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lebten Hauptstraßen, mit deinem lustigen internationalen Getriebe und deiner krähwinkeliglächerlichen Anmaßung, daß Jedermann auf
fNachdruck verboten.) Gottes weitem Erdenrunde die ungarische
Sprache schon mit der Muttermilch eingesogen
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ich bitten? Wir sind gleich in Semlin. Fahren’s auch nach Konstantinopel? Nein, blos bis
Belgrad? Na, da sein’s froh! ’S ist schon wieder bei Mustapha Pascha letzte Nacht eine
Brucken gesprengt worden
sie machen’s toll
Bitt’ schön 3 Gulden 50 Kreuda unten!
zer«, Und der liebenswürdige Zeitgenosse bedie Wirkung seiner Alarmnachricht, sich
schleunigst um l Gulden 30 zu verrechnen
natürlich nicht zu seinen Ungunsten.
Drüben, jenseits der Donau, tauchen in
langer Kette die flimmernden Lichter Velgrads
taus; der Zug rasselt über die langgespannte
eiserne Brücke, kurz vor 10 Uhr ist die serbische
Hauptstadt erreicht. Eine genaue, aber freundlich durchgeführte Kontrolle des Passes seitens
eines energisch dreinschauenden Polizeiossiziers,
eine flüchtige Durchsicht des Gepäcks, hinein in
die Stadt dann, daß Kies und Funken stieben.
Alles still und friedlich, wo noch vor kurzem
eine
~surchtbare Revolte« getobt haben soll,
das elektrische Licht der Straßenampeln liegtl
mit mildem Schein auf den hellgrünen Blättern
der Kastanien, die Husschläge einer KavalleriePatrouille klappern hallend auf dem Pflaster,
die Fensterläden der Häuser sind geschlossenJ
Dunkelheit vermählt sich mit Ruhe, und
Ergebnis ist von philisterhaster Wirkung; nurl
aus dem Erdgeschoß eines gelbge·tüuchten,
niedrigen Hauses,
dessen Dache die rot-blauglüht heller Kerzenschein
weiße Fahne
Vorgartens
es ist das
aus die Blumen es
Arbeitsgemach im Konak des Königs
Und zwei Tage später stand ich in jenem
behaglich eingerichteten Gemach KönigsAlexks
ander gegenttber, der von gleicher»Freundlichkeit und, demselben gewinnenden Wesen war
wie bei meinem Besuch vor zwei Jahren. »Der
König begrüßte mich mit- sestem-Handspschlatgk;,

I
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Dann wieder zur Bahn. Durch die endlose
Pußta geht’s: hier und da ein paar wackelige
Hütten, hier und da einpaar Ortschaften mit
weißen Häuschen, ein von hastigen, staubaufwirbelnden Pferden dahingeschleuderter offener
Wagen, ein von sechs mächtigen Ochsen gezogenes, schwerfälliges Gefährt mit buntfarbig gekleideten Bäuerinnen
sehr aufregend ist die
Geschichte gerade nicht. Ganz anders die Gefpräche in den Coupös: Serbien will mobil
machen, in Belgrad gab’s einen blutigen Ausstand, in Albanien schlägt man sich Tag für Tag,
in Macedonien herrscht Anarchie, Fürst Ferdinand denkt, von der Armee und dem Volk gedrängt, der Türkei den Fehdehandschuh hinzuwerfen und hofft damit den europäischen Brand
zu entzünden, der ihm die Königskrone bringen
und all’ das wurde sehr ernsthaft vonsoll
ganz ernsthaften Leuten verhandelt!
Wir saßen beim flackernden Gasschein zu
Dreien im Speisewagen und ließen uns den
Vöslauer Goldeck munden, da trat mit gutmütigem Lächeln ein furchtbar dicker österreichischer Polizeiwachtmeister an unseren Tisch,,J bitt’ schön um Vergebung, daß i stör’,
meine Herren, i--bitt’ schön die Päsfe!«
Mann,
das war doch früher nicht?! Der Dicke liebäugelt mit der Flasche und schmunzelt, als ob
er den Goldeck schon auf den Lippen fühlte:
»F bitt’ schön, ’s ist halt Befehl von«oben!«
,- Die Leute, die vorhin den Weltkrieg in hel-
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Albanien!

Belgrad, 10. April (29. März).

Abfahrt Nachmittag Berlin Zoologischer
Garten. Kalt und unfreundlich ifi’s draußen
und nicht minder drinnen in dem seit Anno
Tobak benutzten Eifenbahnwagen, der auf jeder
größeren Station liebevoll auf feinen Gesundheitszustand untersucht wird und der, wenn ihn
wider Willen die fauchende Lokomotive vorwärts zieht, seine Abneigung gegen die Steigerung des modernen Verkehrs durch Quietschen
und Stöhnen zu lebhaftem Ausdruck bringt.
Und darin ward er unterstützt von den in drangvoller Fülle zufammengepreßten Fahrgästen, die
sich die Zeit vertrieb-en mittels anmutiger, aber
absolut nicht anzüglicher Bemerkungen über gewisse direkte Wagen zwischen Berlin und Budapest einer gewissen Eisenbahnverwaltung. Es
war also eine nette Nacht, welche an die Atro-

batenkunststücke menschlicher Gliedmaßen recht
anhaltende Anforderungen stellte.
Desto schöner war der Morgen. Uebergofsen

von goldisgem Frühlingslicht lagen die ungarischen Gefilde da· mit blühenden Mandel- und
Pfirsichbäumen, nst stattlichen TGehöften,«-·i«n denen es regsam zuging, mitder blitzenden Do- len: Flammen hatten auflodern lassen, blickten
nau und den alten sKaftellen wie prunkendens ZÆhttsisch jene an, die sihnenswidersprochem und
orasssoärtigiejr Ueberlegenheitg
FStifthitchen an ihrenUfem ffßudnpefi «ein meinte-; Jmit
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Berlin-Budapest.
Nach Belgrad.
Befürchtungen unterwegs-.
Ankunft in der serbifchen
Hauptstadt.
Empfang beim König Alexander.
Wichtige Aeußerungen.
Allerhaud Unterhaltungen.
Unpolitisches und Politisches.
Belgrad im Frühlingsfchmuck
Auf nach

·
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delsdokumente lösen muß u, s. w. Jn diesem
Falle kann man immer auf einen Erfolg rech-
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der Religionsverbrechcn.
Aus dem neuen Kriminalgesetz·
b u ch, dessen inzwischen erfolgte Bestätigung
kürzlich bereits gemeldet worden ist, sind, wie
der »Düna-·Z.« aus St. Petersburg geschrieben
wird, die Strafbestimmungen üb er
den Abfall von der orthodoxen
Kirch e a usg eschied en, undsind nunmehr
demKirchengesetz füt die orthodoxe
K ir ch e (yc-Isaß-1- gyxonkmxsh ZogonowbpiO bei-«
gefügt worden.

»

«

Ja Sachen

--

«

Inland

haltung erinnerte ich den König daran, daß mehrfache Gelegenheit Man verfehlt hier Nievor zwei Jahren, genau wie jetzt, eine Vermand
leicht, und einer Plauderei über polifassungsänderung vorgenommen worden wäre. tische wie unpolitische Dinge sind wenige abge«Ja«, rief lebhaft der König aus, »ich hatte neigt; fv ergaben sich anregende Unterhaltungen
doch eingesehen, daß sich durch manch’ Drum- mit jetzigen wie früheren hiesigen Staatsmännern
herum zu viele Schwierigkeiten ergaben; ich und sonstigen Diplomaten.
Ueber das Königspaar konnte man viel
merkte, daß wir nicht
flott weiterkamem wie
ich wollte, und daher die Neueinsetzung der alten Freundliches vernehmen. Die Ansicht, daß der
Verfassung. Und ich hoffe, sie wird uns gute König biegsam Wachs sein würde in den HünDienste tun«, auf ein Zeitungsblatt weisend mit den der hiesigen Parteisührer, hat er zur Genüge gründlich widerlegt; man rühmt sein Verseiner Proklamation an das serbische VolkDann fragte der König nach Woher und ständnis fiir politische und wirtschaftliche FraWohin der Reise. Auf die Antwort, daß es gen, seine Entschlossenheit in wichtigen Dingen,
nach Albanien und Maeedonien gehen solle, aber auch sein ruhiges Einlenken, falls dies geversetzte derKönig: »Da sieht’s gefährlich boten. Die tiefgehenden Verstimmungen, welche "
aus. Wie soll das noch enden? Gutes ist einst in hiesigen Kreisen die Vermählung des
Königs hervorgerufen, sind allmählich vernarbt
kaum zu erwarten!« Ich erwähnte der kürzlichen Gerüchte, daß Serbien hätte mobil machen gehören doch frühere erbitterte Feinde der Köniwollen. »Nein«,- versetzte der König schnell, gin der jetzigen Regierung an. Königin Draga
»wir haben durchaus nicht die Absicht, die hat in kluger Weise das Jhrige dazu beigetraErsten zu spielen und den Großmächten ihre gen, sich warme Sympathien zu erwerben, sie
Rolle zu erschweren. Wir haben früher ein vermied in ihrer hohen Stellung jegliche UeberUnd hebung und begegnet denen, die sie noch als
paar mal angefangen, diesmal nicht.
selbst wenn wir ein solches Wagnis unternehmen Hofdame sowie später gekannt, mit aufrichtiger
wollten
wüßten wir,was dabeiherauskämeZ Herzlichkeitz vielfachen wohltätigen Bestrebungen
Wüßten wir, was für uns abfiele? Niemand sich widmend, weiß sie bei festlichen Gelegenhei-,
arbeitet gern umsonst. Die Gefahr liegt auf. ten würdig zu repräsentieren, sieerscheint
einer ganz andern Seite! Natürlich sind wir großen Bällengern im altserbischen Kosiümv—auf scharfer Hut und werden uns nicht über- wallendes, weites Gewand aus Bordenuxrotem
raschen lassen, wenn es sich um nationale Fra- »Sammet mit reicher Gold- und-Silberftickerei,
gen und
Interessen handelt. Aber Uns ;um den Hals sich windend und bis zu
fortreißen lassen zu unvorsichtig-en Schritten- Füßen herabfallend eine kostbare, breite Schärpesp
jin Form einer kirchlichen Stola, im gelocktem
nein, das gibt es nicht«Das Gespräch berührte dann noch mancher- dunkelbraunen Haar ein altertümliches LDizudem
lei andere Dinge. Jn dem ganzen Sichgsben
und sucht in der weiblichen
den»
des Königs lag Frische und Heiterkeit; er· er- Sinn für Werke der Micdtätigkeit zu ween ;».
Die letzten Trubel bedauert man zhier Isehsr,;»:
schien mir angeregter und lebhafter wie vor
»
mißt
ihnen aber keine zu große Bedeutung »,bei
zwei Jahren
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Sprache geschriebenen Kontrakt
Nun list mir aber auch bekannt,
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innl a n d: Tageschronik.
ageshericht

Kollegen statt» Zum Stadthaup t
wurde mit 60 Stimmen gewählt der B ürg ermeister Robert Büngner und zumif
Stadthaupt-Kollegen mit 70 Stimmen-Hi
der Aeltermann der Großen Gilde GustavM alten. Die ministerielle Bestätigungde
neugewählten Stadthaupts und des StadthauptKollegen erfolgte am 25. April. Molien starb-bereits am 19. Juli 1878. Am 16.««k-«Augustz
1878 wurde zu feinem Nachfolger Ratsherr«
Ludwig Kerkovius erwählt.
Seit Ein-«
führung der neuen Städteordnung im Jahre-1878 find Stadthäupter von Riga gewesen:
1878-—B5 dim. Bürgermeister Robert Büngå
n er H 1892), 1885—89 dim. Gouverneur vonLivland Hofmeister Dr. August v. Oett-ingen,
1889——1901 dim. Ratsherr Ludwig Kerkovius und seit 1901 Gent-ge Armitstead.
Die Einweihung der neuen Zentral-Güterstation der Riga-Oreler Eisenbahn fand, wie die Rigaer Blätter berichten,vorgestern um 12 Uhr Mittags, durch eine gottesdienstliche Feier statt, an der viele Eisenbahnbeamte und Privatpublikum teilnahmen. Nach
Schluß der Feier wurde den Arbeitern Thee
und Imbiß gereicht.
Mit dem gestrigen Tage
die
neue
ist
Güterstation für alle Waren, mit
von
Ausnahme
Schütt- und Speicherwaren,
worden«
eröffnet
Psalm-gen Mehrere lettifche Blätter erzählen, der »Rig. Rdfch." zufolge, mit ganz ges«
ringen Abweichungen in den Nebenumständen,
folgenden Fall: Am 17.März war der Gerichtsvollzieher in Begleitung von zwei Schutzleustens·
in einem dem Grafen Tyszkiewicz gehörigenGesinde erschienen, um den Pächte r zu
exmittieren. Dieser und sein Weib waren
nicht zu Hause, in der Wohnstube fand man
jedoch einen Greis und die Kinder des Pächters vor, Da letztere krank in den Betten
lagen, wurde ein Arzt herbeigeruer, der Scharlach oder Mafern konstatierte. Daran hin unterblieb die Exmiffion der Pächterfamilie, es
wurden jedoch zwei Wirtschaftsgebäudejausges
räumt, die Graf Tyszkiewicz zum fofortigenv
Abbruch bestimmt hatte, der im Beifein der
Schutzleute ausgeführt wurde. Als das durch

russischer

.

-

·

-

nen. Jst dagegen im Kontrakt nur gesagt, daß
-«man das Gut nebst Krug gepachtet hat-und
leuchtet aus den weiteren Bestimmungen-nicht
hervor, daß man die Schankberechtigung miterworben hat, dann hat man keinen Anspruch an
eine Entschädigung für den geschlossenen Krug,
indem derselbe nur als zum Gute gehörig im
Kontrakt miterwähnt worden ist.
Ich befand mich im ersteren Falle und hatte,
durch Erfahrung gewitzigt, mit meinem Krugspächter einen auf dem »gehörigen« Stempe.lbo-
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gütersArrendatoren für die geschl o n e n K r ü g e« überschriebene, aus der
~Diina-Z.« übernommene Zuschrist, welche sich
darüber beklagt, daß die Vi tt s chr ift e n der
meisten Arrendatoren u n b e r ück i ch t i gt geblieben find.
Da ich selbst Arrendator eines in Kurland
belegenen Kronsgutes bin und für meinen gefchlossenen Krug in verhältnißmäßig kurzer Zeit
einen entsprechenden A rrendeerlaß
e r wirkt habe, bin ich geneigt anzunehmen,
daß die Schuld des Mißerfolges eher bei
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Verzögerungen erleiden die Sachen bei den mit
Arbeiten überhäuften unteren Organen, doch
abgeschlossen.
daß die meisten KronsgütevArrendatoren schrift- habe ich auch bei den Herren Kronsförstern
liche Kontrakte auf gewöhnlichem Papier mit und Kronsgüter-Jnspektoren stets bereitwilliges
ihren Krugspächtern abgeschlossen oder sich- gar Eingehen auf berechtigte Forderungen und Zumit mündlichen Abmachungen begnügt haben, vorkommenheit gefunden
Schloß-Qberpahlen, 4. April.
Diese kann man allerdings keiner Behörde als
Beweismittel vorstellen,« oder im besten Falle
CarlsWildh .
Arrendator des Kronsgutez Oscheneeken
nur dann,«wenn es sich lohnt oder man willens
ist, die oft recht hohe Strafe ifür Umgehung des
Stempelsteuergesetzes zu bezahlen.
Zur Revision der Livländischen
Die Annahme aber, daß die zu einem ganz
Gouvernements-Ac«cise-Verwaltung
anderen Ministerium gehörenden Steuerinspeb
wird der «Rig. Rdsch. zufolge, zu End-e dieses
toren oder daß die Krdznsgüteanspektoren verMonats aus St. Petersburg ein speziell zu diesem
pflichtet wären, die Höhe der Krugspachten festabkommandierter Beamter des Finanzwizustellen, ist als eine irrige von der-Hand zu Zweck
nisteriums erwartet.
weisen. Jnfolge Nichtvvrhandenseins von DoAus dem Wolmarschen «-Kreise. Der
kumenten beruhen die Ermittelungen dieser BeKaugershossche
landwirtschaftliche
amten mehr oder weniger auf Schätzungen, Und
Verein, von dessen eifriger und vielseitiger
dann ist ja bekanntlich keine Institution verTätigkeit die lettischen Blätter wiederholt berichpflichtet, die Veweismittel sür irgend eine Priseiner letzten Generalvervatperson zu sammeln, sondern die betreffenden tet haben, hat
sammlung,
»Rig.
wie
das
Tgbl.« der ~Rig. Aw.«
Arrendatoren müssen solche selbst vorstellen Und
entnimmt,
den
gefaßt, ein eigenes
Beschluß
könnten sich in Fällen,« wo keine rechtsgiltigen
urn
al
und bei der hohen
gründen
zu
Jo
Kontrakte vorliegen, durchs das in § tB2, I—B.
die
Erlaubnis
Staatsregierung
um
zur Herder Zivilgerichtsordnung festgesetzte Verfahren
eines
Die
Mitausgabe
solchen
zur Sicherstellung von Beweismitteln
helfen gliederzahl des Vereinsnachzusuchen.
vorigen
ist im
Jahr
«
versuchen.
285 gestiegen.
;
von 151
war-,
geschlossen
mein
erbat
Krug
Nachdem
Bnrtneek. Am gestrigen Tage vollendeten
ich mir zu allererst vvm Herrn Gouverneur
der »Rig. Rdsch.« zufolge, sür den Bartsich,
eine Vescheinigung darüber, daß dieses ohne
mein Verschulden geschehen. Mit dieser Beschei- neekschen Pastor David Blumenthal
nigung und einer notariell beglaubigten Kopie undzwanzig Jahre pastoraler AmtstätigKrugspächter wandte keit. Die Feier des Jubiläums ist auf einen
des Kontratts
ich mich dann an das Ministerium der Land- späteren Termin verschoben worden.
Riga. Unter der Spitzmarke: ~Vor 25
wirtschaft und der Reichsdomänen und da ich
dokumentarisch den Nachweis erbracht hatte, Jahren« schreibt das »Rig. Tgbl.«: Am Z.
daß der Krug, welcher mir und viel jähr- April 1878 wurde im Saale der St. Johannislich eingetragen, ohne mein Verschulden ge- gilde auf Veranlassung des Livländischen GouGrund der« verneurs durch Se. Maguifizenz den wortsühschlossen worden, wurde mir
§ 4060 und 4075 des 111. Tl. des Provinzialrenden Bürgermeister Eduard Hollander die
entsprechende
Summe von erste Versammlung der Stadtverrechts eine
der Jahresarrende erlassen.
ordneten einberufen. Auf dieser VersammDas ganze Verfahren dauerte etwa ein Jahr, lung, die vom Aeltermann der St. Johanniswobei ich erwähnen muß, daß im Ministerium Gilde W. J. Taube als Alterspräsidenten geder Landw. u. d.Reichsdomänen alle Angelegenleitet wurde, fand, nach Erledigung einiger
werden.
erledigt
Die
Verng
heiten ohne
meisten Vorfragen, die Wahl des Stadthaupts und
gen in
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Zur Krugscnifchå-diguugsfrage. .
Aus Schloß Oberpahlen ist uns nachfolgende
Zuschrift zugegangen:
»Jn Nr 57 Jhres geschätzten Blattes las

meinen Verufsgenossen selbst, als bei denin
Frage kommenden Institutionen des Ministeriums der Landwirtschaft und der Reichsdomänen zu suchen ist. Sind mir doch Fälle bekannt, wo Arrendatoren sich aus »Billigkeitsrücksichten« an Schreiber der Rentei und an
den nächsten russischen Priester um Rat und
wegen Abfassung ihrer Bittschriften gewandt
haben. Wem es bekannt ist, daß selbst Rechtsanw’älte, die in Zivilsachen sehr erfahren sind,
sich nur mit einiger Mühe in den sogenannten
Verwaltungssachen zurechtfinden, wird von den
erstgenannten Beratern nicht mehr als eine
mehr oder weniger gute Schreibeübung erwarten.
Da ich selbst der russifchen Sprache
mächtig und seit vielen Jahren in der Verwaltung größerer Güter leitend beschäftigt bin,
habe ich Gelegenheit gehabt, mir einige Erfahrungen zu sammeln, konnte daher fremde Hilfe
entbehren und da es dem Einen oder Andern
nützen könnte, wollte ich in Nachstehendem mitteilen, wie ich zu meiner Entschädigung gekom.
men bin.
Zu allererst rate ich,· schon bei der Annahme
eines Kronsgutes den Kontrakt und die allgemeinen Bestimmungen mit Verständnis durchzulessen, um zu sehen, ob man blos die Räume
des Kruges oder auch das Schankrecht zum
Gute mitgepachtet hat. Das ist oft im Kontrakt
nicht ausdrücklich gesagt, daß man die Schankberechtigung mit erworben habe, aber solches
läßt sich deutlich aus einigen Paragraphen des
Kontrakts entnehmen, in denen z. B. gesagt ist,
daß der Arrendator selbst die Patente und Han-
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»Jeder sei

irr-»Ne-

westlichen Mittermeek ikbnnsirimmkssskatte war

dann erfüllten herz- Arbeiten der Aushebungskommission während
:«"z"erreijß’esiideSchmerzensschreie und Hilferufe die des Rekrutenaufgebots vom 25.-—3O. Mai aussei.
-Lust.«««Au"s" den Trümmern des Waggons I. ersehen worden
Promotion,
Die
welche von den
blutende
menschliche
Gliedmaßen
ragten
Klasse
in Aussicht gedie
Ende
Mai
unver- Studierenden für
Bauern und inhibierten die Abfuhr. hervor. Das Eisenbahnpersonal und
war,
wie
der
soll,
»Düna-Z.« geschrieben
Die Schutzleute zogen sich darauf zurück, weil letzt· gebliebenen Passagiere machten sich sofort nommen
bis
auf gelegenere Zeit auf gesch ob en
sie besürrhteten,, daß es zu einem Konflikt kom- an die Forträumung der Trümmer. Da fand wird,
man die Leiche eines Knaben, dem der Kopf werden.
men könnte.
abgerissen war, unter den Resten des BagageGoldsugeth Am 30 März starb in Golivaggons zwei zu unsörmlicher Masse zerdrückte
dingen, dem dortigen ~Anzeiger« zufolge, der in Menschen, offenbar blinde Passagiere, dort erseinem Wirken aufs wärmste anerkannte Schul- blickte man einen blutigen nackten Frauenarm.
Den 10·. (23.) April.
inspeetor Hermann Meder im Alter von 65 Viele Passagiere konnten aus den Fenstern der
AmerikanischsDeutsches
Jahren. Als Leiter verschiedener Schulen war umgestürzten Waggons gezogen werden oder sich
Der Präsident Ro o v elt ist höchst ärgerer 38 Jahre in Goldingentätig gewesen. Jm selbst auf diesem Wege ins Freie retten. Die
über die in Nordamerika systematisch betrielich
Dorpatsche
Jahre 1857 hatte er das erste
der Toten ist noch nicht genau bekannt. bene
Zahl
Deutschenhetze und soll speziell über
Lehrer-Seminar absolviert und war später Von den ca. 19 Verletzten sind einige bereits die Dispositionen
des Marineamtes, welches
Kreislehrer geworden Seine Beerdigung fand gestorben. Unter den Schwerverletzten nennen amerikanische Schiffe
zur Begrüßung des Präunter lebhafter Beteiligung der Freunde und Bedie Blätter den vereid Rechtsanwalt P an
Loubet
sidenten
nach Marseille entsenden
kannten des Verstorbenen, seiner Kollegen,Schülerzew, den Zügführer Warenko w, den will, der Einladung
nach Kiel sich aber zu
deren Eltern sowie der übrigen Stadtbewohner Eisenbahnagenten P o p o w die Passagiere
entziehen suchte, tief ergrimmt sein. Präsident

klick herrschte »To,ise3siille,.

»

Graf » Vksth Der in seiner Jugend,«bevor er in borene Element uns anzupassen, mit Ausnahme
bat-etliche Dienste trat, dem Malteserorden an-- vielleicht der Berber und Kabylen. Für die
gehört hatte, erzählt in seinen Lebenserinnerungen große eingeborene Masse aber werden wir noch
von einem solchen nutzlosen Kriegszuge, an dem lange Zeit, wenn nicht für immer, die Eroberer
er sich beteiligt hatte. Warum aber auch noch einer andern Rasse und eines andern Glaubens
später, als Malta schon längst englisch geworden bleiben, den man nur erträgt, weil er die Macht
war, Algier seine Seeräuberei fortsetzen durfte, hat und man nicht anders kann-«
das gehört zu den offenen Geheimnisfen der
Immerhin ist die französische Herrschaft
europäischen Diplomatie. Nur das eine mag Algerien zu einer wahren Wohltat geworden.
hier betont werden, daß die Seeräuber sich wohl Sie hat die Mohammedaner gewöhnt, andere
hüteten, sich an einem englischen Fahrzeu"ge Glaubensbekenntnisse neben sich zu dulden, so
und an euglifchem Eigentum zu vergreifen
daß jetzt in Algier Mohammedaner, Christen
Es gehört zu den Ruhmestaten Frankreichs-, der verschiedensten Bekenntnisse und Juden
daß es hier mit kräftiger Hand eingriff; freilich friedlich nebeneinander wohnen. Vor Allemwar die Eroberung Algiers nicht im Stande," aber zeigt sich ein ganz bedeutender wirtschaftden schwankenden Bourbvnenthron zu stützen. licher Aufschwung des Landes:
Eisenbahnen

-

Politischer

Tagesbericht
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Und auch Karls X. Nachfolger, dem Bürgerkönige Ludwig Philipp, nützten die algerischen
Kriegsrateu seiner Söhne, von denen sich
namentlich der Herzog von Aumale auszeichnete,
nichts. Obschon im Jahre 1847 durch die
des berühmten arabischen
Gefangennahme
Häuptlings Abd-el-Ka«der, der jahrelang der
französischen Herrschaft erfolgreich Widerstand
geleistet hatte, die Unterweisung des ganzen
Landes durchgeführt war, fiel doch wenige
Monate darauf das Juli-Königtum
Seither ist im Großen und Ganzen die Ruhe
nicht mehr gestört worden. Nur im Frühjahre
des Jahres 1871, als die Niederlagen Frankreichs unter den afrikanischen Stämmen bekannt
geworden, gab es eine gewisse Unruhe unter
den Eingeborenen; sie wurde aber bald gedämpft
und als zehn Jahre später die Krumiers ins
Land fielen, führte das zur Besitznahme von
Tunis. Nach allen Richtungen dehnt sich die
sranzösische Herrschaft aus, besi. nders nach Süden
in die Sahara hinein nnkxs nach der marokkanischen Seite hin. Daß übrigens noch nicht
vollkommene Zufriedenheit herrscht, beweist der
Ausstand in Marguerite vom vorigen Jahre,
der zu einem langwierigen Hochverratsprozeß
führte, im welchem zu Tage trat, daß die Eingeborenen sich in der Tat über manche Maßregeln der französischen Bureaukratie ernstlich zu
beklagen haben.
Auch wird es immer Unzusriedenheit geben, da die beiden Elementedie herrschenden französischen und die unterworfenen Araber, nie zu einer Rasse verschmolzen

-

,

statt.

Filatow und-Ssokolow. Sechs Stun- Roosevelt hat auch auf seiner Rundreise durch
den mußten die Passagiere auf freiem Felde den Westen der Vereinigten Staaten in Wankesha,
warten, bis ein Notng eintraf, der sie nach einem Vororte Milwautees, eine Rede gehalten,
Moskau brachte.

Ssamnra. Wie die »Sfam. Gas.« meldet, ist es verboten worden, Reklamen
und Bekanntmachungen

aus

rotem Papier

.
-

s

-

zu drucken.
den haben.
Nikolsk-Ussuriisc. Durch die in letzter
St. Pein-sbqu 9. April. Jn der allerZeit in Nikolsk-Ufsuriisk stattgefundenen Uesnächsten Zeit wird, wie Odessaer Blätter mel- berfälle und Morde, die garnicht aufhöden, eine besondere türkische Deputaren wollen, sind dort, den Blättern zufolge,
tion, welche eine diplomatische Spezialmisston völlig panikartige Zustände eingetreten.
hat, durch Odessa nach St. Petersburg Selbst die Polizeibeamten gehen in der Nacht
durchreisen. Dieselbe wird aus den höch- nie einzeln aus, sondern immer nur in Trupps,
.,.sten türkischen Würdenträgern be- da
sie sonst überfallen und ermordet werden.
stehen.

Tomsk. Ueber den VranntweinkonDas Projekt der neuen Städteden
ist,
Resiordnung für St. Petersburg
im Tomsker Kreise liegen folgende
Daten
vor: vom 1. Januar bis zum 1. Juli
Departements
denzblättern zufolge, in den betr.
worden
nnd
1902 wurden 110,000 Eimer zum Preise von
des Reichsrats bereits durchgesehen
gelangt Mitte April vor die Plenarsitzung des 982,911 Rbl. verkauft. Nach den letzten statistischen Erhebungen entfallen auf Stadt und
Reichsrats.
Kreis Tomsk rund 368,500 Bewohner. DemMoskau. Eine schwere Eisenbahn- nach trank jeder Bewohner-, einschließlich Frauen,
a
K t a str o p h e hat sich, wie die ~Mosk. Deutsch.
Minderjährige, Jünglinge in einem halben
"Z.« berichtet, am Freitag gegen 9 Uhr Mor- Jahr mehr als einen Vierteleimer Branntgens auf der Brjansker Bahn 197 Werst wein,
wofür jeder Bewohner (Säuglinge ec.
von Moskau ereignet. Aus einer sumpfigen eingerechnet) 3 RbL 18. Kop. zu zahlen hatte.
Strecke zwischen den Stationen Worotynsk und
Babynind entgleiste der nach Moskau gehende
Fitmland Das durch Petitionen a us
der
Post- verschiedenen Orten des Landes verSchnellzug Nr. 2. Kurz vorher hatte
szzug die Strecke passiert, wobei der Zugsührer anlaßte Gesuch des Senats um Ein st ellu n g
ein Rütteln und Nachgeben der Schienen wahr- der dies-jährigen Rekruten"ausheder nächsten Station darü- bun gen für den Fall, daß sich keine hinreichende
genommen und
ber Bericht erstattet hatte. Trotzdem ging der Anzahl Freiwilliger zur Kompletierung des sinnSchnellzug, der mit zwei Lokomotiven fuhr, an ländischen Gardebataillons melden sollte, wurde,
geschrieben wird,
der gefährlichen Stelle mit einer Geschwindig- wie den Reoaler Blätternabschlägig
beeine
VerOrtes
Stunde,
die
um
Allerhöchsten
keit von 50 Werst
d
e
e
n.
.-spätung von ·40 Minuten einzuholen. Plötzlich sch i
Nachdem der Magistrat von B orgö
·« gingen die« gelockerten Schienen auseinander,
die Räder der Lokomotiven durchschnitten die der Gouvernementsverwaltung in Helsingfors
Schwellen und wühlten sich in den Vahndamm mitgeteilt, daß die Stadt über kein Lokal
ein,— der Bagagewaggon und der Waggon l. für die Kreisaushebuugs-KommifKlasse wurden quer über die Schienen geschoben sion verfüge und es unmöglich gewesen sei, für
und beim Anprall der nachdrängenden Waggons diese Zwecke ein Lokal zu mieten, hat Gouverund zertrümmert, zwei Waggons 11. neur Kaigorodow dem Magistrat die kategoKlasse zerbarsten und zwei Waggons der 111. rifche Mitteilung zugehen lassen, daß das
Klasse wurden stark beschädigt. Einen Augen- Stadthaus dortfelbst als Platz für die
,

aus

»

«

.

sum

«

«

-

·z"erdrückt

zusammen.

in der er u. A. betonteIch möchte jeden Mann, der im öffentlichen Leben steht, jeden Mann der Presse mit
besonderem Nachdruck darauf hinweisen, daß
Kraft und Stärke vereint sein sollten, daß wir
nicht allein in Worten, sondern auch in Taten
auf die Rechte und die Gefühle anderer Nationen die sorgfältigste Rücksicht zu nehmen haben.
Ich gerate immer in Unruhe, wenn ich
sehe, wie in den Vereinigten Staaten über die
uns befreundeten Nationen geredet wird. Die
unliebenswürdigen, ungerechten und
unüberlegten Dinge, die über irgend eine
fremde Nation gesagt werden, bringen uns keinen Nutzen. Wir wollen Freundschaft,
wir wollen Frieden mit allen. Wir wünschen
allen Nationen das Beste. Wir wünschen ihnen
Erfolg und nichts Arges. Wir sehen mit Freude,
wenn es ihnen gut geht. Laßt uns die freundlichen Versicherungen anderer Mächte entgegennehmeu, als die Beweise ihres aufrichtigen guten
Willens und das Echo ihrer wirklichen Gesinnung und laßt uns jedes Wort vermeiden,
welches diesen guten Willen in üblen Willen
verkehren könnte.«
Ein Neroyorker Telegramm der ~Frankf. ZEvom 20. April meldet: Präsident Roosevelt
sandte ein Telegramm nach Washington, worauf
das Marineamt erklärte, das europ äis che
Gefchwader werde mehrere Häfen NordEuropas anlaner und zweifellos die Route so
einrichten, daß es während der Kieler Fest.. .

lichkeiten

dort

sei.

werden.

Algiers Entwickelung
Bei Gelegenheit des Besuches des Präsidenten der französischen Republik in Algerien
bringt die »Neue Zürcher Z.« die nachstehende
Schilderung von Land und Leuten unter der

»

aus

»

nipulaiionen mit der Butter haben Nachanderem Gebiete gesunden· Ein
folger
Windauscher Kaufmann teilt der »Wind. Zig«
mit, daß in einem Transport ans Warschau per
tßahn angekommener, mit Plomben versehener
Säcke Zucker sich Steinchen vorgefun-

"

Windun. Die betrügerischen Ma-

französischen Herrschaft:
»Algier ist seit 1830 französische Kolonie.
Die Franzosen machten noch unter derHerrschaft

Karls X. dem Räuberstaate des Deys von Algier
Es ist eine ewige Schmach für
ein Ende.
Europa,
daß es sich die nordafrikanischen
Raubstaaten so lange gefallen ließ und daß
einzelne Mächte ihnen sogar Tribut zahlteu, um
ihre Angehörigen vor Ansplünderung und
Der
Abführung in die Sklaverei zu schützen.
Malteserorden, der den Schutz der Christen im

der blaue und weiße Flieder und sind
die Apfelbäume übersäet mit Blütenschnee;
Einem Mitarbeiter der »Now. Wr.« hat?
Blumen sprießen allerorten hervor und Veilchen
eine
dem Grafen Lea Tolstoi nahestehende
wie Vergißmeinnicht säumen die Pfade der
folgende Mitteilungen gemacht:
Persönlichkeit
benachbarten Hügel ein, zwischen denen sich »Ich sah Leo Nikolajewitsch vor einer Woche.
mit. breiten silbernen Streifen Save und Donau Er fühlt sich sehr wohlund sein Gesundwinden.«
heitszustand ist vortrefflich Nach der Kranktrennt
der
heit ist sein körperliches Befinden und sein Geman
von
friedlichSchwer
sich
mütszustand ganz besonders frisch. Er liest und
freundlichen Stadt. Aber die Abschiedsstunde arbeitet
viel. Augenblicklich schreibt er seine
hat geschlagen; bereit liegt der Paß mit der S elbstbiographie und hat bereits die beiErlaubnis-, die macedonische Grenze zu überden ersten Kapitel, welche seine Kindheit behanschreiten,und schon erhielt ich ein an die Grenz- deln, beendet. Diese beiden Kapitel zu schreiben
besonders leicht. Schwerer
behörden gerichtetes Empfehlungsschreiben des fiel ihm, wie er sagt,
Jugend und die solgende Zeit
hiesigen türkischen Gesandten, Fethy Pascha, der wird es sein, die
beschreiben. Abends wird vorgelesen. Leo
in seinem verbindlich-eleganten, rasch entgegen- zu
Nikolajewitsch verfolgt buchstäblich alle Erscheikommenden Wesen wie auch in seinem ansprechennungen in» der Literatur-. Jhm werden Werke
jetzigen
viel
mit
dem
von
allen Weltenden, aus Paris, Newyork,
den Aeußeren
Aehnlichkeit
und sogar Australien gesandt-« Leo
Ostindien
heute Nacht noch
Großvezier Ferid hat
Nikolajewitsch
erzählte mir u. a., wie er in der
geht’s gen Uesküb und Mitrowitzai
einer
oon
amerikanischen TouristengesellKrim
schast besucht wurde. Die Amerikaner trafen
dort aus einer Jacht ein, mit der sie fast die
ganze Welt umsegelt hatten. Leo Nikolajewitsch
war krank und konnte die Touristen nicht empIn Oeidelberg tagte in voriger Woche fangen, doch ließ er sich schließlich bewegen, auf
die 7. Versammlung deutscher Histoder Veranda sitzend die amerikanischen Damen
riker. Von den zahlreichen Vorträgen, die und Herren vorbeidefilieren· zu lassen, nachdem
bei dieser Gelegenheit gehalten wurden, sei der- die letzteren versprochen hatten, sich nur mit
jenige unseres Landsmannes des Professors einem Gruß zu begnügen. Alles ging gut; zum
Dr. J. Holler aus Marburg erwähnt; er Schluß der Prozession aber trat eine Lady aus
sprach über den ~Ursprung der gallikanischen der Reihe heraus, schritt
Tolstoi zu und
Am 18. (6.) April wurde der begann stotternd: ~Leon Tolstoi! Leon Tolstoi!
Freiheiten«.
Kongreß geschlossen.
Jch habe alle ihre Werke· lesen. Sie haben
Der deutsche Reichstagsabgeordnete einen ungeheuren Einfluß
mein Leben gehabt, besonders aber gefällt mir das eine...
Kaplan Dasb ach hatte in einer Katholikenversammlung erklärt:
zahle 2000 Gulden das eine...das eine...« Sie konnte sich den
dem, der den Nachweis ·bringe, daß der Titel nicht besinnen. Leo Nikolajewitsch merkte,
Grundsatz, »der Zweck heixige das Mitdaß sie garnichts von seinen Werken gelesen
den
jesuitischen Schriften hatte, um ihr aber aus der Verlegenheit zu heltel«, sich in
ehemalige
Jesuitenpater Graf fen, soufflierte er ihr: qKindheit und KnabenDer
finde.
geHerausforderung alter!« »Ach ja, Leon Tolstoi, ach ja, Kindheit
v.
Fortschritte
diese
sehr
erhebliche
oensbroech
hat
H
Jahren
letzten
Rundsch.«, und Knabenalter, das war’s gerade!« rief die
erklärt
der
»Täglin
angenommen,
und
macht worden« und das städtische Bild verschö- daß er den Beweis erbringen werde.
Drei Lad und desilierte dann vergnügt weiter.
sich zusehen-a Wie lieblich wirkt es im katholische, drei protestantische Universitätspros
ist Leo Tolstoi so frisch nnd munter, daß
Zauber des Lenzes, der hier bereits mit vollen
und als Obmann ein jüdischer sollen er selbst schreibt. Zur Erholung spielt er Abends
Gaben ausgestreut Micheli-en ob dem Grasen der Nachweis ge«»Händen seine berückendenGärten,
vah "zuiveilen drei Robber nach einander«.
lungen
.
die
uns
so
ist-.
s«»h"at; in den vzahllosen
Auslande ist
Oel-txt daß Mepdstszschterfsvurn Erfrieren der
in den Nebenstraßen grüßen, duftet

die Türken mit voller Energie in
Albanien zusassen, werden sie bald den Ausstand
unterdrücken«, sagte mir einer der ersten hiesigen
Diplomaten, »aber es fragt sich, ob sie wollen.
Jedes Zaudern und Jndielängeziehen kann verhängnisvoll werden. Ebenso steht’s in Mare-!
donien. Niemand vermag auch nur mit der
geringsten Gewißheit etwas vorauszusagen, plötzliche Ereignisse können trotz der unzweifelhasten
Friedensliebe der Mächte dort alles ändern-«
Und den gleichen Auffassungen begegnete ich
auch an anderen entscheidenden Stellen. »Man
erwartet, daß in diesem Frühling die Lawine
nicht ins Rollen kommt«, sagte mir der diplomatische Vertreter eines großen europäischen
Staates, »aber. . .« und dazu das bewußte
Achselzucken, ~man kann im Orient ebenso getäuscht werden wie in China: man glaubt ganz
genau bewandert zu sein in allen Dingen und
steht plötzlich vor den jähesten Ueberraschungen
und Rätseln.«
Jn Belgrad selbst und bei dessen Bevölkerung spürt man nichts von irgendwelchem kriegerischen Drange. Es ist eine trauliche und
beschauliche Stadt, in der man nur an den
bunt zusammengewürfelten, ländlichen Besuchern
mit einer Fülle malerischer Erscheinungen merkt,
daß wir an der Schwelle des Orients weilen.
Wer sich hier etwas näher umschaut, sieht, daß
- man mit allem Eifer bestrebt ist, sich völlig von
dem Schlendrian früherer Regierungen nnd den
drückenden Ueberlieserungen harter Jahrhunderte
zu befreien. Meistenteils begegnet man einem
ausgeprägt modernen Leben und Weben mit
zielbewußtem Ringen nach einem kraftvollen
Vorwärts. Auf baulichem Gebiet sind in den
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Zukunftsverhälkijiß voiijsstranzosen und Mechani-

den Seeräubern sgegenübersssikådhnifsächtig alle medattertuaber schreibt-erst »Wir glauben nicht,
seine Unternehmungen schlugenTiksehlztf Der ältere- daß es itns jemals gelingen wird, das einge-

so

Das Gefühl der Unterdrückung werden die
Araber wohl nie los werden, aber auch nie die
Ueberzeugung, daß sie gegen die jetzige Herrschaft nicht mehr anzukämpfen vermöchten. Der
gläubige Araber ist auch heute noch ein
Fanatiker und der »Rumi« (d. h. Römer oder
Europäer überhaupt) ihm ein verhaßter Eindringling. Der durch Jahrhunderte eingewurzelte
Abstand zwischen ihm und diesem, der Gegensatz
ihrer politischen und kulturellen Wahrheit und
Interessen, der politische Ausgleich in einer so
gemischten Bevölkerung läßt sich nicht in einer
Beüberbrücken.
Was das
Generation
völkerungsgemisch angeht, so stehen den 3,800,000
Eingebornen mohammedanischen Glaubens nur
gegen 300,000 Franzosen und ein buntes Gemisch
von 50,000 Juden nnd gegen 250,000 Fremde
anderer Nationalitäter gegenüber. Dazu kommt,
daß wie im Mutterlande, so auch in der Kolonie
die schwache Geburtsziffer des französischen
Elements von der des eingeborenen und der der
andern Nationalitäten in einer Weise überflügelt
wird, der die Einwanderung aus dem selbst
blutarmen Mutterlande keinen Einhalt zu tun
vermag.
Der Verichterftatter für das diesjährige algerische Budget stellt dies gefährliche
Ergebnis fest, indem er für den Ausgleich
zwischen Fremden und Franzosen noch eine
Lösung findet: die Erziehung der ersteren zu
französischer Sinnesart nnd ihre Nationalisieruug
nach den persönlichen Verdiensten Für das

einer Ausdehnung von dreitausend Kilomedurchziehen das Land von —Westen nach
und nach dem Süden hin; die Fläche,
Osten
die dem Ackerbau gewonnen wurde, hat sich
verdret- und verviersacht; der Weinbau hat
eine gewaltige Zunahme erfahren; überall sind
Haupts und Nebenstraßen, Kanäle und künstliche
Bewässerungsanlagen
erbaut uvd
Flüsse
korrigiert worden.
Wohl sind viele Fehler
begangen und es ist auch heute noch manches,
wie es nicht sein sollte. Doch haben die
Franzosen in der Kolonisation Algiers Großes
geleistet und sie dürfen ihr Werk sehen lassen,
das auch in der Beziehung als gelungen zu
bezeichnen ist, als die Kolonie jetzt ihr eigenes
Budget hat und sich selbständig erhalten kann,
Der Besuch Loubets wird sicherlich dazu
beitragen, die Kolonie zu neuer Tatkraft anin

tern

zuspornen«.

——

Ueber die deutsch-rufsischen Handelsver-

ways-Verhandlungen
erfährt der. «Börsen-Kurier«, daß der diplomatische Handelsagent Rußlands, Geheimrat Ti
mirj asew, in Berlin sich an den Beratungen
der Sachverständigen-Konferenz beteiligt hat,
welche sich mit dem neuen deutschen Zolltarif
eingehend beschäftigte Da auch die deutschen
Kommissare mir dem Vorstudium des russischen
Zolltarifs nahezu zu Ende sind, dürfte der Einleitung der mündlichen Verhandlungen zwischen
beiden Staaten nichts mehr im Wege stehenWahrscheinlich werden diese xskkonserenzen zum
Teil in Berlin, zum Teil in Petersburg geführt
werden. Für die Beratung-en wird außer Timirjasewnoch der Finanz-Attachö der russischen
Botschaft, Hr. Golubjew, als russischer Unter-

hänidler bezeichnet

Am

vorgestrigeu Dienstag haben der
deutsche Reichstag und das preußifche Abgeordnetenhaus ihre Sitzung-en wieder begonnen. Der Reichskanzler Graf
Bülow trat am Sonnabend, vvn Neapel feine
Rückreife nach Berlin an; er traf Montag früh
um 7 Uhr in München ein« von wo er ohne
Aufenthalt nach Berlin weiter fuhr-. Der Reichstags- Präsident Graf B alleftrem, der Montbg früh 5 Uhr mit dem schlefifchen Zuge in
Berlin eintreffen wollte, ist, wie wir in der
»Rig. Rdfch." lesen, nach telegraphischer Mitteilung mit dem Zuge im Schnee stecken
g e blieb en und war bis Montag Mittag noch
nicht angekommen.
Die an anderer Stelle in unserem vorigen
Blatte gemeldete blutige Tat in Essen
hat vor allem dort, aber auch im übrigen Deutsch-

-

.J-.Abbruch gewonnenespMaterial abgesührt werden
7«·"xsollte, erschienensifjsjjeink·;z W a ch tni e i st e r d e r
JGrenzwachY ein Gefreiter nnd zwei
Soldaten, bewaffnet in Begleitung mehrerer

1903.

Zeitung.

Blüthen einen colossalen Schaden erlitten haben. dem Pariser Leben zeichnet der »Figaro«: Vor
des Hospitals, in das die Befucher
Jn Frankreich, Süddeutschland und Wien, das dem Gitter
ein korrekt gekleideter Mann spageht
die
Bevölströmen,
mit Schnee überschüttet wurde, ist
zieren. Es ist 3 Uhr. Die Zeit des Kranken-kerung ganz verzweifelt.
A us San Francisco wird berichtet, besuches ist zu Ende und die Angehörigen zerin kleinen Gruppen. Frauen, junge
daß die Jnsel S anta Catalina im streuen sichgehen
vorüber, mit bekümmerter oder
Stillen Ozean die erste Z e itun g eingerichtet
hat, die vollständig durch drahtlose
Telegraphie bedient wird. Der Ort,
wo diese Zeitung erscheint, heißt Avalon. Die
FestInsel ist 25 Meilen vom amerikanischen
lande entfernt und hat keine Kabeloerbindung
mit demselben. Die Zeitung nennt sich »Drahtlos« und bringt jeden Morgen die neuesten ihr
durch den drahtlosen Apparat übermittelten Nachrichten zur Kenntnis ihrer Leser. Die Nachrichten
werden von Los Angeles in Kalifornien übermittelt.
Von einem grausigen Fund wird
aus Manila, 13. Abril (31. März-« berichtet:
Das Flaggschiff des Admirals Montojo
»ReinaChristina", das in der Seeschla ch t bei
Manila am 1. Mai 1898 gesunken war, ist
jetzt gehoben und auf den Strand geschafft
worden In dem Schiffe wurden etwa 80 Stelette oon Mannschaften des Schiffes
gesunden. Ein Ofsizier, welcher den Degen in
der Scheide an der Seite trug, war von 15
Kugeln getroffen worden. Die Amerikaner beabsichtigten, die Ueberreste der Gefallenen nach
seemännischem Brauch in das Meer zu
ken, die Spanier wünschen jedoch sie in der

versen-

Heimat zu bestatten.
Der russische Goldschmied
Rachumowski durfte am Donnerstag zum
ersten Male, wie aus Paris geschrieben wird,
die Tiara des Sai taphernes ansehen,
wegen deren er am Palmsonntag in Paris ein-

getroffen war. Er besah sie aufmerksam und
erklärte sie für sein Werk, das er nach den
Bestellungen eines Goldschmieds
in Odess a ausgeführt hatte. Herr ClermontGanneau, dem die Ergründung der Frage, ob
die Tiara echt oder unecht sei, anvertraut
worden, wäre der Meinung, daß wenigstens
einige - ihrer Teile, so der Mittelstreifen, der

zwei Szenen nach Homer darstellt, echt siUTZ
und nur restauriert wurden. Allein Rachumowskl
und
scheint dies nicht gelten lassen zu wollen,fügen

Lmatt glaubt, der Archäolog werde

sich
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Mädchen
zufriedener Miene;

andere mischen sich diesvon
Tränen geröteten Augen ab. An diese tritt der
Mann heran. Er flüstert ihnen mit balblauter
Stimme einige Worte zu, zieht dabei aus seiner Tasche eine Karte. Und bisweilen entspinnt
sich eine Unterhaltung Bisweilen stößt aber
auch die Weinende den Mann zurück und flüchtet sich, gleichsam erschreckt, wobei sie noch stärker weint... Der Mann ist ein Vermittler
für die Anordnungwon Begräbnisfeierlichkeiten. Hinter dem Bild des
Schmerzes sieht er die Möglichkeit eines »Gefchäftes«, wittert er die künftige Trauer. Und
er bietet seine Dienste im voraus an!
.

-

Boshaft.

Jn Christiania

..

erzählt

man sich folgende Geschichte: Aus irgend einem gleichgiltigen Grunde hatte sich jemand mit

einem Wurstfabrikanten entzweit und beschlossenan diesem zu rächen. Als eines Tages der
Laden des Wursthändlers mit Publikum angefüllt war, trat hastig der Mann hinein und
warf eine todte Katze auf den Ladentisch mit
den Worten: »Hier ist die zwölftei»
habe heute keine Zeit, Rechnung vorzulegen,
komme aber morgen wieder!« Weg war der
Boshafte, ein Teil der Kundschast retrierte und
der Ladeninhaber raste wie ein Vulkan.
—Blüten amerikanischenHumors
»Ich glaube, mein Freund hat noch niejemand
»Und einem solchen
im Leben hintergangen-«
Esel soll ich eine Stelle geben? Glauben Sie,
Anfangsgründe des
ich hätte Zeit, ihm die
?«
beizubringen
»Du hattest
Geschäfts
versprochen, Maud nichts von meiner Verlobung
zu sagen, und nun ersahre ich, daß Du es doch
~Vitte, ich habe es ihr nicht
getan hast«
erzählt; ich habe sie nur Vfragh ob sie es schon
Wenn man einer Frau sagt, sie
wüßte«
anders
wie die anderen««, erblickt sie
sei ·,,gai·iz
darin ein Kompliment
»Gertrud sagt,
sie Werde nicht heiraten, bis sie ihr Jdeal ge- »An-e versteht »sictan-den baden-.- wikd.««
erste-u Meint-«- det ~·-ihr

sich

«

-

-

-
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Ruhe
größter Uebersichtlichteitund Folgerichtigkeitder Text klar und anziehendz der Hauptvorzug
Moskau, Mittwoch, 9. April. Jhre
dieses
sür
deutsche
in Rußland berechund der
Majestäten
Schulen
sondern dieselben auch aus St.Petersburg neten Lehrbuches liegt aber in der außerordentbeziehenkann Solche»zusammengeftellte lichen Anschaulichkeit, mit welcher der ganze folger wohnten heute einem Jhnen «vom
Moskauer Adel in den Räumen der »Bist-Fahrscheinhefte« nach Finnland und Stock- geographische Stoff durch bestens
gewählte Jlluholm, nach Deutschland, nach der Schweiz, nach strationen dem jugendlichen Begriffs-vermögen
gorodnoje Ssobranje« gegebenen OftesrfrühFrankreich, Jtalien ec. über Eydtkuhnen, Gra- nahegebracht wird. Die Geographie wird dem stück bei.
Auf eine Ansprache des Adelsniza 2c., giltig für 60 Tage, werden in St. Lernenden von Anfang an ~interessant« ge- marschalls Fürsten Trubezkoi brachte Se. Maj »
Petersburg im Komptoir beim Finaein etwas triviales, aber
macht
Er- der Kaiser folgenden Toast aus: »Im Namen
ländischen Bahnhof scnuönponan Fauna-, achtens mit das höchste Lob, das einem LehrNr. 16) werktäglich von 9—3 Uhr und an den buch gezollt werden ·kann.
Jhrer Majestät und in Meinem Namen danke
,
Feiertagen von 9——l2 Uhr Mittags ausgereicht;
Ein gediegenes Lehrbuch ist auch die »Ge- Ich Ihnen, meine Herrschaften, für Ihr gastauch werden dort alle näheren Auskünfte über schichte der deutschen
Literatur von liches und prächtiges Festgelage Es hat uns z
Rundreisebillets erteilt. Daraus erwächst dem der
bis
die Gegenwart«,
Ausgabestellen (Königsberg,
Berlin, Oderberg, Wien 2c.) zu wenden braucht,

ausländischen

Jn Anlaß der vielleicht mißverstandenen Bemerkung über die Marienkirchen-Qrgel,
welche in der Konzertbesprechung der gestrigen
Nummer
Blattes enthalten war, geht
Aus Rom wird unter der Spitzmarke uns von unseres
geehrter Seite der folgend-e Hinweis
»Der Papst weint um Frankreich« be- zu, welcher geeignet-ist, einer etwaigen falschen
richtet tEine tiefergreifende Szene spielte sich beim Auslegung obiger Bemerkung in Bezug auf den
Empfang der französischen Pilger Wert unserer Marienkirchen-Orgel vorzubeugen:
Die MarienkirchewOrgel ist von eben derselab. Der Papst brach unter Tränen in die
ben
Weltfirma W. Sauer erbaut, welche auch
Worte aus: »Wenn Frankreich fortfahren die JohanniskirchewOrgel
erbaut hat, und unwird, sich von seinen religiösen Traditionen ab- terscheidet sich von der JohanniskirchensOrgel
zuwenden, so ist es verloren«.
nicht durch geringere Qualität, sondern lediglich
durch geringere Größe und die geringere Anzahl
den Vuren-GeneralhilfsJn Bezug
der Register, namentlich der Schmuckstimmen

—-

Kammerdiener befahl, in aller Eile seinen Koffer zu packen. Er nahm den Mitternachtszug
nach Newyork, wo dann am nächsten Tage
berichtet wurde, Dr. v. Holleben sei krank ge-

aus

fonds ersucht der Schatzmeister des Fonds,
W. J. C. Brebner, im Begriffe, nach Siidasrika
sind wiederum einige mit H olz belazurückzukehren, die ~Eorrespondenz Nederland« deneEsLodjen
den Embach heraufgekommen,
um die Bekanntgabe, daß das B u reau des aber die Preise sind noch sehr hohe. Für einen
Fonds auf die Weisungen der Generale B o t h a, Faden Birkenholz wird 6 Rbl. 70 Kop., für
de Wet und de la Reh hin am 11. April einen Faden Ellernholz 6Rbl. und Gräbenholz,
geschlossen worden ist. Alle weiteren 1 Arschin lang, ebenfalls 6 Rbl. verlangt.
Beiträg e zu dem Fonds nimmt derDeutsche
DieTheehandelsaesellschaftPeter
Buren-Hilssbund (Berlin W. 50, Neue
Botkin’s
Söhne in Moskau sauch hier am
der
Sekretär
2)
oder
Und
Ansbacher Straße
Orte durch eine Filiale vertreten) veröffentlicht
Schatzmeister des General-Hilsssocids-Comitäs in in der »Torg.-Prom. Gas« ihren RechenschaftsSüdafrika, Dr. van Velden, in Pretoria entge- bericht pro 1902. Der Reingewinn für das
gen. Als Ergebnis der in Europa aufgeverflossene Geschäftsjahr beträgt 40,258 Rbl.
machten Sammlungen konnte bisher der ansehn- Die Aktionäre erhalten eine Dividende von nur
ZØC während dieselbe im vorhergehenden Beliche Betrag von 2,076,393 Mark nach Süd- richtsjahr
1055 betrug. Dieser bedeutende Geafrika gesandt werden. Die Generale Botha, winnausfall der Aktionäre
hängt wohl damit
de Wet und de la Rey begrüßen die Gelegenzusammen, daß die Gesellschaft, um der Konheit dieser vorläufigen Abrechnung, um sür die kurrenz« die Spitze zu bieten, ihren Absatz bewerktätige Großherzigteit, mit der gerade das deutend zu erweitern strebt. Das Grundkapital
im Berichtsjahr aus 1,600,000 Rbl. verdeutsche Volk ihrem Aufruse um milde Gaben ist
größert worden.
nachgekommen ist, im Namen ihres Volkes
innigsten Dank zu sagen« Die aus so vielen
Das April-Heft der -»Baltischen Juund so weit geöffneten Händen geflossenen gendschrift«
ist uns erst heute zugegangen
Spenden vermögen dem in Südafrika noch weit
etwas «verfpätet, denn die Rigaer Blätter
und breit herrschenden Elend wenigstens sein brachten bereits vor mehreren Tagen Hinweife
auf dieses Heft. Die »Rig. Rdfch.« referierte:
Herbstes zu nehmen.
Das April-Heft unserer illustrierten MonatsAus Nordamerika wird wiederum von fchrift für die Jugend trägt in Wort und Bild
in Wort
einerVergewaltigung an denSchwa- auch dem Ofterfest Rechnung
Gedicht von Karl Freiherr v.
rzen gemeldet. Ein Telegramm aus Joplin durch das schöne
Fircks »Wie zögernd«, im Bilde durch die vor(Missouri) berichtet, daß die weiße BevölG. Hillner’sche Schilderung des Vorkerung das Gefängnis stürmte, einen treffliche
ganges auf dem Bilde von P. Rabens »Die
des Mordes angeklagten Neg er ly n chte und Kreujabnahme«. Weitere Beiträge bilden: die
darauf Feuer an das Negerviertel Fortsetzung der Erzählung »Der Gemeindevelegte. Die Negerbevölkerung wurde mit Stein- ter« von Baronin Taube of Carlöe; das bildfür uns etsvas verfrühte »Jubilate im
würfen aus ihren Häusern vertrieben, die Feuer- lich
Walde«, das Wunderland des Yellowstrom;
wehr verhinderte man an den Löscharbeiten. das Gedicht »Es sprießt und grünt«; »NatDie Polizei war nicht im Stande, diesem Treiben schläge für Naturalienfammler« ; »Wie es manchEinhalt zu gebieten. Mehrere Personen wurden mal in der Krankenstube hergeht«; Aufgabenin dem Getümmel verletzt. Die Unruhen setzten und Rätsel-Ecke
sich Abends sort und man befürchtete weiteres
Zwei Pferde und ein Arbeitswagen
Blutvergießen. Die Neger verkaufen ihre Habe
aus
eisernen Acher wurden in der Nacht auf
und verlassen die Gegend. Der Bürgermeister gestern
aus dem Stall des Luniaschen Linnerbat 500 Mann Truppenverstärkung zum Wirtes Johann Rsattasepp gestohlen. Die
Spuren der Diebes führten
Schutze der Stadt.
hierher. Leider
-

worden und werde einen ausgedehnten Urlaub
antreten.
Der deutsche KronprinzundPrinz
Eitel Friedrich befinden sich bereits auf
italienischem Boden. Sie trafen am 18. April
Vormittags an, Bord der Jacht »Saphir« in
Taormina ein, besichtigten die Ruinen des
altgriechifchen Theaters und setzten am NachAm 19. trafen die
mittag ihre Reise fort.
ein,
wo die Jacht mit
Neapel
in
Prinzen
empfangenwurde.
Sodann statteten
Geschützsalut
der Kronprinz und Prinz EitelsFriedrich der
Königin von Portugal an Bord der Königlichen
Jacht »Amelia« einen Besuch ab. .
Jn einer Wiener Zeitung befindet sich, von
Kalksburg datiert, folgende Notiz: »Am Ostersonntag ist Pater Bü«low, ein Qheim
des deutschen Reichskanzlers im
Alter von 86 Jahren im hiesigen JesuitenKollegium gestorben-«
Dazu bemerkt die

;
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s

»

-

-
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«Das

»

allbekannte
der
Knabenspielzeug,
Drachen, ist neuerdings mit überrafchendem Erfolg in den Dienst der meteorologischen Wissenschaft gestellt worden, indem man durch eigenskonstruierte Drachen und Drachenballons die
oberen Luftfchichten erforscht, um eine sichere
Grundlage für Wetteranfagen zu gewinnen. Jn
welcher Weise dies geschieht, erörtert ein interessanter Aufsatz von F. Mewius »Die Erforschung der Luft durch Drachen
und Ballon s« in dem soeben erschienenen
8. Jlluftrierten Oktav-H,eft derbeliebten Familienzeitfchrift ~U eb er La n d un d
Me e r«. Nicht minder anziehend find die gleichfalls mitAbbildungen ausgestatteten Artikel über
die südfranzöfifche Stadt Arles mit ihren antiken Denkmälern, über Pöchlarn an der Donau
mit dem dort geplanten Nibelungen-Denkmal,
die neuentdeckten Porträts des berühmten englischen Malers Gainsborough in der Stuttgarter Staatsgemäldegalerie ferner über den Sardinenfang an der Küste der Bretagne, die Sportliebe des Messiassängers Klopstock und die Funkentelegraphie in der Armee. Neben der Fortsetzung des spannenden Romans von Richard
Voß »Für die Krone« enthält das Heft eine ergötzliche Humoreske »Ein Freier« von Fr. G.
Triefch und eine ansprechende Skizze »Bettelkåtter« von Lotte Gubalke. isahlreiche kleinere
Artikel von den verschiedensten Gebieten, die
reich illustrierte Rubrik »Aus aller Welt«, literarische Besprechungen, Rätsel u. f. w. gestalten
den Inhalt mannigfaltig und reich.
Von
den Jllustrationen seien das farbige Kunstblatt
»Der Retter in der Not« fnach dem Gemälde
von A. Weczerzick), ferner »Weidende Pferde in
der Ukraine«, »Winterabend« und die Wiedergaben der Gainsboroughschen Porträts ganz besonders hervorgehoben.

-

.
"
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«

-

ein herzliches Vergnügen bereitet, Ihre gastRäume wieder zu besuchen und
freundlichen
Lehrer an der St. Pauli Realschule zu Odessa
wieder,
wie
vor 3 Jahren, das Osterfrühstücik
(Odessa, Druck von A. Schultze, Langeron-Straße
36; 358 Seiten nebst Anhang: »Das Neuefte »von Ihnen entgegenzunehmen· Jm Namen der
auf dem Gebiet der Literatur im Laufe der Kaiserin, des Großfürsten-Thronfolgers. und in
drei letzten Jahrzehnte«). Das Buch ist zwar dem Meinen trinke Jch auf das Wohl, den
hauptsächlich für russifche Schulen berechnet, Ruhm und das
Gedeihen des Moskauer Adels.
eignet sich aber, wie uns scheinen will, sehr wohl
Wohl,
Auf
Meine Herrschaften!«
Ihr
auch für den häuslichen Unterricht in deutschen
Paris, Mittwoch, 22. (9.) April. Alfred
Kreisen. Es ist von soliden pädagogifchen
Grundsätzen aus geschrieben, sucht aber dabei Dreyfus wandte sich mit einem Schreibendas Lehrhafte vor dem Jnhalt des Lehrstoffes an den Kriegsminister, worin
er um
möglichst zurücktreten zu lassen, so daß der verder
Untersuchung
betreffs
dienstoolle Verfasser in der Tat seine Literatur- Aufnahme
geschichte mit einigem Recht mehr als Lesebuch der gefälschten Dokumente ersucht.
für Schüler und Schülerinnen, wie als LehrLondon-, Mittwoch, 22. (9.) April. Ein
buch bezeichnen darf.
Auf den Zusammen- Artikel der ~Times" verurteilt scharf das ganze
hang der deutschen literarischen Produktion mit
Bagdadbahn-Projekt. Englanddürfe
der Zeitgefchichte ist sorgfältig Rücksicht genommen; die Darstellung ist ungekünstelt fesselnd nicht mittun, da das Unternehmen für Nußund faßlich.
,
land beleidigend sei.
Syrakus, Mittwoch, 22. (9.)April. König

Edward von England reistevonhiernach
Neapel ab.

Sofia, Mittwoch, 22. (9.j April. Der re-

friedliche Verlauf des Osterfestes in Macedonien beruhigt diePforte
nicht in genügendem Maße. Die Mobilifierung
wird in verstärktem Maßstabe fortgesetzt. Essad
Pascha hat eine Menge aufftändischer Albanesen im Bezirk von Skutari arretiert.
KonstantinoveL Mittwoch, 22. (9.) AprilBei Radowizy kam es zu einem Gefecht zwischen
einer türkischen Abteilung und einer Bande,
lativ

welche jene umzingelt hatte. Es kamen türkische Verstärkuugen. Die Bande verlor 2 Führer, 20 Mann an Todten und 50 an Verwundetenz die Türken verloren 2 foiziere und-IS
Mann an Todten und Verwundeten.
Ein
noch ernsteres Gefecht fand im benachbarten
-

«

aus

ein
auf
und Haus, von N.Struve,

Bezirk statt.

Albanesen des Prisrenschen Bezirks soll kolossale Aufregung herrschen.
Auch 40 Dörfer des Monastyrschen Bezirks
schlossen sich den Aufständischen nn.
SsaraUnter

den

-

fow kommandiert
1800

eine

Abteilung

ausständischenßauerm

von

-

Handels-

und Börsen-Nachrichten.
St. Petersburg, 8· April. Vom Fondsmarkt berichtet die »St· Pet. Z.«: Die Pa-·
riser Spekulation bereitete während der Osterfeiertage ihren hiesigen Kampfgenossen mit der
von dort gemeldeten scharfen Baisse in den
Aktien Brjansker Hüttenwerke eine
höchst unliebsame und verlustbringende UeberDie Aktien sind in Paris innerhalb
raschung
drei Börsentagen von 293 bis 263 geworfen-.
worden und bei uns erlitten sie hieraufhin einef
Entwertung bis 102 (an der letzten Börse vor
den Feiertagen kotirten dieselben 112) die ohneRückwirkung auf den Kursstand der übrigen
Dividendenpapiere und die Gesamtstimmung
die sich als rfest kennzeichnete
geblieben ist.
Der heutige Vekehr war nur schwach besucht und
Diejenigen, die nicht fehlten, waren nur wenig
tatenlustig Der Schwerpunkt der geschäftlichen
Tätigkeit wickelte sich auf dem Bankengebietab.
Von letzteren gehörten in erster Reihe zu den,
favorisierten die Aktien der Russischen und
Jnternationalen und nächst diesen Industrieund Privatbank, die sämtlich ansehnliche
Kurserhöhungen davontragen. ..» Anlagewerthe
waren still und von Prämienanleihen beDie
wertete man nur Erste etwas höher.
-

——

ältesten Zeit
Lehrbuch für Schule

.

die Annehmlichkeit, daß er
fein mit ruffifchem Gelde bezahltes Fahrscheiw
heft nicht erst an der Grenze empfängt, also der
Spannung darüber, ob er es dort auch wirklich
vorfindet, überhoben ist, sondern es tritt auch
die Preisermäßigung für seine Fahrt schon für
die in Ruleand zu durchmessende Strecke in
Geltung.
Beiläufig sei für die in die
das dort geltende
Schweiz Reifenden
~Generalabonnement« aufmerksam gemacht. Gegen Zahlung von nur 75 Fres. kann
man auf den Eisenbahnen zweiter und auf
den Dampsschiffen erster Klasse 30 Tage lang
in der Schweiz reifen, wohin und wie oft man
von Schaffhausen bis Genf, von
will
Neuchatel oder Basel über den St. Gotthard
bis nach Lugano und Chiasso am Komer See,
aus dem Vierwaldstätter, Thuner und Brienzer,
Genfer und Bodensee; nur die ZahnradsVahnen
und die Fahrten auf den kleineren Seen sind
in dieses Abonnement nicht eingeschlossen
D ritt e r Klasse kostet ein solches Generalabonnement für 30 Tage nur 55 Fres. Wer also die
Schweiz zumßeifeziel hat, nehme sich sein Fahrscheinheft bis Basel oder Zürich und versorge
sich dort mit einem »Generalabonnement« auf
15 Tage, 30 Tage oder 3 Monate-

Todtenliste

J

Reisenden zunächst

Helene Auguste Pfeifer, gen. Haake, geb.

1- am 4. April zu Riga.
Katharina Kühn geb. Sandftaedt, 1- am

Taube,

9· April

zu

,

Riga.

«

Telegramme
der

—-

Russixchen Fetegraphensxigentuv

Ssewnst oval, Mittwoch, 9. April. Der
»Donez« mit der Leiche Schtscherbinas ist
unter dem Salut der Kriegsschiffe

-

wenn Sie zum Scheine krank würden und
sofort nach Haus kämen. v. Richthofen.«
»Dr. v. Holleben«, erzählt die ~World« weiter,
~las die Depesche ohne ein Zeichen der Erregung, entschuldigte sich beim Grafen Cassini
und eilte zur deutschen Botschaft, wo er seinem

unseres

-

hier einge-

troffen.

Berlin, Mittwoch, 22. (9.) April. Hier
gestern eine deutsch-chinesischeEisenbahngesellschaft für den Bau chinesischer
Staatsbahnen begründet worden, deren Finanzierung die Deutsche Bank und init ihr in Verbindung stehende Banken übernehmen. Das
Grundkapital beträgt 10 Millionen Mark. Zum
Vorsitzenden ist der Bankdirektor Hansemann
gewählt worden.
Rom, Mittwoch, 22. (9.) April. Der
König verlieh Prinetti den MauritiusiOrden
1. Klasse und erhob ihn, den Blättern zufolge,
in den Marquisstand
Konstantinopcl, Mittwoch, 22. (9.) April.
Der Sultan teilte Sinowjew mit, daß der
Mörder Jbrahim auf derselben Stelle
blieben die angestellten Nachforschungen erfoxgloå an den Galgen
gezogen werden wird, wo er
——l—
auf Schtscherbina geschossen hatte. Dasselbe
Schicksal wird auch den Händler HusssiUerdeU

ist

-

-

Wolga-Kama-Kommerzbank verteiltfür
1902 eine Dividende von 70 Rbl. (gegen 50
Rol. für 1901)T

«

erhalten: »Es hat unserem kaiserlichen
Herrn gefallen, Sie sofort von allen weiteren
Diensten zu entbinden. Am besten wäre es,
depesche

Großfürst-Thron-

«

der

»

die luxemburgische Kammer gehalten
und verschiedene Abgeordnete mit dem alten
Zops gebrochen haben, die Geschäfte des Landes
in einer fremden, dem Volke unverständlichen
Sprache zu führen. Der Abgeordnete Dr. Welter
hat zuerst den Mut dazu gefunden, und mehrere
seiner Kollegen sind alsbald seinem Beispiel gefolgt. Bei der Beratung über den neuen deutschluxemburgischen Eisenbahn- und ZollvereinssVertrag hat Dr. Welter sogar die Kammer "ausdrücklich dazu aufgefordert, nunmehr auch die
sprachlichen Folgen aus dem Ver-trage zu ziehen.
Am Schluß seiner Rede heißt es wörtlich: »Da
in Zukunft unsere Beziehungen zu Deutschland
sich noch inniger als bisher gestalten werden,
werden wir auch daran denken müssen, der deutschen Sprache bei uns mehr Geltung zu verschaffen, wir werden das Zweisprachensystem
aufgeben und uns an eine einzige Sprache, diedeutsche, halten müssen« Einem Abgeordneten,
der meinte, das Zweisprachensystem gehöre zu
den Eigentümlichkeiten der luxemburgischen Rasse,
erwiderte Dr. Welter, daß neun Zehntel der
Bürger Luxemburgs die französische Sprache
überhaupt nicht verstehen. Sie komme nur für
die Bevorrechteten, aber nicht sür das Volk in
Betracht. Die Geistlichkeit predige ausschließlich deutsch, weil sie wohl wisse, daß sie sonst
nicht verstanden würde.

hat

MAX-WITH

-

I

unserer

Aus Luxemburg ist von der gegenwärtigen
Kammertagung die Tatsache zu berichten, daß
die deutsche Sprache ihren Einzug in

AprtlDievFÆ

bahnstation Laish olm bis zur. Revalschen Der Ertrag der kleinen Broschüre (Preis 25
Liban, Donnerstag 10.
Straße (eine Strecke von etwa 2 Werst) konnte Kop.) ist zu einem wohltätigen Zweck bestimmt. Ackerbauminisier in Paris acquirierteanreisMU
abgegeben werden; diese Strecke allein wird in
Auf zwei kürzlich erschienene S ch u lbti ch er gekrönten Rassestiere uud 8 Kühssind
Das Prodiesem Jahre chaussiert werden.
sei die Aufmerksamkeit der Lehrenden gelenkt.
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Unterrichtsstufe)
K r i s e n« (erste
Joesuu ist
St- Petersburg, Donnerstag, 10. April.
eingereicht morden, die Bestätigung dieses Proeines geographischen Leitfadens,
der- va Der Kiewsche GouverneurGeneralleutnant Tr e
jektes, dessen Realisirung sehnlich herbeigewünscht J. Gyd ö, Lehrer an der Resormierten Kirchenwird, steht aber zur Zeit leider noch aus.
schule zu St. Petersburg, im Verlage von·»K. PO W ist zum Senateur ernannt worden. sz
L. Ricker (St. Petersburg, 1903, 164 Seiten
Kronstadt, Donnerstag 10. April. Gestern
Mit zahlreichen Abbildungen) soeben
kam
es zu einer heftigenSchlägerei zwischen--»,«3
erschienen
VieleuunfererAusla n d-Reisen d en dürfte ist. Das Buch macht einen ganz vortrefflichen
und
Als Truppen berMatrosen
Beschaffung
sein,
bekannt
man
nicht
daß
sich zur
Eindruck. Die Einteilung des Stofer ist VLPU anrückten, wurdeSoldaten.
von Rundreisebillets keineswegs an eine
die
wiederhergestellt.
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Eine Meldung aus Teschen besagtDie nationale polnische Propaganda in Oesterreichisch-Schlesien hat ein-en geradezu vernichtenden Schlag bei den in den letzten Tagen im
März stattgefundenen Wahlen der größeren Gemeindevertretung der evangelischen Gemeinde
in Teschen erhalten. Bei dieser Erneuerungswahl wurden 87 Mitglieder neu gewählt, und
hierbei sind sämtliche polnisch-nationalen Kandidaten, welche seit vielen"Jahren dieser Vertretung angehörten, gefa l len,
darunter auch der Landtags- und Reichsratsabgeordnete Dr. Michejda. An ihrer Stelle
wurden von den in ihrer überwiegenden Majorität polnischen Wählern die Kandidaten der
deutschsreundlichen Polen und der
·
Deutschen gewählt.

hat.

1903

»

eine ungeheure Aufregung hervorgerufen:
u. A.kam es in Essen vor dem Bezirkskommando,
wo der Seekadett Hüssener, der Mörder des
Soldaten August Hartmann, in Haft war, zu
drohenden Zusammenrottungen. »Selbstverständlich«—lesen wir in der ~Köln. Z.« »hak die
Sozialdemokratie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ihren Mühlen gerade jetzt vor den
Reichstagswahlen Wasser zuzuführen, Und in
großen Versammlungen gegen das Heer zU
hetzen. Es ist unvermeidlich, daß derartige
Vorgänge aber auch in Kreisen,welche den sozialdemokratischen Lehren ganz ablehnend gegenüberstehen, äußerst aufregend wirken, und wirt
haben in den letzten Tagen Beweise genug
davon erfahren. Mit die schärfsten Urteile kann
man aus dem Offizierscorps hören,
und wir möchten nur dringend davor warnen,
verallgemeinernde Schlüsse zu ziehen. Die Untersuchung ist eingeleitet und wird durchgeführt
und wir haben das Vertrauen, daß die Entscheidung schnell und in vollster Oeffentlichkeit
erfolgt· Für die Tat eines unreifen »Menschen
nun, aber das gesamte Qfsizierscorps, dem er
noch gar nicht angehörte, verantwortlich zu
machen, ist vollkommen verfehlt und gibt nur
ganzen staatlichen und geden Gegnern
sellschaftlichen Ordnung Waffen in die Hand.
Die Vorschriften über den Gebrauch der Waffe
sind eingehend genug, an derartige Vorfälle, wie
der Essener, hat aber der Gesetzgeber nicht gedacht und nicht denken können. Schwer wie die
Tat, wird die Strafe sein, wenn auch der jähe
Abschluß einer eben betretenen Laufbahn, abgesehen von der sonstigen Sühne, der Vernichtung
eines Menschenlebens nicht gleich gerechnet werden kann. Es wird nun in militärischen Kreisen die Ansicht ausgesprochen, der Fähnrich sei
nicht genügend über seine Rechte und Pflichten
belehrt gewesen, und man stützt sich dabei auf
Aeußerungen, die er in einem Briefe an die
Familie des Getöteten getan hat. Im Zusammenhang damit wird bedauert, daß die Kriegsartikel, deren § 18 den Mißbrauch der Waffe
mit schwerer Strafe bedroht, nicht mehr wie
früher bei vielen Vergehen und Verbrechen den
Strafrahmen enthalten, der durch die häufige
Verlesung bisher jedem Beteiligten völlig bekannt wurde. § 149 des Militär-Strafgesetzbuchs belegt rechtswidrigen Waffengebrauch mit
Gefängnis bis zu einem Jahre. § 122 und 123
bestrafen mit Gefängnis bis zu drei Jahren den
Vorgesetzten, der einen Untergebenen schlägt,
stößt oder sonst körperlich mißhandelt. Jst infolge der Mißhandlung der Tod eingetreten, so
tritt Zuchthaus nicht unter drei Jahren oder
in minder schweren Fällen Gefängnis oder
Festungshaft nicht unter einem Jahre ein. Das
Gesetz vom 20. März 1837 über den Waffengebrauch des Militärs spricht davon, daß die
Flucht eines Verhafteten mit der Waffe vereitelt
werden darf, es setzt aber hinzu »nur insoweit
als zur Erreichung der vorstehend angegebenen
Zwecke erforderlich ist«, und hebt anderseits
hervor, daß die vorläufige Festnahme erfolgen
darf, wenn die Persönlichkeit nicht sofort festgestellt werden kann.«
Die ~Newyork-World« erzählt angeblich aus
dem Munde des Botschaftsrats Grafen Quad,
zur Abberufung v. Hollebens, dieser
habe auf einem Empfangsabend beim russischen
Botschafter Cassini unerwartet folgende Kabelland
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Schließung eines Klubs· Finnl a n d: Tages-

hat demselben
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Tagesbericht.

Neueste Post. TeleKursbericht
Feuilletsm Friedrich Delitzsch über seine
Reisen in Babylon. Das Unwetter vom 18.(5.)
gramme.

:

in« Mittel-Europa Man-

Inland.
Fiuuländifches.
Außer
~Allerhöchsteu Verordnung über Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung
in Finnland« vom 20. März ist dieser Tage
in Finnland noch eine weitere offizielle Publikation erfolgt: eine neue-Instruktion sür
den Generalgouverneur von Finnland, welche am 13. März die Allerhöchste
durch welche die
ge-

Ueber die Bedeutung dieser neuen Instruktion äußert sich die ~Finlandskaja Gaseta«, nachdem sie einen historischen Rückblick
über die bisherige Kompetenzsphäre des Generalgouverneurs gegeben, des Weiteren wie
folgt:
»Die gesetzlichen Bestimmungen der letzten
Monate in ihrer Gesamtheit haben die Gewalt
des Generalgouverneurs erheblich verstärkt. Das
Gesetz vom 26". August (8 September) vorigen
Jahres über die Veränderungen in einigen Abteilungen des Kaiserlich Finnländischen Senats
die Tätigkeit des Senats
hat seinen Einfluß
gekräftigt; die Allerhöchsten Verordnungen vom
18. (31.) Juli und ·1. (14.) August 1902 über
den Modus derAusschließung aus dem Dienst
und die Gerichtsübergabe von Amtspersonen
in Abhaben das gesamte beamtete Personal versetzt,
hängigkeit von dem Generalgouverneur
da sie ihm weitgehende Befugnisse in Sachen
der Anstellungen in dem Administrativ- und

.
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Bab lons war sprichwörtlich
jetzt um das Land
ganz anders ist
zwischen Euphrat und Tigris bestellt. Es kann
keinen größeren Gegensatz geben als das Einst
und das Jetztßabylons. Daseinst fruchtbarste
Gebiet des ganzen Orients ist jetzt eine trostlose
Sandwüste. Die Kanäle sind versandet und
selbst den Hauptströmen fehlt es ganze Strecken
weit
an Wasser, daß die Schiffahrt zeitweilig
fast ganz darniederliegt. Das Land ist entvöltert und die wenigen Bewohner, die es hat,
leben in der größten Armut und werden von
Fiebern beständig heimgesucht Sie führen denschwersten Kampf um ihr armseliges LebenEs wäre falsch, wollte man die trostloseu Zustände m Babylonien der türkischen Regierung
zum Vorwurfv machen. Das Land lag schon
darnieder, als die Türken die Herrschaft antra-

so

türkisch-r Regierung ssvgar
siejsch bemüht-. Wand-l Dr
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Europäer vermögen in Bagdad
der Einwirkung der Hitze zu widerstehen. 70
v. H. der Europäer, die in Bagdad sich niederließen, sind dort gestorben Die ungünstigen
klimatischen Verhältnisse bewirken, daß Europäer,
wie es Delitzsch erlebte, von Fieberphantasien
befallen werden. Wer zu Pferde von Bagdad
auszieht, erhält bald Gelegenheit, sich. zum Kunstauszu.bilden. Bald muß er über hohe
hinweg, bald muß er durch ein StromDämme
bett stehen« Dann gilt es über eine Brücke hinTWSSzUkOMmem die aus einer einzigen Palmenstange besteht,»deren scharfe Kante noch obenein
nach stoben gerichtet ist. Deß er über eine solche
· Brücke glücklich hinüberkam, das erachtet Delitzsch
»das je ein deutscher
111-PG gxpßtk Kunststück
Dgzü kommt die Fliegen-
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noch der Aehnlichkeiten manche vorhanden!
llon
sind. Die Krankenbehandlung ist dieselbe wies

den kleinsten Formen. Die
sind solche
Schutznetze, welche die einheimischen Frauen anfertigen, sind deshalb
dicht, daß darunter
kein Europäer auch nur kurze Zeit zu liegen
vermag. Allmählich überwindet man die Mückenplage Die Haut wird immun gegen die Stiche.
Für den Europäer ist das Reisen in Babylonien verhältnismäßig sicher, obwohl die Araber
und Kurden im Lande die zügellosesten Kinder
des türkischen Reiches sind, von Alters her freiheitliebend und zu Raub und Totschlag neigend.
Abdul Hamid meinte, es wäre gut, wenn man
aus den Landesbewohnern irreguläre Truppen
bildete. Er richtete die Hamidje-Regimenter.
mit Kurdenfiirsten an der Spitze ein. Die
Neuerung erwies sich aber als ein gefährliches
Ding. Aus den kriegerischen Neigungen der
Bewohner erklärt es sich, daß es in jedem Dorf
einen befestigten Raum mit einem Turm gibt, auf
dem beständig ein Bewaffneter Wache hält.
Kein Dorf ist vor den Nachbardörfern sicher.
seinen Gängen drei
Jeder Araber trägt
Dinge mit sich: ein Martini-Gewehr, den Handschar und die Keule. Auch der Europäer, der
mit dieser Landessitte vertraut ist, vergißt niemals, Waffen bei sich zu tragen. Sonst ist er
dem ausgesetzt, daß ein Araber, der ihm begegnet, ihn daraus aufmerksam macht, daß er,
der Araber, bewaffnet sei, der andere aber nicht,
und daß er ihn bitte, ihm alles, was er bei
sich habe, zu übergeben. Ein britischer Forscher,
der in Babylonien reiste, gibt deswegen allen
Europäern, die in jener Gegend reisen, den
Rat, eine Nummer der »Times« beständig bei
iich zu führen, dann könnten sie, nach einer
solchen Begegnung, sich wenigstens notdürftig
papieren neu einkleiden.
Ungemein reizvoll ist die Fahrtan einer
Barke auf dem Tigris. Die heutige Barke ist
noch dieselbe, wie im alten Babylon: Holzstämme ruhen auf aufgeblasenen Tierhäuten.
Ein kleines Holzzelt dient als Obdach für den
Reisenden. Die Barke geht zuweist sanft auf
dem serpentinartig.»sieh jiber weite Flächen hinvon

so

und noch besteht
feinst
Feuergott vor dem

«

i

Darius

bisher.

erscheinen in

einem anderen

Lichte

als

,

daß ders
Delitzsch schloß mit Dankesworten an den
Fieber zu schützen vermag.« Sultan, der die Arbeit der Orientgesellschast
Die Deutsche Orient-Gesellschaft aufs beste fördert, gedachte der unermüdlichen
Arbeit des deutschen Konsuls· Richardt nnd
hat sich die Aufgabe gestellt, die antiken sprach
die Hoffnung aus, daß Babylonien noch
Boden
bahylonischem
Schätze auf
zu heben.
Sie will zunächst die Topographie Babyloniens dereinst eine neue Blütezeit erstehen werde.
der Glaube,

aufdecken, sodann eine babylonische Archäologie

«

i

i

schaffen helfen und die Denkmäler aus altbabylonischer Zeit für die Wissenschaft bergen. Das Unwetter vom 18. (5.) und 19. (6.)
Was zunächst die Topographie angeht, so hat
April in Mittel-Europa.
·
sich schon jetzt feststellen lassen, daß das, was
I.BerlinundUmgebung.
Herodot von der Stadt Babylon berichtet, nicht
ein
der
orientaliOpfer
ist
Die
Wetterkatastrophe vom 14. April 1902,
zutrifft. Herodot
schen Uebertreibung geworden. Wir wissen, die so viel Ungemach über Berlin brachte, hat
daß Babel räumlich nicht größer war, als sich gestern
so lesen wir u. A. in der MonMünchen und Dresden. Wir wissen in ein- tag-Nummer
iU etwas
der »Nat.-Ztg.«
zelnen Teilen der alten Stadt genau Bescheid.
anderer Gestalt zwar, aber mit fast ebenso verAber auch in der Kenntnis der einzelnen Hauptbauten der Babylonier sind wir weiter gekom- heerenden Wirkungen wiederholt Schon in der
men. Wir kennen z. B. die Grundrisse der Nacht zum Sonntag setzte der von Regen und
Tempel mit den Wohnungen der Priester und
Schneefall begleitete orkanartige Sturm
Priesterinneii. Aber großes Neues steht uns ein
und dauerte den ganzen Tag hindurch fort.
aus
hier noch bevor. Ein deutscher Gelehrter hat
der
eine Stelle gefunden, aus
sich infolge der Der Schneefall wurde zeitweise gelinder,.
Baumaterialien
der
Besonderheit
oberflächlich setzte aber in den Abendftunden mit erneuter
der Grundriß eines groß angelegten Tempel-i Stärke ein, so daß Sonntag früh Alles unter
baues abzeichnet, der in dem Boden dareiner zusammenhängen Schneedecke lag, die freiunter ruht.
nicht lange vorhielt. Der Sturmwind aber
Noch nach einer anderen Richtung ist durch lich
pfiff und sang sein schaurig Lied in allen
heulte,
die babylonischeii Ausgrabungen unser Wissen
fort, deckte Dächer und Schornsteinesz
Tonarten
Die
Entwickelung
worden.
der
bereichert
Keilschrist ist klarer geworden. Es ist un- ab, streute Dachsteine und zerschmetterte Fenster-,
gemein schwer,« sich verständlich zu machen, scheiben auf dieStraßen, wars Bäume und Bauwarum die Babylonier gerade dieses aber gerüste um und
richtete noch mancherlei Unheil
jenes Zeichen gewählt haben, um damit einen
So
gestern waren die Straßen
an.
leer
wie
Gegenstand oder Vorgang zu veranschaulichen.
Berlins
selten: Alles .flüchtete in schützende
Die Keilschriftzeichen sind komplexer - Natur«-.
Aber aus den Fanden aus immer älterer Zeit Räume oder blieb wohlgeborgen zu Hause. Qui-.
läßt sich das erkennen: die Zeichen Waren« Ur- nibusse und Droschkeu stritten oder fuhren nach-.
sprünglich einfacher. Z. B. war das Zelckzen
Hause, weil sie fürchteten, vom Sturme zttmgkez .
für Bewegen, Handeln ein Fuß- Erst Unwahworer zu werden ; nur die S,traßenbahne,n·-bre-f
lich entstand die schwer zU DFUMFDS Form
ieisls dadurch, daß die,UrsPrü-Iglich senkrechte währten sich im Kampfe gegendieElementS Jund
Richtung des Zeichens Its eme wagerechte umhielten, von einigen unerheblichen Störungewaltf
gewandelt wurde uvd weiter dadurch, »daß die gesehen, den Betrieb aufrecht. S Femipxkchastjisss
ziehenden Flusse vorwarts. Jedoch kann der Form der Zeichen dem Schreibweierial enge-« lagen und Telegraphenleitungen .w,u,skden-vielfgcknfzgs
Neiie « Ausschlüsse brachten«spdie; zerstört, Firmenschilder und Transpaivetltegchkxszsz
Reisende, wie es -Delttzsch erging, Jan-eh einer-f paßt wurde.
Ausgrabungen
anssjdemspYGebietezs—deeE-E·Geschichtsgs"si
zpieiz
erlebeass-,N·Auchfstovess
siehet
heftigen-Sturm
lerlehdoßtswsMMWMMvÆWs :—:i..:iivre.e·bxeness ..Die-zxs-F»eldiüeess Idee-» »Sei-sue nnd untergerissen, Laube-ts- -«-«nmgewurfenxksgundp XVI-J
;
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WHandel
eiler und

Ein schweres Stück Arbeit hat der Reisende
zu leisten, der den Weg von Bagdad nach
Der Reichtum Babylon macht. Schon der Aufenthalt in Bagdad aber ist eine der schwersten Strapazen.

erregten- damit nur die

.

segnete

rühren.

zu

sie

j

alten Euphrat- und Tigris-Landes in die ErDas alte Babylon
innerung zurückzurufen.
war ein wahres Eden. Es trug reiche Kornfelder und Palmwälder. Ein Holland des Altertums, war es von Hunderten von Wasserstraßen
durchzogen. Der Ausbau der Wasserstraßen
war der Ruhmestitel der Königin. Jeder Fürst
trachtete, seinen Namen mit dem Ausbau und
der Verbesserung der Wasserwege zu verknüpfen.
An den Wasserstraßen lagen volkreiche Städte,
und Wandel blühte, und gein denen

viel

Aber

der Eingeborenen.
Die Netze hatten .
weite Moscheen Die Mücken im Lande

Heiterkeit

;

"
noch aus, sie aufzunehmen
Wie wir einem Bericht der »Voss. Z.« entnehmen, setzte Delitzsch damit ein, das Bild des

mitgebracht.

i i

,ren.
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Freitag Abend in der Berliner Singakademie
Professor Friedrich Delitzsch den Mitgliedern und Freunden der Deutschen Orientgesellschaft über seine Reisen in Babylon. Eine
zahlreiche Hörerschaft hatte sich eingefunden. Der
große Saal der Singakademie reichte gerade

-

I I

Im Beisein des Kaisers und der Kaiserin berichtete, wie schon kurz gemeldet, am

Aus Wall wird dem »Rish. Westn."« geschrieben: Am 3. April war auf Iderillzulks
21) Der Generalgouverneur hat die allgePernauschen Schmalspurbahn unweit der Stameine Aufsichtüber alle-LehranstalRujen auf der 43. Werst von unbekannten
ten in Finulandx abgesehen davon,daß der tion
Generalgouverneur den Unterricht in eine solche Bösewichtern ein großer Stein auf die
Richtung zu leiten hat, daß der Jugend ein Schienen gewälzt um den gemischtenv Zug
Geist der Ergebenheit für Se. Majestät den Nr. 6 zum Entgleisen zu bringen. Diese AbKaiser und Rußland beigebracht werde, soll er sicht wurde nicht erreicht« da es dem Maschiuisich persönlich oder durch die bei ihm angestell- sten gelang, den Zug rechtzeitig zum Stehen zu
ten Beamten darüber oergewissern, daß der Unso daß nur ein Aufenthalt von etwa
terricht und die Erziehung in den genannten bringen,
einer
Stunde entstand. Der Stein zeigte
betrieben
wird...
halben
richtige
Anstalten auf
Weise
Klagen über sämtliche Behörden und kombeim Abwägen durch die Gensdarmerie ein
munale Einrichtungen sowie Maßregeln der Gewicht von fast 7 Pud.
.
»
Beamten können dem Generalgouverneur direkt
Eftluud. Im Hapsalschen Kreise
eingereicht werden, der dieselben aus eigener
Eijiachtbesugniß behandelt, wo es ihm laut wird, wie dem »Rev. Beob.« geschrieben-wird,
Gesetz zukommt, oder die Kläger abweist, sich lustig darauflosgeknallt. Kaum sind
an das zuständige Gericht zu wenden; über
die Untersuchungs-Akten in Sachen des AttenSachen von größerer Wichtigkeit hat er Sr. tates vom 14.
März geschlossen und sieht der
Maj. dem Kaiser Bericht zu erstatten.
29) Dem Generalgouverneur stehen eine Delinquent hinter-Schloß und Riegel seiner
Kanzlei und andere Einrichtungen und Beamte Aburteilung entgegen, wird uns schon wieder
zur Seite auf Grund hierüber geltender Statu- über eine neueßevolver-Asfäreberichtet.
ten. Die Arbeitsordnung bei BehandUm 10 Uhr Abends des 5. April, am Osterlung der Fragen in der Kanzlei wird durch den
sonnabend, war der Kirchenkerl der Kirche St. M-,
Generalgouverneur bestimmt. «
wohnhaft im J.-Gesinde, im Begriffe, sich mit
seiner Familie zur Ruhe zu begeben, als er
Zu der neulich von uns reproduzierten plötzlich einen Knall und Krach vernahm und
Nachricht über die Erteilung des R e l ig i o n s im Nebenzimmer eine Fensterscheibe durch einen
zertrümmert fand. Wegen der
unterrichts in der Porskowaschen Schule Revolverschuß
(Kirchfpiel Jsaak) in rufsisch er Sprache, argen Dunkelheit konnte er draußen Niemand
geht dem »Rev. Beob.« von zuständiger Seite entdecken. Dem Revolverhelden ist es denn
folgendes Dementi zu: »Ja Zurechtstellung auch bedauerlicher Weise gelungen, sich · im
der aus dem «Postimees« entnommenen Notiz Schutze der Nacht der Verfolgung zu entziehen;
Nur eine strenge Kontrolle nebst aufzubetreffs Einführung des russischen Religionsuw
erlegender
hoher Steuer aus Revolver, wen-n
terrichts in der Porskowaschen Schule möchte ich
gar
Konfiskation dieser Waffe von zustän;
anführen, daß von einer dahingehenden Verfü- nicht
Seite,
könnte auf dem Lande diesem Undiger
gung des Volksschulinspektors weder der örtwesen,
dasvon Jahr zu Jahr zunimmt, steuerns
lichen noch der Kreisschulkommission etwas bekannt ist.«
St. Petersburg, 10. April. Die Ein-

;

Babylon.

Ueber dje bisherige Frequenz des
Düna-Aa-«Kanals wird den Rigaer
Blättern berichtet: »Bis zum 9. April, 12 Uhr
Mittags, passierten die obere Strecke des DünnAa-Kanals 420 Flöße mit 46,340 Balken und
Brussen, 35,538 Sleepers, 17,244 haxbenSleevers und Lafetten, 20,907 Pittprops und 718
«
Brettern.«
-

’

Aber ganz entbehrt das ~Land verglimmenden Lebens«, das Babylonien ist, doch
der Reize nicht. Man trifft noch auf Stellen,
die lehren, daß es sich verlohnt, auf dereinstige
bessere Zeiten für Babylon zu hoffenDas Reisen in einem Lande, wie dem heutigen Babylonien, wird niemand zu den
Vergnügungen zählen. Es gehören dazu starke
Nerven, ein heiteres Gemüt, ein kräftiger Körper
und der Verzicht darauf, auch nur auf mehrere
;Stunden hinaus für sein Tun einen Plan zu
mit dem Willen, ihn durchzufühlentwersen
Delitzsch hatte sehr bald zu erfahren, daß
das Wort gilt: andere Länder, andere Sitten.
Bald nachdem er zu Pferde in die Ebene von
Antiochien gelangt war, kehrte er bei einem
Scheich ein. Er bat feinen Wirt um ein Waschbecken. Der aber führte ihn durch den Wohnraum ins Freie und wies schweigen-d auf den
Bach in der Nähe des Hauses. Auch an das
Wohnen in Erdhügelhäusern in Kurdendörfern
muß sich derjenige, der den eurvpäischen Komfvrt
genossen hat, erst gewöhnen. Es mutet den
Reisenden sonderbar an, wenn er beim Gang
durch eine Stadt sieht, wie über die Straße
Ströme von Blut fließen, die von den landesüblichen Straßenschlachtungen von Tieren her-

schaffen.

Friedrich Delitzsch über seine Reisen in

Feindschaft zwischen den einzelnen Teilen der
Bevölkerung hervorbringen könnten, zu hemmen« .
» 20) Der Generalgouverneur hat die Ob ersanssicht über die Presse in Finnlands.
Zu diesem Zwecke ist es ihm überlassen: 1) für
bestimmte Zeit oder sür immer die Herausgabe
von Periodischen Druckschriften zu verbieten, gemäß der gnädigeu Verordnung vom 29. Januar 1900; und 2) in besonderen bemerkenswerten Fällen öffentliche Bibliotheken,
Lesesäle aller Art und Vuchdruckereien zu
schließen.

l
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aus

Feuilleton
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und

Machtvollkommenheiten

·

der

Jahre 1812 außer Kraft

wichtige

den unterste llt, darunter «der Magistrat
und die kommunale Verwaltungin den
Städten und auf dem Lande, jedoch mit Ausnahme einiger Einrichtungen, die unter besonderer Verwaltung stehen, wie z. B. dieKaisew
liche Alexander-Unit)ersität. Gleichwohl stehen
auch diese Anstalten unter der Aufsicht des Generalgouverneurs, welcher, wenn er ein Versäumnis oder eine Unordnung bemerkt, kraft der
ihm zuerteilten höchsten administrativen polizeilichen Macht im Landedie zuständigen Personen
um eilige Zurechtstellung ersucht und in wichtigeren Fällen die nötigen Schritte tut, worüber er
den zuständigen Personen Mitteilung macht.
In Uebereinftimmung hiermit sind alle Einrichtungen und Beamten im Lande verpflichtet, den
Forderungen und Vorschriften des Generalgouverneurs nachzukommen und ihn ohne Verzug
in allen Angelegenheiten zu unterstützen, wo er
in seinem Amt solcher Unterstützung bedarf.
14) Der Generalgouuerneur hat das Rechtbei den Versammlungenaller Regierungs- und
kommunalen Einrichtungen in den finnländischen
Län zugegen zu sein sowie von denselben Berichte
und Aufklärungen, originale Akten und Protokolle

bezüglich der allgemeinen Verwaltung des Gebiets übertragen. Auf diese Weise ist gegenwärtig die Bedeutung des obersten Vertreters
der Staatsgewalt und des obersten Chefs der
Civilverwaltung in Finnland auf die erforderliche Höhe gebracht worden. Der Generalgouverneur ist im Besitze hinreichender Machtbesugnisse, um die Tätigkeit aller sinnländischen Behörden und Amtsper-’
s onen entsprechend den allgemeinen Staatsinteressen und der Würde Rußlands sowie zum
Wohle des finnischen Volkes und zum Gedeihen
des Großfürstentums Finnland zu leiten.«
So weit die »Finl. Gas." aus der Zahl
der Bestimmungen der neuen Instruktion, die
von der ~Düna-Z.« mitgeteilt werden, greifen
wir die folgenden heraus: «
.I)DerGenzeralgouverneurvon«Finnland ist der höchste Repräsentant der Reichsmacht in Finnland und in seiner Eigenschaft zu fordern. Auch sollen ihm Abschristen
als Vorsitzender des Senats kraft dieses Amtes von allen Zirkularen und Verordnungen eingezugleich der höchste Chef der zivilen reicht werden, die von den zuständigen und
Anstalten und Beamten ans-gefertigt
Behörden des Land es. Die Rechte und kommunalen
werden.
Pflichten, die dem Generalgouverneur als Jn15) Bei Durchführung von Verfügungen
haber des letzteren Amtes zustehen, sindim Reglement für den Senat und den dazu gehören- handelt der Generalgouverneur durch die Behörden
den Aenderungen und Kompletierungen sowie in und Personen, denen dies laut Reglement und
den Jnstruktionen für den höchsten Chef der Statuten für die lokale Verwaltung zukommt.
der
zivilen Behörden und anderen hierher gehören- In außerordentlichen Fällen · oderist, wenn
kann der
den Statuten enthalten. .
zuständige Chef nicht anwesend
9) Der Generalgouverneur leitet die Arbeit Generalgouverneur mit U e b e r g eh u ng d e sdieuntergeordnetenPer-s
sämtlicher Behörden und Beamten, wacht darü- selben durch
e n ha nd el n. Diese sollen nach Empfang
ber, daß Gesetze, Verfassungen und Verfügungen, sämtliche Verwaltungszweige betreffend, eines Befehls vom ~G«eneralgouverneur ohne
genau befolgt werden und sorgt dafür, daß die Aufschub denselben ausführen und ihrem nächsten
allgemeine Ordnung und Ruhe aufrecht erhalten Chef darüber Bericht erstatten.
16) Der Generalgouverneur hat dasv Recht,
bleiben.
10)’ Bei außerordentlichen Vorzwecks persönlicher Erklärungen und in Dienstkommnissen, wenn, in Anbetracht der Un- fachen sämtliche Beamte und Angestellte im
zulänglichkeit oder Nutzlosigkeit der zuständigen Lande zu sich zu besehl en, diejenigen nicht
ausgenommen, die auf Grund einer Wahl ein
Maßregeln und Verfügungen seitens der BehörAmt bekleiden.
den, es nötig erscheint ohneAufschub be17) Der Generalgouverneur besitzt die h ö ch ft e
sondere Schritte zu tun, die die Machtbefugnifse des Generalgouverneurs überschreiten, polizeiliche Macht in den Län Finnlands
ist es demselben gestattet, aus seine eigen e sowie den Oberbefehl über die Polizei in den«
Verantwortung hin-solches zu tun, Städten und auf dem Lande.
18) Der Generalgouverneur soll geeignete
worüber er unmittelbar S. Maj. dem Kaiser
Miteilung zu machen hat.
Schritte tun, um die Verbreitung von
11) Dem Generalgouverneur sind all e sch ä dli ch en Lehren, die die Ordnung stören,
Zweige der lokalen zivilen BehörUnzufriedenheit mit der Regierung wecken oder
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und mit Bezug auf die Entfernung
unwürdiger Beamten einräumen.
Die Allerhöchst bestätigte Instruktion
vom 13. (26.) März an den Generalgouverneur

Inland: Finnländisches.
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Freitag, den U. 524.) April

bis 11

Bestätigung

»Beste Yiirpt sthe Zeitunng
.

Erscheint täglich
ais-gen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet

Zeitung
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sit-MEDl-

sfass
westlichen Gouvernements von
der seit längerer Zeit die Rede war, wird, wenn
die «Now. Wr.« recht unterrichtet ist, unt erb.leiben. Die »Reform« der Landes-verwaltung wird sich darauf beschränken, daß zur

Politischer Tagesbericht

Den 10. (23.) April.

·

Odessa. Nach einer Depesche der »Now.
Vismarck in Oefterreich.
sWr." aus Odessa wurde der Klub der raffiMaximilian Horden veröffentlicht in der
schen Gesellschaft für Dampfschifi- »Neuen
Freien Presse« einen interessanten Arund Handel vom Stadthauptmann
tikel
über
die seinerzeit vielbesprochene Reise
Feststellung des Landesprästandem fahrt
im Interesse der öffentlichen Sicherheit und des
Budgets »Ortseinwohner« durch Ernennung
Fürsten
Bismarck nach Wien
Sittlichkeit geschlo s s en.
eine Reise, die durch den bekannten Urias-Brief
(sei"tens des Ministers des Innern hinzugezogen
slzort-Artliur. Ein seltsames Tele- Caprivis gekennzeichnet ist. Harden schreibt:
werden sollen. In welchem numerischen VerAn einem Frühsommertag 1892 war ich in
hältnis zu den Regierungsbeamten und nach gramm hat die Zeitung «Nowy Kral« am 7.
Die
«Hurra,
hurra,
erhalten-:
hurral
Alles rüstete sich froh für die
März
Friedrichsruh.
in
der
«Now.Wr.«
nicht
welcher·Auswahl—-ist
Beamten des Traktionsdienstes der 4. Abteilung Reise. Von Wien aus war ich von verschiegesagt.
der Ostchinesischen Bahn haben ihr Gehalt denen Seiten gebeten worden, der Ankunft des
Ein Kongreß der WohltätigRiesen auf kleiner Laute zu präludieren; über
-keit-s-Vereine an dem auch Cusländische -pro Januar bekommen! Die Beamsen des Bismarcks Stimmung, Absicht,
Sentiments für
Gäste teilnehmen sollen, ist, wie die Residenz- Traktionsdienstesff
Oesterreich »etwas zu schreiben«. Da ich nie
oder immer zu viel?
genug
Ehrgeiz beblätter berichten, für den nächsten Herbst in AusWie die ~Rev. Ztg.« referiert, saß, nach der Rolle
Fitmland.
eines
Bismarck-Choragen
die
Die Hauptfrage
auf schreibt die »Helfingfors Posten« in einem Leitsicht genommen.
zu streben, hatte ich die Anträge dankend abgedem Kotigreß verhandelt werden soll, wird die artikel »S olidarität«: Das Solidaritäts- lehnt.
Auch hätte ich nichts zu schreiben geVereinheitlichung der Tätigkeit aller gesühl
eine mächtige Triebfeder. Einmal er- wußt: wie der große Preuße zu Oesterreich
ist
stand, wußte die Welt; und ein gütig in die
Wohltätigkeits-Vereine in ganz Rußland sein;
wacht und allgemein, führt dasselbe Großtaten Jntimität
Aufgenommener
es- soll auch die Errichtung eines Zentral- aus.
nicht Schleier
Füllt eine große Freude Herz und Sinn, zu lüften, die der Hausherrhatte
nötig fand·
noch
bureaus zur Registrierung aller Arm-en in so drängt die Seele nach Ausdrücken,
welche der
des Gesprächs erzählte ich dem
Laufe
Im
werden.
beraten
Petersburg
St.
ganzen Welt vernehmbar sind. « Wie anders, Fürsten von den unerfüllten Wünschen der ihm
—-

"

«

-

v:Tn"mhow. Im vorigen Jahre wurde über
den Fluß Studenez in Tambow eine massive

.

Brücke gebaut. Der Stadtingenieur, der das
Bauprojekt ausgearbeitet, beaufsichtigte die Bauarbeiten, das Baumaterial stellte eines der Stadtamtsmitglieder. Als man endlich fertig war nnd
das Baugerüst entfernte, entdeckte man an der
Brücke große Risse und sie begann sich zur Seite
zu neigen." Der Verkehr wurde untersagt und
gegenwärtig erwartet man nach dem »R. Ssl.«
jeden Tag den Zusammenbruch der

Brücke.
Ssotscht

-

offiziellen Teile des
«Ka"wkas" berichtet wird,«haben in Sfotschi im
Schwarzmeer-Gouvernement am 17. März UnWie im

ordvnungen stattgefunden, die durch den im

Arrestlokale

erfolgten Tod eines Bauern veranlaßtcszwaren Eine ca. 100 Personen große
Schar rotteie sich vor dem Arrestlokale zuund erklärte, daß der Tod des betr-

sammen

Bauern durch ihm seitens
beigebrachte Schläge erfolgt

der

Polizisten

-

.

sei. Hieraus
die
verprügelte
Menge
mehrere Poliins
ein
drang
Arrestlokal
zeibeamte
und befreite alle Arrestanten.
Während des Tumults wurden der Kreischef
und« ein Offizier durch Steinwürse verwundet
Ein Militärdetachement zerstreute die Menge.
,

Die hierauf eingeleitete Untersuchung ergab die
Richtigkeit der von den Bauern erhobenen Anklage: der Tod sei nicht, wie
bei der Untersuchung durch den Kreischef festgestellt, durch Alkoholvergiftung, sondern tatsächlich
durch Jnfulte von Seiten der Polizisten erfolgt.
Sowohl gegen den Kreischef und die Polizisten

getreten.

Unheil angerichtet. Auch eine Menges
Menschen kam bei dem Toben der Elemente zu
Schaden. Von der Gewalt des Unwetters geben die folgenden Meldungen ein annäherndes

H

allerlei

Bild.

Die Feuerwehr hatte

«

12 Uhr an
zu tun. Am Planvon

bis Abends ununterbrochen
ufer 41 mußte das Dachgesims befestigt werden,
dort wieder hatte der Sturm das Dach abgedeckt, dort war der Schornstein umgerissen, am
Spittelmarkt mußte ein Schutzdach vom Dache
entfernt werden, weil es herunterzustürzen
drohte. Jn der Gotzkowsky-Straße 28 hatte
der Sturm ein Zinkdach losgerissen und in der
Oranienburger-Straße 60X63 das Dach abge-

«

aller Unterschiede des
der Lebensleistung behutsam
wegwifchenden Höflichkeit, die ihn nie verließ,
ging er daraus ein:
»Ich glaube, mir bei Jhnen den wohlanständigen Ruf eines Privatmannes erworben zu
haben, der sich jeder Jngerenz auf das Handeln feiner Freunde enthält. Chacun å son
gotm Auch in diesem Falle hätte ich Ihre
Entschlüsse nicht prägraviert. Jetzt aber kann
ich offen sagen, daß die Entscheidung, die Sie
wählten, mir sehr angenehm ist. Sehr. Ich
möchte mich in Oesteireich ganz geräuschlos halten und alles meiden, was zu politischen, sogar
zu nationalen Demonstrationen irgendwie Anlaß geben könnte. Deshalb fahre ich auch
nicht über Prog.
Da ist immer ein
bischen Gewitterneigung, und das Stammesgefühl könnte sich lauter äußern, als rebus

feinen

,

und

sie stantjbus wünschenswert ist.
Schließlich werden die streitenden Teile sich doch von
Volk zu Volk verständigen müssen
ich erwarte
einiges dafür von dem, was man heutzutage
-

soziale

Frage

nennt:

Wirtschaft, Horatiol

Auch von gemeinsam sühlbarem ungarischen
Druck.
Wenig von gouvernementalen Eingriffen; die Haut ist zu wund und die nervöse

Ueberreiztheit zu weit gedieh-n Ein Fremder
hat in innere österreichische Fragen erst recht
weder in die böhmische
nicht dreinzureden
-

noch in die ungarische, die, wenn ich richtig
sehe, mehr und mehr zur cisleithanischen
Existenszge werden wird. Ich reife nicht in
Geschäften und bin schon Frau und Kindern
schuldig, mich wie ein ordentlicher Hausvater
auszuführen. Außerdem werde ich den Kaiser

Franz Jvfef sehen, der mir unter den bekannten
erschwerenden UmständenW immer ein gnädiger
Herr war und auch jetzt die erbetene Audienz
gern gewährt hat, sogar mit dem beneficium,
im Ueberrock erscheinen zu dürfen. Dafür muß

so

dankbarer sein, als es an Verdächiigungen nicht gefehlt haben wird, weil ich
Szögyenys Anregung, einen Handels-vertrag abzuschließen, artig, aber entschieden von mir wies;
und wohl auch aus anderen Gründen. Jch verdenke keinem Menschen, daß er seinen Vorteil
wahrnimmt, kann mir aber nicht auf meine
alten Tage abgewöhnen, mich als Bürger des
Deutschen Reiches zu fühlen, den unsere Sonne

ich um

Gedächtnißkirche wurde in feinen Festen ge- hinweggerisfen und versperrte · den Weg nach
Jnsgefamt wurden acht Personen der großen Fontaine. Jm Lustgarten brachte
verletzt,
erheblich
mehr als 300 Schaufenster- der Sturm kurz hintereinander 5 alte Kastanienbäume, welche das Denkmal Friedrich Wilhelms I.
fcheiben zertrümmert·
es
aus.
Tiergarten
umgaben, zu Falle. Die Turmuhr des neuen
Jm
sah
sehr wüst
Boden.
Zweige
Gegen
Aeste und
bedeckten den
Potsdamer Postgebäudes wurde herausgerissen
vierzig große Bäume hat der Sturm und stürzte, in Stücke zerberstend, auf den Post,
entwurzelt und umgeworsen, von den viel hof nieder.
Die Baumblüte in Wer der wurde durch
kleineren gar nicht zu reden. Ein Opfer des
Sturmes ist auch ein dreistämmiger Riesen- das Unwetter schwer beschädigt, zahlreiche Obstbaum am Faulen See geworden, der unzähligen bäume entwurzelt, viele Vlütenzweige umhergeMalern »Modell gestanden«
Jm Grunewald hat der Windhat. Seine worfen.
Stämme
auseinander
und
barsten
zer- bruch fürchterlich gehauft und stellenweise große
schlugen im Fallen drei Bänke.
An der Lücken in den Baumbestand gerissen.
Louisen-Jnfel stürzte eine Pappel ins Wasser. « Die ungeheuren Schneemassen, welche
Jn der Löwenallee liegen sechs Bäume. der Schneefall der Nacht in den Straßen BerAuf dem Potsdamer Platz wurden Mittags lins angehäuft hatte, veranlaßten ein umfanglockert.

-

durch die Straßenreiniger nicht weniger als

zwei Schubkarren

voll Glasfplitter zufammengefegt und fortgeschafft Jn den meisten Straßenzügen mußten an verschiedenen Stellen die
Bürgersteige durch Holzstangen gesperrt werden,
weil durch den Sturm gelockerte Gegenstände
herabzufallen drohten. Von den Anschlagsäulen
flogen die Plakate in Fetzen herunter.
JU der Umgebung Berlins hat das
Unwetter nicht minder erhebliches Unheil angerichtet- In den königlichen Gärten Botsdams hat der Orkan unermeßlichen
Schaden verursacht, fo daß sich der HofGartendirektor Fintelmann am Sonntag Nachmittag veranlaßt sand, dem Kaiser darüber
telegraphischen Bericht zu erstatten. Viele prächtige Bäume, die noch aus der Zeit Friedrichs
des Großen stammen, wurden entwurzelt und
stürzten um. Am Eingang des Pakks Von
Sanssouci wurde eine hobe, alte Linde, deren
Stamm mit Efeu umrankt war, zu Fall gebracht. Bei der Muschelgrotte stürzte ein alter
Baum um, im Fallen Verfchiedenes mit sich
reißend. Ungemein viele Akazien im Park von
Sanssouci wurden aus der Erde gerissen. Verschiedene Bäume stürzten ins Wasser des Palajsgmbens ; eine-große Tanne, die im MarkuGTMU -.st-BUtd, swurde ü b er d i e M aner- in

?

"

.

.

deckt. Die Arbeiten zur Beseitigung der Gefahr
und weiterer Schaden waren oft für die.FeuerUm
wehrmänner mit Lebensgefahrverbunden.
das Dach des Opernhauses, das an einer
Seite losgerissen war, wieder zu befestigen, war
die Feuerwehr vier Stunden tätig. Das Wasser
stand fußhoch auf dem Dach und jeden Augenblick konnte der Sturm das Dach mit samt
den Mannschaften hinwegreißen.
Mehrere
Male riß der Sturm die Ecken des Daches ganz
bedenklich in die Höhe. Schließlich gelang es,
mit außergewöhnlich langen und starken Nägeln
das Dach zu befestigen.
FUVchtbar hat der Sturm in der VernauerStraße gehaust. Dort wurde das Dach des
Hauses Nr. 48 abgedeckt, mehrere Schornsteine umgerissen, der Telephonmast verbogen,
die Fernsprechleitungen zerstört, Fenster eingedrückt und andere Schäden verursacht. An der
Ecke der Königgrätzerstr. und Potsdamer Platzes
drückte der Sturm eine große Schaufenfterscheibe
der Gerolschen Weinhandlung ein. Durch die
herumfliegenden Glassplitter wurden mehrere
Personen verletzt. Am Köllnischen Fischmarkt
erlitt eine Frau Verletzungen durch Glassplitter und ein Passant durch Holzteile. An
der Ecke der Invaliden- und Eichendorffstraße
wurde ein Zigarrenladen verwüstet, das Schau»fenster eingedrückt und die Waaren auf die
Straße geschleudert Das drei Meter hohe
Kreuz des östlichen Turms der Kaiser Wilhelm-

hast, mit der

Lebensalters

kderähe

»des;

Maufoteums Kaiser Friedrichs

s—

treiben dauert noch unausgesetzt an. Stellenweise liegt der Schnee bis üb er Mannes h ö h e. Alle Fernsprechleitungen Oberschlesiens sind unterbrochen. Die Telegraphenleitungen sind bis auf eine Breslauer gestört·
Auf den Straßenbahnen und Kleinbahnen ist
seit gestern der Verkehr unmöglich ; aller Kohlenund Güterversand ist eingestellt.
Breslau, 18. April, Abends 10 Uhr. Heute
Abend hat der Schneefall aufgehört, doch hält
der starke Sturm noch an, der besonders in
den cLiselephonleitungen und in den Anlagen
und Baumpflanzungen schweren Schaden angerichtet hat.
J a u e r, 20. April: Das »Jauersche Stadtblatt« meldet: Die Stadt Jauer ist von jedem Verkehr abgeschnitten. Auf der
reiches Ausgebot der Straßenreinigungskolonnen. Strecke Jauer-Maltsch ist der Verkehr vollkom2. Sonstige Sturmnachrichten.
men eingestellt. Auf der Strecke Janer-Liegnitz
Ueber die Störungen im Eisenbahn- und liegen die Züge bei Triebelwitz festTelegraphenverkehr liegen die folgenden amtlichen
Magdeburg, 20. April: Durch den seit
gestern früh wütenden heftigen Sturm wurde in
Meldungen vor:
Sämtliche Telegraphen-Verbindungen zwi- der vergangenen Nacht eines der an der Nordschen Deutschland und Schweden und Rußland seite des Domes, der sog. Paradiespforte, besind unterbrochen. Auch die inländischen Leitun- findlichen Türmchen herabgerissen.
gen in Pommern, Schlesien und östlich von
Andernach am Rhein, 18. April: Die
Berlin sind vielfach gestört. Die Züge aus schönen Märztage veranlaßten die Schirmmder Richtung Posen, Schlesien, Ost- und Weststeinfabrikanten schon frühzeitig mit der Fabripreußen sind wegen Schneeverwehungen und· kation zu beginnen, zumal die alten Bestände
Stürme teils mit stundenlanger Verspätung sich sehr verringert hatten. Die in den letzten
eingetroffen, teils liegen dieselben noch einge- Tagen eingetroffenen Schneefälle fund Fröste
haben Millionen der neu fabrizierten Schwemmweht auf den Strecken.
19.
0.,
a.
Seit
April.
steine zerstört, und die Arbeiter mußten ihre
Fr ankfurt
gestern Abend herrscht hier ein heftiger, auch Tätigkeit einstellen. - Sowohl Arbeiter wie Faheute noch andauernder Schneesturm, der in brikanten erleiden große Verluste.
Stadt und Regierungsbezirk Frankfurt bedeuBudapest, 20. April: Nach dem gestritenden Schaden, besonders in den Wäldern gen Schneesturm in einem großen Teile des
durch Entwurzelung und Bruch von Bäumen Landes, besonders im Westen nnd Nord-Westen,
angerichtet hat. Der Posener Zug ist auf der trat heute Morgen starker Reis und Frost ein,
Strecke liegen geblieben.
welcher an den Obstbänmen, den Weinstöcken
Danzig, 19. April, Nachmittags 2 Uhr- und am Sommergetreide bedeutenden Schaden
Jn Folge starker Schneefälle ist sder Nacht- anrichtete.
schnellzug aus« Berlin mit achtstündiger VerW ien, 19. April: Noch immer trefer
spätung- eingetroffenz die Züge aus Pommern Nachrichten
der Provinz-und Ungarn über
ssind bereits seit. vier Stunden überfällig.
«
Schneesälle, Sturm undFrost ein; . agchzhjex
19.Apric:
Miit-mische Schnee-» trat- heute leichter Schnees-ist. ein. - Die Zell-grasL Glpiniu
·

s.»

Ehre zu melden, zu
»Ich melde, ich bitte

freundlich gestimmten Wiener Zeitungen Leb-

"

ben:" ;,Jch habe die
bitten«, sondern einfach:
u.
·w.«-

wenn Trauer die Brust zusammenpreßt und das
Auge trocken bleibt. Da schweigt der Mund.
Aber diese drückende Stille, die von Allen ohne
Worte verstanden wird, weckt die Gemüter weit
besser als die Freude. Das Gefühl der Freude
begegnet gar zu vst nur der Gleichgiltigkeit,
während die Trauer eine wunderbare Kraft über
die Gemüter besitzt. Sie zündet den Funken
der Sympathie, einen Funken, welcher weit
fliegt. Eine Nation in Trauer, welche Macht,
wenn die Trauer« tief und ernst ist, wenn sie
aller Gemüter durchdrungen und alle einer Denkungsart sind. Ein Volk, welches von einem
Unglück betroffen wurde. muß dahin streben,
daß alle Mitbürger das Verhängnis wahrnehmen. Dergleichen weckt. Um jedoch stark in
der Trauer zu sein, müssen alle Mitbürger das
Unglück von einem und demselben Standpunkte
sehen. Die Trauer ist vollständig und wahr erst
dann, wenn das ganze Volk gleich denkt. Auf
dieses Ziel müssen alle Bestrebungen gerichtet
sein. Was uns jetzt von Nöten ist, das ist Solidarität. Derjenige, welcher versucht dem wachsenden Eintrachtsbedürsnis entgegenzuarbeiten,
stellt sich abseits von seinem eigenem VolkeEin Sinn
zwei Sprachen. Das ist und muß
unsere Loosung sein, vor welcher alle anderen
Interessen zusammenschrumpsen Solidarität,
und unser Volk wird leben.
Eintracht
——DieStudentenschastderHelsingforser
Universität hat, dem »Rev. Beob.« zufolge, beschlossen, den Handel mit g eistigen Getränke n in dem Studentenhause g«än zlich
zu verbieten.
Den finnländischen Zeitun g e n ist es
verboten worden, die Nachrichten aus dem
Kaiserreich unter der Rubrik »Aus Rußland«
zu veröffentlichen. An Stelle dieser Rubrik
ist jetzt eine andere »Aus rusfischen Zeitungen«

aus

«

Witebslst Der Gouverneur von
Wiieb sk hat den ihm unterstellten Institutionen befohlen, in den an ihn gerichteten Berichten und Bittschriften nicht mehr zu schrei-

wärmt und unser Regen naß niächt .-"- «T·«TT-s-«««Wir» «kj—»gnnt-.;, der».,.;,AussprquET-TL ~Uå?et heutiges Wirthaben »das kürzere Ende gezdgenundsmüsssn schafts-ZU St.-it Picstige .u«nd" äußeren Glanz hat
Tit-ein, u. a; auch den« Nachteil, da.ßs"««·s«die Deutschen in
uns bis auf weiteres damit abfindensp
ich möchte in Oesterreich nicht lästig werden Oesterreich glauben müssen, wir hätten’s wirklich
und isktro duzterende Artikel, auch gut gemeinte, bis an die Sterne weit gebracht und sie allein
streifen. Jch will säßen im Dunkel. Das ist gefährlich, weil es
könnten schon an Aergernis
Hochzeit feiern und, damit Schweninger endlich aus die Dauer die Habsburgische Politik von
wieder zufrieden ist, für ein paar Wochen alles uns abdrängen muß und einen Nachfolger des
politische Elend vergessen.«
Kaisers Franz Joses auf den Gedanken bringen
So war die Stimmung unmittelbar vor könnte, es mal auf der anderen Seite zu verder Abreise. Bismarcl kannte damals noch nicht suchen. Die Anziehungskraft eines geschwächten
Caprivis Depesche vom 9. Juni, die das Deutschland wäre jedenfalls ja geringer. Schon
Personal der deutschen Botschaft anwies, der darum bin ich« gegen die UnbescheidenHochzeitsfeier fern zu bleiben, und dem Prinzen heit dekorativer Effekte-«Anton Prokesch-Osten hat 1872 dem alten
Reuß befahl von der unvermindert auf dem
Fürsten tastenden Ungnade dem GrasenKalnoky Gegner ein gutes Zeugniß ausgestellt »BisMitteilung zu machen; er ahnte nichts von den marck«, schrieb er, »war der Mann für derT
zähen Bemühungen, ihn um die erbetene und Umguß Deutschlands in die neue Form. Der
bewilligte Audienz zu dringen. Am 20. Juni Beruf Preußens überwältigte ihn so, daß er
fah er Abends den Grafen Kalnoky bei sich- selbst mit mir die Unerläßlirhkeit der Einheit
Am 22. Juni konnte er sich mit der tapfer-en Deutschlands unter Preußen mehrmals besprach
1854!).« »Er war durch und
Prinzefsin Reuß über die leidigen Vorgänge (in Frankfurt
aussprechen
Nun wußte er Bescheid. Am 3. durch nur Preuße; er würde, wenn ein Engel
April 1890 das ganz ungewöhnlich lange vom Himmel herabgestiegen wäre, ihn ohne
Handschreiben, das der Flügeladjutant Graf preußische Kokarde nicht eingelassen, dagegen
Wedel dem Kaiser Franz Jofef überbringt: dem Satan selbst, zwar mit Verachtung, aber
Aufzählung der Gründe, die »zur Entlassung doch die Hand gereicht haben, wenn dieser dem
Bismarcks zwangen«. Am 9. Juni 1892 preußischen Staat ein deutsche-s Dorf zugeschanzt
Ein gutes Zeugnis, aus das der ZenCaprivis Urias-Brief. Als dteWirkung hätte.
sich nicht im erwartete-n Umfang einstellt und sierte stolz sein durfte. Und doch sah Prokesch
man in Wien nienig Lust zeigt, d’6pousel· les nur das äußere Kleid Bismärckischen Wesensdie Uniform.
Einen, der nur Preuße war,
haiaes ckautrui (sich mit den Abneigungen anhätte der deutsche Süden nicht, hätten nicht underer zu verbinden) neue »dringende Vorstellungen«. Endergebnis: Bismarck sieht den ter fremder Sonne die heißest-en Herzen so
die Besten, ohne feiner
Kaiser nicht, die Kronprinzessin Stephanie, leidenschaftlich geliebt
die der Trauung zuschauen wollte, reist plötzlich Politik lange erst nachzufragen.
ab, kein der Botschaft Angehöriger kommt zur
Hochzeitsfeier Am 23. Juni empfängt der
Fürst einen Herausgeber der »Neuen Freien
Noch immer ist in Deutschland die Frag e
Presse«. Am nächsten Morgen bringt die über die Zulasfung der Jesuiten
~N. Fr. Pr.« das Jnterview. Der Sturm nicht entschieden. Ueber das Stimm enoerb rich t l v s.
Bismarck hatte sich auf die Audienz hältnis im Bundesrat in Sachen der
beim KaisersFranz Jofes, mit dem er Aufhebung der Jesuiten-Paragraphen läßt sich
vor genau vierzig Jahren in dienstlichen Verkehr die amtliche ~Leipz. Z.« folgendermaßen vergetreten war, sehr gefreut. Nicht nur, weil sie
nehmen: ~Außer Zweifel ist zur Zeit lediglich,
ihm die Möglichkeit bot, schlichter, prunkloser daß mit Preußen in der Sache Bayern, and
Pflichterfüllung seinen Respekt zu zeigen; ihm
lag auch daran, Mißverständnisse aufzuklären, daß dagegen Sachsen, Württemberg, Hessen, die
große Mehrzahl der thüringischen Staaten und
die vom Persönlichen ins Politische hinüberivirktenz und ich habe Grund, zu glauben, daß Lübeck ihre Stimmen abzugeben gedenken. Wie
er an dieser Stelle, wo er von Nikolsburg her sich die übrigen verbündeten Regierungen schließvolles Vertrauen genoß, damals den Rücklich zur Sache stellen werden, beruht lediglich
versicherungs-Vertrag zurSprachebrinVermutungen und darüber dürfte zur Zeit
auf
gen wollte, die »doppelte Assekuranz«, zu deren
noch
nicht einmal der Reichskanzler
nicht unbeträchtlichsten Zwecken auch der gehört
hatte, einem bestimmten Petersburger Hoszirkel allenthalben sicher unterrichtet sein. Ob dieser
die via Prag-Krakau genährte Furcht vor einem für den-Fall, daß der Antrag auf Aufhebung
oesterreichischen Offensivstoß von den Nerven zu dieses Paragraphen keine sichere Aussicht auf
nehmen. Bismarcks Nachfolger hatte die raffi- Annahme im Bundesrat haben würde, es vorsche Assekuranz, die Deutschland jedenfalls das
Maximum an Friedenssicherung gewährte und ziehen würde, wie gleichfalls von einigen Seiten
deren Erneuerung Schuwalow anbot, als »zu versichert wird, die Beschlußfassung hierüber
kompliziert-« abgelehnt und es klang qlaublich, ad ealendas graecas zu vertagen, wird sich gedaß der erste Kanzler in Wien der Treulosigkeit wiß gleichfalls der Kenntnis engerer oder weibeschuldigt worden sei. Einerlei: er hat Schlimmeres verschmerzt. Daß er aber, der zum ersten terer Kreise entziehen. Jedenfalls dürften unter
Male wieder in die Oeffentlichkeit trat, wie ein den jetzigen Verhältnissen weder diejenigen ReBemakelter gemieden wurde, als Hochzeitsvater, gierungen, die für Aufhebung zu stimmen gevon alten und neuen Freunden. und daß die denken, noch diejenigen,·die-dagegen sich erkläBannbulle aus dem Hause kam, in das, wäre ren werden, ein
Interesse daran haben," die
er nicht gewesen, nie ein Kanzler der Deutschen
endgiltige
Beschlußfassung
in der Angelegenheit
den Fuß gesetzt hätte: das entfesselte den Peliwird
beschleunigen.
Man
zu
sich daher geduldenzorn.
den müssen!«
Mit der heftigften Entschiedenheit hat Bismarck stets sich gegen die Schwärmertendenzen
Am vorigen Sonntag beteiligten sich die
gestemmt, die Oesterreichs deutsche Länder schon
unter der Hohenzollern-Herrschast sahen. Allbe- Offiziere und Mannschaften des deutschen Kriegskannt ist sein Wort: »Wenn Oesterreich nicht schiffes ~Gazelle« zur Borfeier des Stapelexistierte, müßten wirs schaffen« Nicht so be- laufs des neuen amerikanisch en Kreuzers

.-

phen- und Telephon-Verbindungen verschiedener
Linien sind noch immer gestört.
Auf mehreren Lokalstrecken Mährens und Schlesiens ist
der Verkehr wegen Schneeverwehungen eingestellt·
Kopenhagen, 19. April: In Folge des
hier herrschenden Sturmes brachen die Ankerketten des hier liegenden r
is chen Kreuzers
rei
er".
mit dem Bollkollidierte
Derselbe
»K
werk der Marinewerft und hißte die Notflagge.
Drei Bergangsdampfer leisteten ihm Hilfe.

uss

ss

Mannigfaltiges
Die
italienische archäologsische
Mission hat bei Herakleion auf der Insel
Kreta einen herrlichen Palast ausgedeckt

und verschiedene Gegenstände von hervorragendem Interesse gefunden. Die Nachforschungen
werden weiter fortgesetztDie Einwanderung nach den
Vereinigten Staaten ist in der jüngsten
Zeit in einem nie vorher beobachteten Maße
plötzlich gestiegen,
daß die Einwanderungsbeamten kaum im Stande sind, die ihnen erwachsenden Arbeiten zu bewältigen Jn den
ersten els Tagen des April kamen über 41,000
Einwanderer in Newyork an. Der de uts ehe
Anteil an der Einwanderung ist von 18 auf
3 JZ gefallen, wäh4 0,-0, der irische von 8
rend der italienische von 12 auf 33 nnd
der österreichisch-ungarische von 14
auf -27 Ox» gestiegen ist.
Je nach dem. Richter: »Sie sagen,
Sie haben den Angeklagten sem ganzes Leben
lang gekannt.«
Z e u g e »Jothl, Herr Rich-er
daß
ter.«
Richter: »Nun, glauben Sie, ?"
fähig ist, dies Geld gestohlen zu haben
Zeuge: »Wieviel war es denn ?« (~Lust. Bl.«)
Qualifikations-Nachweis. Uebermensch: »Werden Sie aber auch der
rechte-Mann für die Dienerstelle bei mir sein?«
—

so

aus

-

:

-

—-

Stellensuchender: ~G»nädiger Herr, ich
bin auch schon in einer Kaltwasserheilanstalt gewesen!«

Höheke Diplomatie. Gesandter (zum neuen Attach6): »Ihr Posten an hiesiger Geianduchaft, Herr Atmen-» ist ein sehr
angenehmer-« nur müssen-Sie noch das Frauzöstich lernen- kyecches ver hiesige
»sz , g.:"-i·-..
-
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Daten mitgeteilt.
Um den übermäßigen Genuß geistiger Getränke zu bekämpfen, hat das Mäßigkeits-Kuratorium zunächst Volksvorlesungen mit Nebelbildern veranstaltet,ssodann Volksbibliotheken,
Lesezimmern und Theehäuser 3 eröffnet. Zwei
Theehäuser wurden schon vor Jahren im hieKreise eröffnet, und zwar in Tschorna und

sjikvisgen

einer
Mann zu Das

winnen.

unserer

so

·

—-

«

—-

-

Lin genevessjsMon
MOOMIMMM

-

sie-IMMEka
,

..

einem Bestande von ca. 50
Serie täglicher Konzerte zu geerste Konzert soll, bereits am 1.

-

Todtenliste

Maria V· Handtwi g geb.S cheuermann,
sJ
1- am 8. April zu Reval.
Erika Glasenapp (Kind), 1- qm B,Apkil
zu Reval.
Meta Drewn ik, 1- am 8. April zu Rigcn
Charlotte v. Hoffmann, geb. Sesemann,
f im 67. Jahre am 15. (2.) April zu Freu,

sich

Nacht auf den
Inder
wenigeWerstvorT aps,

4. April ereignete

wie dem ~Teataja«

berichtet wird, ein UnglücksfalL Der Ge-

hilfe des Lokomotivführers des Waarenzuges
Nr. 102 Gründerghatte während der Zug sich
mit einer Geschwindigkeit von 50 denstadt.
«
haus in unserer Stadt war an derßiga- ohne Dampf
der
Stunde bewegte, an der Lokomoin
der
worWerst
Pferdepost
bei
Carl Ludwig August Friederici, f im,
schen Straße
eröffnet
den und erfreute sich eines ziemlich lebhaften tive eine Arbeit zu verrichten, bei der er ab66. Jahre am 8. April zu Reval.
.
Zuspruches. Die Besucher bestanden meist aus stürzte Der Unglückliche, der an seinem Paletot
v. H aecks, f im 96. Jahre am
Heuriette
Studierenden der Universität, Kommis und hängen geblieben war und in dieser Lage vom 9. April zu Reval
Kleinhändlern. die die Abende dort beim Lesen Dampfzylinder einen fürchterlichen Stoß erhalHeinrich Robert Labinski, 1- im 53.
von Büchern und Zeitschriften und Spielen ten hatte, der ihn zur Seite abschleuderte, blieb Jahre am 10. April zu Reval.
.
.
d e n b er g geb. Sundmann,
verbrachten. Unter den Besuchern herrschte die bewußtlos liegen und wurde von Taps aus in
Johanna
Lin
größte Ordnung und Ruhe. Am 15. Juni das Wesenbergsche Krankenhaus gebracht, wo er 1- im 52. Jahre am 8. April zu Mitau.
v. J. wurde das Theehaus, um mehr dem wirklichen wieder zu sich kam. An seinem WiederauskomWeinhändler Peter Schäffer, 1- am 17.
Volke zu dienen, nach dem jetzigen Lokal am men wird gezweifelt(4.) April zu Starnberg.
Ssergei Alexander Johansen, 1- im 20.
Viktualien-Markt übergeführt. Dort wurde
das Kontingent der Besuche-: ein ganz anderes:
am 9. April zu Riga.
Jahre
Tage wurde auf dem hiesigenKirches besteht aus Markthändlern und Bauern, die hasDieser
die
eines
neugeborenen
vom Lande zur Stadt kommen- Hatte früher Kind es Leiche
männlichen Geschlechts gefunden. Die
in den Räumlichkeiten des Theehauses Ruhe
lag
in einem neuen Grabe und wurde
Leiche
und Stille geherrscht, so hört man im neuen bei der Beerdigung
der Leiche, für welche das der Russisctzen Fecegraptzewxigeniurz
Lokal beständig Lärm und lautes Sprechen. Grab
war,
entdeckt. Wie es scheint
bestimmt
Moskau-, Donnerstag, 10. April. Gestern
Beim Billard versammeln sich um die Spieler
das
Kind
eines
ist
nicht
natürlichen Todes ge- wohnten Ihre Majestäten und der Großgroße Mengen Zuschauer, die das Spiel mit
—isürstsThronfolger einer Vorstellung im Kleinen
Witzen und Bemerkungen verfolgen. Die Ein- storben.
nahmen im neuen Lokal nahmen aber bedeutend
wurde gestern früh aus dem Theater bei.
zu. Früher hatte das Theehaus mit einem StallEindesPferd
Tschernigow, Donnerstag, 10. April. Die
Pallas
SoolisGesindes gestohDefizit gearbeitet, hier ergab es einen Ueberschuß. len. Der Dieb hattechen
die
Stalltür
Nachmittelst
Leiche
der
Sichtscherbinas trifft am SonnDie Zahl
Besucher nahm bedeutend zu. Jm
—i-abend in Tschernigow ein. Es» werden verschiealten Lokal war die höchste Zahl der Besucher schlüssels geöffnet.
dene Deputationen erwartet.
im Laufe eines Monats 2583 Personen gewesen; im neuen Lokal betrug die Frequenz im
Kovenhagen, Donnerstag, 23. (10.) April.
November 8297 Personen, fiel"aber im DezemSchach.
Die
Königin von England ist nach Lonter auf 6868 Personen, weil in diesem Monat
(Die Weißen hat in der ersten Partie der
don
abgereist.
der Mäßigkeits-Verein ~Ugaunia« nicht allzu Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
. Aben, Donnerstag, 23H (10.) April. 10
weit vom Markt auch ein Theehaus eröffnete,
1. Französische Partie.
das den Besuchern mehr Komfort bot. Jm
englische stiziere undlBo einheimische
25.
(TfB—f6)
k!
Laufe des Jahres wurde das Theehaus von
Soldaten
26.
sind im Somalilande getötet
Tf2-f1
47,41.7 Personen besucht. Die Einnahmen des
worden.
Die
ganze Abteilung war 220 Mann.
dem
Stand nach
26. Zuge von Weiß:
Kuratoriums bestanden 1) aus einer Beisteuer
groß.
Einzelheiten
fehlen noch.
der Krone von 786 Rbl 33 Kop., 2) aus
Peking, Donnerstag, 23. (10.) April. Dem
Mitgliedsbeiträgen von 15 Rbl., 3) aus den
Einnahmen des Theehauses im Betrage von
Prinzen Tsching ist vorgeschrieben worden zur
4508 Rbl. 66 Kop, 4) Einnahmen aus TheaReorganisation
der chinesischen
tervorstellungen und anderen Vergnügungen im
dem
Wege der Feststellung
Finanzen
Betrage von 286 Rbl 53 Kop.
insgesamt
einer
gleichen
Geldvaluta im ganzen Staate
10,146 Rbl. 17 Kop. Davon wurden 9010
56
Kop. verausgabt, sodaß ein Ueberschuß
Rbl.
zu schreiten. Jn Peking wird ein Münzhof
von 1135 Rbl. 61 Kop. verblieb
Volksvorerrichtet. Diese Maßregeln werden auf ja p a
lesungen mit Nebelbildern wurden im Laufe
n i fch en Einfluß zurückgeführt.
des Jahres 41 abgehalten, die von 8458 PerNewyork, Donnerstag 23. (10.) April.
sonen besucht waren. Von den Besuchern
Gestern wurden in Guaquil zwei unterirwurde eine Zahlung von 10 und 3 Kop.
s

Das im Jahre 1901 begründete Thee-

,

Telegramme

..

.

.

aus

-

erhoben.
Aehnlichen Zwecken wie das MäßigkeitssKnratorium sollen auch die im Kreise bestehenden 10
Mäßigkeits- und 15 Gesang- und Musikvereine
und ferner noch die 18 Volksbiblivtheken dienen.
Jn Zukunft beabsichtigt das Kuratorium auch

2. Damenbauerspieob

25. (Ke2—93)
Las—h 6 f
26. Eos-cis
TbB——.dB
Stand nach dem 26 Zuge von Schwarz

Während sich für unsere Hauptbahn durch
Abschaffung der Kurierzüge
einschneidende
Veränderungen zum 18. April vorbereiten, weist
der mit dem 18. April in Geltung tretende
Sommersahrplan derPernau-Felliner und Fellin-Revaler Schmalspurbahn wenig Aenderungen
Der
Morgenzug nach Pernau wird von der Station
Walk I um 4 Uhr 40 Minuten abgelassen und
trifft in Moiseküll um 8 Uhr 24 Minuten ein.
Von dort geht ein Zug nach einem Aufenthalt
von 22 Minuten nach Pernau, wo er wie
bisher um 11 Uhr 31 Min. Vormittags
eintrifst; ein zweiter Zug geht von Moiseküll
nach Fellin und weiter nach Reval um 9 Uhr
10 Min. ab, er trifft in Fellin um 11 Uhr 31
Min. und in Reval um 8 Uhr 20 Min. Abends
ein. Der Abendzug wird von Walk um CAZ Uhr
nach Moiseküll abgelassen,.wo er um 8 Uhr
43 Min. anlangt. Jn Moiseküll findet dieser
Zug Anschluß an den nach Pernau gehenden
Zug nach 20 Min. Aufenthalt und an den nach
Reval gehenden Zug nach etwa einer Stunde.
Die nach Pernau sahrenden Passagiere langen
um 11 Uhr 48 Min. Nachts und die nach
St. Petri-Kirche
Fellin resp. Reval reisenden um 12 Uhr Nachts
resp. 8,35 Min. Morgens an. Will man von » Im verflossenen Monat sind an Liebesgaben
die Schmalspurbahn in Walk eingegangen :
unserer Stadt
gelangen,
hat man den um 1 Uhr 27 Min. für d. Turm
28 Rbl. 55 Kop.
Nachts abgelassenen Zug zu benutzen Jn
20
70
Kirche (gr. Gb.)
Walk hat man dann eine Wartezeit von 50
Armen
94
11
Min. zu überstehen. Wollte man den Abendng
Notleidenden
der Schmalspurbahn benutzen, so hätte man
1
95
Taubstummen
unsere Stadt mit dem Postzuge um 9 Uhr 43
Lepröseu
1
31
Min. Morgens zu verlassen und in Walk eine
1 ». 93
Mission
Wartezeitvonfast 41-2 Stunden
I
Blinden
59
Aus Riga kommende Passagiere erreichen den
2
Bau d. Küsterats
69
Abendng der Schmalspurbahn in Walk beißel
Unterstützungskasse
8
nutzung des Postzuges um 9 Uhr 50 Minuten
Morgens, wobei es in Walk eine Wartezeit von
1 Stunde und 20 Minuten gibt, bei Benutzung
aber des um 8 Uhr 5 Minuten Abends.abgeUniverfitäts-Gemeinde: G est o r b e n
lassenen Personenzuges hat man in Walk eine
Wartezeit von 374 Stunden um den Morgen- Frau Professor Elisabeth Gutmann geb.
v. Raupach, 34 Jahre 3 Monate alt.
zug -henutz·en zu können-f
·
Aus Reval gehen die Züge derSchmalspuSt. Johannis-Genieiude : G e ta u f t des
rbahn vom Hafen um 9 Uhr 45 Abends und Lehrers Hermann Säaga Sohn Roland;» des
9 Uhr 10 Morgens ab, sind in Fellin um 5 Gefchäftsführers der Laakmaiinschen BuchbindeUhr 31 Morgens und 5 Uhr 29 Abends. Jn rei Karl Hermann Forstreuter Tochter Amalte
Walk treffen die Züge um 12 Uhr 8 Minuten Elifabeth Gertrud; des Zahnakszs Ruhan
Mittags und 12 Uhr 27
Minuten Nachts ein. Theodor Robert Mathiesen Sohn Hellnjut GeDie Nachts anlangenden Passagiere finden um stor b en: Frau Auguste Charlokke Fkvh geb.
1 Uhr 45 Minuten Nachts Anschluß an den Karlson, 63 Jahre alt; Limonadenfabrikantund
aus Riga hierher kommenden Perionenzug.
Ehrenhauptmann der Feuer-mehr ·August HeinDie Walk Marienburg-Stockrich Stamm, 62 Jahre alt; Schneidergesell Karl
hat, Woldemar Anderfon, 75 Jahre alt; Emma
mannshofsche Schmalspurbahn
wie schon erwähnt, in dem Sommerfahrplan den Karoline Johanna Weber-. ZZWXU Jahre alt;
langen Aufenthalt in Alt-Schwanenburg abge- Steinfetzer Wilhelm Sphinx-gek- 741X52 Jahre alt;
Die beiden Züge gehen nach dem SomBuchhandler Karl» Friedrich Krügers2l7,, Jahre
me ahrplan ohne längeren
die ganze alt; Witwe Karoliiie Grüiiberg, gehsimiomskyz
Streckt durchs -.. EIN-Thus- jtt nech-..»dgß-desiej MAAkt; des Lehrer-. Her.tizgyix—..;.S»x?Lg-4,x
..:—:«.,;—4;«:.
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« .«;-""·s
s
ASCFFÄLHKI
«- M (i-

aus.

Kirchliche Nachrichten

aus

»

«

»

«

~

»

~

»

«

»

-

~

~

»

»

»

~

»

«

»

»

»

«

»

«

»

»

»

»

»

»

«

»

»

»

»

Notizen aus denKirchenbüchern
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Kaiserin Maria Feodorwna ist aus
Kopenhagen nach Rußland abgereist.
Tiflis, Donnerstag, 10. April. In der
Nacht wurde ein leichtesErdbeben verspürt.
London, Donnerstag, 23. (10.) April. Das
Kriegsministerium hat vom Obersten Swyne
eine genaue telegraphische Mitteilung über die

schweren Verluste im Somalilande
erhalten. Danach ist eine fliegende Kolonne,
die aus 160 Sikhs unter Kommando des Obersten Plunkett bestand, bis auf 7 Mann voll-

ständigvernichtet.
Im Unterbause erklärte der Premierminister,
daß die Regierung beschlossen habe, sich, am
Bau derßagdadbahn nicht zu beteiligen.
Neapel. Donnerstag, 23. (10.April). Der
Herzog der Abruzzen stach heute in See, um
dem König Edward entgegenzufahren
Sofia, Donnerstag, 23. (10.) April. Die
Bande des verstorbenen Ssajew hat 25 türkische
Soldaten gefangen genommen, entwaffnet und
hierauf wieder in Freiheit gesetzt.
Die Blätter berichten Einzelheiten über Geiechte größerer macedonischer Bandenmit den
türkischen Truppen.
Konftantinopel,Donnethag, 23. (10.) April.
Die Einberufung von 6 europäischen Bataillonen ist angeordnet worden zur Unterdrückung
der Aktionen dermacedonischen

Banden
Beim Dorfe Sabrekani nördlich von Prilep

fand ein Zusammenstoß zwischen türkischen
Truppen und einer 25 Mann starken bulgarischen
Bande statt. Die Bande rettete sich, indem sie

wars

Dynamitbomben
und 7 Tote und
Verwundete zurückließ. Die türkische Truppe
hatte 6 Tote und 7 Verwundete.

Kursbericht

:

,

A

verspürt.

St. Petersburg, Freitag, 11. April. Die

eine Speiseküche anzulegen.

so

-

dische Erdstöße

E

so

St. Petri-Gemeinde:

ZkkeetFeldmann

Mai stattfinden.

-

—-

«

nähere

x«

Waggens zwei-

Getauft: des
Jphann Särrak Sohn Feli Arthur; des Hans
Lmno Tochter Salme; des
Sohn
Alfred. Gestorben: Peter Mollok, Kristians
Wie den Revaler Blättern mitgeteilt wird, Sohn68«-«-2 Jahre alt;
Freiberg, ca.
Ueber die Tätigkeit des hiesigen ist es der Direktion des Badesalons in 65 Jahre alt; des WillemJüri
Toower
Tochter
Kreis-Kuratoriums für Volksnüch- Katharinental gelungen, für den Mai-MoEma Elfriede. 2M2 Jahre alt.
nat
dus ausgezeichnete Schnåevoigtsche
ternheit im Jahre 1902 werden uns einige
-

R ig a, 9. April 1903.
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Fellin-Revaler Bahn nur izber
ter und dritter Klasse versügt.
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Schmalspurbahn auch Waggons erster Klasse Sohn Roland, 15 Tage alt; Frau Katharina
benutzt, während die Pernau-Felliner und die Eggert, geb. Tichom, 719 Jahre alt.
.

eintreffen und würden
um, wenn keine andere
Aufforderung vorliegen sollte, am anderen Tage
Der Verein
hier eine Sitzung abzuhalten.
votierte Landrat Baron StackelbergKardis seinen Dank.
Wäggewa (resp. Kardis)

am Abend

;

~Westvirginia an einem Umzuge durch die Ausstand sehr große Fortschritte
Straßen von Newport- News (Virginia). macht. Der spanische Premierminister hat soAußerdem fand ein Höflichkeitsaus- gar konstatiert, daß das ganze Land um den
tausch zwischen den amerikanischen und deut- spanischen Besitz herum in den Händen der Reschen Offizieren statt. Auf dem Banket nach volutionären sei, und daß es deshalb notwendem Stapellauf gab der Kommandant der dig wurde, die Zollbestimmungen aufzuheben.
»Gazelle« seinem Danke Ausdruck für die herz- Da das Hauptquartier des Prätendenten etwa
liche Aufnahme, die er überall durch die ameri- 150 engl. Meilen südwestlich von Melilla ist,
kanischen Marineofffziere ersühre; er hoffe- daß so erscheint rs wahrscheinlich, daß daß ganze
die freundschaftlichen Beziehungen Land östlich dieser Linie sich heute in den Hänzwischen b eiden V ölker n dauernd aufrechter den des Prätendenten befindet. Tatsächlich weiauch alle Nachrichten auf diese Wahrscheinhalten blieben.
Der in Essen verhaftete Fähnkich" lichkeit hin. Die Anwesenheit des siegreichen
S. Hüsf ener, der den Artilleristen Hart- Prätendenten in der Nachbarschaft von Melan
bringt ihn in Verbindung mit den triegerischen
mann erstochen hat, ist in der Nacht auf Sonnund es ist durchaus nicht unwahrRissstämmen,
Die
worden.
übergeführt
abend nach Kiel
es ihm gelingen wird, diese
daß
scheinlich,
und
gehalten
Hüssener
Abfahrt wurde geheim
Stämme
sämtlich
einer
Altenum Mitternacht in
zum Anschluß zu bewegen.
Droschke nach
aber
würde
Dadurch
seine Macht sehr gestärkt
efsen geschafft, weil große Menschenmengen die
und
der
werden,
Fall des Sultans wäre keinesbeiden Essener Bahnhöfe besetzt hielten. Von
wegs
Der Kampf hat indes
ausgeschlossen
Altenessen aus brachte man Hüssener im Hameiniger
aufgehört
Besorgnis in
schon seit
Zeit
burger Schnellng nach Kiel Trotz aller Vordem,
was
augenblicksichtsmaßregeln hatten sich aber auch in Alten- Europa zu erregen. Aus
la
u
Mittelmeer
vor
geht,
im
die
t
e
ist
lich
sich
deutlich zu
eingefunden,
zahlreiche Personen
unter den Mächten ein v o clersehen,
Verwünschungen
und
daßl
Schmährufe
auf Hüfsener ausstießen. Jn Kiel wurde Hüsses ständiges Einverständnis herrscht.
ner in geschlossener Droschke vom Bahnhof in Da dem so ist, wird es, wie der Londoner
die Garniion-Anstallt übergefithrt, wv ihm eines ~Daily Graphic« richtig bemerkt, für jeden Mengewöhnliche Arrestzelle zugewiesen wurde. Die schen außerhalb Marokkos wenig oder gar keiHauptverhandlung findet in Kiel vor dem Kriegs- nen Unterschied mach en, ob der Sultan den Prätendenten niederzwingt oder ob der Prätendent
gericht statt.
Der in Italien verhaftete frühere deutsche: den Sultan besiegt.
Leutnant Wessel erklärt, alle in seinem Besitz
befindlichen,die Dreysuß-Angelegenheit
betreffenden Dokumente seien in Brüfsel in Sicherheit gebracht. Die französischen Nationalisten » Von der KunstausstellungsllL
Nur noch wenige Tage trennen uns von
hätten ihm 10,000 Francs für diese Dokumente
diesjährigen Ausstellung
geboten, um die kompromittierenden Schriftstücke dem Schluß
und
bald
wird
uns
nur
noch die Erinnerung
davon zu vernichten. Er erklärt ferner, Bezieviele
Stunden
mit dieser erlesegenußreiche
an
hungen zu Henry gehabt zu haben, von dem
nen Sammlung von Werken einer der vornehmer weitere Fälschungen zu kennen behauptet. sten deutschen Künstlergenossenschaften verknüpfen
Wessel wird nach Genua abgeführt, doch wird Wenn es der beste Maßstab für den Wert einer
die italienische Regierung wahrscheinlich seine Aussiellung ist, daß sie immer wieder neue
Anregung gewährt und man immer etwas noch
Auslieferung verweigern.
Bemerktes zu entdecken hat, man mag noch
Jn Paris bemächtigt sich der n a tion alist i- nichthäufig hingehen,
so dürfte diese Ansstellung
schen Presse steigende Aufregung in der »Luitpold-Gruppe« einen derartigen MaßAnlaß des bevorstehenden Besuches des stab nicht zu scheuen brauchen. Gerade bei
K ö n i gs E d w a r d. Diedem König feindselige wiederholtem Besuch erschließen sich die eigenBewegung nimmt täglich zu. Die Boulevard- tümlichen Schönheiten auch derjenigen Bilder,
die dem flüchtigen Betrachter nicht sofort sich
Presse fordert entweder zu Kundgebungen auf aufdrängen.
oder empfiehlt dem Publikum durch Schweigen
Von den Genredarstellungen erwähnen wir
seine Gesinnung zu bezeigen. Rochefort, nachträglich noch die äußerst charakteristischen,
der interviewt worden ist, empfiehlt diese letztere farbenglühenden Schilderungen von Fr. EiArt des Protestes und wünscht, daß an den senhut aus dem asiatischen und kaukafischen
Leben (10 und ll), das stimmungsvolle Bild
Häusern Transparente mit der Inschrift: »vi- von M ay er- Fr an ke n ~Heimkehrende Hirventi les Boe r st« angebracht werden. Die ten,« in dem die bewegte, auf- Und absteigende
»Patrie«, deren ganze letzte Nummer der Hetze Silhouette der Gestalten das Vorwärtsdrän gen
gegen den König von England gewidmet ist, sehr lebendig schildert, ferner den »Tanx« von
erklärt, daß sie Hunderte von zustimmenden Hans Lietzmann, an den uns neben
der frischen Bewegung des Bachantenpaars beKundgebungen erhalten habe; sie veröffentlicht
der wunderschön gemalte Duft auf dem
sonders
deren sechsundzwanzig, die teils in Versen, Felsenufer links im Hintergrunde gefällt.
teils in Prosa abgefaßt sind. Die meisten
Den Humor vertritt außer dem schon erwähnBilde ~Derbe Scherze« von Geffken noch
Briefschreiber empfehlen die Ausschmtickung der ten
der
»Student« von Bacharach-B arke, der
Häuser mit Fahnen in den Transvaal allerdings
virtuoser Technik durch zu drastiF arbe n und fordern die Pariser auf, »Vive scheßealistiktrotzabstößt.
Darin könnte man diesen
Marchandl Vivent les Bomle zu rufen.
Studenten das moderne Gegenstüek zu dem
Auf der anderen Seite fühlt man sich in Paris Barberinischen Faun der Münchener Glyptothek
durch den bevorstehenden Besuch des Königs, nennen,
Das Tierstück ist repräsentiert durch eine
der sich einst in der Seine-Stadt
heimisch
tüchtiger Studien, von denen wir nur
fühlte, außerordentlich geschmeichelt und als Reihe
das »Elchwild« von Perkuhn (54), die Bilder
Nation geehrt.
von Hennig (23——25) und die vortrefflich
Die »Times« hat ihrer Pekinger Korrespon- beobachteten Hundeftudien von Ri ch ard
denten eine zweite Reise durch die Maudschurei Strebel (65, 66) erwähnen.
Am wenigsten zahlreich ist das Porträt vermachen lassen, und dieser meldet jetzt telegraphisch treten;
gehören die «Veronika« von
aus Niutschwang, daß in den letzten sechs Walterimmerhin
(74) und die merkwürdige
Thor
Monaten keine weitere Aenderung eingetreten sei »Porträtstudie im grünen Kleide« von Kans er
als die, daß sich Rußland in der Mand(38) zu den besseren Bildern der Ansstellung.
Von sonstigen Werken verdienen besondere
als
festgesetzt
habe
schurei noch mehr
Beachtung
das sehr schön gemalte «Jnterieur«
des
Korrespondenten,
zuvor. Jn dem Bericht
von A. Brougier (5) und das Stillleben
großer
dessen Mitteilungen mit
Vorsicht aufge- ~Seefische« von Olga Hartmann-Begnommen werden müssen, heißt es: »Am 8. g r o w (22).
April sollte Rußland vertragsmäßig Niutschwang
Ein eigenartiger Künstler der Griffelkunst ist
an Ehan abgeben. Heute aber ist der Ort J. Taichner, dessen farbige Radierungen
einen seltsam archaisierenden Humor
von den Russen vollständig besetzt; auf dem (7»5—78)
zeigen.
.
Zollamt weht die russische Flagge, die Russen
Neben diese deutschen Künstler treten einige
ziehen die Haussteuer ein und verwalten die
einheimischen mit sehr respektablen ProEingeborenenstadt, und der Tempel, der im ben ihres Könnens Das weibliche Porträt
zur Mühlen (84) frappiert
Zentrum des Fremdenviertels liegt, ist zur russi- von R. von
sprechende
Lebendigkeit des Ausdrucks
durch
seine
schen Kaserne umgestaltet worden. An dem und die
von Frl. E. Rudolfs
Eisenbahnknotenpuukt Taschitschiach, der 14 eng- (85) ist ein~Lichtstudie«
neuer Beweis für die koloristische
lische Meilen von Niutschwang entfernt ist, Begabung unserer einheimischen Künstlerin.
werden mit großem Eifer Kasernements gebaut.
Den Landschaftsstudien von E. Mus so,
Mit jedem Zuge, der in der Mandschurei ein- die im Uebrigen von Fleiß und guter Beobachvorzügtrifft, kommen russische Offiziere und Mannschaf- tung zeugen, wird die Nachbarschaft
gar
denn
licher
ausländischer
Landschafter
doch
ten zur Verstärkung der Eisenbahnwachen an.
gefährlich. FrL Susa Walter stellt eine
zu
Die Russen erklären, die Stadt könne an die geschmackvolle entworfene Blattstudie aus und
Chinesen nicht übergeben werden, da der Taotai in letzter Stunde ist noch einsehr sympathischer
italienischer Knabe mit Apfelsinen von Frl. Danzur Uebernahme nicht bevollmächtigt sei.
jetzt in Paris, der Aussiellung einTaotai
war
Niutschwaug
bereit,
Der
zu über- nenberg,
worden.
verleibt
den
den
nehmen, erhielt aber von
Befehl,
Russen
Wir können unseren Bericht nicht schließen,
nach Mulden zurückzukehren und dortdas Re- ohne unseren besonderen Dank an die Herren
sultat der Verhandlungen zwischen den Russen zu richten, durch deren Bemühen diese schöne
—ss.
und dem Generalgouverneur abzuwarten Der Ausstellung ermöglicht worden ist.
Generalgouverneur in Mulden soll aber vollständig Werkzeug in Händen der Rassen sein. Die
Auf der am 25. Januar hierselbst abgehalrussischen Behörden in Niutschang versichern tenen Generalversammlung B al t i s eh e r
jetzt, daß die Räumung der Stadt nach Forst wirte teilte, wie wir dem in der neuesten Nummer der «Balt. Wochenschr.« veröffentdem russischen Osterfest stattfinden werde.«
lichten Protokoll entnehmen, A. der Präses
-Mdem Und Kncgnn sind inzwischen von-den mit, daß der Landrat Baron u.Stackelb
ergrussischen Truppen geräumt worden.
Kardis ihm gegenüber geäußert habe, er werde
- Es ist gegenwärtig, wie die deutschen Blät- sich freuen, wenn die diesjährige So mmers
-.ttt Monm- änßstst schwierig, sich in Europa exkuriion des Vereins nach Kardis
würde. »Der Zweck der Exkursion
der Lage in Marokto stattfinden
wäre hauptsächlich dte Besichtigung der« Moor;.kksnn .Übts·"-nÆ-gxx
HEXE MAY-Mleid entwösserungenpzwd Kultur-In Die Teilnehmer
müssen am Morgen von hier aus kommend in

1903

!

M 81.

,
·-

«

T

«- zj

vz

s

1.

2;

kampf· unentschieden blieb, so wird dieses
Mal bxs
zu·l- Entscheidung gerungen, d. h.
sk) ISUSS bzs einer besiegt ist. Jeder stellt

.

-

Äg-

F
,

X»

NRz

sämtlicher Korps und
50 Rub. hast-es Geld.
Aussekdem Auftreten sämtlicher neuengegierter Künstler und Kunstlermnen.
Zum schloss: grosse komischg
Pantomime »Ist-Island status-s
Der HauptmannÆ
An non ce. Murg-so, sonnabend, d 12· März, Zins-fix kjjk die MAY
«»et««s««kss"-«-«j.;:k,;.stjj»’sjs
.««"-'.."s;"". «'l.;jj
gezeichneten musikalischen Clowns Seht-. Ist-Inl-

. '

Ome Prämie von

k«

Bahnstation.

ortysllisclls
M

Dirjg. Arzt als. Mstl« FsIIX

1n meinem vorlage erschien soeben :

s

nsqra

WIZIW

Vor-geschieer kles deutschfranzosssehen Krieges
’

c ea en
ui

W

von

Georg Ratblef

.

Z:

(Dorpat).

(

DIIIIIISIOIUC

vorm. E- J.Kskcvks UnivBuchhandlung-.

eine beliebig starke Sol-todt ca ort a. Stelle
Mittagsessen-.

L- llennban granste Leistung geringste Abnutzung
zu

Nähere

heben

Auskijnkte

dX
-—·--

ertheilt bereitwilligst

ka Grabs
I

Agentur und Commissionsgesohäkt
111-solle sit-. 129, Juk,iew (1-ivl-.nd).

nnd

Vermehrung cler singvoqel
in sten Gärten untl Anptlanzangen Jakjewe nebst-Beschreibung über das Änbkingen der künstl. sttkästen.

v

-

c. MattieseW Verlag.

MWHW

Sei-ess-

Ost-stillesc. Maine-sen s

;

Nisikasten
fiir staare

«

-

U 1

Zuwade-

« «

»

»

Bepxcöuoso

Beten-;
ogqxpzmoxxad

--

»

»

»

l

147 Pataawpeüm

»

~"z

VIII-rann-

»z«k"

-·93965z;

Tot-.

«

.

-..---

..

:i.

~

Xusbxevctciü
stxagacss

.

-

——«—4——-"

.-

71 Sei-en.

u.

-——

tqu

s

-

——4",——

«

Lu,

Bmcxk Ho IT, sieg.

l«

V-

»

»

»

~

»

»

. . .

»zw-

»h.

1 le.

stellung. Adr.: Jurjew. Liviand.
Garten-str. 61.
s- Pass-

F .-7.-.»

««

Its-.

T

-’«

F»

Fiir das Gut Bockenhot wird ein
unverheirateter

st. Akt-af,
j

Fchkeibek

«

«

IRS
-.

Georgi gesucht, der der russisehen schritt mächtig ist. Zu ertragen sonntag, den 13. und Montag,
iden 14., von 7——B Uhr Abende, Teichstrasse Nr. 28.
Zu

««..--.-t-:«:-s

s

;-

com-te

suchtainowolmung

cakkksthsz
Is-«..,

ZWE-

IT«

111-urk- psspjmouo aouaism Ohms-. U

»

«:’l.i.is4«,-Ji",kkc,s-

anmu-

I

Ein schreibt-1landwirchschaftliche und
Brennerei Buchführung versteht,
sitt-Ist Zu st Georgi 1903 stcllc.
Adr. .lurjew, Livland, Teichstr. 47.
der

die

-

:

—as us

Fiir Kontorartait

Beswh

npoxxanToH

Hader ein junger 111-as mit guter
welcher deutsch, rusAkcgapeml wecktan xyjkomnmcoB3; Kapsrnnm xygxonmmca Ppnuemcoz Empfehlung-,
und estnisoh in Wort und
us-!;-kh1; Imm- sisoh
apxnsremythte nawsrmncu kop. C.-Ilerep6ypra;
schrift beherrscht, dauernde steichnpogannhle Kam-10pr Ehre-warmen Za 7 Kon. mpkiy nss onna-Ia lung. Nur selbstgeschriebene okkernsxxanjfn C.-11eTep6yprT-, CTapopycckcail 3, Uonesmsrejtbnhlikl How- ten mit Zeugnissabeohrikten Sind an
die Expedition des Blattee sub uKonTen- 0 cech. K-pacn.
torarheit« Zu richten.

BREer

m »Es-X
WI« H --«-'s-«-«--’
»
- -—-. —".»«53.--s,svsis-;sr«:-L·«r .-.-ses.:E-:s-—i
· s-, -U-«"--’«-.«.--"
.:
«.«,«««,-«-.-:.:7«;«s-.«.X!-J.s-;.
.----.;
"«- «
’-:::..-..,--x’.«,-««-.-«"~-»,3.k«««..5,:· k-« - ---«k--"-:,««.’-'.s!k:os«,ks »-’---'«- ««—-I«.-..-·.«, «.«-..«-«-’-.:»«s -’.·-.T5.5,·.·«-’ IW -'--..—s« s-4 ,»-.(.. s« «:k...
:(-,-

M in
«-

»

:.-..-.—«...—kk.p.-

-:-

»Es-«- s-«s«-· «L-- F
HUs-E-"-;«s-S··««ss·«szs««4«'
«

sikk—HÆZIHHHEWHYEAHLWwsTn
-:sc»(s..:-3;.-:«-)H.::.»-I-::-.s.s.s:-,s-«".;.-.k«.xs««««.E--s.-.s.-.—;-.izs·s-ki-cs-«-i-,M2:is?:-xsr,irs.·ss-stbtssgthsss«-.-««s.-:I;.««;’.-«.«'s»Es-MINIST"7x«7-fc—s1;x.2..s«.-:r·-.:-II;—L1EX-III-w-s-;1’i?-««
«

"-!-

«-

s«

VI «««"-’-’7

«-««"-

«-

Ijjiis Ii nahe

WMW
.

«

5,«.."

--

s-

«

’-

«.'-«.«..«

«s-"s"-«"««-««·’

«·

"-·««

mit den nötigen sehnlkenntnissen
kann als lelkllllg sofort eintreten

beiUhrmachermeist. Ethssstl 111-Is-

tll,

.

1908 k.

s

.-,.·«»;.-T;T«i

«

-

Psromenademstrusse Nr. 11-

MW

Ein junges deutsch— u.
spresitt- t zu
grösseren
ohendes
Kindern oder als stiitze der Hansfrau stsllutlg Annenhofeche str.l9.

Mädchen rusåiscik
"

I
tt

s s

-

——

!

«n

äusg

«·

L. !—.-::.s; ZEIT ’.·!--;T-.·-:·-s-»s«!:c:i.-157.-«s;EJHTOIHIITETIZ

:::s,!:.:ks:-.--s,:;-Jls-;«:-..;;

.
.-;-»-k-.-,.—.
, :1«5.·.-:--:---«:-s-s:!-:;«—s-,-.-;-»·«—.-s-:-«kir:-7s«.—,-«-.-sks-«5s:l»-:i.—1HEFT-13
·k.«:
«-,-»Es-IX-;«-.-·::2-f--ss-«—:--"«-«--·-’—s?58:-d«.s..«
--

Hase-m

wird

Mönch-se 9.

ver-satt

LT;

s,-,«;-«·

K
ässlkcklll
Iwird

w rtl starkes-it
Eine

Mühle-usw

.

3. Qu.3.

Heimat-Apotheke

auf dem Lan de, mit mehr als 3000 RbL
Umsatz me zu verkauft-m Näheres
in Wende-u über Jurjew, Livland.

Baueletz

visit-II gesucht Orte-ist. erbeten seh
P· M. an die Bxped. d· Blatt-es.
W

sitt-111

.

.

fiir eine hiesige Handlung psfsqqhh Näheres beim« Präsee des
vereins
~sparsamkeit«,
;Herrv L. F. Okuschkm Ritter-str. 3.

«.;.-:

-

Ema sstmschsprch Magd

die zu kochen u. die Glanzplätterei
Botsversteht, sacht stell-sag

s

-

i--:E-«s"ik:«;’-'

-"-

-l-3.·L-s--·s:·-17«’-.s—-k-’-’·—":T-.-«--·--.s"-· Hals

««-..’.
,-..;:’c-—-«

nische strasse 24.

I.'?s:--i.-«L

I Wen mms

Eine junge Magd

wei ehe zu nähen u. die Glanzpikitterei
verst., sucht zu Kindern od. in der
bestehend aus 2—3 Zimmern wird stube steil.
Lodjenstr. 19,—111. st.
für das nächste Semester cost-chi- W
gesunde-s
Bin
Exp.
sub
an
d.
d.
81.
K. T. P.
Okkert.
-

Ein Klavier I Wiss mais Märschen
.

l kleiner

llasJurj. Man-Bekannts-

»

.-

»

J

;«-«-sf·:ks.«-’«"»»

··
-

Meist-act Futter-netzte-

nyxoxcecTßeHHhm

Ein wenig gebrauchtes

Bonn-DRI-

~,

»

Uns-const-

l

i I

:

,

zum 1. Juli ein

Cassks Gk

es,-.
I
kiir des Äsyl für Ärrestantensxincken
.llpocs-baxesio llpoxshax x. Mündliehe oder schriftliche AusMorden-«
Gaum-sou- .kiinkte nebst genauen Bedingungen von c. B—9 Zim., wenn möglich im
703 Papa-tllpezrhim g. zu nichten en die Präsident-in- cle- »11. stadtteil Okkerten bitte in der
110
«getni»tes, Eise-u K. P. s sb»ek»l»in, Ma- Expedition d. Zeitg. niederzulegen
24
Dr. mod. 111. peitschen-m
-

...

»

Aw

:

Axyxaash

,

»

UND-88.

llacos
Oxeimeps

»

»

Kyskceuoms

n

»F «s..FI·T.-sssptä

Die BERLIN-LECon

Y.".,2-—V,-L-.«I-"

«-- ;-—.!E.:s- ;1;E
.-,,-...—«--;-:—s.«
s .—:

I

Borxxakiogs

AK

scrxji

——————————

apocconaml i3OZOlJlogmas

78835

»

Jf

«W

.

muwsluL"-

«

»s-

Kommoden
11.1
schränke
Bann4
Dpz. 3734 llenuca
Treppen
O. lleskep6.
cymio Touaoe
-85—
stumme Diener
Paka
:
86700 Byzecam oöepTosmaa 230
statkeleien
Esspslsss Mlvss
104478
Jlucua ucaymea 139
Gartenbänke
BDMWM Msksss
34 Gapchoponnu gez-fix 220
Mdssss II- Bpss
kleine
Holzarbeiten.
2791 Man-schauk. skosaps 502
und verschied.
BEIDE-Is- Isnpsss
105840 Zarorovsa
205
gestellt-agai- auf Tischlek- Pöbel-i
7854 Knara aestastammg 211
28860
und Buchbinder-Arbeiten werden c.-lle-kep6.
210
1046 llosamaia sama
»HPKYTCIII10 29
jeder Zeit-, entgegengenommen.

».-

z

Buchdr. G Ztgs.-Exped«

.-

spspsp

Ezexz »k.

I

pennnå
5 spann-:- npozxmim Essecwpe6onaggnls data-ca 1Emest
kpysossts, öyzxysrs npozavasrkcc m- nyöusmaro Topra Ho- c·r. c.-lleTep6ypr-h,
Tons-Im
12 Imm, Löst-KI- —l2 Agrycsra 1903 k. CI- 10 Tat-ou ftp-L Eis-tu Ise
Ia aepimxs Topran noxynaweuw kce Engeer apezxxoasektos ask-km name onpezxsk
tekmoü zoporom onst-may sro Es- ocnonania § 12 oanasxegnukh waqu öyzxen
npollslzejxolla Empme llpoxsdss
03 ltpezuoxcegnoü Irbmi Tempos-b
26
27 ABIYCTQ 1903 r-- m- 10 no- Tun-.
ch npitom apecxamckinxæ Mann. cis-klion-, I darum
-thsia es nozxpoönnnj ynasaniensh Jst-10W—Iziä Hedw- npoegst cooönmsrb alles-L
AW
cis-tsqu
·
chcis-IniIns yesrgo npezxesbxesrezmanckz Bonn-rem,
Ic. U. 326sb1nn0ö, Mars-Zangen
PORI Wfks
—————————»—»;;F knapsOsapastosill »M- eoks
now-tot. yxnne 3.
: umspannt-.

»

I

sp Vorräthig sind-

149 Sei-«

s

«

:

iconsum

Vmädrmketei.
lOpbencchå Lamm-ist Tro-

EHU LOPOHI EI- OCEIOKSETU §

-

7

Carlowastr. 10.

llcnovoistnsccxoü merkenan import- cmns oösuks
usw-, wo guuceaosuenonqgnne daraus-h I rpysn, newowpeöonanune wogapoxosxesan m- cpotmp yomnovteanne est-. 40 I 90 Oömaro Ist-Tags Poociücsnxsk text-EsU

«

Arbeitern-erbot ge

s

s-

i ~.;,-,i;,, -(:

FO. vIII

ünuen Condition in

M

yllpngcenie Baniåcxoü

-

.

~I»Ta«deishde.a für Transporte jeder Art Waaren
und Hausgeräthe·
;
Bankhaus H. Wawelberg, versicherung von Prämienloosen 1., 11. und 111. ijssion gegen Amortisation.
;

»

».

E. 8« X.

Melusine

Um Icllzslllfgss Erscheinen der
Mitwirkenden bittet
lies- Ins-sinnli.
Ein junger Mann, der gute Zeugnisse besitzt, sucht als

-:!ss·«.! ·

F

-’,

» »

.

"

II

»

Joh. Dem-FULL

scltmen aml Ackergeräthe, Daohpapl)en, Nägel, Kappen, Aspltalttheer.
Agenturem Feuer-, Transport- und Unfallversicherungs-Gesellschaft »sa!ame,ndra,««, st. Petersburger Com-

—-

at

VIII ä«««M-U«,N T.

»-

14,000 lmmatrimøzswstew

empfiehlt

pagnie

Preis 20 Kop.

17111

FO.

son.

Land-Analeeuu.lkhotloclens
citat-, Hecken-Sträucherals: crataegas, Weis-schien pro
100 stiick 6—7 Rbl., pro 1000 St.
50——65s Bbl., Use-ien, spitzt-sen,
Berberitzen, Flieder, schneebeeren,
etc. (in Massen vorhanden).
schlingstkäueher, Wiltlett Wein, ArietoEoebia, clemexis, Celastkus, Je länger- je lieber-, Henispersmnm
Gestiftet-en, als: div. Edeltannen, silber-,Engelmanns-,Nordmanns- u. Balsam-Tannen, Fichten, Zürbel-, Kiefern, div., Lärellell, Waehholclets, Texas, schöne
bebensbäame,bebensbaum—(lypres—sen etc.

okterire: seit-sitts-, sowie Fsltls und Wssssnssstells
Ralxmseparatore »Pklllvsss", sämmtliche lamlwirtttsehaknliebe Dia-

Zweite Anklage

—«:

»

»

»

zu

-

O

Schonung, Schutz

:

!---.,:;3;«.·,;...

Laie vllUtiv

«

~

~

»Es

««

WXNNNMXNNW
v

;

In allen Buchhandlungen

»

~

für abgenutzte oder unbrauchbar-e

«

l. Anderson

»in«

«

,

»

Künstliche Mittagen

Preis 2 111-l. 40 Kot-.

«
« »F-

Iwo
120 zit.
M
IMJ die-. Färztmofser ohne Namen 12 B.
Imlo
IW B.
IF Ströme-JOHN buncbctscch SokBU.
tessh F

O

»

lIM Bäume i-« 225 Sorte-» jiår öf) 111-L
M
buntbsskttriqe Sen-ten- jizss Ax, ZW.
«
Mc stark-e Sträucher in ZU Somm IF B.

m»

.

BU.

geb. F

»

17072 dem 14, 000
IMMAIIUCULIIZIEN

s·

,

.

es

Reff-Fu

:

————-sc»us-s—————

«

Lehrer der Geschichte in Jurjew

yrv

Isols met-let- llsllle

,

xx Winden-S
-

".

in der

SICH

--

’««

hochstämmige Linden-, Esel-en,
Hinter-, Kastanien, Birken, Altern,
Pappeln, Weissdokn etc-.

WA-

sk«

,

Starke Ferk-,
Alleg-,
Trauer-, Pyramiäens und
soljtäikslziiume, als: starke

—M

k-·- « -·,«

pg»

NÆÆWÆNÆWWÆ
Zäs

und

(«.

?-

,

cßiecjitäucycr

,

H

H ism ä kcks

Isolewlk

»

-

!

nach

ssz

MDie Nr. 15 des hiesiII erscheint morgen den
gen Wochenblattes
12. MINIs
werden bis Il 111111 Vorm. in der C. Becken-sehen Blumenhandlung (ein der steinbriicke)
empfangen.
Die Expetlition des »O!ewjk«.
.

Zur-Frage

lIMISIIM

früher Assistent von Dr. Lehmann.

lEXF

Abends 8 Uhr:

stslH Fæs J -3.-. «5.-7,.-.«;.- ...H kreisngcsmtä

Kå.««..,.1—·.5wt,.-:5 Ps» »Es-.Hei-: ;.—»,c,«,-Y«så IeZMLII LFWZL »
s!z»«« s« Jf3·:»' VI« i»- YJHVFLJL otka «

z.WbIIMIMS

«

Fo. VIII u. 1087 Seite-n-

=

EIN-:

sei-ki-

;«.»x

Its : --H-.’«.«1.-.-,:s« ::.«7-«j"x5.,.,·l kam

DI-·

tr· DE

Ä

ALB WI ACADEZIIICUJII
dass KOCH-. Eos-sw- Dowpat

-;

.K»

;4’ · J

.

-

Wasser- und UsllthtlsL Masse-ge-, Illäts und andere
—sommer und Winter besucht. Prospekte gratis nnd rei
111-111-

Is-

--

«

-

»

«

W:

—’jx«.«s-.«-IJ-

FI-

4

«

,

F

h ·b b

TH;

IN

Montag-, den 14. April a.

«

s

Riesengebirge

«,-s;,f.-.:

««

MAY-; VII
ZElka

4;««r.xi-T:.«s--««:

«

t

«-

.i.-.:.ik
«

—.......-—..-——.--—.-—

OF«

st. Marscn-Stlclen-saal.

zssssixDji

J

-

»·

«

carl Unger.

«

Buchhandlungen zu beziehende Bücher-:

,NR

Neumarktstn 7 u. Ritterstn 1.

«xjj

i

Segel-, Ruder- und

Paddelböten.
fahrten
Im Hotel »Salon«. Broschüre u. Auskünfte über Wohnung durch die Bade-commjssen.
mit

.
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Musikal. Gesellschaft

M
LU» UN-

empfiehlt folgende, durch alle

anirn

K. Flämng

Musik, Theater, Concerte,
er. Geschützte Meereebucht zu BootVolle Pension zu mäßigen Preier

2c. litten.
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stacosb sie-sepa.

Druck und Verlag von E. M« txt-i en.

Wochen bittet man als 111-IsZu erkr. Pastoratss
anzunehmen.
IkIIIII
zu tatst-II gesucht Orte-sten sub strasse 14, bei Frau Tennok.
W
»He-ne 76«« an die Exped d. Ztg.

von 6—9 Zimmern mit einem

Garten

»von 9

Dienstmaclclien U

Zum 1. Mai werden von einein
kränkliehen älteren Herrn Zwei ordentl., ehrlich,
PhiloIssllsllt
stille, trockene
sophensstr. 23, part., v. 12——1 Uhr.
—«—

Zimmer zu mieten gesucht,u.

vertilgen von

und zwar im 1. oder 2. stadtteile
nicht Sehr entfernt vom Domberge.
offer. sub »K. B.«« an d. Exp. d. 81.

Insect-In Zeiten«

bist-sen etc-. etc-.
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I

Eolms strasee Nr. 15. 2. tock.
«
Offerteu-Auzetger.
Auf Juki-an, die mit Offekten-Abgabe
der Expedition der »Nordtwsländifchtzn,
ist an eine stilllebende Dame-abzu- kin
Leitung«
aufgegeben worden. sind heuttz bis.
irrt
5,
Hok,
Johannisstrasse
geben
Mittciqs folgende Osserten eingessts
Mir
Treppe.
schneidet-in Könn s.
eine

Em mahl. freundlich-. Zimmin

»

Affecttonen der weibl. Sexualorgane, Scrophulose
Tanzabende, Spielplätze für Lawn-Tennie, Bodjo

empfiehlt
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SCIIIIIIIIIIIIMISI, Fichtennadel-. Salz-, Eisen- u. Dampfwannen, Nauheimer
kohlensaure Bäder. Die wärmsten Seebåder am baltifchen Strande, mittlere Meerestemperatur 17,60 R. Massage, Electricität- und Mineralwasser-Curen. Privatklinik
losszllgllelses kehrlhst empiing
billig-et
des Dr. vpn Krufenstiern mit gut eingerichteten HonoratioreniZimmerm Gesunders
chma, remste stärkende Seeluft, Tannenwaldungen und ausgedehnte Seepromenaden, empfiehlt
speciell indicirt bei Schwächezuständen des Kindesalters jeglicher Art. Jährlich
deshalb
über 3000 Curgäste, die an den verschiedenen Arten von Rbeuknatiemue, Gicht, chron.
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Honcnoc«6;ln,
kmro weniit n

zeichnet Sieh aus durch Ssnsusgkeit,
bei lebendiger schilt-emsig ties Gegenstandes and hat 118 Abbildungen. Es
Imme·
Prejs mit Porto für Deutschland, Oesterreich und
musz m der Hand eines jeden Obstziiehters sein!
Luxemburg Mk. 1.10, fiir die anderen Länder Mk· 1.25. Bestellungen werden angenommen vom
Werk
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8 Uhr Morgens

zwischen (1. yisszigsu AchIst-BE Karl Bab ut und d. hleslgen Ame-tout-Athl. Jakob Karls on, bekannt als
Starker Mensch. Da am 27. März d. Ring-
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AwdlkvläsrsdHche

M 81.

.

(V or m als

Erscheint täglich
g tsgen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9—-11 Vormittag-.
Telephon Nr. 10.

»Ur-ne D ärpt sche Zeitung«.)

Achtunddreifzigfter Jahrgang.

MB2

Tele-

:

Inland

Es waren Versichert die

In

Ozgthkiisner Sperfo richtltikn g
«

van

·

Arbeiter und Ungestelltenz Fällen von
Landwirtschaftliche Unfallversicherung
RbL - plm RbL Kop.
Wie erinnerlich, ist zu Beginn des vorigen
der
8
in
Landwirtschaft
79666 10 796 66«
Jahres ein Abkommen den Livländischen im
allein 4 4153 18 74 75
Dreschbetrieb
gegenseitigen Feuerassekuranzvereins in der
Forstwirtschaft
mit der Rigaschen gegenseitigen Unfall6 34356 12 412 28
u. Holzfällerei
versicherungsgesellfchastgetroffenwor- in derForstwacheallein 9 10590 14 148 26
~- Meierei mit Maden, dem zufolge der Arbeitgeber nicht mehr
1326
15 91
2
12
schienenbetrieb
wie bisher verpflichtet ist, seine sämtlichen im
der
in
Torsstecherei
ganzen Wirtschaftsbetriebe beschäftig2 2034 12 24 41
mit Maschienbetrieb
ten Arbeiter und Angestellten in den«Versich6 06
505 12
2
inder Mahlmühle
erungsvertrag einzuschließen, sondern das Recht
4 3801 12 45 62
Brennerei
4 12764 12 153 16
Bierbrauerei
genießt, bei der Versicherung unter den einzel20924 18 376 84
11
Sägerei
nen Wirtschaftszw eigen eine Aus w ahl zu
Jndem wir auf die näheren Ausführungen,
treffen, wobei dann nur innerhalb des betr.
die die ~Balt. Wochenschr.« zu diesen Tabellen
Wirtschaftszweiges die in demselben beschäftiggibt, verweisen, wollen wir erwähnen, daß sich
ten Personen kollektiv zu ner-sichern sind.
Es kann demnach der Arbeitgeber nach- sei- trotz des beschränkten Kreises von Versicherungen,,wie sie bisher durch den— Livl. Feuerassenem Dafürhalten nur das Personal der Landeines
kuranzverein bei der Rigaschen Gesellschaft zum
wirtschaft oder der Forstwirtschaft oder
oder
Abschluß gelangt sind, an den im Laufe des
einzelnen gewerblichen Nebenbetriebes,
er kann auch das Personal verschiedener WirtJahres 1902 versicherten Personen doch schon
schaftszweige in beliebiger Kombination unter mehrere Unfälle ereignet haben, die einen
einander zur Versicherung bringeu.Ja es ist ihm Einblick in die mit den verschiedenen Betrieben
sogar gestattet, aus der Landwirtschaft die verbundenen Gefahren gestatten. So find im
Forstwache ansznscheiden und diese Nebengrup- Sägereibetrieb nicht weniger als 4 Verletzungen, bei der Holzfäl lerei 2vorgekompen allein für sich zu versicheru.
men.
Wie jetzt Herr 0. v. s. in der letzten NumJn " der Landwirtschaft ereigs
mer der ~Balt. s.l33c)chenschr.«v berichtet, hat, wie nete sich der Fall, daß ein Mädchen bei der
zu erwarten, die durch den neuen Versicherungs- Viehhütung von einem vagierenden tollen Hunde
·

·

»

»

»

»
»

»

.

«

-

eine Bele-

gebissen

Abonnements und Juserate

hier die Kosten der Behandlung im»Da der am 3.. d. Mts. nach Riga zur
und
verPetersburg
Pasteurschen Institut in
Zensur beförderte für die gestern fällige
die
bis
ITagelohn
gütete außerdem den
für
zur Nummer des Anzeigers bestimmte Textbis heute
erfolgten Heimkehr verstrichene Zeit. Außer Freitag den 11. April früh nicht in unsere
den vorstehenden Fällen von Verletzungen, die Hände gelangt ist, «so sehen wir uns genur vorübergehende Arbeitsunfähigkeit zur Folge nötigt, unsere Leser zu erfuchen, die Textgehabt, hat aber auch «ein Unfall mit losigkeit des Blattes freundlichst enttötlichem Ausgange stattgefunden. Ein schuldigen zu wollen«
Herausgeber und Redakteur des »Fell, Anz.«k
Holzhauer wurde von einem-.niedersallenden
«
J. Körber.«
,
Getötete
erschlagen.
Baume
Der
war.unv«erDa
aber
und
hochbetagten
seine schon
heiratet.
arbeitsunfähigen Eltern ihren Unterhalt in der« Zur Frage der Handelsgerichte
Hauptfache von dem Sohne bezogen hatten, so weiß der Petersburger:Korrespondent der polnibilligte ihnen die Rigsafche Gesellschaft eine schen Zeitung »Gas. Losow.«, wiedie ~Neue
Schadloshaltung in Gestalt einer einmaligen Lodz. Zig« referiert, zu melden, daß sich die
Zahlung im Betrage von sast 165 Rubeln zu. Ansichten des Finanzmini.steriums wegen des
~Nach den angekithrten Erfahrungen aus Bestehens vonHandelsgerichten insofern geändert
der kurzen Zeit der Praxis der durch den LivL haben, als man jetzt im Ministeriumsdies e
Feuerasseknranzverein vermittelten Unfallver-v Gerichte für den allgemeinen Handel
sicherung bedarf es wohl
so schließt der als nützlich befunden hat. EinigeStädth
dessen, welche um die Eröffnung solcher Gerichte
keiner
Erörterung
Bericht
näheren
eine
der
mit
der
Land- nachg esu cht haben, wie z. B. Lodz, können
Geringschätzung
daß
und Forstwirtschaft und deren Nebenbetrieben nun auf eine zustimmende Entscheiverbundenen Unfallgefahren durchaus nicht bed u ng seitens des Finanzministeriums rechnengründet ist, sondern daß vielmehr dieser Ver—Jnnerhalb der FreiwilligenFeuesicherungszweig einem tatsächlichen Bedürfnis rwehr in Wa lk sind, wie der heute eingeder beteiligten Kreise entspricht.
troffene ~Reg.-Anz.« meldet, unterm 10. d. Mts
werden,
geleugnet
kann
nicht
nachstehende Auszeichnungen verliehen worden;
Ebenso
auch
die
der
wie
der St. Annen-Orden Z. Klasse dem Hauptmann
Einrichtung
Unfallversicherung,
daß
dem
Oskar
Livl.
dem
Rauez der Stanislaus-Orden 3. Klasse
gemäß
zwischen
Feuerasse-«
sie
gedem
und
der
Rigaschen
Gesellschaft
Präses des Verwaltungsrats W. v. Dahlz
kuranzverein
den
Medaille »Für Eifer« zum Tragen
Ansprüchen
goldene
besteht,
die
Vertrage
schlossenen
der Versicherungsnehmer an Bequemlichkeit und am Halse am Annenbande dem· Vizehauptmann
Wohlfeilheit der-Versicherung nach S. Hainberg; die silberne zum Tragen am
jeder Richtung entgegenkommt sowie daß die Halse am Stanislausbande dem Mitgliede des
seitens der Rigaschen Gesellschaft geübte Praxis Rettungskorps Ferdinand Kajander zdie silder Schadenregulierung durchaus geeignet ist, berne zum Tragen ans der Brust am Stanislausbande dem Gliede des Verwaltungsrats Gudas Vertrauen zu rechtfertigen, das dieser GeGründung
den
ihrer
nach
Intentionen
stav Braun und dem Chef des Wasserkorps
sellschaft
und nach ihren statutarischen Bestimmungen von Nikolai Dahlberg.
Innerhalb der WerFreiwilligen
entgegenzutragen
war.«
Feuerwehr sind
vornherein
raschen
worden:
der
St.
Stanislausorden
3.
verliehen
Vom «Felliner Anzeiger«.
Gliede
des
Verwaltungsrats
dem
W. v.
Klasse
Der »Fell. Anz.« bringt an der Spitze seiner Gasfronz silberne Medaillen zum Tragen
gestern edierten, zum zweiten Male n ur J n s e- auf der Brust am Stanislaus bande dem Gliede
des Verwaltungsrats Robert D ultz, dem Chef
ra t e enthaltenden Nummer folgende Mitdes Rettungskorps Richard S ch m o ll und dem
teilung:
trug

--

Weisen des Hamidie-Marsches, Truppen Redifs (Landwehr) an, Um sofort weiterzusahs Soldaten gehaltene Pferde vor der Tür, das
ziehen eben am frühen Morgen an meinem klei- ren. Auch hier waren Ruhe und Ordnung der sind die einzigen Merkmale. Eine enge Holznen Parterre-Zimmerchen, das dreimal so groß Truppen bewundernswert. Kein Lärmen und stiege geht’Z empor, oben auf dem linoleumbeist als eine Schiffskabine und noch weniger Aus- Rufen, Singen und Lachen, die Leute drängten legten Flur einige Diener, von denen einer meine
stattung wie eine solche enthält, vorüber zum sich an die breiten, mittleren Oeffnungen der Karte und das Empfehlungsschreiben des Belnahen Bahnhose hin, und von der hochgelege-. Gepäckwagen, gleich Glühlichtchen schimmerten grader Gesandten entgegennimmt, um schon
nen Kaserne dringen langgezogene militärische die brennenden Zigaretten und aus der dunklen nach einer Minute zurückzukehren, indem er das
Signale herab. Völlig kriegerisch geht’s in Nes- Umgebung hoben sich nur die roten Tarbusche übliche Handzeichen macht und den Vorhang
zum Arbeitsgemach des Paschas hochschlägt.
kueb zu: hier merkt man, daß etwas los ist ein wenig ab, blitzte hier und da eine FeldzugsDer
kleinste und der bescheidenste Raum, den
und daß sich vielleicht besondere Dinge ereignen medaille, eine Säbelscheide.
denken kann, zwei niedrige holzverman
können!
Dieser Ernst, diese Entschlossenheit machten gittertesich
Fenster mit dem Blick auf den Strom
Welch’ packende militärische Szenen gestern tiefen Eindruck. Solche Trupen, sagte man sich,
und
die
sich jenseits aufbauenden grauen
Mittag, als ich nach 14-stündiger Eisenbahnfahrt gehen überall hin, wohin sie der Padischah schickt
blaugetünchte Wände, ein
Festungsgemäuer
den
Wievon Belgrad her hier anlangte. Auf
ob nach Syrien oder nach Mesopotamien,
den
bedeckender Teppich, eine
roter,
Fußboden
sen unmittelbar beim Bahnhvfe lagerten zwei ob nach Aegypten oder nach Vulgarien
Petroleumhängelampe,
eine Polsterbank, auf
Batailione Jnfanterie in seldmarschmsäßiger Aus- kampfentschlossen bis zum letzten, und wehe,
einige Ledersessel und
der
drei
Sekretäre
sitzen,
riistung, aus den Truppenmassenragten die bei- wenn sich mit ihrem blinden Gehorsam und ihren
ein
mit
bedeckter schlichter
völlig
Schriftstücken
den grün-roten mit reichen Goldstickereien ver- soldatischen Vorzügen fanatischer Glaubenseifer
Und
vor
in einen
letzterem,
Mahagonitisch
sehenen Fahnen hervor, umleuchtet von funkeln- vermischt!
gehüllt,
HilmisPascha,
dunklen
Wintermantel
den Sonnenstrahlen, die gelegentlich das schwere
Ueskueb ist der Mittelpunkt aller bisher etwa Ende der 50-er, mit schwarzem wenig
Regengewölke durchbrachen. Es war prächtiges
nötig gewordenen und noch nötig werdenden meliertem Vollbart, ernst und gelassen schauenSoldatenmaterial, das man hier beobachtete, Operationen
in- den macedonischen und albanes den Augen, mit schmalen, gleichmäßigen Gesichtsruhige, ernste Leute mit sehnigen Gliedern, mit.
Gebieten.
Hier hat HilmisPascha sei- zügen. Er bietet mir die Hand und läßt einen
entsch-lossenen, wettergebräunten Mienen. Aus sischen
der vom Sultan er- Stuhl heranrücken, ein Druck auf den elektriaufgeschlagen,
nen
Sitz
dem Bahnstseige eine Zahl höherer Offiziere in nannte
Generalinspekteur
zur Einführung der schen Klingelknopf, und ein Diener bringt Kassee
gemessenem Gespräch, zum Teil energische,— dabei
Vilajets
Saloniki, Moden
drei
in
und Zigaretten;- ich trage dem Paschasmeine
nicht einer gewissen Eleganz entbehrende Er-: Reformen
das
genießt
nastyr
und
Er
ebenso
Kossowa.
Wünsche vor und bitte um ein empfehlendes
scheinungen, manche von völlig deutschem Auswie jenes der Wort
Vertrauen
Monarchen
seines
nach Mitrowitza. Seine Antwort ist
sehen. Adjutanten kommen angesprengt, daß Großmächte und hat sich bisher seiner wahr- freundlich-bejahend:
die vor dem Bahnhos versammelt-en Zigeuner,
gewachsen
gezeigt.
Ausgabe
riesenschweren
»Wir haben nichts zu verheimlichen«-,meint
Kutzowallachen, Bulgaren nach allen Richtungen lich
er der Allgewaltige hier, sein Befehl er, »Sie sollen alles sehen, was überhaupt
Zeit
ist
Zur
treten
zou12
ertönen,
die
Soldaten
entfliehen, Befehle
gilt allein, von ihm hängen sämtliche militäris sehen ist,- und können alles beschreibm
an,
eine
mit Gewehr und Proviantsack
schnelle
ab; eine Unvork offen-er, desto besser-. Ich werde durch BriefMusterung
und in zehn Minuten sind die sche und zivile Maßnahmen
sichtigkeit
könnte
seinerseits
unberechenbare« Fol- an die Polizei- wie-Militärbehörden Sorge
Balds daraus setzt sich der
Waggons gefüllt.
gen
,
·.
«
haben.
tragen, daß Ihnen nichts-its den th gplegt
Zug gen Mitrvwitza in Bewegung, und nuni
Es war selbstverständlich mein Trachten, wird. Die Schwierigkeiten unserer Lage brauche
"s«v«erspürt man zum ersten Male Bewegung in
und bald nach- ich Ihnen nicht erstzu erzählen aber-« ichs-wie-»
den Holdatenmassem ein dreimaliges. flammen- diesen Mann kennenxzu"—«lernen,«
Urteil zus«fcheuen-,. Uan
-,desk.:· Radien-hab tsahok yasaha!« ~Gottjer--- meiner Ankunft-. machte · ich mich ~zu,ihm, auf derhole, wir haben kein
dep Werts-ten dexk
gest-dssangedeshalb Dom-me ich
s·haites;den »Sultan-!« 7- ertönt-Tuns den Cotwesi »den ..Weg·.« Grk residiert tin-s seinem bunt
entgng
sWardar Preis-e injedfsx Weise
::ei.ig.xeg,sprse»xxgu dase«-.gsiixtxxspiizpd»; asArg-»
—-

.

.
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Ein Besuch beim
Allerhand Ansichten.
«
General Nasfir-Pascha.
»
. Uesku eb, 12.- April «(30. März)
Statt des feierlichen Klanges derOsterglocken
am heutigen gedenkreichen Sonntage die halten-·v
-——

-

der

Sr.

Ginzelnmnmer 5 Kot-;

« '

-

Hauptmann Eduard Hotte.
Innerhalb
der Pernauschen Feuerwehr ist der
Stanislausorden 3. Klasse dem Gliede des Verwaltung-Trutz Christian Me n b aum verliehen
worden.
Die Rettungsmedaille ist, dem
»Reg--Anz.« zufolge, zum Ofterfeste u. A. folgenden Personen verliehen worden: der Witwe
eines Accifebeamten Mary v. Hat-der, dem
Seekadetten Moritz Knüpffer und- dem Sohne
des Revalfchen Kaufmanns I· Gilde, Artur
V a e tg e.
Wolk. Das Blindenkuratorium der
Kaiserin Maria Feodorownu wird,- wie der
~Valt. Wehstn.« der ~«Rig. Rdfch.« -·zufolge, erfahren hat, im Juli und August wiederum
wie im Jahre 1898
eine fliegende-Dinlistenkolonne unter Leitungdes Dis.Lezeniu s’ nach Walk abdelegieren, um namentlich
den zahlreichen Trachomkranken unentgeltliche
·
Hilfe zu gewähren.
-

Weisheit Bei der Kreispolizei find in·letzter Zeit, wie dem »Valt. Wehftn.«, der »Nig.
Rdfch.« zufolge, berichtet wird, seine Menge
anonymer Denunziationen gegen sden
Kreischef-Gehilfen, gegen Landpolizisten," Gemeindeälteste und andere Chargen der Polizei
wegen widerrechtlicher Handlungen oder Dienstvernachläffigung eingelaufen. Bei der angestellten Untersuchung haben sich alle die von-den
anonymen Denunzianten angeführten angeblichen
Tatsachen als erlogen erwiesen, weshalb der
Kreisches am 15. März bekannt gegeben hat,
daß anonymesSchriftstücke gänz-lich unberücksichtigt bleiben werden.
Ermes. Jn einer lettischen Zeitung war
kürzlich gemeldet werden, daß der nach E ren es
vozierte Pastor Auning jun. die Berufung
a b g e l e h n t und der Patron, um den Wünschen
der Gemeinde entgegenzukommen, ihnen drei
lettische Kandidaten freigestellt habe. Die Nachricht ist, der »Düna-Z.« zufolge, eine irrige.
Pastor Auning, der lege voziert worden«ist,
hat die Vokation angenommen und wird bereits
in den nächsten Wochen das Amt antreten.
Ratt-rt. Wie der »Prib. Kr.« meldet, ist
die sogleich erledigt werden, wandte sich bald
anderen Gegenständen zu, und so gemessen
sonst die Ausdrucksweise des Paschas war,

merkte man ihm doch eine gewisse freudige Genugtuung an, als er des Besuches des deutschen
er sprach dies Wort deutsch
»Kronprinzen«
aus
und dessen Bruders in Konstantinopel

-

erwähnte.
um

Nun, nachdem das Wichtigste erledigt war,
morgen früh nach Mitrowitza, wohin

wöchentlich blos dreimal Züge verkehren« ungehindert fahren zu können, konnte man sich in
Ueskueb umschauen.
Welch eine Ueberfülle farbiger, packender
jeder
Eindrücke. Jeder Blick ein Bild und
inmitten
der
ZauberSchritt ein Schmerz-! Aber
welt des Orients, die uns, so oft wir sie auch
kennen gelernt, immer wieder in ihren Bann
schlägt, achten wir kaum des unsagbaren Pflasters
und Schmutzes. Prächtig liegt die Stadt mit
ihrem Häusergewirr, aus dem die spitzen Minurets der Moscheen hell emporragen, im weiten
Talkessel, den nord- und südwestlich die ·kühn
zu den Wolken sich ansteckenden, wildzerklüfteten,
von blendendem Schnee bedeckten Gehirgsszüge
des Ljubotre und Karaschitza abschließen. Auf
die Stadt herab schauen die Ueberreste eines
umfangreichen, befestigt gewesenen Schlosses,
welche vielleicht noch aus jener Zeit stammen,
als sich hier anno 1346 König Stephan Duschan,
nachdem er die Bulgaren und Vyzasntiner besiegt,
die Zarenkrone der Serben und Griechen auf
-

das Haupt

setzte.

Das war

der

Höhepunkt des-

welches baldzerfiel nnd- dessen
die
übernahmen, Mel-ErbTürken
Erbschaft
die
schaft,
ihnen schon manche Schmerzen bereitetzumal seit sich die NationalitäteniFkage Zimmer »
««
kraftvoller entwickelt.
" . Römer- Vucgaren Satze-Hstiiissugxiebmi;
hier in Ueskkihrst Ums- llka

"Serbenreiches,

s
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IReisebriefe von P a u l L in d e n b er g.sll.
Ostermorgen in Ueskueb.
Militärische SzeBeim
Von den türkifchen Truppen.
nen.
Generalgouverneur Hilmi-Pascha.
Straßenleben.
Welch’ Völker sonder Zahl! Bunte
Bilder.
Ein Stück deutscher Heimat im Orient.

-

-

Im europäischen Wetterwintel

·

tNachdruck verbotan

!
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-

,
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Fräuleinstifts bestimmt dessen

Verlegung nach Fellin einige Jahre später erfolgte, dann seit 1804 für das neuerrichtete
Gymnasium bestimmt, endlich im Jahre
1830 durch Ankaus des Nielsen’schen Hauses
und Zuziehung benachbarter Grundstücke bedeutend erweitert sieht im Laufe dieses Sommers
neuen Bauten entgegen, durch welche bisher
noch wenig benutzte Räume des weitläufigen
Gebäudes in den Verband des Ganzen gezogen
werden sollen. Der Kaufmann C. G. Reinhold hat die Ausführung übernommen-«

v«lert elahr
l’" l. 2 Rbl.

vermitteln:

J

:

-

,

Jn einer ~Dorp a t, den 26. März 1856«
datierten Notiz berichtet die Zeitschrift ~Jnla-n"d«
»Unser Gymnasium—.eisn-st dasPostgebäude, dann der Wittwensitz der in
Dorpat ;am 31. Mai 1797 mit Tode abgegangenen Wittwe des Gardelieutenants Baron
Alexander Jwanowitsch Tsch erkasso«w, geb.
Princessin Hedwig Elisabethßiron von Kurland (geb. den 23. Juni 1727), unter Kaiser
Paul l. zum Sitz des Livländischen

«

»

(

J

ZurGeschichte desGymnasiu.

Die Versicherungsgesellschaft

~

in R i ga: F. Sicard, AnnoncensVureau; in F e l li n: E. J. Karow’s Buchh.; in W er r o: W. v- Gaffron’ö
in W a l k: M. Rudolfs
VUchhsz in RSVUIS VUchhs V- Kluge U- SttöhMF in Petersburg und Moskau: Annoncen-predi» on L. F- G. Mehl G Co, "
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richte. Verleihungen. Rettungsmedaillen. W a lk:
Fliegende Kolonne.
Wend e n :
Anonyme
Denunziationen. Erm e s: Dementi. Nar v a:
Prozeß. Kurl a n d: Kirchspielskonvente. Li
bau: Milzbrand. St. Petersb u rg: Tageschronik. Moskau: Hochstapler. Kischin ew:
Große Exzesse. Finnla nd: Tageschronik.

bung des Versicherungsgeschäfts im
Jahre 1902 zur Folge gehabt, die, wenn sie
auch nimmer noch als geringfügig gelten muß,
doch immerhin einen Fortschritt auf diesem
wichtigen Gebiet der Arbeiterversicherung bedeutet.
Gegen das Jahr 1901, in welchem im ganzen 9 Versicherungen mit. einer Gesamtlohnvon 115,091 Rubeln zum Abschluß gelangten, weist das Jahr .1902 ,17 Versicherungen mit einer Lohnsumme von 170,119
Rubeln auf.
»
wie
Bild
Ein
davon,
sich die Aus-w ahl
der einzelnen Wirtschaftszweige bei der Versicherung des Jahres 1902 gestaltet hat, liefert die
nachfolgende Zusammenstellung
i
"

Inland: Landwirtschastliche UnfallversicheVom »Felliner Anzeiger«. Kommerzges

rung.
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Die aus diesem Speicher in
einen Dampfer verladene P artie Hafer
auf offen er See zu versenken und denl
Dampfer dann einer Desinfektion zu unterziehen.
Die Mittel für die Desinfektion gleichwie die

T

»

zur

Entschädigung für die verFelle werden vom Ministerium des
aus
den Spezialmitteln zur
Innern
Unterdrückung von Epizootien an« gewiesen werden.

;

.·.S.ummen
brannten

- St. Petersburg, 11. April. Zum neuen
Erlaß in Sachen der Schulreform schreiben
die »Birsh.· Wed.«, wie die »St. Pet. Z.« re;feriert, unter anderem: »Die Fr e iheit der
Wahl ist durch die jetzige Reform festge-

setzt und bildet deren'· ungeheures positives Resultat. Die rufsische Gesellschaft
~Twird die Beseitigung des obligatorischen Charakters der vollen klassischen Bildung freudig
begrüßen. Die aufrichtigen Verehrer der griechisch-römischen Kultur und der altenSprachen werden immerhin dadurch befriedigt, daß die griechische
Sprache fakultatio in die Gymnafialprogrammel
, aufgenommen ist,und unzufrieden werden nur die

·.Pseudokonservatioen fein.

..

Gerade sie haben die

klassischen Bildung dadurch verihr Nebenzwecke aufzwängten,
daß
sie
nichtet,
Autorität der

·die durchaus

keinen pädagogischen Charakter»
um das traurige Erbe des
hatten.
D.
A.
Tolstoi Leid tragen, die rufsische
Grafen
aber
wird jetzt erleichterten Herzens
sGesellschaft

3
»

J

?

Sie werden

»

;

"

~au.fatbmen.«·.«

Der Direktor des Polizeidepartements A. Lopuchin ist, den ~Pet.s
Wed.« zufolge, am 10. April nach Moskau

«..-

abgereist.

·

F

.

s

.»

bunten Gemisch, das die Straßen füllt.

,
:.

Albain enganliegenmit schwarzen
bunten
Bulgaren
in
daraus,
Schnüren
Jäckchen
und blauen Pluderhosen, serbische und griechische Geistliche in schwarzen Talaren mit hohen
schwarzen Mützen, Türken in europäischer Gewandung und in Kaftans mit rotem Fez, zerlumpte Zigeuner, weiß und schwarz verhüllte(
Mohammedanerinnen,von deneu die wohlhabenderen farbige Seidenstrümpse und zierliche Lackschnhe tragen,"Jiidinnen mit pelzbesetzten Mänteln, Serbinnen und Bnlgarinnen mit buntgestreiften, unten an den Knöcheln zusammengebundenen Pumphosen, Griechinnen mit bunten
;Miedern, weißen Röcken und roten Schürzen,

nesen, trotzige, große Gestalten,
den weißwollenen Beinkleidern

fleißigen,

daß sie in erwähnter Hinsicht

keinen
Ein ähn-

vernichteten

-

Pascha und später von Schemsi Pascha
den telegraphischen Befehl, zu schießen, wenn es
notwendig werden sollte·
Jch antwortete«,Jch kenne meine Pflicht und werde, wenn der

Jnfolge des neulich eingetretenen Vizes
Anlaß zu Anmerkungen geben.«
an
der Helsingsorser
kanzlerwechsels
liches Zirkular ging unlängst den höheren Schu- Universität hat der Sekretär des
Vizekanzs
len zu.
lers, der außeretatnzäßige Professor Valsrid
Der Senat hat beantragt, die neue
Vasenius erklärt, daß er v on sein em Poste n
Uniform russischen Musters für die zurücktreten wird,
Kreis- und Districtschefs in Finnland, erst vom

Moment der Notwendigkeit eintritt, das Feuer
eröffnen lassen.« So geschah es auch. Vom
Konsul nahm ich keine Beeinflussung an. Jm

-

Januar 1904 einzuführen.
Folgendes Zirkular ist, der »Rev.Z.«
den Distriktschefs im Gouvernedieser kurzenFrist mehrere Tausendßubel zufolge, Wiborg
ment
vom Gouverneur
zu erschwindeln.
Mjassojedow zugesandt worden: Wie mir
Kischinem Der »Reg.Anz.« berichtet über wohl bekannt ist, hat der ausrührerische
einen großen antisemitischen Exzeß
Geist, welchen übelgesinnte Personen zu wecken
in Kischinew: »Am 6.- und 7. April wurde die versuchten, unter
der Bevölkerung des Wi borjüdische Bevölkerung Kischinews von einem
ger Gouvernements absolut kein TerArbeiterhaufen überfallen. Die Unord- rain gewonnen. Aus den niederen Schichnungen begannen mit einer Plünderung der ten
haben in letzter Zeit viele bei mir Klage gejüdischen Geschäfte und Wohnungen und nahmen
über diese unter dem Volke betriebeue
führt
überaus schnell den Charakter allgemeiner Aufwiegelung und
mich gebeten,
Exzesse an. Ungeachtet der Anstrengungen men zur Steuerung dieses Uebels zu Maßnahergreifen.
der Polizei und der hernach von ihr requirier- Daß die
der Bevölkerung bisher
Mehrzahl
ten Truppen, schlugen die in der Stadt zer- gleichgiltig einigen
Schreihälsen erlaubt hat, die
streuten Tumultuanten die Fenster der jüdischen Richtung ihrer Ansichten
zu bestimmen, rührt
Häuser ein (wobei zufällig auch die Scheiben daher, daß dieselbe noch nicht mit der nötigen
in mehreren christlichen Wohnungen zerSchärfe an den Ernst der gegenwärtigen Lage
und raubten das
schlagen wurden),

Eigentum. Am Tage darauf nahmen die wieder inszenierten Unordnungen, trotzdem Truppen
ausgeboten wurden, einen d r oh e n d en C h a
rakteJr an: es kam zu wiederholten Schlägereien, und es wurden nicht nur Steine und
Stöcke,sondernauch eiserneßrechstangen
und Revolver in Tätigkeit gesetzt; hierbei
wurden 25 Personen getötet, 75 Personen schwer und ungefähr 200 Personen unbedeutend verletzt. Aus die Verfügung des Jnnern ist über die Stadt Kischtnew das Gesetz
über den- verstärkten Schutz verhängt
« «
·
worden.

nesen»
Hilmi

monst

Gegenteile war gerade er es, der gegen Abend
sagte: nun wäre es genug des Schie-

1.

-

erinnert wurde. Diesen Auftrag auszuführen,
übertrage ich den Herren Distriktschess, welche
stets in unmittelbarer Berührung mit den niederen Volksschichten stehen und deren Worte
am besten Gehör gewinnen. Mögen dieselben
also, jeder in seinem Distrikt, nicht durch Wiederholung meines Befehls, sondern durch ihre
persönliche Einwirkung der Bevölkerung beweisen, daß das beste Mittel, womit jeder sich
selbst und seinen Mitbrüdern dienen kann,
darin besteht, unermüdlich an der gemeinsamen
Arbeit zur Unterdrückung der schädlichen Aufwiegelungsstrebungen teilzunehmen, welches am
sichersten dadurch erreicht wird, daß die Schuldigen sofort ergriffen und den Händen
der zuständigen Obrigkeit überantwortet werden.

Politischer

ßensz ich
lassen».

Tagesbericht

Mit der Bewilligung zur Besichtigung der

bemerkbar war, bestand.

Diesem gegenüber
der Konsul auch über die Notwendigkeit des Schießens und machte speziell
die Bemerkung, daß er mit Ungeduld auf einen
Angriff der Albanesen warte, damit sie durch
äußerte sich

Geschützfeuer eine Lehre erhalten. Während
dieser Anwesenheit des Konsuls kam der Komdas

mandant Said Bey und gab dem Leutnant
den Befehl, ein Vordringen der Albanesengruppe
gegen die Stadt, wenn nötig, durch Geschützfeuer zu verwehren. Dies ersordere die Ehre
Fortsetzung in der Beilage.

doch in seiner engsten Nachbarschaft ein Stück der zu den besähigtesten hohen türkischen Offi- dem geeignetsten Wege zum Pol vorzudringen.
Alle Schiffe sollten aber mit Apparaten für
der deutschen Heimat! Schon gestern, bei der Zieren gehören soll und welcher, unter dem GeAnkunft, fiel mir beim Bahnhof ein großer neralinspekteur, sämtliche militärischen Unterneh- Funkentelegraphie ausgerüstet sein, um ständig
Garten auf, dem man in jeder Einzelheit die mungen ·leitet. Ich fand ihn im Hause Hilmi- unter einander sowie mit der neu errichteten
Station aus Petermannland verkehren zu können.
liebevollste Pflege anmerk.te. Wie sauber alles, Paschas, in einem völlig kahlen Zimmerchen, Auf diese Weise
könnte in kritischen Situationen
wie einladend, hohe Fichten, blühende Obst- gebeugt über eine aus einem rohen Holztische jedem Teil Hilfe gebracht werden, während die
lauschige Ruheplätzchen,

Blumenbeete

zwischen kiesbestreuten Wegen
»So was
und richtig, das
schafft nur ein Deutscher«
Besitztum gehört dem Sektionsingenieur der
Orientalischen Eisenbahnen Ednard Wiegand,
der trotz jahrzehntelangen Lebens in der Türkei
seine gemütvolle rheinländische Ausdrucksweise
nicht verlernt und in dessen traulichem Heim
ich frohe Osterstunden verleben konnte.
Auch hier, in verschiedenartig zusammengedazwischen Soldaten aller Waffengattungen fund
Kreise hörte man, daß von türkischer
ohne jegliche weibliche Begleitungl), Kawassen setztem
Seite
keinerlei
Ausschreitungen provoziert wurgoldverzierten
der Konsuln in
Trachten mit
Yatagans und Pistolen im Gürtel
das den, im Gegenteil, daß die Behörden viel zu
drängt und schiebt sich in stets wechselndem lange dem Ränkespiel zusahen, welches fast einvon Bulgarien aus betrieben wird, Und
-Durcheinander die engen, holprigen Straßen zig
daneben
konnte man die Ansicht vernehmen, daß
entlang. Dazwischen rufen Verkäufer gellend
die
ganze
europäische Türkei in Trümmer geihre Waren aus, viele Handwerker sitzen arbeimüßte,
hen
ehe sie die albanischen und macedotend vor den Türen ihrer baufälligen Baracken,
nischen
Gebiete
aufgibt, denn dies wäre politisch
Bettler drängen sich heran, Kinder tollen in wie
der
Anfang vom Ende. Die einmoralisch
munteren Spielen,. schwerbeladene Esel und MaulRaubzelnen
und
Ueberfälle werden dadurch
« tierekommen angetrottet, Büffel ziehen plumpe
Karren mit Mehl, Tierhäuten, Holz, hunderte erleichtert, daß die auf dem Lande wohnenden
das Recht des Waffentragens haben,
halt-wilder Hunde, die in der letzten Nacht ihre Albanelen
das,
Dynamit von Ostrumelien her
- ganzen musikalischen Talente entwickelten, liegen während
eingeschmuggelt
Wird; zwischen den einzelnen
ihren Kämpr und Liebesbewerbungen «ob, Bevölkerungsschichten
herrscht steter Neid, am
Enten, Gänse, Hühner treiben sich gackernd und
die
größten
Erbitterung
ist
zwischen Serbeu und
schnatternd im Morast umher, und. ein plötz- Bulgarem
und Rumänen die
während
Griechen
Halli, Hallo!
liches
Kreischem Schreien

.
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liegende große türkische Generalstabskarte Eine
hohe Erscheinung in dunkelblauer Unisorm, ein
willensstarkes Gesicht mit langem, blondem
Schnurrbart, sicher, dabei sreundlich der Blick
der klaren blauen Augen. Der General begrüßte
mich in geläufigem Deutsch. ~Exzellenz waren
wohl längere Zeit in Deutschland ?«
~Niemais, ich habe die Sprache wie viele unserer
Offiziere in Konstantinopel erlernt. Das ist doch
sehr wichtig für uns bei dem hohen Stande
Jhrer Armee und dem rastlosen Fortschreiten
Ihrer Heeresverwaltung-« Und mit Begeistes
rung sprach er von Moltke: »O, leider taugten damals unsere Generale garnichts, heute
würden wir es schon besser machen!«
sowie
von General von der Gole Auch verhehlte
Nassir-Pascha seine Freude nicht über den Besuch
des Kronprinzem »Ihr Kaiser-, den ich persönlich
in Konstantinopel kennen und verehren gelernt,
ift uns wohlgewogen: das spornt uns immer
von neuem an«. Ich brachte die Rede auf dieUnruhen. »Zunächst ist nichts zu befürchten in
und um Mitrowitza, wir haltenscharse Wacht,
Sie werden sich selbst davon überzeugen!«
Also überzeugen wir uns davon!
--

-

Wahrscheinlichkeit, den

Brandfcheibe sich auf den Docht
Flamme zum Ersticken bringt«

so

lange vergebens geNordpol endlich zu erreichen, eine sehr
große sei. ·Da die Kosten der ganzen Expedition
»nur« anderthalb Millionen Dollars betragen
würden, meint Mac Grau, sollten sich zehn
reiche Amerikaner schnell daran machen, je ein
Damit
Schiff
ihre Kosten auszurüsten.
dürfte es nun wohl noch seine gute Weile
haben; allein so viel erscheint durchaus zeitgemäß und unerläßlich, daß keine NordpolExpedition mehr abgehen sollte, ohne sich durch
~Funkspruch« eine ständige Verbindung mit
ihrem Ausgangspunkt gesichert zu haben.
Da Abg. Dasbach an der Herausforderung des Grafen Hoensbroech betreffs
des von letzterem angebotenen Nachweises, daß
die Jesuiten den Grundsatz vertreten: »Der
Zweck heiligt die Mittel«, hauptsächlich
die Zusammensetzung des Schiedsgerichts getadelt hat, das über diese Frage entscheiden soll,
stellt jetztGras Hoensbroech in der «Tägl.Rnndsch.«
als Schiedsrichter auf die juristische-i Fakultäten der drei- größten deutschen Hochschulen:
Berlin, Leipzig, München. Damit ist, meint
Graf Joensbroech bei der Entscheidung die
Konsessionalität völlig ausgeschieden und nur
die strenge Wissenschaft hat das Wort.
Lampe mit selbsttätiger Löschvo rri ch tu n g. Es ist eine bekannte Tatsache,
daß sehr viele Brände dadurch entstehen, daß
die Petroleumlampe umgeworfen wird, wobei
sich das aus dem Behälter ausstießende Petruleutn entzündet. Man hat auch wohl schon verschiedene Einrichtungen getroffen, um ein Ausfließen des Petroleums selbst bei umgestürzter
Lampe zu-verhüten, ohne aber den gewünschten
Zweck in vollkommener Weise bisher erreicht
zu haben. · Nach einem soeben erteilten Patent
erscheint die Aufgabe, Explosionen umgestürzter
Lampen zu verhüten, der Lösung wieder einen
Schritt näher gebracht zu « sein. Der Erfinder
jenes Patentes
fo« schreibt-das Patentburean
Rich. Lüders ins Görlitz .ordnet nämlich Im
Behälter einen Schwimmer an, welcher- Ger

suchten

aus

-

auflegt und die

Ein Land, in welchem wenig
geheiratetwird,istJrland. Jn keinem
Lande der Welt gibt es so viele »alte Mädchen«,
wie auf der grünen Jnsel Erin. Man muß
auf den Gedanken kommen, daß die irischen

Männer nur in England und ins den Vereinigten
Staaten, wohin sie gewöhnlich zwischen dem
15. und 25. Lebensjahre auswandern, sich Frauen
suchen. Nach der letzten Zählung ist in Jrland
mehr-als die Hälfte aller Frauen von
29 Jahren nnd darüber nnverheiratet.
Ja den Grafschaften Leicester, Ulster und Münster ist die Zahl der heiratsfähigen, aber unverheirateten Mädchen besonders groß; dabei wird
der Procentsatz von Jahr zu Jahr größer.
Während die Zahl der nnverheiratet Gebliebenen
in den genannten Grafschaften im Jahre 1881
noch 47,7 von Hundert war, betrug sie im Jahre
1891 schon 50,8 von H. nnd im Jahre 1901
gar 52,7 v. H.
Die kleinste Universität der
Welt befindet sich in Sierra-Leone, der britischen Kolonie an der Westküste Afrikas. Die
Universität wurde vor drei Jahren in .FonraVey, nicht weit von Freetown, der Hauptstadt
von SierraiLeone, gegründet. Jhrem Aeußeren
nach würde man sie eher für eine bescheidene
Dorffchule als für einen Palast der Wissenschaften halten, wie wir sie in Europa zusehen
gewöhnt sind. Sie ist trotzdem ziemlich gut
eingerichtet und enthält Vortragssäle, ein Laboratorium, ein naturgeschichtliches Museum und
eine Bibliothek. Es fehlen ihr nur
Schüler... Gegenwärtig sind es«neuuzehn, die die
Kurse besuchen. z— Dafür hat die Universität von
Foura-Ber) fünf Professoren, so daß also auf
jeden fast vier Schüler kommen.
—Jovi a l. Krank er (verzweifelt): »Jetzt
bin ich bereits zehn Jahre bei Jhnen in BeIhandlnng!« Arzt: »Na sehen Sie, und leben
immer noch
»
Klein chven schläft seit einiger Zeit mit
-

-

-

-

«
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Feuer einstellen

Position der Kaserne, aus welcher das Feuer
eröffnet wurde, schied ich von Said Beh. Ich
an Krisis in Macedonien.
Ueber die Vorgänge, die sich vor und nach nahm den Eindruck mit, daß solange Mitrowitza
unter diesem Kommandanten steht, dort jeder
dem mörderischen Ansall aus den russiKonsul unter allen Umständen ruhig schlafen
schen Konsul Schtscherbina abspielten, könne« Daß Said Vey entschieden leugnet,
veröffentlicht die »Neue Freie Presse« interessante unter fremdem Einflusse gehandelt zu haben,
ist leicht verständlich, denn jeder selbstbewußte
Mitteilungen ihres Spezialkorrespondenten, deKommandant
will schließlich die Verantwortung
nen wir Nachstehendes entnehmenAnordnung allein tragen, kann aber
für
seine
»Die Absicht, den Albanesen das Eindrinaus dem Grunde nicht zugeben, einem
gen in die Stadt Mitro witza zu verwehren, auch
Dränger nachgegeben zu haben,
unberufenen
war vollkommen begründet und durch Beum nicht den Schein der Unsicherheit im Entsetzung der Zugänge zur Stadt auch gewährauf sich zu lenken. Die übrigen türkileistet. Mitrowitza ist gegen Handstreich oder schlusse
behaupteten alle unumwunden,
schen
Offiziere
Uebersall im Osten durch die Sitniea, im Nor- daß der russische Konsul zum Schießen gedrängt
den und Westen durch den Jbar, im Süden
Ein höherer Offizier bestätigt als- Audurch die leicht zu haltenden Höhen vollkommen habe.
genzeuge aus nächster Nähe, daß Schtscherbina,
geschützt. Die Besetzung der Flußübergänge im von der Brücke in die
zurückgeholt,
Osten und Norden der Stadt in rein deer- der Besorgniß Ausdruck Position
gab, die Albanesen
sivem Sinne, der im Terrain äußerst starke könnten während der Nacht in die Stadt einoffensioe Brückenkopf im Westen und die starke dringen, und die Aeußerung fallen ließ, es
Befetzung der Höhen im Süden der Stadt
müsse noch vor Einbruch der Dunkelheit geschlossen jede Gefahr für die Stadt vollkommen schossen-werden Auch in der Bauern-Position
aus
insbesondere einem Hausen gegenüber,
den Höhen südlich der Stadt, wo sich der
der wohl um den Einlaß in die Stadt bettelte, auf
um die Mittagszeit des 30. März beKonsul
aber gar keine Miene machte, mit Gewalt fand, äußerte
Sinne-«
er« sichin inderähnliche-m
einzudringen Bei dieier Sicherheit der Stadt Salih Zeki, Leutnant
reitenden Batterie,
konnten die Albanesen so lange gelangweilt
dessen Aufgabe inder Abwehr einer aus einigen
werden, bis sie freiwillig abzogen oder aber hundert
Albanesen bestehenden Gruppe, die auf
durch eine feindliche Aktion
sei es durch den etwa 1000 Meter auf demselben Rücken bei
ersten Schuß oder durch das Ueberschreiten einem Dorfe ziemlich gedeckt, aber untätig
Den IS. (25.) April-

einer ihnen bezeichneten Dem"arkations-Linie
gleichsam den Krieg erklärten. Aber in einen
Haufen hinein zu schießen, bevor derselbe eine
feindliche oder gewalttätige Absicht zeigt, ist
bisher durch die Völkerrechtslehrer noch nicht
Odessa. Am 3. d. Mts. brannte, infolge
begründet worden. Jch habe die Ueberzeugung
Fahrlässigkeit eines Arbeiters beim Reuchen,
gewonnen, daß Said Beh, den ich als energiselbstbewußten Soldaten kennen lernte,
die kolossaleZuckerfabrik vonßosenberg Jndem Jhr zu diesen Maßnahmen schreitet, schen,eigenem
aus
Antrieb den Befehl zurErössnung
83 Kufsis nieder. Die Fabrik ist, der «Od. Z.« müßt Jhr vor allen Dingen den offiziellen Fordes
nicht gegeben hätte, obwohl er
Feuers
zufolge, total ruiniert. Die Maschinenabteilung malismus bei Seite lassen und redlich, schnell
mir gegenüber mit allem Nachdrucke behauptete,
wurde vollständig von den Flammen vernichtet und energisch handeln, dabei bedenkend, daß durch den rufsischen Konsul nich tb e e in slu
ßt
Außerdem fielen dem Feuer ea. 250,000 Pud Eure Stellung dieses verlangt und, was wichti- worden zu fein. Said Bey ist ein Mann

bäume,

möge-das

I

Chlorkalk

und durch die Aeußerung seiner Besorgnisse für
die Sicherheit der Stadt wurde indirekt ein
Einfluß ausgeübt. Den Befehl zur Eröffnung
des Feuers soll Schemsi Pascha telegraphisch
mit der Bemerkung gegeben haben: ~Machen
Sie mir keine Schande."
»Wollen Sie die
Nun denn. Als ich die
Wahrheit wissen?
Nachricht erhielt, daß die Albanesen Vuiöitku
überfallen haben, telegraphierte ich dies an
HilmiPascha und SchemsiPascha mit dem Beifügen, daß ich, wenn sie nachsMitrowitza kommen würden, ihr Eindringen in die Stadt mit
Waffengewalt zu verhindern die Absicht habe,
Htlmi Pascha sowie Schemsi Pascha erklärten
sich telegravhisch einverstanden. Als die Albavor der Stadt standen, erhielt ich von

!

ganzen Speicher mit

-

"

--desinsizieren. Den
zu —de"sinfizieren.

vor, daß er zur Eröffnung des Feuers
teilweise durch den russischen Konsul bestimmt
worden sei. »Nein, ich bin der Kommandant,
ich kenne meine Pflichten und lasse mich darin
von Niemandem beeinflussen.« Aber schon durch
die Anwesenheit des Konsuls in der Position
maßung

-

linskerGebieteingetrosfenen Fellen
beschäftigte Arbeiter an Mi lzb r an d erkrankt Antwort auf seine Bettelbriese empfangen worEine Kommission, die prüfen sollte, was mit den waren. Am verblüsfendsten dürfte der Umden vom Milzbrand infizierten Fellen zu stand sein, daß der Hochstapler wohlb eund ein
geschehen habe, hat der »Lib. Z.« zufolge, nach- stalter Eisenbahnbeamter ist
von
1200
RbL
Jahresgehalt
bezieht. Wie der
stehende Beschlüsse gefaßt: Eine Partei von Hochstapler im
gestand,
Verhör
habe er bereits
29,257 Fell-en, bei deren Verpackung die
den
Gedanken
längerer
gehabt, auf
Zeit
Jnfektion der Arbeiter stattgefunden hat, zu seit
verbrennen. Die übrigen im Speicher diese Weise seine Einkünfte zulvergrößerm obgleich er seine Jdee erst vor einigen Wochen
lagernden Felle, die nicht mit dieser Partie
seingetroffen waren, durch Formalindämpfe zu realisiert, sei es ihm doch möglich gewesen, in

tempera-

miI«J!-angenehmem,
energischem
Gesichtsaitsdrttcke. ; Ich« hielt ihm meine Mut-

Mannigfaltiges

»

—-.

I i

"
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Versammlungen anberaumt worden, die
sich hauptsächlich mit der durch den Tod des
Graer Hugo v. Keyserling erforderlichenWahl
eines Landesbevollmächtigten Und
mit der Neubesetzung des infolge Rücktritts
des Grafen Reuter-n Baron Nolcken auf Ringen
vakantenAmtes eines refidierendenKreismarschalls zu beschäftigen haben werden.
Liban. Jn der vorigen Woche find drei
bei der Verpackung von aus dem Akm o-

30 Hund DIE-Jahren, schlank,
zwlischsn
aber
"«me»ixtsooll,k

-

.

-

uas

.--:Zszuj-cks-ei;r zunfk Ost-se r-;-T«-«Der Schaden« soll-L ger iaxxdcknheiraten
segfiiis7zutagfnge2i
Sspmlenlkk
auf
Millionen Rubel übersteigen Die Fabrik ist in Schicksal Eures Vaterlandes sdavdisi abhängt?««fsjz
TkilfürFLÆicheiibekkbrennnngsl
Feldeliegtz wie die Blätter melden, kompetenten mehreren Versicherungsgesellschaften für 272
Jn Kuopio wurde,v dem ~Rev—. Beob.«-A
am 7.· April eine große A ltfe nnoresp.
vor.
«Millionen
Prüfung,
Bestätigung
zufolge,
Rubel versichert.
Sphären zur
der
erwald,
langjährige
manen-Versammlung abgehalten Von
Otto Grün
ss
Die finnländische Oberschulvers
Finnlund.
Petersburger
des
iExekutor und Polizeimeister
waltuug hat, den Revaler Blättern zufolge, den den Beschlüssen dieser Versammlung, welche in
der letzten Nummer der »Uusi Suometar« verPostamts, hat, der Dünn-Z.« zufolge, kürzlich Volksschuldirektionen in den Städten des Lanfeinen Abschied eingereicht und letzteren nun- des sowie den Volksschulinspektoren folgendes öffentlicht worden, heben wir folgende hervor:
ist die Pflicht unserer einheimischen Beammehr auch erhalten.
Zirkular zugehen lassen: »Da es für die un- »Es
ten,
den jetzigen Verhältnissen, wo es nur
in
e
Moskau. Ein gefährlicher H o ch st a p l V- gestörte Tätigkeit der Volksschulen notwendig ist,
irgendwie
möglich ist, auf ihren Posten
der sich bald für einen stellenlofen Schauspieler, daß sowohl die Lehrer als auch die Schüler
a
v
r re n und in den aus die Wehrpflicht
zu
erh
bald für einen in Not geratenen Beamten oder sich Meinungsäußerungen und im allgemeinen
bezüglichen
Sachen die Forderung en der
für einen ausgeschlossenen Studenten ausgab aller Handlungen enthalten, welche als p o li tiDie GeistRegierung
zu erfüllen.
und mit der Gutmütigleit der Moskaner Mißsch e A u s r ei z un g gekennzeichnet werden können
dürfen nicht durch ihr Verhalten die
brauch trieb, ist, wie der »St. Pet. Z.« .telepho- ten, so hat die Oberschulverwaltung es für nö- lich
Die komnirt wird, von der Detektivpolizei verhaftet tig befunden, Sie aufzufordern, die Ihnen un- Volkskirche Gefahren preisgeben·
munalen
Organe
Stellung
sollen dieselbe
zu
worden. Als man den Schwindler durchsuchte, terstehenden Lehrer darauf aufmerksam zu mader
Wehrpflichtsache
wie
die
die
einnehmen,
für
empfand man in seinen Taschen zahlreiche, soeben
chen, daß dieselben in obengenannter Hinsicht
Die Auffangene Briefe, die Summen im Betrage von 3 sowohl die Ausführung der Schüler überwachen, Beamten als richtig erklärte.
keinen
Degebotsverrichtungen
dürfen
zu
und
bis zu 25 Rbl. enthielten
von ihm als als auch sich selbst eines solchen Auftretens beratione n Veranlassung geben«

I«thzF.-ka.onkk eines Krematorikums
dem

«

«

-

vom Rigaer BezWericht.g;d-Y, Meer s. exb e a m t e
N.J. U lj a u o wkskrzui VglJahrseii Arrest an ten
Kbmpagnie tiejsrurteilt worden, und zwar für
Veruntreuunsg non 12,000 Rbl. Kronsgeldern, die er aus den zKronsmonopolbuden eingefammelt hatte.
Korsar-ed Auf den 19. April sind, wie
der »St. Pet. Z.« geschrieben wird, vom Kurländischen RitterschaftssComite K ir ch sp i e l s
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Wettern, Bellen, zwei Pferde gehen durch und ruhigen Elemente bilden. Und wenn man klipp
Funke ntelegraphie und Polarstürmen mit dem Wagen einher, daß wir gerad’ »und klar fragt: »Wie soll das enden ?« so ek- forschung. Aus Newyork schreibt man:
-noch dem Beispiel einiger Türken folgen und .hält man- von sämtlichen offiziellen wie-privaten Die Funkentelegrnphie zum Zweck der Polarzu verwerten, ist die beachtenswerte
eine niedrige Moscheemauer ."mit jäher Hast Persönlichkeiten eine unbestimmte Antwort oder forschung
des amerikanischen Schiffskapitäns
Anregung
das,
klare
nichtweniger
Achselzucken: -»Wer weiß Ma c
springen können, und dicht an uns vorbei geht
Gray.
Er empfiehlt das komdinierte
es
?.
!««
Allah weiß es
die wilde Jagd, die Straße entlang, über die·
Vorgehen von zehn Expeditionem deren jede
ndch ans der Römerzeit herrührende festgefügte
Friedlichen Anschauungen über die augen- nach dem Vorbild von Nonsens »Fram« ausBrücke, nnter Äderen Steinbogen der Wardar blickliche Lage in und um. Mitrowitza begegnete zurüsten wäre, um den Nordpol zu erreichen
sollte von einem andern Brandikchcjzbetiher der Flamme hochh.ält-»xpähkezdd»
sJ«-,Jsei«ne«s·c»hän»menden Fluten ungestüm« dahinwälzt ich in einer heute Vormittag gefiihrten Unter- Jedes der zehn Schiffe
der Behringsstraße und Kap« bei-If Umiellktix Eier Bartes-verschwiegen dmxh
zwischen
·"4Und"··"i«nmitten dieses echteftenOrients oder haltung mit dem General NassirsPascha, Tscheljuskin seine Aussåhrt machen, um 'an eine·-" Esset-eis- ssniedergetirttckts sivikdxj , fcksdußxkdiesi

zan

--

«

-

Punkt·

«

»

»——

Großmama in einem Zimmer. Die Mutter hat
es ermahnt, Immer hübsch acht zu geben und
alles so zu machen wie Großmama. Kleinchen
erzählt fröhlich, daß,. es Abends seine Kleider
schon ganz; ordentlich hinlegen kann und fährt
dann stockend- nnduiedergeschlagen fort ~Eines,
Wnttyspkann ich aber nach gar, gar nicht!« »Was,
:

BIENENLAUS Zähne herausnehmen-As ~thug««)

Beilage
M 82.

zur Nordlivländische Zeitung

türkischen Armee. Von hier nahm Said jährigen Handelsvertrag sestzulegenden Vertragsden Konsul in die Position bei der Kamit möglichst vielen gebundenen Positionen
Lentnant Salih Zeki fand keine tarif
serne mit.Veranlassung,
die aus Deutschland exportierten Waren wefür
das Feuer zu eröffnen,
spezielle
doch als er die Schüsse aus der Hauptposition sentliche Ermäßigungen der aufgestellten Zollsätze
»
vernahm, ließ auch er einen Schuß abgeben, herbeizuführen«
der
Ber)

worauf die Albanesen sofort flüchteten. Die . Der deutsche Gesandte in Mexiko, Freiherr
übrigen Schüsse ließ er nur behufs Entladung
Dr. Edmund v.Heyking, ist dieser Tage in Berder Geschütze abfeuern.«
lin eingetroffen.
Vom russischen Konsulat zu Mitrowitza wird,
wie der Korrespondent hervorhebt, die Einsehr im Gegensatz
In Frankreich ift
flußnahme Schtscherbinas auf die zu der gestern gekennzeichneten england feindmilitärische Aktionnicht nur zugegeben, lichen Haltung der Nationalisten von anderen
sondern als« pflichtgemäßes Wirken einflußreichen Kreisen unausgesetzt daran gehingestellt. Hierüber kam es zwischen ihm und arbeitet worden, eine Annäher u n g a n
Herrn Maschkow, dem russischen Konsul aus England herbeizuführen und einer solchen
Uesküb, der zur Vertretung des Berwundeten Annäherung als sichere vertragsmäßige Grundsich nach Mitrowitza begeben hatte, zu einer lage eine Abkommen über ein ftändiges
Erörterung, über die sehr eingehend berichtet Schiedsgericht zwischen den beiden
wird.
Mächten zu erzielen. Für den SchiedsWas nun die Frage betrifft, ob es seitens gerichtsgedanken wird neuerdings in der
eines Konsuls klug war, unter den herrschenden französischen Presse Stimmung gemacht. Der
Verhältnissen einen Schein der Urheberschaft »Matin« läßt sich aus London berichten, daß
scharfer Maßnahmen auf sich zu lenken, will die Absicht der Anhänger jener Bestrebungen
der Korrespondent zuerst feststellen, daß sowohl dahin gehe, ein Vereinbarung sicherzuftellen,
im Volke wie auch hauptsächlich in der Gomi- wonach bei künftigen ernsten Differenzen nach
der üblichen diplomatischen Mittel
son die Ueberzeugung herrsche, daß nur auf Erschöpfung
wie
dies
nicht,
seither gebräuchlich war, die
Drängen des rusfischen Ko nfuls
das Feu er eröffnet wurde. »Du-s fehlte Botschaster abberufen würden, vielmehr eine
nur noch'«, heißt es in der ~Neuen Freien aus sechs Mitgliedern zufammengesetzte gePresse« weiter, »um das Attentat zur Reise zu mischte Kommission zur Prüfung und friedlichen
bringen. Daß der russische Konsul von allem« Schlichtung des Streites ernannt werden solle.
Anfang eine schwere Situation in Mitrowitza Es wird darauf hingewiesen, daß in den
haben werde; konnte schon aus der seindlichen Kreisen der französischen und englischen HandelsHaltung, welche sich beim Anlangen seiner kammern der Gedanke zahlreiche unbedingte
Pferde und Hunde zeigte und zu ihrer Fort- Freunde zähle.
Durch die neuerlichen Maßnahmen gegen die
schaffung nach Uesküb zwang, mit Sicherheit
voraus-gesehen werden. Dieser Umstand allein nicht-konzessionierten Kongregationen hat der
wies deutlich genug auf die Notwendigkeit, Culturkampf in Frankreich wieder
großer Reserve seitens des russischen Funktio- schärfere Formen angenommen. Darüber
liegt vom 20. April eine Reihe von Meldungen
närs hin«.
vor. Jn mehreren Generalräten wurden Begefaßt, in denen die Politik der RegieAm vorigen Sonnabend hielt in Berlin schlüsse
rung gegenüber den Kongregationen gebilligt
der deutsch-russische Verein zur Pflege
wird; die Generalräte der Departements Maine
und Förderung der gegenseitigen HanLoire, Vendåe und Loire inferieure aber
et
delsbeziehungen seine 5. ordentlicheMitsprachen
sich g egen die Ausweisung der Konglieder-Versamm"lung ab. Die Versammlung
aus.
gregationen
Jn Ly o n teilte der K a r d iwar aus allen Teilen Deutschlands und von verdem
Ministerpräsidenten Combes
ch
of
schiedenen Firmen aus Rußland sehr zahlreich nalbis
er
mit,
sei
seinem Bedauern nicht in der
besucht. Das auswärtige Amt hatte als seinen Lage, gemäßzudem Rundschreiben des
MinisterVertreter den Legationsrat Mar on, General- präsidenten unverzüglich die Abhaltung
des
konsul in St. Petersburg, entsandt. Ferner
nicht-genehmigten
in
Gottesdienstes
Kultusftätten
nahm Dr. List, der Handelssachverständige des einstellen lassen,
zu
noch diese solchen Geistlichen
deutschen Reiches in St. Petersburg, an der zu verbieten,
nicht-genehmigten Kongrewelche
Versammlung teil. Nach mehreren Reseraten
gationen angehören.
Jn Nantes benachund lebhafter Debatte wurde eine Resolution
richtigte der Bischof ebenfalls den Ministerpräangenommen, in der es heißt: »Die in dem
sidenten, daß er nicht in der Lage sei, das
neuen russischen Zolltaris festgesetzten
Gottesdienften und Predigten an
Zollsätze würden die Aussuhr aus Deutschland Abhaltenvon
den
zu verbieten, auf welche sich
nach Rußland, die schon unter den gegenwärti- das Kultusstätten
des Ministerpräsidenten beRundschreiben
gen Zollsätzen im Gegensatz zu der stets wachGr
en o b le- wurde ein Gerichtsvollsenden Einfuhr Deutschlands aus Rußland sehr zieht. Jn
den Mönchen des Karthäuserzieher,
welcher
nachgelassen hat, zum weitaus größten Teil uneine
vor das Zuchtpolizei—Vorladung
klosters
m ö glich mach e n. Die Versammlung erhebt
von den Einwohnern
gericht
behändigen
sollte,
mit allem Nachdruck Einspruch dagegen, daß die
mit Getv alt an der Ausführung seines Aufüber die westliche russische Landgrenze
trages gehindert; er mußte die Vorladung
eingesührten Waren mit einem h ö h e r e n Z o ll
Bürgermeister hinterlegen.
beim
In Ni m es
belegt werden als die auf dem Seewege einWeigerung
Franziskaner,
die
der
geführten Waren. Sie erblickt in dieser Diffe- veranlaßte
renzierung einen handelspolitischen Angrisf spe- das Kloster siegeln zu lassen, eine Kundgebung
Gensdarmerie und Polizei schritten ein; es wurziell gegen Deutschland und bittet die deutsche den Verhaftungen
vorgenommen.
kaiserliche Regierung, in erster Linie zu fordern,
Daß die Disserenzierung der Zollsätze beseitigt
Seit den letzten Jahren beschäftigt man sich
den
sie,
Ferner
erklärte
in Schweden-, wie- schon wiederholten dieser
daß auch-bei
werde.
stlr die Einfuhr zur- See-festgesetzten Zollsätzeu BWbemerktmordem angelegentlischer enit m ilisdie Aussuhr aus Deutschland nach- Rußlawd WIMM Der esse-; Sei-by JOHN-Sees
sticht aufrecht erhalten, geschweigsssdenn zu des
Hussuhr Rußlands nach Deutschland in das-ricfo
-

.
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Sonnabend, den 12. (25.) April
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ihrem Vorschlage sollen 156 Landsturmbezirke
werden, mit 2000 Mann durchschnitt-

errichtet
lich in

jedem Bezirke. Die Hauptmasfe der
Landsturmtruppen wird aus Jnsanterie bestehen,
an den Küsten und an der Grenze werden aber
überdies nochLandsturmabteilungen, bestehend aus
Reiterei, Radfahrern, Schneeschuhläufern und

aus Positionsartillerie, errichtet. Die Landsturmtruppen sollen zum Teil von Berufsoffizieren

befehligt werden, zum Teil von dazu besonders
ausgebildeten Forstbeamten und Schullehrern,
welche für diese Ausbildung Lust und Begabung
bekunden. Vorläufig werden die Truppen mit
8 Millimeter-Remingiongewehren ausgerüstet,
welche jedoch so schnell wie nur möglich durch
6,5 MillimetersMagazingewehre ersetzt werden
sollen. Jedes vierte Jahr sollen Mobilisationsübungen unternommen werden. Die neue Landsturmorganisation wird im Laufe von vier Jahren vollständig durchgeführt werden
könnendie

Wie man aus Rom schreibt, ist nunmehr

amtliche Nachricht eingetroffen, d aß K ö n i g

Edward von England auch dem Papste
im Vatikan feinen Besuch abstatten wird.

Am 29. April verabschiedet sich König Edward
förmlich im Quirinal oder er wird vom König
und der Königin von Jtalien in feierlicher
Prozession das Abschiedsgeleite nach der
britischen Gesandtschaft in Rom erhalten, sodaß
Edward VIL damit gleichsam das königlich
italienische Territorium verläßt. Jn der Botschaft
wird der
also auf englischem Boden
König seine Uniform wechseln und dann in
der Gala-Equipage des Gesandten nach dem
Papst Leo hat, nach
Vatican fahren.
Erledigung der formellen Fragen, dem britischen
Herrscher eine direkte Botschaft nach Malta
gesandt mit der Versicherung, daß er sich
glücklich schätzen werde, den König im Vatikan
als Gast zu sehen. Er soll dabei diesen Besuch
als ein Ereignis von höchster Bedeutung hingestellt haben, zumal es das erste Mal sei, daß
ein König von England den Papst in
Rom. aufsucht. Allerdings bemühen sich die
protestantischen Herrscher sehr stark um diese
Zusammenkünfte Jn En gla nd ist man zum
Teil sehr angehalten, daß der »tiefen«-or Matt-,
der im Kron-Eid dem Papismus Feindschaft
schwur, nun selber zum Papste geht.
-

-

Der Korrespondent der

~Times« in

Tanger

meldet aus Marokko, daß derSult an außer-

ordentlich bestürzt sei über die Nachricht, Ndaß
die ganzen nördlichen und östlichen Distrikte
Marokkos auf die Seite des Prätendenten traten. Man habe ihm vorher mitgeteilt, der Aufstand sei niedergeworfen. Nachrichten aus dem
Norden und Osten könnten nur noch über Tanger nach Fez gelangen, und das erkläre, daß
der Sultan erst in letzter Zeit von dem wirklichen Zustand des Landes Nachricht erhielt.
Aus Brieer gehe hervor, daß man in Fez eifrig

rüste, da der Sultan baldmöglichst gegen die

Rebellen im Tafa-Distrikt ins Feld rücken wolle.

Lokales

Statistische ans unserem
Kreis e.
Die Zahl der Verbrechenund Vergehen im hiesigen Kreise hat sich im
Laufe des vergangenen Jahres im Vergleich
zum vorigen Jahre bedeutend vermindert. Es
sind 222 Fälle weniger wie damals zur Anzeige gebracht worden« Die Gesamtzahl aller im
vergangenen Jahre ernierten Vergehen betrug
Einiges

2293. Von diesen tompetierten den allgemeinen Gerichtsiusiitutiouen 392; speziell befanden

sich darunter 44-Brgndstistungen,und,37 Rauan-

fäll-BIIOUMHUSMIMIAstdssgwBsAÆU

Nordlivländische

ÆB2

Zeitung

1903

Eigentumsbevon Brandstistungen.
70 Rbl. aufbringen, falls er wenigstens 100 eingebracht. Die Ausgaben betragen 143,954,000
likte kamen insgesamt 1171 zur Anzeige.
Rbl. beisteuere· Auch auf diesen billigen Vor- Lstr., die Einnahmen 154,770,000 Lstr.
In
Das Vereinsleben im hiesigen schlag ging der fpekulative Wirt nicht ein. So Anbetracht des Ueberschusses schlug der
FinanzKreis e hat sich im Laufe der letzten Jahre kam die Sache vors Gericht und hier wurde
11
entschieden, daß der minister vor, die Einkommensteuer bis
immer weiter entwickelt. Zum Schluß des vori- sehr erfreulicher Weise
gen Jahres bestanden im hiesigen Kreise nicht Widerstrebende nicht nur den vollen Betrag von Pence vom Pfund zu verringern sowie die Zölle
weniger als 116 Vereine, darunter 60 zur ge- 170 Rbl. dem Konsortium zu leisten, sondern auf Vrotkorn aufzuheben.
genseitigen Hilfeleistung bei Brandschäden.
auch 20 Rbl. Gerichtskosten und 12 Rbl. Zeu« Belgrad, Freitag, 24. (11.) April. VorEs bestanden ferner 7 freiwillige Feuerwehren, gengelder zu begleichen Habes
Das ist eine gestern
überschritten bewaffnete Al9 Mäßigkeits-Gesellschaften, 19 landwirtschaftheilsame Lehre für zukünftige ähnliche
banesen dieserbischeGrenze,erschlagen
liche Vereine, 15 Gesang- und Musikvereine und ä e.
2 Belociped-Vereine.
einen Grenzwächter und überfielen serbische
Bauern, von denen 2 getötet wurden. Die
Jn den Armenhäusern der Gemeinden wurden im Laufe des verflossenen Jahres 351 PerRegierung hat der Pforte darüber Vorstellungen
nnd 616 Personen weiblichen
sonen männlichen
gemacht --um so mehr, als noch weitere GrenzUniversitäts-Kirche.
Geschlechts verpflegt, gegen das vorhergehende
überfälle
seitens der Albanesen erwartet werden.
Sonntag Quasimodogeniti, den 13. April:
Jahr wies die Anzahl der Verpflegten eine AbKonstantinopeh
Freitag, 24. (11.) April.
72
11
von
um
nahme
Personen auf.
Uhr Gottes-dienst.
Der englische,sranzösische,unditaliePredigt-Text: l. Timotheus 2, 8.
.
Prediger: Mag. J. Frey.
Die drohende Perronsperre für die
nische Botschafter haben sich den VorstellunBahnNichtreisenden aufv
gen angeschlossen, die der russif ch e und
St. Johannis-Kirche,
hof ist, wie zu erwarten stand, Tatsache geö
st e r re i chisch e Botschafter am vorigen Freiworden. Es war vorauszusehen, daß unser
Am Sonntag Qnasimodogeniti, den 13. April: tag dem Sultan gemacht
hatten und welche von
kurz vor den Ofterferien veröffentlichter Appell, Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
d
D eutsch lan
sofort und energisch unterdem Unfug des Ueberschwemmens unseres BahnPredigt-Text: I. Joh. 5, 4-—1().
mit
Geleit
und
gebenden
das
Personen
Prediger: Wi ttr o ek.
hofes
stützt worden waren.
mit neugierigen Bummlern verschiedenen Alters
Kindergottesdienst um B,«4lUhr.
Yokohama, Freitag, 24. (11.) April.
und Geschlechts ziemlich wirkungslos verhallen
Um 725 Uhr N a ch m i t f a g s Versammlung Zwischen der konstitutionellen Partei ·und dem
würde, und
hat sich denn die Eisenbahn- der konsirmierten weiblichen Jugend
ist ein Kompromiß zu Stande geAufsichtsbehörde gezwungen gesehen, da das im Lokal des deutschen "Jünglings·-Vereins. Ministerium
kommen, dem zufolge, die Forderungen der ReMittel der sanften Ueberredung versagte, zu
Der Bibelabend für Hausväter fin- gierung umverändert angenommen werden. Das
strengen Maßnahmen zu greifen.
det
Montag, den .14. April um 9 Uhr
eine
Bekannt- Abends
Auf dem hiesigen Bahnhof ist
im deutschen JünglingssVerein statt. Grundsteuerprojekt wird wahrscheinlich verändert
machung des Chefs der St. Petersburg-Warwerden.
(Jakobusbrief).
schauer GensdarmerieiVerwaltung General-«
Aus unvorhergesehenem Grunde muß die
majors Pusanow, folgenden Inhalts ausgehängt:
Bromberg, Freitag, 24.(11.) April. Dnrch
ftir die weib~Jn Anbetracht der örtlichen Bedingungen Konfirmandenlehre
den letzten Sturm sind in den östlichen Proliche Jugend eine Woche früher
und im Ginvernehmen mit dem Chef der Balbegin- vinzen Deutschlands 52 Menschen umgetischen und Riga-Pleskcruer Bahn verbiete also am 21. und nicht am 28. April
Konfirmation findet am Sonn t a g k o m m e n.
ich hiermit den Zutritt des nicht mit nen. Die
Mai, statt. Meldungen
di
Exau
FahrbillettenversehenenPublikums werden täglichde nvon18.10—11
London, Freitag, 24. (11.) .April. Jm
Uhr Vorm. entgeauf den Perron des Bahnhofes Die- gengenommen.
Unterhause erklärte der Finanzminister, daß die
jenigen Personen, die sich dieser Verfügung
Ausgaben für den Südafrikanischen
Art.
nicht unterwerfen, werden auf Grund deswegen
St.
Marien-Kircheund Chinesischen Krieg 217,000,00085tr.
Friedensrichter-Strafgesetzbuches
29 des
Am Sonntag Quasimodogeniti: estnischer betragen. Die Staatsschuld betrage gegenwärtig
Nichtbefolgung gesetzlicher Forderungen der PoliGottesdienst mit Frühbeichte um 9«,«2 Uhr.
zei zur Verantwortung gezogen werden«
770,778,000 Lstr. Man dürfe hoffen, daß die
Ausgaben für die Armee sich bedeutend verrinSt. Petri-Kirche
der
in
unserem
Bahnverkehr
sind
werden; eine starke Flotte jedoch sei
In
Am Sonntag Quafimodogeniti, den 13. gern
Zukunft wichtige Aenderungen zu erwarten. Es April:
eine
Lebensfrage
sür England. Die britische
estnischer Gottesdienst mit Abendmahlzwird beabsichtigt, Lokomotiven und Waggons
10
werde
lange
vergrößert werden, als
um
St.
Flotte
Uhr.
Pe- feier
schwerster Konstruktion auf der Strecke
Beginn der deutschen Konfirmationslehre die Flotten der übrigen Mächte vergrößert
tersburg-Riga in den Dienst zu stellen und aus
diesem Grunde sollen die«E i s e n b a h n b r ü ck e n für die männliche und weibliche Jugend am werden.
über den Embach und die Amme sden Montag, den 14. April, um 4 Uhr NachKonstantinoveh Freitag, 24. (11.) April.
Wassulaschen Bach) umgebaut werden. Der mittags·
Der
öknmenische Patriarch hat bei der Pforte
Umbau der Brücke über den Amme-Fluß soll
Beschwerde gegen die bnlgarische Regierung
bereits in diesem Jahre in Angriff genommen
wegen illegaler Einziehnng von Kirchengütern
werden; während dieser Zeit wird den Verkehr
Die
Notbrücke
b
Em acheine
vermitteln.
erhoben.
Werner Baltabol (Kind-), 1- am 9. April
Brücke soll dann im nächsten Jahre umgebaut werden; dabei soll die Durchlaßweite der zu Riga.
Meta Göhring, 1- im 27. Jahre am 8.
Brücke bedeutend vergrößert werden, weil bei
«
der gegenwärtigen Brücke im Frühjahr bei Hoch- April zu Riga.
die Brückenöffnung sich als zu klein erKarl Friedrich Zelcher t, 1- im 80. Jahre St. Petersburger Börse, 11. April 1903
Wechsel-Conr7e.
wiesen hat. Das Wasser oberhalb der Brücke am 6. April zu Libau.
94,95
Juliane Caroline Nirk, im 57. Jahre am London 3 M. f. 10 Lsir.
steht bei Hochwasser etwa 2 Fuß höher als un46,30
IDO Rmk.
terhalb. Wie verlautet, sollen nach dem Umbau 9. April zu Reval.
Besriin
der Route
der Brücken die Kurierzüge
mo Fka
Louise Dultz, geb-· Schopp 1- im 79. Paris
wieder eingeführt Jahre am 10. April zu Riga.
Foudss und Aktien Tours-.
Elektroangenieur Eugen Konrad H a b l ü tz e l,
wer en.
.
Staats-Ente
9879
40-0
1- am 14. (1.) April zu Zürich.
4378
(1864)
.
.
Prämien-Anleihe
Wo
Carl Friedrich Steinert, 1- im 33. Jahre
Jn der Jakobi-Kirche zußiga wird,
(1866)
3358
. .
wie wir in den Rigaer Blättern lesen, morgen am 8. April zu Riga.
der Abels-bunt . .
2988
.
PrämiewAnleihe
die Jahresfeier des südlivländischen Bezirks der
Frau Propst Marianne H as elblatt, geb.
Stadt-Oblig» .
.
9573
Unterstützungskasse für evangelisch-lutherifche Ge- Luther, 1- im 80. Jahre am 10. Aprile Runa. 4V, St. Peter6b.
.
941-«
Charkower
Landsch.-Pfdbr
472
D.
v.
Frank,
Die
a.
Victor
abgehalten.
Predigt
meinden in Rußland
Gardeoberft
fam Actten der 1. Feuerassec.-Comp.
Universitätsgemeinde, 10. April zu St. Petersburg.
wird der Pastor an
33272
.
Russ. Bank
Privatdozent Mag. Traugott Hahn. halten.
391
.
Internat. Hand-Bank
-
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Telegramme
Jm vorigen Jahre berichteten wir von ei- der
g
erein
un
Ka
eg
i
w
ner höchst erfreulichen V
Rumschen Decegraphensgkgentur
Kleingrundbesitzer
zum
lechtscher
Moskau, Freitag, 11. April. Heute fand
Zwecke einer mitHilfe des hiesigen culturtechnischen eine Allerhöchste Parade der Truppen
Bureaus zu bewertstelligenden größeren Entwässerung sanla ge. Welche Schwierigkei- der Moskaner Garnison statt, welche vom schönten dabei zu überwinden waren, illustriert neu- sten Wetter begünstigt war.
erdings ein vom »Post.« referierter Prozeß,
Der Großfürst Thronfolger ist mit
der sich dieser Tage vor dem Friedens-richtereinem Extrazuge nach Twer abgereist.
Die hauptin Nustago abgespielt hat.
Paris, Freitag, 24. (11.) April. Eine
sächlichsten Schwierigkeiten erwachsen aus dem Gruppe
englischer Bankiers erklärte
Umstande, daß mehrere Grundbesitzer aus Kosten
Sultan
der anderen Teilnehmer an dem Unternehmen dem
von Marokko ihr Einverpartizipieren wollten
Teilnehmer,
der
Einer
ständnis-, eine Anleihe von 7 7, Millionen Francs
dessen Conto 170 Rbl. entfielen, unterzeichnete zu Wege zu bringen, welche durch die Zolleinauf
die Vereinbarung nicht, obwohl er mündgarantiert wird.
lich an dem Durchlegen des Grabens teilzu- nahmen
London,
--»F.reitag,« v24. (Il.) -April.. Der
zugesagt hatte, Da wollten die übrigen
nehmen
Mitglieder sdes Konto-nume- - vcscx sijch · aus Fiwzmissisters but- Zmilxvtssheetsisässss Bxxszigsisxs
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die Reduktion

Hasselblatt.

verantwortlich:
Frau E. Matt«iesen·.

-

Gamalclo-Ausstallung.
bot- Ischlus der Ansstellungflndet Montag, tlov 14. April,
um 6 Uhr Nachm. statt.

»

Druck und Verlag von C. M atties en.

·

1418

Losvoteao

Tom-spo-

lopksn 12 Any-Im 1903 r-

llo.lnlliiåneåcTep"b sit-SIEBEL
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«T

bedeutend unterm Einkaufspreise geräumt. Der Ausverknuf findet statt bei

»Is;

langten u.llvlclls-sten.

Reize-Ins

!

B. Sanss.

1. April an 40 Kop. und
prims Exaerthattess 35Kop. d. Pfund
BUTTEMMIILMII

kostet vom

Rtgasolie strasse Nr. Z.

von

·

sättelsh Pferden-schlimm u.
von

A. Tea-

c«ållZ l

Lorentz sanden

A llslllilk Elll l

94
108

zum so. April-M

unter Einkauf.

—-

Hamen-sann
II

11. soolllo, sehreibwaaren-Hndl.
Promenedenstr. 9.

und russisches 2 snännerskiertles
gsscllllsk Sind billig zu verkaufen
bei Mit-. Tkllllts vorm. Reinhardt,»
Alexander-str. Nr. 12.

Kronen-Rosen

sind naqu zu list-en
Jamasohe
Straese Nr. Zö, bei J- Stsmtlh
-

lv

»V.
111
F (3’D««qus

im rittersehaftliehen Gestnt Torgel b. Ferne-u

M-

«9»-,,«

»»«»

MNEIAHAD
z
»Das
«-

den 1. Mai e. um 2 Uhr
Nachmittags
Zum Verkauf kommen:
5 vierjährige Hengste
3 ältere Hengste
3 vierjährige stuten
5 alte Mutterstuten

K
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586
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588
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Die Vermutung hat
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Die verrentung hat
aufgehört am

Hub B»
Rbl. 500 «
MM

Sukgshökt Am

Tags

1901 x 1352

Jahr.

1902

1405
1758
1842
1972
10115

»

»

1900
1902
1899
1901
1899
1900

Monat

16 AprU

Em neuer Bahn-separat»
tiir Dampfturbinenbetrieb

(entrs.hmt

400 stonf in der stunde) wird wegen
Vergrösserung des Geschäfte billig
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10147

10255

10309
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»

15583
15605
15607
15616

verkauft

gegen sieherheit gesuchtOkkerten erbeten an die Bxpedition
dieses Blattes sub »Nr. 100-.

V

SllClenstrasse Z.

l

gut-Ist stellung

Petersh Str. 51.

zum

.

s

h
EIIIIIIIIEIIf lUIIIIIIIII betretksench ist bot verkauft j—-«.,JohBnvis.-str-sss.
s-aufgefunden wordenrund -.;kenn;.ven ;Nr.·.9,.pe«rterre, vpn 12.—7-,f)..
H
- Ewhgelehrtegsibesiehtigt werden ·-

W
lIPSI renovirte

Allssligsiillllsll

Familienwohnungen

finden dauernde Beschäftigung
bei hollsm Lohn in der sehne-ken-·
burgsohen Buehdruekerei.

am

Titngena-J

Zwei renovirte

Jahr.

2 sommerwalinungen

von je 6 Zimmesm Küche u. Wirtschafts;rc"iumen sinti miß-things
Schatten-

:S«rnße

N· 7.

—.-—.-.————

Eine

Domqrabem Hetzelstr. Nr. 6

am

Familienwonnung

bei W e

·

«

v. 68im.nebst Garten u. Veranda w. Mitte
mit August
Zu bes. v. 2—4. Nähere Auskellen Wirtseliaftsbequemliehkeiten erteilt mietf.
Fri. Kupsser, Marienbofsir. 7 v. 3-—4·
1902 zu vermieten in Kehrimois, 16 Werst W
1897 von Jurjew, 5 Werst von d· Eisenbehnstalion Niiggen, trockener Ten1899 lnenwald,
Wasser u. Telephon Näheres Bose-rt. Str. 15, 11. Etege, durch d.
1898: Hof, bei Fr Wolff, 11—12täglioh.
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von 9 Zimmern, grosser Glssversnde,
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besichtigt werden Petersburger

Auch sind daselbst tragb. spfslhsllms

sIIc leprin 1896 v·, Familienwotrnungenegduemy
-

T

.

,Näh. Auskunft erteilt Frau Rechts-i- 24X30 billig v» Fortuna-St 16, i.".dok,
zuwaltlcrdmenm Muhlenstr. 3, Qu. 3. d. singst-streute dunkel. v. zi. v—
Jahr- M
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W
I
Kleine und große
Ein gut erhaltene-S

.

gestsuchtss

tägl
12 lich

geben

Tisisiwolmiingen zu vermieten.
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893·

zu

In d. Forstei Illi, unweit Blwe
«
-dI

aufgehört am

Tag-IJMonst,

(Stk«

Eine möbl.

hol Ismhj ist Zu vermiethen. Zu
erfragen Neumerkt-str. Nr. 23.s

Dierverrentunghat

«

«

kann

Ein anmohl freunnlnxn Zimmer
sommerwolrnungen « ist
eine
Dame

im Küftomt Odenpae, am

W.

Dis vSkkSVtUUshAt

von 4 Zim. mit Veranda u.
einer Gartens wird im August mietfrei und

«
s
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Abstellen von

Familienwonnungen

auf dem Gute Ilmjerw unweit Hei-

s

·

«

«

Eine kleine Wohnung .

Glas last-te

US AprU
2121
2210
2211
2323
1902»
2401
2437
1902» Vermiete meine vollständig ein3187
1899 gerichtete
3244
1901
strende, 4 Werst,
3355
1902 em estländisehen
von der Eisenbahn. 10 Zimmer, Holz,
3367
1899 gefüllter Biskeller Preis 250 Rbl.
n
3401
1902 Zu erfragen vormittags lO—-12 Uhr.
Ur. lltto.
3658
1898
3679 (894«)
1897 Eine grosse und eine kleine
3733
1901
3734
1898

11. M-» Mantiss-states

-

verschieden-, weiden Abreise

.«.--

stern-Stre.sse 30.

,

Möbeln zu vermieten-.

A nmerkung. Die in Klammern () aufgeführte Nummer bezeichnet denjenigen 60Xo Pfandbrief,
welcher in Gemäesheit des Beschlusses der Delegirten svereammlung dieses vereins vom 28. Februar 1895 zu’
convertiren war, bisher jedoch der Direction noch nicht zur Oenversion sorge-stellt worden- iet.
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iå 2000 a. 3000 Rbl.
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Kreutz

der seitherigen Beschäftigung und
der Gehalteensprüehe empfängt sub von 3 Zimmern,
Küche und Wirt;,,R. M d. Exp. d. Ztg.
schaftebeq. wird zum 1. Juni 111-t-fksi
Mühlen-Str. 41. Daselbst ist
Eine gut attestirte

«

~

l

·

Fussnähmaschine, Sohreibtisoh, Blu»Bitt. Ä.
.men u. einige Bilder sind Abreise
halber hllllg zu verkaufen
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Die ausgeloosten Pfandbrieie sind mit allen Coupons zu präsentiren, deren Pälligkeitstermin nach
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Utick

Icken

Arth.-foltlmann.

Grieg, Wagner,
Delibes.

stelle eine
« vehpilege

.volzog

flügel und Pianinos

für volles Orchester

Bisenbehnstetion som-

v

ca e
-

per

bahn, ist die

I

Peinete Ums-still-

D

en

»

.

Revlsore
« verlangen sie gratis Pkysågsksrkest

Yetersburg

HistY. Yathke, Sind

sind

merpahlen der RigesPlesle euer Eisen-

ller Ltvlandtsohe stadt-llypolhelcen-llereln

Pienofoktefabrik

Aus der

;

Ilslllslh

erteilt Erwachsenen Unterricht i· d. deutschen Sprache u. Kindern Nachhilfestunden.

Steinstküße

Ecke Kübn u. Baden-Str.

selbstgesohriebene Otter-

des Blattes sub »Kontorerbeit« zu richten.
W
Auk dem Gute
schlau-sentence-

«-

WEBER-US

.

«Nur

mit Zeugnissabsehritten
ten
die Expedition

-l

.

sttmotp serlmo.27
gerichtl. entfernt Biser

.

sonnetzkxbirme

Ha Lehrer

zus

schw. u. smbig empfing u. empfiehlt
billigen Preisen

«

«

mit Rasen nnd totter Sonne u. das
derselben übernimmt
list-tast- Koapch Marienstk 24, unweit des Johannis-Prjgdhofes.

’

ZWEITEN-i
Eos-Ade
« ARIEL-Skr- H
dneklhenuntersidik

«

.

:

-

rress

83»"«

lung.

,,Ressoakee«
(Sonntag) nachmittags
spät-les um 5 Uhr

Morgen

slselr

II

Hauptmann

Im oberen sue-le det-

junges- llienn mit guter

welcher deutsch, rusund estniseh in Wort und
Schrift beherrseht, dauernde stel-

Islttsklsksll

sonnen sann-nn-

.

ccTHßuehifiihmmig

-

W;

Der

Empfehlung,

z

cr.l«srl(tsr.l.s.ohn Pfen-

U;

frnnjanrsununqnn.-

Hii Kollilliälilsil

ander ein

Ist gross-leiDas Rost-Magen klar
Srabor

·-

sämtlicher Korps und

im Bureau oder auf einer Bank,
hier oder nach auswärts Geil. Off.
sub »D« erbeten en d. Exp. d. 81.

als Vom-Hans
.

Neumerktstr. 7
eine Treppe·

«

benutzen.

.

Perle-satt ji« Zepter-sinken
FälsEin-Ziege
mato isten m« einem bestehend sage-« alle- erst-NR spenteteäsa

,

I

;-

l(.slallltlnrg

Wegen gänzlicher Aufgabe dieser
Artikel empfehle Haushesitzern und
Miethern diese günstige Gelegenheit
zum Ankenf eines groeeseren vorrathes moderner Tapeten zu neusserst niedrigen Preisen z eitig zu-

Lastschs
von Fahrråeiern u.

,-

-

.

.

ws

.;

Isegenss untl sonnenscliirme

von

»MeWXX

«

jedem annehmbansen Preise
Desgleichen wird eine Partie

Zu

empfiehlt unter vollständiger Garantie und bequemen Zahlungsbedingungen

Alexsnclesssstn s.

Muster-sing
iclrisj
Beginn ner

c

.

speziell fiir hiesige Wege konstruiert smkl

,

«

j

·

ron3.

l'-

8 Uhr Morgens

Ein junger Mann(Deutseher) sucht
zum Herbst Stellung ais

,

welche Sich am Platze über 14 Jahre durch dauerhaften Bau, leichtesten Gang
und hochfeine solide Eleganz am besten bewährt haben und

,-

«

Hart-ea. Damen
ums Kinder

til-«

H Dsag zip-TO
iJ
XxM li--

-———

,

Sonntag, d. 13. April-a »

land-

ius- 1903.

-

«

111

l

.

BG-

Most-1903

..-

F P-W

km ej-

weise In.
zen Fleck »sein:
iWeehes«»-MXOM,. MW

bsgi«:s—sssts WOJÄM Belehan seiest-Sein

«

sllllllillllsll

«.

II

·

M
»
z» « .

~j.

von zurückgesetzten

Jiinego npaönnsnrenhno no 300

cam. ognouonstnofä Juka

«-

s-

«

il 11l li

Betheiligung

durch

uem geivinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Einlage (monatl. nur Mk. 5·
Und Mk. 10.) erwerben. AusführL Auskunft wird ertheilt durch c. I-. k- Ists-llssth Ulhsttlh Geninerstr. 24a, Deutsch-

.

-liaumnngs-Ausverl(auf-

-«

Konnqecrno uoTpe6TpaicTa.
EHXP m- uocTaßlcy Upoßsph onpe-

-

. .-

26· April c.

Zum

kann

«

r. lOpbeßiz BL Teqenin 2-x1)
Ahn-, co xckm sannkoqenin nonni-

Vom 14. bis

zzi

«

Vieleia
Jedermann

s.»;

.«

fI

CZle-

O

,

.-

;

c·I)

proeæ Mit Befiel-m

BHM

—«

nocraekcy

Ha

«

mie,

IIOIIOIIaMG

.

Tpn

s-

«

«

qpessh

cOCEOBbIXV

S
tana
Ei «m« o kkaksgk
Fall
»F»

.

»

f

anwese-

lOphencrcomJ Popojk
Masse-uns
cjconsh llollmiekicKoMsh Yupamies staatlich diplomiert i. In- u. Auslande
Spreohst. von 11—2 u. 6—B"Unr
Eil-l Topla, cG UGPSTOIVKKOIO Alt-Str.
15, par-terre, Eint-sang i. Hof.
1372

l

Th. Gratian

Bsh

.

2

öyixyræ

1903.

«

22 anpiiim 1903 roga,
staca Unn,

Jxeem

Zeitung.

Nosrdiirslånkdjsike

l

Mv2

Karlswsstrrsxmit

I

Nokdlivländische

TM 82.

1903

Zestung

ossxhcpatls Passhclx liessen-Anhalt
II

10.

verzweifeltsten Fällen.

·

Kürzlieh erschien:
»Ist« schlsMlchs llsk
Illitlsls", herausgegeben vom qstsllcslstlsil Pssvllsllp zu beziehen
vom Bureau der Anstalt gegen Elnsenduug von M. 1.50 excl. Porto.
Der volle Ertrag dient als Beihilfe zum Bau eines Krüppelheims
kiir arme verkrijppelte Kindersprech-sausen in Berti-« soc-aussenBroehure

Michael seitenlpekg

Markt

.

·

Uesangs-

Oro h est-er-

«

M

für Chor-, Hoti und Orchester

Die trauernden Angehörigen

Heim-lal- Heim-an.

·

-

.

llirlgent: llerr Musllnlirelllor Ruclolf Grill-lag

.

gegeben von

solisten: Erl. L. Stall (sopran), Mlss M. Womit-It (Alt),
Ilerk Miektseh (Bariton), llekk Katz (Bass).

Programm.

Eil-SonstBaykisch

»

s: Stil-oh
Iepraktisch-te,
nnd

.

kas

.

g

s

s

ist.

billigere

tax-ner in Deus-s bei Wolcl
Treus in
·«
esg. in allen duroh Pl aeat e kenntheh gemach

-

Genes;
erg,
FTscl47zl xkkäieiowä sznvkdayuKur-onst
.s

« .«

Ebers yotkaafsstenth t
Jedes Wäsc es üc k
!

’

-

sowie die Fikma Mo ! G
Bäuch.
strägt die Handelsmarke
tt
Man hätt-Zieh vol- Istlllshtallsgsn welche mit shallsltsa Etj
mul in ähnlichen Verpaekungen,
ähnlichen
They-ganzem enge-boten werden ancl vrtlere beim Kauf ensclkilelclleh ichsWagehe

von Mey G

Fläljelxl

,

Ha

frässkentlieilsantek

DlEan

»s-«

«

-

«

-

«

Ck Si U b e
zUIICZW wk

.-

--j,»

-«.."-IT;.-T

.

Mahagoni- -

spiegel «ete.)«

-

z

:-.-

j-' »-;:«««»7’

-

Aufnolstsssn ums--

Ist-ziehen
Inn Sitzmdheln 11.-such til-trotzen
wird schnell und sauber zu den
Das

·

.

.

s

«

Y-.

«

Fsz ·

sz sz

;3

:

«

I

T
k«

Josx.6lcop., U St. IxJ Kop.

F

N

WH-

Eier

am

Enmizemgem

lOEZSZUHWJJITM

Ismusikalienl
von. Icmpclllstsu

tr. 34, 1 Tr. h.

Uns-taki- ptspsbmeno Daniel-. lowa-, 12 anpjmt 1908 r.

aZZem besseren

-

—

Saruinenleiste

-

Druck und Verlag von C. M a ttiei en

Zu

60,000
Ueberim

Gehrauohd
vertreter

Its-tratst- ftits Sitzt-. Uns ums

start-tut I. Mit-. 111-lich tilglelsetsstisssss 11-. 15.

M—«
vgktilger von Insect-m listig-h
.
«
·
Usqsqq ete. etc-.
-

Ponjagm
15. 2. kkdek

Michael

Holm«- strasse Nr.

s uns deren· Brut versilgt die

Offerteu-Anzeiger.

FIFETTDME"ZTIT
s«
kaut bm-

:

«-

;

«

I·

- m· Aster JesssgkgspssgHEßß-Eckengbe
e
n
x e
,
Zeitung« aufgegeben worden- sind heute bis
Gmrmb
12 Uhr Mittags folgende Offetten einge’·«f

.

«—J
!

.

«-,-

am

gkmgem

,

ha-

K.8.(4 Bk);

K. P. P. (2

1321-I)3r.;P-.KM.ou (3 Br.t); Kegitorekbezt
.M,;
;

(Z.;

auf dem

Wege von der Augenklinik
in die

1

,

--1«1u

Uhr

Q-v

zum Abteilen eines Zimmors,
ssndstn 34, 1 Tr.
hen

spra-

LGesellsch. T. I. ENGEL

-

D

«

schreibt in

allen

M osk au: G v- üb«anka 8Bis-Peterskian Wladimjizsici Prosp.4.

«

A. G. BUMMFIWØ

.

-.«

«

.
R
k verloren
m
vomk

von bervorragjencles

I

"

;»;«:

E-;

c

..

«

--

iEIZIEEZEZZZZEZZEEIZ;::g;i;xggg:-x2sissxx23-xxi»

K

km Ftm

I
;

-

szs

-

s
s

Glis-. l Ist-ais
vormals Reinhardt.

sz

:

mässig-isten Preisen ausgeführt
Hoshschtuvgsvoll

.

..«

T

;«

-

Wohnung-II-

ngysos

»F

IIl Tr- stmäyllsk
ssslssck« sä,SZMHJ

Z

.

Gereizt-Ist beste
Scäreibmascäiiie

-

-

.
-.’-

«

K

'

I

und siegst-ten Icaorstlonen tlsr

Alexander-Ich 12.

D
sophia Pakt , G
stszsx

;

«

--

N

sp-

allerl es

.

.

«

3:-:s;
Æ«sskg
F; »er

ZELHHFZFEZMZHBTPEHZÆTEZWZFBMZHZJTJZTEEEEZZZJ
..!s---11-Is--ss-s--ssc-sw«m—«—swm-su-kw«--Hsp«Uw--«»-«·s-wsui--Iss-l

eingerichtet habe und empfehle mich

zur Anfertigung von

E

z;:.«,z:·s«s;.z«;,s»jgzixzksZ- --..-;,k,-

schriftliche Inst-syst- beentwortot u. snlnsltl u II I s a empfängt
bis zum 4. Julie. riet, sekretär des sage-. landw. ver. Herr E-· SIIIUIIIII
per Acht-: stst ssslllttssvlll ssgllltz 111 Islkempkäagt Anmeldungen diesDkoguenhandluug sk. 111-ts- Moskeuer Str., Haus Kronberg.

.

'

Abteilungen: l. Haustiere u. Geflügel. 11. Landw. Ma—schinen u. Geräte. 111. saatkorn u. Flachs. IV. Artikel
der landw. Technik. V. Industrie: a) Weibliche Hausindustrie. b) Männer-arbeiten. c) Lokales Gewerbe. VI. Allgemeine Äbt. für Gartenbeu, Bienenzucht, Literatur etc.

«

gis-IF »E-

;

-«;·"T:-«

z--,«.·Es--;.T·2««Fk

UMWJTUSSILUUUY

»

s«J-XII-Z
THAT-THAT Esng

sstzg
FHEFT-z

-

l

!

-

Hpma l-

.

MADE-gi?-

eine

.

-

Illustng

Ins-111 s Uhr.-slhsatlscx—

ver-anstellen

-

-

TQHJEÆX
-«««««7«-"· AMICI-Ei
THE-Mkfiszestssk«
HEFT-»
ZJTÆ«-TTZZI
HEL-szi
szikxkgxkis7:7«E;.-:-;;;j7-st-j RAE —..Ek"

lavaslters u. spitzenkraqen

(Saelgernitur, euch einzelne

Handlung

Dem hochgeehrte-In Publienm teile
dass ich bei
meiner Sattlerswerketube auch eine

»

Ritter-Strasse- 5.

.-

ich ergebenst mit,

Sz-

-;«1-«:34«.«g·s.

E. J.

Wasohsnhletek»Kommet-tolle

«

T-

I

lOYYIPÆXPHHHHHY
Ist-? gis-«XI

Universitäts-Buchhendlg.

Saze uncl spitzen-stoffl-

im Aussehen von keinster

Grosse Ballet-PBntomie;
gla Islislmnlsss eines Zusatz-list-

«

—"

»

am 12., 18. u. 14. Justi- 1908

Jammer-station-

tin-argen

I

«

,

Neumarktstr. 7u. Ritterstr. l.

eleganteste,
e mehr zu unterscheiden Für Miljtär, Reisende Junggesellen
Lexnenwjäsc
ete.lBtsle gerade-II unentbehklteh Für wenige Kopeken ro stiZelk erhältl-jch.
Isytsclllchswäsche let « m haben in Jukjew Bei Gent-g stolzer Kdie

-

-. s

~I,

«

Zum schloss:

-«

Beachtung

Bokownew.

li. Stahlberg

I

s»

,

-

Der Sagmtzsche landwirt. Wem

SvossetsHauslllka 11-- 12

-

exoentrisch musikalischen
Olowvs

neuen Programmen.

.

Neun-isten in
s

s
l. Anderson
Kaum-s
vorm.

eine-F genoigton

vorm. SLIIUIUIICU
empiiehlt billig-It in grosser Auswahl

empfiehlt in grosser Auswahl

lesszg-Plagwstz

«-

;

«

a .e v

Manufaktuk-, Leinenss und- -Weiss..waaren

z

»

äs;

17;

s

--

Brauerei ~«I·ivoli«·.

E

namen. Hamen-kaute-

ones z

tru- die beliebten hiesigen

Sonntag-. den 13. April, 2 grossessnsstltinsslovstsllanqsa mit
Tagesvorstollung bei ormässigten Preisen Im s Mike
«
Mist-IS S 111-« gewöhnliche Preise.

·

A. P. Po I) ow
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bung. 88 Kop.
alltlslh Orthographisehes Wörterverzeichniss der deutschen Spreehe nach den amtlichen Regeln.
30 Kop.
Mitlle Orthogrephisehes Wär-terbuoh. 99 Kop.
Eislsmsssth Einführung in die deutPlansche Rechtschreibung-.
Inässige Uebungen nach ihrer
schwierigkeit geordnet. 33 Kop.
CAN-Illig. Diktate fiir den Unterricht in der Rechtschreibung
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Ihr-Dokt- Alma-lieh

phisches Wörterbueh der deutschen spreche nebst Regeln fiir
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General-Vertretung fiir cle Ostseeprovinzen in Jarjew (Livl3mä)
Pkomouucleu-Str. Nr. 11.
Als General-Vertretung für Liv-, Est- und Kurland
«
111-»
Ex. Isde Münan dgr Lage obige erstklassige ksllkksllsls Zu einem Is.
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seuuebevd, den 12.Apki1 1903
Grosso komisch-o vorstellavg
unter der Benennung: ,I«a-oh- und Er-
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szäer Weltürma Achan-Gesellschaft »Adl9r«, Pahkkadwekke
vormals Heinrich Kleyer in Frankfurt a-M.
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2 EDI. 10 Kop., 1 Rhl.6oKop., 1 RU. 10 Kop.
Stss. 57, Haus G. Mik, sitt-to (ik»-1. Binststsusy z(Galerie)
Its-tota75 Kop.zl«md 50 Kop.
sind in J. sollst-soffs vorm. B. J.
im Hof.
Karow’s Universitäts-Buchhandlung und am Konzert-Abend vjon
7 Uhr ab an der Kasse zu haben.

s

»

.

.

«·.-

T

·

s

.

.

14. hatt

Elegant gar-vierte

.»F

.

ztkkas Gar-to Mommo
?

.

rünmhohst

bekannten

.

II

-

;

Dle

«

z

.

.

.

.

X

»

W

--

.

-«

«

Edeln-ten

.

«"

"

Feder

Zeit
Publikum Jukjews uu(l nimmt Zu
empfiehlt sich dem
zum Wust-hen au bei wäsoho, Damen-Bluseu, -Ri)«oke, studeuteus ittel etc.
,I·)ukcii»ueuuugeluugto Kräfte-, iiuuischo u. Moskau-II- Plätteriunen,
Iblu’-icii?imsstuu(ie. uuter Garantie die Wäsche schijn weiss mit gutem
Glanz zu liefen-.
kisolsmstskt Z. Annahme Kittersttsssss 5-
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Wasch- 8-.Fisch-Isaria
Hawaii-Anstalt
H
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33 Kop.
Illtlh Kleines Wörterbuch der deutschen sprache. 6 KopHist-lich Teschenhuch der deutschen Rechtschreibung-. 60 Kop.
sog-h Austiihrliches gremmatisehs
orthographischee Nach-schlagebueh der deutschen Sprache
nseh der neuesten Orthogrephie
l Rbl. 68 K9p.
Die neue deutsche RechtMantos-L
schreibung-. Regeln und Wörterverzeichniss. 14 Kop.
vorrätig in
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Neue amtliche Rechtschreibung.
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Srösstes lege-« am Platze.
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im Jahre 1902
auf kurze und

lange Strecken gewonnen werdet-.
lIMI 111-suchst- sind extre- fiir unsere schlechten Wege
Ists-si-gebeut
) lIISSII 11111 l Isstlllslwk bieten die grösste Garantie, de die eine
Fabrik im Lande und von anderen die Teile im verrat-

.

". .;.·

Leinwand-schlingzu der Oper ~l-ohengrin«
Toils meiner hochgeehrton Kund- 4. Vorspiel (01·chester.)
«
«
«
Sohaft mit, dass ich aus dem Geschäfte d. Herrn M. M a- u o r freiwil- 5. a) Arie 8. d. Oper »Simon Bot-comeng
.
.
b) Romanoe »li: is so sad" .
lig- aus-getreten bin u. nun selbst alle
.(Mit OrchesterbegleitungJ
,
. .
6. suite d’orohestre nsyliviw .’
Les Ghassekesses Pizzioati.
Fremde-.
u.
wie sue-h Kenntnis-n
SammlCortåge de.Ba(-ohus.
skhsftåll übernehme; Das 111-IschIssn ils-· sollst-lusti- (in Gold, sil-

«

z

elegantesten Räder der Gegenwert

sind in früheren Jahren wie euch
Illssls
dieMeisterechaiten jiir die Ostseeprovinzen

«
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sind die leiehtlaufendsten und
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(Mit orohesterbegleiwng.)
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Tkialtkuss
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a.

diesen heilt
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Juni

,

56.

Haue-VI d. Zauberilote
(Mit orchestekbegleitung.)

Jln

’

.

Oberamt ak. mstb Isltsk Soll-II aus Helgingfors.
untl Issksssstscllsnstslt mit aus« gebräuchlicheu Forsoc-hättstmen vdri Rädern-« Isctllzllllsclls ssssks Kroutznachor, Nauheimer, Fichtennsdel, sohlamm, Magst-ge Sto. Kräktjge Douohen ·odor Art. Dampfmit natürlichen
und Torpontindampfbäden Grosses Bassin etc.
ngnextzlwässekm schwedisohe Heilgymnastjk und Masse-ge unter ärztliohor
Löjtutigss Nähoros dar-oh
«
tlls Invention tlsts sattqqnstsltssssz
-«·«

All-its d- 2 Rbl-. 10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1 Rbl. 10 Kop. u. 50 Kop.
Pan-ask z- 75 Kop. (82100n), und Logsu z 5 Ru. 10 Kop. und 3 nb1.90 K.
bei J. stillst-syst vorm. B. J. Karow’s Ums-Buchhandlung- nnd an der
Abendkasse von 6 Uhr ab.
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b) latermezzo (Borghil(ls Traum)
o) Huldigungsmaksoh
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1. Orchester-uns ,sigurd Jorsalfar« .
a),Vorspiel -(1n der Königshalle)i
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Die Rinden

s «l 4 Uhr abends.
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Yorstätktes Orchester.
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am Dienstag, den 15. April,
z findet
dem Kirchhof zu Camby statt.

Uhr Mittags von der Kirche aus auf

«
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geb. Luther
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valcuoisApte

Marien-ne Hasses-blau

«

-

,

,

Die Beerdigung unserer lieben Mutter

··

lebenden Bildern.)

(mit

I

empbhlts.rokiug,

11l sc 11111 l s llsllls.

der Bürgermusse
1m
Sonnabend, tiea 19. April 1903

Die Beerdigung findet Montag-, den 14. April, um 12 Uhr mittags

«

llratoriums

Ausführungen tlss

-

Sag-Its

PsL 40, 5.

Groser

7låelqtolmiisslge

Stk.

im 79. Lebensjahre gestern am 11. April in Gott dem Herrn entschlafen.

vom Trauerhause aus statt.

Honnabend, d. 26. u. Hemmt-G d. «27. Yprilwlllgäjw
im Theater des Hendw.-v.

2

unser Vater und Grossvater

Nach langem Leiden ist mein lieber Mann,
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Zeitung
Nordlivländische
(V orm als

täglich

hohe Festtage.
Die Expedition ist von s- Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
mmen Sonn-s und

Yärpt stye Zeitung-A

»Dir-ne

Preis

.

Achtunddreißigfter Jahrgang-.

Preis

«

Sprechstuuden der Redaktion von 9—-11 Vormittags.
Telephon Nr. 10.

NäB3

5 Kop.
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Inland

Finnliindisches
tommifsion Geheimrat Deitrich es den zum
Die »Finnl. G as.« veröffentlicht in ihrer Mittagsmahl verfammelten Arbeitern, ihren
Frauen und Kindern gegenüber aus, daß dem
letzten Nummer Folgendes,,Der Minister-Staatssekretär des Großsürstem Herzen des Rusfifchen Zaren alle seine Trennutums Finnlandhat den Finnländischen General- tergebenen gleich nahe stehen sowohl die Begouverneur davon in Kenntnis gesetzt, daß Se. wohner der« Kernprovinzen Rußlands, als auch
Maj. der Kais er am 13. (26.) März dieses die Finnländer, die im Norden des Rusfischen
Jahres Allerhöchst zu besehlen geruht hat, Reiches wohnen. Der neue Beweis Zariicher
der Finnländischen Bezirksverwaltung des Roten Gnade gegenüber den-Bedürfnissen der FinnKreuzes 10,000 Mark anzuweisen. zur Ein- ländischen Bevölkerung legt allen Bewohnern
richtung und zum Unterbalt von des Gebiets die moralische Pflicht auf, »durch
Speiseküchen in der Stadt Helsingsvrs sür ehrliche Erfüllung ihrer Pflichten und durchGdie infolge der Arbeitslosigkeit ehorsam den Behörden gegenüber für die
mit demZusatz, erwiesene Hilfe zu danken«,
wie es der
mittellosen Arbeiter
daß die eventuellen übrigbleibenden Gelder aus Töpfer Philipp Laine am Tage der Eröffnung
Unterstützung-»der unter- der Mißernte leidenden der Speis-etlichen am 2,. (15.) März im Namen
der Arbeitslosen ausgesprochen.«
Bevölkerung Finnlands verwandt werden."
folgendie
knüpft
Evas-«
»Finnl.
Hieran
den Kommentar-:
In derselben Nummer berichtet die ~Finl,
des
«publizierte
Mitteilung
StaatsEos-« eingehend über einen Besuch d es G e»Die oben
des
sekretärs
Großsürstentums Finnland erweist neralgouverneurs in diesen Speisesich als neues Zeichen der All ergnä- kü eh en die «buchstäbli-ch genommen, Tausende
digsten Fürsorge des Erhabenen Herrn dortiger Arbeiter voni Hungertode retten-«
des Russischen Reichs um die Röte aller Seiner Bei dieser Gelegenheit sprach der G eneralTreuuntergebenen, ohne Unterschied der Rasse sgo nve rne nr folgende W orte, die aus
und der Stellung. Die Allerhöchst gespendete seinen Befehl vom Helsingforser Polizeimeister
Summe von 10,000 Mark ist der Finnländii ins Finnische übersetzt wurden,,Jch freue mich, Euch zn sehen an diesen
schen Bezirksverwaltung der Russischen GesellEinrichtung
des
und
Roten
zwecks
reichbesetzten
Tischen
schaft
Kreuzes
nicht nnr satt, nein
-

Feuilleton

Neue Bismarks Briefe

Verlagel

Den soeben im Cottaschen
(Stuttgart) erschienenen ~Briefen Bismarcks an seine Gattin« aus dem
Kriege von 1870J71, von denen wir einige schon

früher veröffentlichen konnten, entnehmen wir
noch nachstehende Briese und einige prächtige
Partien, die keines weiteren Kommentars be.

Versailles, 28.—29. OktMein LieblingEs ist zwar schon 12 vorbei, und ich endige
eben meine früh begonnenen Besprechungen,
nützliche und alberne, ich habe Dir auch gestern
ein Metz-Telegratnm geschickt, aber da ich morgen
früh nicht aufstehe wie der Courrier geht,
muß ich heut noch meine Entrüstung über
den auch Dir gemeldeten und in vielen Zeitungen gedruckten Gedanken zu Papier bringen, als
hemmte ich das Spiel
Geichütze gegen
Paris und trüge damit die Schuld an der Verlängerung des Krieges. Jeden Morgen seit
Wochen hosste ich durch das Donnern geweckt zu
werden, über 200 stehn schon, aber sie schießen
nicht, und sollen doch nochnicht einmal Paris,
.

so

T

»

unserer

.

..

unsere

»

der besten, so mit sich bringt; alle Zuneigungen
aber bedürfen der Gegenseitigkeit, wenn sie
dauern sollen. Kurz, mich friert geistig, und
ich sehne mich, bei Dir zu sein, und mit Dir
in Einsamkeit
dem Lande. Dieses Hofleben erträgt kein gesundes Herz
auf die Dauer.....
-

aus

24.

Dezember

.

.

..

Endlich ist Aussicht auf

Feuer gegen Paris, hoffentlich noch vor Sylvester.
Was Roons und meine monatelange Arbeit
nicht durchsetzte, scheint der Sturm der Berliner
Blätter und der Widerhall, den der Reichstag
davon herbrachte, bewirkt zu haben. Auch
Moltke soll bekehrt sein, seit er anonyme
Zeitungsgedichte erhielt, die zeigten, daß sein
System, als ob die Sache ihn nichts anginge,
vor der öffentlichen Meinung keine Gnade fand.
Der Ruhm der Führung liegt in dem bewundernss
werten Heldenmut der Truppez nur etwas
weniger davon, und keiner der Führer würde
vor der Kritik heute bestehen. Bei der Verzettelung der Armee von Tours bis Lille, und
der übereilten Verheißung, dann schläfrigen
Kriegführung vor Paris, existiert noch kein einziges Departement in Frankreich, in dem wir
vollständig Herren wären,
daß wir keine
Kontribution beitreiben könnten. Gott besser’s;
sein Arm ist nicht Fleisch.
21. Januar 1871. Mein Liebling, ich habe
Dir schrecklich lange nicht geschrieben, verzeihaber diese Kaisergeburt w ar eine
chwere, und Könige haben in solchen Zeiten
ihre wunderlichen Gelüste, wie FWUSM beva
sie der Welt hergeben- was sie doch nicht behalten können. Ich hatte als Aceoucheur mehrmals das dringende Bedürfnis, eine Bombe zu
sein, und. zu plagen- duß der ganze Bau in
wäre- Nötige Geschäfte
anzspHerzsteigth Trümmer gegangenan,
die ·unnötige«nzver-,
greier mich wenig

-

aus

unsere

so
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tut-Zul Versetzung-Zur
kgiexdesedteNeMeisdsOtstMereezä
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ist vorgestern, dem »Reg.-Anz." zufolge,-in·Gatschina eingetroffen· Am selben Tage traf daselbst auch der Großfürst Thronfols

g er ein.
Die »Russ. Tel. Ag.« berichtet unter-dem
25. (12.) April aus Plewna: Um 9 Uhr
Morgens begann die Feier der Grundsteinlegung der Gedächtnißkupelle. Der
Stellvertreter des Bischofs hielt die Seelenmesse
für die gefallenen Helden ab. Anwesend waren
die Gäste aus Sosia; der Fürst war durch den
General Nikolajew vertreten; ferner waren die
Minister, der russische diplomatische Agent
Bachmetjew, der Präsident der Ssobranje, dieMitglieder des Comitås »Der Zur-Befreier«,
Vertreter der Presse und große Volksmassen
anwesend. Um 12 Uhr wurde den Gästen ein
Banket im Lokal der Duma gegeben. Um .5,
Uhr besuchte man die Griwizasßedoute und
andere Redouten.

—UeberdenStandd

erWintersaaHtken

im mittleren Rayon des Europäischen Rußland
berichtet die »Handels-- und Jndustries Z;««:l
Die wechselnden Witterungsverhältniffe imT
Herbst und Winter waren den Feldern sehr
ungünstig, doch hat das milde und regnerische
Frühjahr die Schäden teilweise wieder
geglichen.
Trotzdem ist der Felderstnnd in
einigen Gouvernements, besonders in den
Gouvernements Mohilew, Wilna, Grodno und"
Kowno, ein ungenügender geblieben. Die Feldarbeiten haben Him Durchschnitt um 10 bis 15’

aus-

Verfailles, 16. Nov. 70.
Mein liebes Herz,
Delbrück reist morgen und ich würde ihn
gern begleiten, um vom Reichstage den Vor-des Wiedersehens zu ziehen, aber ich getraue mich hier nicht fort. Es ist die Lust«
wieder
dick von Vermittlungsversuchen und
Händeln unter den neutralen Mächten, die- in
unsre hineinspielen, und es spuken so viele
fürstliche Phantasiegebilde über Deutschland im
Hauptquartier umher, daß ich mich von Sr.
Maj. nicht trennen kann,
schwer es mir
eine
meiner
Unterbrechung
wird, mir
TretmühJch komme wenig aus «
len-Arbeitzu versagen.
dem Arbeitszimmer, fast gar nicht ans dem
Garten heraus, da nicht alle Tage Zeit und
Wetter zum Reiten ist; ich sehe fast niemand
Räte und Kanzleidiener, den König
als
beim Vortrage und konferierende Minister; ich
erinnere mich kaum eines an Zerstreuung so
armen Daseins, gewürzt höchstens durch Besuche
hoher Herren, deren politische Hirngespinste ich
bekam-»lch will aber alles gern tragen. wenn
Gott nur gutes Ende gibt
diesseits und jenDie
des
Rheins.
seits
deutschen Sachen
bringen die meiste Arbeit. Von letzte-«
»rer nimmt Delbrück die größere Last auf sich,
aber die Fürsten kann er mir nicht abnehmen,
und die Europäer auch nicht« Dabei wird es
der Reichstag noch übel nehmen, daß ich ihm
die Ehre versage, in Person zu erscheinen; ich
kann alle Gründe, die mein Hier-bleiben nötig

»teil

sondern nur einige Forts zum Ziele nehmen.
Es schwebt über der Sache irgend
eine Jntrigue, angesponnen von
s
Weibern, Erzbischöfen und Gelehrunsere
ten; bekannte hohe Einflüsse sollen mitspielen, seuer
damit das Lob des Anstandes und die Phras
senberäucherung keine Einbuße erleiden. leders
so
klagt hier über Hindernisse anonym-er Natur«
der ein-e sagt, man stellt die Artillerietransporte
auf -den»szßajhn«en szurüch damit sie nichts ein-- List Streit; ichszglnubesletzteres Fern Das Kom- höher und höheer
aber
texffeu,»:eer ·«,angexe» schilt uns,-Mangel nahe-per pttktstze wenn essexiftiejrh sitzt;bissi,nl7;3eneralstabe, man gewitfv«t.- leite-.- eseusnszxevnde die Alten.
bittern
Wes-we des-. Msmieseästww deren-est W nnd Ists-gen Hatten- stexhsiisedxit
Be ms Zeit sen Hdsiekk o msiu e Ists-Messe
jxi noch-Hinz mihzdxewiertz die Arn-irng un- Wollt-MAY W seiest z;-ite7:itthdssw IW m Zie» is ists- We Its-g M-?-textig- der Mit-e- ss sei.-reüs- des net-ide- Be- WMMWMWMMMM
«

St. Petersburg, 13. April. Jhre Majes
stät die Kaiserin Maria Feodorowna

-

-

.

unsre

-

--

fehl zu schießen nicht. Dabei frieren und er- und ich ängstige mich oft, daß diese anmaßende
kranken die Leute, der Krieg verschleppt sich, die Selbftüberfchätzung an uns noch gestraft werden
Neutralen reden uns drein, weil ihnen die Zeit wird; mit Moltkes Namen decken fich anderelang wird, und Frankreich waffnet mit den er selbst ist alt geworden und läßt gehen,
100,000 den von Gewehren aus England und was geht. Die Regimenter reißen uns durch,
Amerika· Das alles predige ich täglich, und nicht die Generäle.
dann behaupten die Leute, ich sei Schuld an
7. Dezember
Nach den glänzenden
dem Berschleppen, was vieler ehrlicher Soldaten Siegen an Loire und im Norden sitzt
Tod verursachen kann, um sich vom Auslande Pariser Armee nach wie vor still, ob fest »gefürSchonung der »Zivilisation« loben zu lassen. mauert", oder ob ihr wie Tor »ein weiblich
Bitte widersprich der Lüge gegen jedermann Gewand die Knie umwallt« und am Gehen hinund grüße
Kinder herzlich.
Herbert soll dert, Gott weiß es, aber betrübend ist es, und
ja nicht eilen, es ist ganz etwas Andres2StunMenschen kostet es mehr wie jeder Sturmden spatzieren reiten oder 10 Stunden
der Auch Moltke ist, und natürlich mit entscheidenDienftschabracke kleben. Es ist auch gar keine der Stimme, gegen den Angriff und für alle
Verwendung für Kavallerie, das Regt. liegt noch Waffenftillstäude: der Sturm werde uns 1000
in Villette aux aulnes still, und bleibt noch bis Mann kosten; das glaube ich nicht« Das deerzum Frieden oder Frühjahr da liegen. Mir sive Abwarten feindlicher Ausfälle, die täglichen
geht es wohl, viel Minister, wir werden den kleinen Verluste, die Krankheiten haben aber
Reichstag wohl Ende November (20) hierseit zwei Monaten etwa 10,000 gekostet. Jch
mit
Bundesrat und Fürsten- enthalte mich natürlich, meine zivilistische Ansicht
her einberufen,
Congreß. Dein
solchen Autoritäten gegenüber geltend machen
.
v. B.
zu wollen; der gute Roon aber ist vor Aerger
vergeblichen
über
und
- Aus sden
teilweise recht verdrießlichen Versuche, unsPassivitätAngrifs seinebringen,
zum
zu
recht
Tagen in Versailles stammen auch die
krank gewesen, jetzt besser refigniert, nur darf
nachstehenden Auslassungen:
man nicht von der Sache reden, er wird gleich
17· November... Mir geht es gut, aber unwohl vor Bitterkeit. Er bleibt eigentlich nur
rastlos Tag und Nacht. Roon ist krank mir zu Gefallen hier, weil ich sonst politisch
ausAerger über dieJntriguen gegen und gemütlich ganz- vereinsame. Ich meine
das Bombardement der Pariser nicht, daß ich Widerstand Aller auf politischem
Forts. Wenn das einmal bekannt wird, wes- Gebiete zu bekämpfen hätte- im Gegenteil; aber
guten Soldaten solange im Granathalb
ich habe keine menschliche Seele hier zum Reden
schlafen müssen und . nicht angreisen über Zukunft oder Vergangenheit Wenn
dürfen, das wird böses Blut geben, und man zu lange Minister istund dabei
kbekannt wird es werden, denn es sind zu viel nach Gottes FügungErsolge hat, fühlt man
Leute, die daran glauben« Ob der König es deutlich, wie der kalte Sumpf von Mißkwsiß nnd-Müden oder getäuscht wird, darüber gunst und Hiasßs einem allmählich

verursachte Schaden-

ist für die kleine katholische Gemeinde sehr
empfindlich, da die Kirche samt allen Reliquien ·
dem Feuer zum Opfer fiel.
f-

so

i

:

Jakobstadt nieder. Der

»

Positifehet Tagesbericht
Lokales. NeueftePost Telegramm.e. Kursbericht.
Feuilletou Neue Bismarck-Briefe. Ma n

.Jalvbstndt. Am 7.· April um "3«7 Uhr-.
nachmittags brannte, wie der»Deenaks Leda»
geschrieben wird, die katholischeskirche ins

so

-

;

Tageschronik.

·

Windun. Die Gage des Stadthauptes von Windau ist der «Kurl. Gouvzp
Z.« zufolge auf 1200 Rbl., die seines Stett-s
vertreters auf 500 und die der Stadträtx guf .
300 Rbl. pro Jahr festgesetzt.
.
, - . Y.

si i

Exzeß. Varnaul: Nachruf; Finnland:

»

-

-

von der

i

Prinzipielle Prügelei.
Li ba u:
Jakobstadt: Brand. St. Petersbnrg:
Tageschronik. Witeb s k: Abfetzung. ·Mo s
u: Empfänge. Wolhy n i e n: Kolonistenkd
Auswanderung. Kisch ine w: Zum großen

videnten der Aceiseverwaltung des Gouvernements Livland ernannt worden.
Riga. Das Festeomite des v. lettischen allgemeinen Gesangfestes hat,
wie das »Rig. Tgbl.« dem ~Valt. Westn.« entnimmt, am Mittwoch seine konstituierende
Sitzung abgehalten. Zum Präses des Festcomites wurde Rechtsanwalt Fr. Großwald,
Vizepräses Rechtsanwalt K. Osoling, zum-. Schatzmeister Kaufmann Zelming und zum Schristfithrer Advocat Straußmann gewählt.
Bisher
haben sich 170 Chöre mit ca. 5700 Sängern
und Sängerinnen gemeldet.
«
Das, wie telegraphisch gemeldet, unweit
Bornholm gesunkene Schiff ~Baltija« warUntertanen gleich nahestehen.
wie die k;«Rigas Aw:« schreibt, im Jahre
1893 in Dubbeln erbaut, gehörte einem J. Putin
Augenblieine
Auf
solche Hilfe schweren
cken könnt Ihr, Finnländischen Bürger, die nin in Majorenhof und hatte eine Größe von
199 Register-Tons Die aus 7 Mann besteJhraberfzugleich auchrussischeUntertanen seid, da Jhr zum Bestande des hende Besatzung. die bekanntlich gerettet wurde,
Russischen Reiches gehört, rechnen, wenn Jhr ist bereits in Riga eingetroffen. Nach ihren
Aussagen hat- das Schiff ein Leck erhalten
nach Gesetz und Gewissen lebt.«
Nachdem die anwesenden Arbeiter diese Rede und ist infolge dessen gesunken.
Mitau. Die Kurländische Ritteraufmerksam angehört hatten und sichtlich in die
Bedeutung jedes ihrer Worte eingedrungen waundLandschast hat, wie wir in der »St.
ren, riefen sie mit unverfälschter, auf-- Pet. Z.« lesen, Veranlassung genommen, in §
richtiger, einmütiger Begeisterung 25 des Landtagsschlusses, dem Herausgeber des
mehrfach ihr Finnlänldisches «Eljaken!« (er lebe Liv-, Est- und Kurländischen Urkundenbuches
hoch), wobei sie, na.ch.örtlicher Sitte, ihre rech- Herrn Leonid Arbusow wegen seines »beten Hände emporhoben. Die Frauen riefen, tief wundernswerten Fleißes und seiner hervorrasich niederbeugend, wie es in Finnland Brauch genden Verdienste um die baltische Geschichtsist, mit Tränen in den Augen mit be- forschung« eine besondere Anerkennung
geisterterSimme ihr »Ki«toksi a« (d. h. »wir zuteil werden zu lassen.
(
danken sehr!«). Man fühlte, daß sie alle wirkLiban. Wegen Uneinigkeit bei Entscheidung
lich bis ins tiefste ihrer Seele von Dankbarkeit der Frage: »ob die Chinesen oder die
erfüllt waren, für die Hilfe, die sie von den Albanesen größere Spitzbtiben wäschweren Folgen der Hungersnot befreit hatte.« ren«, kam es dieser Tage, wie die »Lib. Z.«
berichtet, unter fünf Arbeitern am Eingang zur
der
hiesigen
An
Universität sol- Memel-Straße zu einer lebhaften Diskussion,
wie
len demnächst,
der »Ris.h. Westn.« erfährt, die bald in eine allgemeine Schlägerei
sechsneueJnspektorgehilsensPosten ausartete. Einige von den »Politikern« vertreiert werden. Die Mittel hierzu seien bereits suchten dadurch ihrer Ansicht mehr Nachdruck zu
Somit wird die Zahl der Jnasstgniert.
verschaffen, daß sie ihre Messer zogen und ihren
spektorgehilsen auf 9 steigen.
Gegnern nicht unerhebliche Verletzungen beiDer Revident der Acciseverwaltung des brachten. Durch vier Schutzleute wurden schließGouvernements Wilna Kollegienrat Kusmin lich die Raufbolde getrennt und im nächsten
ist, dem ~Reg.-Anz.« zufolge, zum ältern Re- Polizeirevier eingeliefert.
-

daß Ihr

Gefahr der Hungersnot
gerettet werdet durch die menschenfreundliche
russische Gesellschaft des Roten Kreuzes,
deren wichtigste Aufgabe darin besteht, zur
Zeit von Volksnöten Hilfe zu erweisen. Diese
Gesellschaft, die aus dem- ganzen unermeßlici en
Gebiete des großen und machtvollenßußland
wirkt, hat jetzt schon zehn Comitös in den
Grenzen Finnlands. Das Rote Kreuz hat auch
Euch,Brüderchen, helfen können —teils dank den
Privatspenden russischer Wohltäter, insbesondere
aber dank dem reichen Beitrage zum heiligen
Werke unseres vergötterten Kaisers-, dessen Kaiserlichem Herzen alle ihm von Gott anvertrauten
gedenk,

.

zeichnung.

auch gesund, heiter und zufrieden. Seid dessen ein-

)

Inland: Finnländisches. Von der Universität Ernennung. Riga: Vom Sängersest
Schiffsuntergang. Mit a u: Besondere Aus-

Unterhaltung von Speiseküchen in Helfingfors
für die Ar beitslosen zur Verfügung gestellt
worden. Die Arbeitslosigkeit ist eine temporäre,
vorübergehende Not; sie fängt auch fchon gegenwärtig an geringer zu werden
im Zusammenhang mit der durch die Eröffnung der Navigation und den Beginn der Bausaison bedingten
Erhöhung des Arbeitsangebots. Die Zarische
Gnade hat jedoch, nachdem sie durch ihre reiche
Gabe die vom Roten Kreuz geleistete ho-chchristliche Unterstützung geheiligt, die eventuell·.nach
Befriedigung dieses temporären Bedürfnisses
verbleibenden Gelder für eine nicht weniger heidie Unterstützung der
lige Sache bestimmt
unter der Mißernte leidenden Bevölkerung
Am Tage der Eröffnung der unentgeltlichen
Speifeküchen in den Nyländischen und Abosehen
Kasernen sprach der Borsitzende der Exekutiw

"
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machen, nicht öffentlich sagen, hilf deshalb Delbrück, die Meinung verbreiten. daß mich die
Reise zu sehr angreisen würde, ich sei
krank, aber doch nicht kräftig genug,
Reise

um

niiht

und her nebst Reichstag aushalten nnd
dann geschästsfähig bleiben zu können. Daß
ich nach 3 durchsahrenen Nächten, 8 Tagen Reichstag« und javieder«il6o Stunden JFAW UW...gs—-rade --g·estärkt in dieses Arbeits-haus- MkMkehrenstjz
winde, ..·ist auch-s-reine-kennei;snenekskhW-zgquixk

hin

x

deshalb nicht

s.

Erscheint

a lägen

zu sstirchtenz sdaßjses mirschkpchxs

.

"

»

-

s.

wesen«

schützen mußten.
«
Shitomir. Am 3.

»St. Pet. Z.«: »Heute

Osterfeiertage

fand hier,

31.März,

ein Mann zu Grabe getragen, der sich weit über
die Grenzen unserer Stadt hinaus einen ge-

geht, d. h. körperlich. Verdruß ist viel, wie Engel Deinen Brief ans Bett brachte»Reue
überall, wo viel nnbeschäftigte Fürsten sind, und gute Vorfätze gehegt; aber es ging einen
Tag wie den anderen, täglich sechs auch sieben
aber ich härte mich doch mehr abStunden
und Fabre, und m ein
d.l7. Delbrück reist erst Nachmittag; kleiner Thiers
Freund
Thiers
ist sehr geistreich
sage ihm, der Wahrheit entsprechend, wie dankUnd
aber
kein
liebenswürdig,
Geschäftsmann
für
bar ich seine rastlofe uud erfolgreiche ArbeitsUnterhandlungen D e r G e d a n
mündliche
kraft bewundere; Du weißt, daß meine Auer- kenfchaum quillt aus ihm unaufkennungsfähigheit nicht groß ist, aber dieser
wie aus einer geöffneten
kommt mir durch, so daß ich sogar im Vriefe haltsam
Geduld, weil
-

er
Flasche und ermüdet die
Dich davon spreche, den gewöhnlich andere hindert, zu dem trinkbaren Stoffe zu gelangen,
Unsere GeGedanken als geschäftliche füllen.
auf den es ankommt. Dabei ist er ein braver,
immer,
noch
schweigen
schütze
nachdem man kleiner
Kerl weißhaarig, achtbar und liebensetwa 3 Mal so viele hergefahren hat, als einst- würdig, gute
altfra n z ösisch e Formen, und
weilen gebraucht werden können. Jch war von es wurde mir
sehr schwer, so hart gegen ihn
Haufe aus, d. h. vor zwei Monaten, gar nicht
sein,
zu
wie
Das wußten die Böseich
mußte.
für die Belagerung von Paris, sondern für an- wichter, und deshalb hatten sie
ihn not-geschodere Kriegsmethoden; aber nachdem die große ben.
Gestern haben wir endlich unterzeichnet,
Armee hier 2 Monat festgenagelt und während mehr erreicht, als ich
für meine persönliche podem der Enthusiasmus bei uns verraucht und
Berechnung
litische
nützlich halte. Aber ich
der Franzose rüstet, muß die Belagerung auch
und
nach
oben
nach unten Stimmundurchgeführt werden; es scheint aber, als wolle muß
gen berücksichtigen, die eben nicht rechnenz Wir
man die 400 schweren Brummer und ihre
nehmen Elfaß und Deutsch-Lothringen, dazu
100,000 e von Zentner Kugeln bis nach dem auch
Metz, mit sehr unverdaulichen Elementen,
Frieden stehen lassen und dann wieder nach und über, 1300 Millionen Taler. Die letzte
Berlin fahren. Dabei handelt es sich nicht einSchwierigkeit wird nun sein, diese Bedingunmal um Bombardement der Stadt, sondern gen in Bordeaux durch die 700 Köpfe
starke
nur der detachiertenForts. Das wissen
Versammlung zu bringen.
Aber Gott hat
die vieleicht gar nicht, deren Einfluß diese Zögerungen zugeschrieben werden. Gott weiß, uns mit feiner starken Hand so weit geführt,
er wird uns ja auch den Frieden fest machen,
wozu es gut ist. Herzliche Grüße an die Kin- für den neben vielem
Gesindel in Frankreich,
der und Oberchen (Geheimrat v. Obernitz),
viele
so
ehrliche Leute bei uns und auch bei
dessen Treue Du lobst. Habt Jhr Schnees den Gegnern
gefallen, verkrüppelt und in Trauer
Hier ist wieder milde Sonne mit Regen sind. Mein Herz ist voll demütigen Dankes,
wechselnd. Dein Treuster (trotz Oberchen)
nnd ich hoffe, mit Deinen beiden blauen Junv.V
gen bald bei Dir zu fein, in etwa 14 Tugen;-Gott behüte Dich, und gebe uns schnelles Wie»Versailles, 27. 2. 71. Mein liebes dersehetL «W«egen Einzug, nicht mehr Gefahr,
Herz, ich habe Deine tägliche Treue im Schrei- Hals überall im- Leben unter Gottes Obhut.
ben-schlecht vergolten, und jedesmal, wenn mir JEHMIschF «"·«Gküß"e vor- allen an Marie, und an
an

,

-

-

Finnland. Bankdirector Graf
Mannerhgeim und der Großindustrielte W o lff erhielten vom Generalgouverneur,
der Zeitung ..Tidningen« zufolge, d e n B ef eh l
binnen sieben Tagen Finnland zu

verlassen.
—·Der seit einiger Zeit benrlaabte Polizeimeisier von Wiborg Oberstleutnant
Vietor Stenström hat sein Abschiedsgesuch eingereicht.

Bei dem Rekrutenausgebot in
Ta nimerfors am letzten Dienstag hatten
364 Wehrpflichtigen 137
sich von
eingefunden. 21 Wehrpflichtige, welche in dem
Verzeichnisse fehlten, stellten lich freiwillig
Bei der Musternng in N yslo tt waren von
296 Aufgebotenen 32 Personen anwesend. Beide
Verrichtungen fanden in Gegenwart der resp.
Gouvernenre Swertschkow nnd Watazi statt.
Jn Wib org erschienen von 229 Aufgebotenen aus der Stadt 114 und von 282 Aufgebotenen aus der Landgemeinde 211. Jn Wiborg
wird das Aufgebot im Rathaussaale verrichtet.
Am letzten Montag verließen den Revaler Blättern zufolge, 204 finnländische Einigranten mit dem Dampfer »Cape.lla« und
am Sonnabend 545 Emigranten mit dem Dampser ~Polaris« über Hangö die Heimat. Jn
dieser einen Woche sind somit nicht w entger als 749 Finnländer ausgemaudert
Nach einer Meldung des ~Dagblad«
sind weiter folgende Personen aus Finnland
ausgewiesen worden: Der ehemalige Senator Leo M echelin unter Pensionsverlust,
die Redakteure Dr. Axel Lille und KoniZilli acus, welche jedoch schon in Stockholm
wohnen, fernerv der ehemalige britische Konsul
Eu g en W olf f, Bruder des eben ausgewiefenen Großindustrillen R. Wolf-f und Mitglied
der Demonstrations-Deputation, welche sich
s. Z. nach Petersburg begab, endlich die Leiter
der jung-sinnischen Partei, Buchhändler Hagelstam und Advokat Jonas Caftren.
-

zusammen

-

-

Politischer Tagesbericht
Den 14. (27.) April.

Jn Sachen

des dentfch-rufsifchen
Handelsvertrages.
Die ~Frankf. Z.« hatte, worüber wir auch
unsererseits berichteten, nach Jnformationen von
»vertl«auenswürdiger Seite« mitgeteilt, daß die
Verhandlungen zwischen Rußland
un d D eutschlan d über die neuen HandelsDeine treue
Dein v. B.«

Tröster-im Frau

von E(isendecher)

Mannigfaltiges
Scheesturm in Deutschland
hat doch weit mehr Menschenleben vernichtet, als
zuerst angenommen wurde. Ein Bericht aus
Breslan vom 22. April meldet: Bisher wurde
in Schlesien 15 im Schneesturm erfrorene Personen aufgefunden
Mehrere andere werden noch vermißt.
In
der Kaisersahrt zwischen Stettin und Swinemünde bietet gegenwärtig, wie die »Stett.
Der

-

Neuest. Nachr« schreiben, einen furchtbaren

.

aus versrüht; sie beruht offenbar auf
Vermutungen, die durch die Anwesenheit des
Gehilfen des russischen Finanzministers Ti-

sew

m irjn
in Berlin wachgerusen sind; möglich, daß Staatsrat Timirjasew nach Berlin gekommen ist, um im Austrage des Ministers
Witte mit der hiesigen Botschaft Rücksprache
über die Handelsvertragsverhandlungen und
die Art der Behandlung der damit
hängenden Fragen zu nehmen. Die zuständigen amtlichen deutschen Stellen sind
jedoch bisher nicht davon verständigt
worden, daß Timirjasew sich mit ihnen in Verbindung zu setzen wünsche. Bisher ist weder
mit Rußland noch Oesterreich noch der Schweiz
über neue Handelsverträge verhandelt worden.
Wann die Verhandlungen beginnen werden,
darüber ist noch keine Bestimmung getroffen.«

Vorgesetzte mit Gefängnis oder Festungshaft bis
zu drei Jahren bestraft. Jst der Tod dadurch
herbeigeführt, fo tritt Zuchthaus nicht unter
drei Jahren, in minder schweren Fällen Gefängnis oder Festungshaft nicht unter einem
Jahre ein.
Die ~Ehemnitzer Allg. Z.« schreibt: In der
Wiener Hosgesellschaft kursieren Erzählungen
über die zukünftige Stellung der ehem.
Kronprinzessin von Sachsen, wonach
der Kronprinz der Ansicht zuneige, daß, wenn
eine Aussöhnung der Prinzefsin mit dem
Vaterhause erfolgt, auch eine solche mit ihm
nicht unmöglich sei. Sein Verharren bei
dieser Ansicht, im Hinblick aus die Konsequenzen
hinsichtlich der Thronfolge, soll einenKonflikt
zwischen dem König und dem Kronprinzen und die Einfügung des Passus von der
«längst im Stillen tief gefallenen Frau« in das
bekannte Manifeft des Königs hervorgerufen

zusammen-

Jn Deutschland scheint die A ufhe b u ng
des § 2 des Jesuitengesetzes erfreulicher Weise wirklich sehr fraglich geworden zu
sein. Gegen die Aufhebung im Bundesrat zu
stimmen, hat, wie der »Köln. Z.« aus Karlsruhe gemeldet wird, die badische Regierung
ihre Bundesratsvertreter angewiesen. Wie dem
»Fränk. Kur.« aus Berlin gemeldet wird, ist
bis jetzt außer den preußischen und bayerischen Stimmen im Bundesrat für die Zulassung der Jesuiten nur eine einzige
Stimme eines kleinen Bundesstaates gesichertAus Neapel wird vom 23. April gemeldet: Der Herzog der Abruzzen, der
deutsche Kronprinz und Prinz Eitel
Friedrich sowie der Herzog von Braganza
begaben sich heute zur Begrüßung des
Königs von England an Bord seiner
Jacht Hierauf empfing der König eine militärische Abordnung unter Führung des Generals
Pedotti, die den König im Namen des Königs
Viktor Emanuel willkommen hieß. Abends
illumiuierten die Stadt und das Geschwader.
König Edward erwiderte den Besuch der
deutschen Prinzen an Bord des ~Saphir«.
Ueber die Bluttat des Kadetten
Hüssener ist, nach der »Rhein.-Westf. Z.«,
die Voruntersuchung abgeschlossen.
Nach der
»Post« hat Hüfsener auf dienstlichem Wege
Beschwerde gegen seine Verhaftung eingelegt, weil er glaube, vollständig der Instruktion
gemäß gehandelt zu haben. Die »Post« hebt
dem gegenüber hervor, daß Hüfsener in Wahr-

haben.

Wie gemeldet, war mit allerlei kleinen Sei-

tenhieben der Reichskanzler Graf Bülow mit
einem kürzlich in Wien verstorbenen Jesuitenpater v. Bülow als mit seinem Verwandten

in Beziehungen gebracht worden. Nun wird
konstatiert, daß die Vorfahren des Paters
v. Blilow sich schon im Jahre 1333 von der
Linie abzweigten, welcher der Reichskanzler angehört. Dem gemäß wird der gewiegteste
genealogische Forscher mit dem naiven Laien in
der Auffassung zusammentreffen, daß der verstorbene Jesuitenpater zum mindesten ein sehr
alter »Onkel« des Reichskanzlers war. Dem
des Paters v. Biilow aber tritt man
nahe,
wenn man annimmt, Reichskanz»nicht zu
ler Graf Billow habe von der Existenz seines
»Onkels« erst Kenntnis bekommen, als jener
das Zeitliche fegnete.
Ueber Alfred Dreyfus’ Brief an
den Kriegsminifter wird aus Paris
vom 22. April gemeldet: Dreyfus hat an den
Kriegsminister einen Brief gerichtet, worin er
um eine neue Untersuchung seiner AngeDas Schreiben, das im
legenheit bittet.
»Temps«« zwei volle Spalten umfaßt, zerfällt
in drei Teile. »Der erste Teil beschäftigt sich
mit dem Bordereau, das vom deutschen Kaiser
mit einer Anmerkung versehen sein soll. Das
Vorhandensein dieses Schriftstücks, sagt Drehfus, sei zwar schon früher behauptet worden;
aber erst der Brief Ferlet de Bourbonnes an
Jaurås habe die Existenz der gefä lf chten
Kaisernote endgiltig nachgewiesen. Der
zweite Teil des Schreibens Dreyfus’ bespricht die
Zeugenaussage Cernuschis in Rennes, deren Falschheit nun mehr unbestritten sei.
Dreyfus zieht dabei auch die vom Brüfseler
»Petit Bleu« gebrachte Unterredung mit dem
Spion Wessel heran. Jm dritten Teil schildert Dreyfus fein Leben seit 1894 und die
Enttäuschung, die ihm 1899 das Urteil von
Rennes gebracht hat, und gelangtzu nachstehendem Schluß: »Seit diesem Urteil habe ich unablässig an die gesetzmäßige Revision meines
Prozesses gedacht und allmählich alle Beweis-

sAndenken

-

-

heit

militärischen Vorschriften schnurstracks
zuwider gehandelt habe. " Er habe absolut
kein Recht gehabt, den Hartmann zu verhaften. Sein ganzes Vorgehen laufe aus die Sucht,
sein eigenes Ich ostentativ zur Geltung zu bringen, hinaus. Ueber die Strafe, welche Hüssener
zu erwarten hat, führt die »Post« aus: Wird
den

kus geschickt, um es abzuholen.
Alle Nachforfchungen nach dem verlorenen Gepäck haben
bis Sonntag keinen Erfolg gehabt.
Von Loubets Reise wird unterm
22. April aus Paris berichtet: Nach der Revue
in le Kreider (Oran) führten die Frauen
der Chefs von Blidah und Ferryoille vor
Loubet den oolksüblichen Bauchtanz
auf und nahmen mit besonderer Erlaubnis der
anwesenden Religionsbehörden Champagner an,
welchen auch die Chefs kosten durften. Ihr
Wortführer rief: »Gebt uns Kanonen und zeigt
Die letzte Phrafe
uns, wo der Feind steht l«
dürfte ihre fchwungvolle Prägung nicht von den
patriotischen Gatten der bauchtanzenden Afrikanerinnen, sondern in Paris erhalten haben.
Der Kuß aus der Mode. Das
Küssen ist unmodern und zu einer Gewohnheit
entartet, die nur noch von »Liebendeu, kleinen
Kindern und anderen Individuen mit unentwickeltem oder unbedeutendem Jntellekt« geübt
wird. Diese Behauptung stellt der »Family
Doctor« auf, und er sagt weiter, daß in der
englischen Gesellschaft eine Frau nicht zweimal
in der Saison geküßt wird. Wenn Frauen zusammenkommen, fo küssen sie sich nie auf die
Lippen, sondern drücken einen «Anflug von Kuß«
auf Kinn, Wangen, Stirn, Augenlieder oder
Haare. Dieselbe Zeitschrift berichtet, wie die
amerikanischen Studentinnen nach hygienischem
Prinzip küssen.
Jm Smith College, Northamton, »küffen sie auf der fchrägen Linie, die
von der linken Ecke des Mundes ausgeht.« Jn
Vasfar zieht man das Kinn vor, und die älteren
Studentinnen von Wesloy »drücken ihre Küsse
möglichst hoch im Gesicht, fast unter den Augen-

-

-

Anblick ein in Folge des Sturmes gesunkenes
einmastiges Fahrzeug Der Mast ragt um
ungefähr drei Viertel seiner Höhe aus dem
Wasser. Jn der Mastspitze hat sich ein Mann
der Befatzung zu bergen gesucht. Er ist
notdürftig und auch nur mit Strümpfen bekleidet. Dem Dampser »Merkur«, welcher den
Mann zu retten versuchte, gelang das Rettungswerk des hohen Seeganges wegen nicht. Jnzwischen ist der Mann, der sich sestgebunden
hatte, erfroren und hängt als Leiche am Mast.
KönigEdwards Gepäck verloren. Aus Rom wird der »Dain Mail« telegraphiert, daß bei der Ankunft in Syrakus
der Kurier des Königs höchst unangenehm
durch die Tatsache überrascht wurde, daß das
Gepäck des Königs, das er bis Malta zu beaufsichtigen hatte, fehlte. Er stellte Erkundigungen an, und man telegraphierte an alle Stationen zwischen Rom und Syrakus. Er erhielt wimpern auf«.
Beinahe, aber nicht ganz.
darauf die Nachricht, daß dem Gepäckwagen bei
Reggio ein Unfall passiert sei und daß das Ge- An das Stadthaupt einer Großstadt Rußlands
päck am nächsten Tage nachkommen werde. Der gelangte dieser Tage ein Brief aus Frankreich
Zug kam auch, aber nicht das Gepäck. Der unter der Adresse ~Monsienr le M ai 1« e de .«
Kurier händigte daraus- die Korrespondenz für Das Couvert war geöffnet und amtlich wieder
den König, die er bei sich trug, an den engliversiegelt worden und trug den Postvermerk:
schen Konful uns, und dieser reiste sofort nach »Versehentlich geöffnet durch Maier.«
Malta. Als auch am Sonnabend Morgen noch Wie die Frauen einander schalten.
keine Nachricht über das Gepäck eingelaufen
Jm ~Kladderadatsch" lesen wir folgenden
war, telegraphierte der Kurier-nach Malta, und poetischen « Beitrag zum Tage-klatsch vntxf
es— wurde von dort ein Kriegsschiff nach Schra- W.ashsingt-o-nj:
—-

.

.

Es

saßen stolz beisamen zwei Frauen im

Da sprach die edle v.

»Wie

mein Mann

ser-

nen Gau,
Sternburg zu des

Rates
vor

Frau:

so

schön,

so herrlich

alsleiö t,kleinen

Räten
te
So wie der lichte Vollmond vor den
Sternen geht.«
Da sprach die Frau Rätin: »Dein Mann sei
.
noch
So mußt Du meine Rede im

ArgertrteLic’n.ht

«

ver-

mußt es dennoch halten, wie alle es getan.
werd’ in allen Züchten Deinen ersten Besuch
emvsahn."
»Du willst Dich-überheben,« sprach die Bot-

Du

Jch

schafterin,
»Wohlan, ich will doch schauen, ob Du nicht
künftighin

Achten wirst die Sitten hier in Amerika«

Es waren beide

Frauen in sehr

Nun schieden sie von hinnen,

gen

a.

sie

Unlust
weg,

zu ihrem Gemahle die Frau Baronin S p eck:
zuerst zu dieser Eigenholdin nicht ge’hn.

Da sprach

»Ich

zorin nailzlxtem Mut
gin-

kann

Kann denn die Person das in ihrem Schädel
Der edle Herr v.

nicht versteh’n ?
weinen sah

Sternburg, als

er

Seine traute Genossin, gar gütlich sprach er da:
»Solche üppige Rede wird nimmerihr verzieh’n,
Wein’ nicht, liebe Fraue, ich schretb’ es kühnlich
’

.

s

»nach Berlin-.f

Büßen soll die Rede der Eigenholdin Mann,
Oder man treff’ mich nimmer unter den Botschastern an.«
Man soll Frauen ziehen, schrieb da der kühne
Degen,

Daß sie üpptge Reden lieber lassen unterwegen.
Also schrieb Herr Speck dann. Ach da
»

Jn

Washington
,

mußte wohl
mancher Recke scheiden
.

-

Hüssener des rechgmtdrigäfWasfengebrauches
für schulng befunden sosjkshfatte er nach § 149
sz,,vvrbehaktlich. der nerwirkten höheren Strafe«
Gefängnis oder Festungshast bis zu einem Jahre
zu erwarten. Die Bestrafung nach § 149 tritt
nur subsidiär ein. Nach §§ 122 und 123 werden vorsätzliche Verletzungen Untergebener durch

»

-

fis-on ziemlickwa erkgedtehe n
Ein«
Staatsrat, Vertreter Eder käkkffifchell
seien.
Regierung, weile seit einer Woche in Berlin-und arbeite dort mit den deutschen Regierungsvertretern. Man glaube, daß der Handelsvertrag mit Rußland in vier Wochen fertig
sein werde. Auch- die Verhandlungen mit
Oesterreich und der Schweiz seien bereits ziemlich weit gediehen.
Von ossiciöser deutscher Seite wird dem gegenüber erklärt:
»Die Meldung der »Frank. Z.« von deutsch-«
russischen Handelsvertragshandlungen ist d u r ch-

verträge

l

-

viel Liebe
gewußt«hat;·es
erringen
zu
waren Gefühle der
Dankbarkeit nnd Liebe, idie Reich und Arm
heute veranlaßten, dem treuen tüchtigen Arzt
und edlen Menschensreund bei seinem letzten
Gange in dichten Schaaren die letzten Ehren zu
erweisen. Jm Jahre 1833 in Fellin geboren,
wirkte Ferdinand Saß nach Absolvierung
seiner medizinischen Studien an der damaligen
Universität Dorpat, seit 1861 als Stadtarzt
in Mariinsk, daraus wurde er Leiter des Berghospitalå in Salair im Altai-Bezirk und später
Chef des Medizinalwesens im genannten Bezirk, in welcher Stellung er in Barnanl als
1889
Qberarzt am Berghospital tätig war.
pensioniert, wirkte der Verstorbene fortan als
freipraktizierender Arzt in BarnauL

f

so

achteten Namennnd außerordentlich

1903.

,

-

"

Tage früher begonnen als gewöhnlich und sind wies-»der ,;"Wolh"yn« begiichter;"·"e"itie« Ri e f e n
im Allgemeinen befriedigend-verlaufen Leider priig ele·i statt, an der sich mehrere Hundert
haben an vielen Orten Umpflügungen statt- Peifonenjbeteiligten Den Anlaß bildete der
finden müssen, daß das Areal der Sommer- Streit zweier Soldaten mit einem Juden. Die
felder auf Kosten der Winterfelder recht be- Soldaten flüchteten blutend in die Kathedrale.
Nur mit Mühe gelang es die Ordnung wiederdeutend zugenonxmen hat.
Der Militärgouverneur des Amnr-Geherzustellen
bietes dementiert den Blättern zufolge, alle
Niohilem Wie die Zeitung »Sfewero
Gerüchte über den Ausbrnch einer Cholera
Sapndnoje Sslowo« meldet, wird gegenwärtig
epidemi e in Ostasien.
die Begründung einerUniversität im
Die Arbeiten der beim Reichsrat zur Nordwesigebiet in den kompetenten Sphäeines
Landw irtsch af tsKodifikation
ren beabsichtigt, und zwar ist hierfür die Stadt
Statuts niedergesetzten Kommission nähern Mohil e w in Aussicht genommen. Der Kurator
sich, der ~Now. Wr.« zufolge, ihrem Abschluß, des Wilnaer Lehrbezirks hat sich bereits an die
Der Eisbrecher »F ermak« hat sich, Duma
Mohilews mit der Anfrage gewandt, ob
dem »Kotlin« zufolge, aus Kronstadt zur Jnsel sie bereit wäre, ein Grundstück zu einem UniHochland begeben, um vier im Eise stecke n- versitäisgebäude herzugeben.
gebliebene deutsche Dampfer- VOU
Woihynien. Wie der »Wolyn" berichtet,
denen zwei in gefährlicher Lage sind, zu bebeginnt mit dem Eintritt des Frühjahrs tatfreien.
Jn der gemeinsamen Sitzung des Peters- sächlich eine Massenauswanderung der
burger «Stadtamts und der JubiläumssKow deutschen Kolonisten in die östlichen
mission wurde nach der »Pet. Gas.« beschlossen, Provinzen Deutschlands hin sich bezu der bevorstehenden Zwe ijahrhun der t- merkbar zu machen. So soll man längs der
feier Peters barg s Einladung-en nur an Nowogradwolynsker Chaussåe täglich große
diejenigen Städte zu schicken, wel eh e Pet e r Züge A uswanderer, die auf schwerbeder Große besucht hat und welche zu ladenen Wagen mit Sack nnd Pack hinauszuseiner Er o b ernn g s s- und Staatstätigkeit in hen, beobachten können. Am meisten wandern
unmittelbarer Beziehung stehen. Solcher Städte die Emigranten aus dem Kreise Shitomir, und
sind 33 vorgemerkt worden; ferner werden noch zwar ans den Dörsern, die an der Linie Sslaan 60 andere russische Städte Einladungen tujewsKossaromeowinka und Ntdtschizy gelegen sind, aus« Aber auch aus anderen Beversandt werden.
zirken, wie aus dem Luzker und Dubnyer Kreise,
« Moskau. Wir-vorigen Donnerstag empfingsieht man viele Kolonisten sortziehen. Diese
wie die »Mosk. Deutsche Z-« meldet, der MiBewegung erstreckt sich im Allgemeinen über
nister des Jnnern W. K. o. P lehw e die das ganze Gouvernement WolhyVertreter der Moskauer Landschaft, nien und einige an dieses angrenzende Gebiete.
den Präsidenten des GouvernementslandschaftsDas hauptsächlichste Ziel der Auswanderer soll
amtes« D. N. Schipow, den Präsidenten des die
Provinz Posen sein, woselbst ihnen zur
Moskauer Kreislandschaftsamtes N. F· Richter Ansiedelung viele Vorteile und materielle Unternnd zwei Mitglieder des Landschastsanites.
stützung zu Teil werden sollen»
Der Minister des Jnnern Staatssekretär
Tschernigom Am Sonnabend nm 9 Uhr
v. Plehw e empfing dieser Tage, wie die »Mosk.
Deutsche Z.« berichtet, in seinem Absteigequartier Abends traf, wie die »Russ. Tel. Ag« berichim »National-Hotel« eine D ep u t a t i o n d e r tet, der Extrang mit der Leiche Schtsch erMoskauer Duma, bestehend aus dem binas in Tschernigow ein. Auf dem BahnStadthaupt Fürsten Golizym dessen Gehilfen hoie wurde sie von den Verwandten des VerJ. A. Lebedew, dem Stadtamtsmitglied D. D. storbenen, den Vertretern aller Ressorts, JustiDuwakin und den Dumamitgliedern W. J. tutionen und Stände, mit dem stellv. GouverGuerier, N.- N. Schtschepkin, N. J. Gutschkow neur Rodionow an der Spitze, und dem Verund A. J. Gutschkotv. Der Minister sprach mit treter des Ministerium-J des Auswärtigen,
Kammerherrn Ssergejew, empfangen. Als der
der Deputation über städtische AngeleZug über die Dessnasßrttcke ging, wurden der
g e n h e it e n.
Leiche
von Dampsern des Ministeriums der
« Witebsk. Das Stadthaupt von WiKommunikationen
Ehrenbezeigungen erwiesen.
tebsk lW olkowitsch ist, dem »Reg· Anz.
ganzen
Wege
Auf
dem
durch die Stadt bis zur
zufolge, auf Grund der Paragraphen 149 und Kathedrale standen ungeheure Volksmassen und
150 der Städteordnung v on seinem Amte die Zöglinge aller Lehranstalten.
Selbst auf
entfernt wordenden Dächern und aus Bäumen hatten sich die
Kischiuem Zum großen antisemi- Leute postiert An der Trauerprozession beteitischen Exzeß berichtet der »Bessarabez«, ligte sich die ganze weiße und schwarze Geistdaß nicht Juden allein gelitten haben, sondern lichkeit Tschertiigows. Die Menge der Kränze
auch die Wohnungen von Schutzleutem war sehr groß. Der ganze Weg war mit Bluvon einem Accisebeamten u. s. w. geplündert men und Grün bestreut. Von allen Regierungswerden sind, Ferner sind die Fenster der Gou- und Privatgebäuden hingen schwarze Flaggen
des
vernementstypographie,
Militärkasinos, hinab. Soldaten mit Gewebren und eine
w. zertrümmert worden. Die große Volksmenge standen an beiden Seiten.
eines Klubs u.
Ausgabe der Truppen sei eine sehr schwere ge- Während der ganzen Zeit herrschte musterhafte
da sie sich über die ganze Stadt verteilt Ordnung.
halten und mehrere Punkte, wie die Banken,
Aus Barnaul (Gouv. Tomsk) schreibt man
die Post, die Wasserleitung ganz besonders der
am
wurde

Zeitung.
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vom
KapitoL
Ihn biß· eme Natter. Mancher Held, erkoren
Durch eines Wein Geschnatter, ging da dem
Kapital verloren!
,

«

»
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elemente gesammelt, dabei die Verleumdungen zuherrschem daß die Anwendung von Waffen- Randen, Ringen, Theal, Wendau, Camby und
Odenpä und am 22 d. Mis. aus den Kirchund Lügen verachtend und Stillschweigen übend gemalt, solange sich die Opposition der Athamspielen Tosma, Lais, Bartholomäi, Marienin der sichern Erwartung, daß die Gerechtigkeit sen nicht offensip äußere, zu vermeiden sei und Magdalenen und Koddafer.
eines Tages triumphieren werde. Ein Opfer zuerst alle friedlichen Beruhigungsmittel erschöpft
Die Lasdwehrleute erhalten für die ihnen
-

Ein

-

»

wird man

vorhanden, und die genannte Linie würde Gebiete eröffnen, die reich sind an Kupfer, Blei
und Zink.
Die Eisen-bahnen von Rhodesia
Luxusng Südafrikas· Es
den
einzigen
besitzen
werden jetzt außerdem besondere Wagen für
Tourisien eingestellt, die von Sportsleuten oder
von folchen, die sich von dern Reichthum des
Landes überzeugen wollen, gemiethet werden
können.
-

Jm

ehemaligen
Oranje-Freistaat
werden Regierungsverordnungen nunmehr auch
in ho llän d ischer Sprache bekannt gegeben.
In den dortigen Schulen herrscht zur größten
Freude der Nicht-Engländer die bolländische
Sprache vor. Besonders zeichnet sich hierdurch
das Gymnasium in Adelaide aus; diesem wird
demnächst ein Pensionat ungegliedert werden.
Ferner soll in Adelaide eine Judastrieschule errichtet werden, von der man sich großen Nutzen
fürs Land verspricht; Früher wurde der Beschluß gefaßt, für die Witwen und Waisen, ungefähr 1800 an der Zahl, welche in den Lagern
zurückgeblieben waren, ein Heim zu errichten;
man hat jedoch davon ab gesehen, da die Leute
alle Unterkommen gefunden haben.

UTonnabend
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«

-
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Oeffentlichkeit wußte. Der Mangel an
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dieser Unfälle

sind ernsterer Natur gewesen als man bisher in
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das der großsprecherische Admiral Dewey kürzlich als das ~«inachtvollsie Geschwader der Welt«
bezeichnet hatte, als ziemlich minderwertig angesehen. Aus London wird berichtetDen Schlachtfchisfen des amerikanischen nordatlantischen Gefchwaders stießen in der letzten

!

»,

s.

«

lantische Geschwader
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Eingegangene Liebesgaben «
den Kindergottesdiensten im
des
März: zu Schulgeld für arme
Ueber die Lebensbeziehungen von Kinder
7 Rbl. ll Kop.; für das Waifenhaus
w
illingen
die
Z
veröffentlicht »Bibliothek 5 Rbl. 75 Kop-; für den Missionszögling Njas
der Unterhaltung und des Wissens«
narettinam in Madräs 13
46 Ray-;
nach den neuesten Forschungen des Gelehrten für die Notleidenden 5 Rbl.; Rbl.
Kostgeld
zu
für
Gal to n recht interessante Einzelheiten. Galton
fand, daß bei Zwillingen bei zunehmendem einen Waisenknaben 82 Kop.
.
Mit herzlichem Dank
Alter charakteristische Eigentümlichkeiten, körperW.
Schwartz.
u·
w., die man in ihrer Juliche Gebrechen
gend nicht bemerkte, zugleich hervortreten.
St. Marien-Kirche
Bei einzelnen Paaren zeigten sich bei zunehmendem Alter zu ein und derselben Zeit Fingerestnischer Beichtgottesdienst um
r.
krümmungen, andere bekamen stets zu gleicher 3
deutscher Hauptgottesdienst Sonntag,
Zeit Zahnschmerzem und beiden mußte gleich- den Nächster
20. April. Anmeldung zur Communion
zeitig derselbe Zahn ausgezogen werden; auch
das gleichzeitige Aus-fallen der Haare, das gleich- Tags zuvor von 10—12 Uhr im Pastorat.
zeitige Erkranken an ein nnd derseben KrankSt. Petri-Kirche
heit und der gleichzeitige Tod wurden konstatiert. Ein Vater schrieb von seinen ZwillingsZum Besten der Kirche sind
»Ihr Gesundheitszustand ist merkwür- von Peter R. 1 Rbl., L. E. l Rbl. 9 Kop.,
Der günstige Wind aus Südost hat eine söhnen:
dig ähnlich: erkrankt der eine,
ist unfehlbar Ida A. 1 Rbl.
größere Anzahl Boote mit Holz bereits
einigen Tagen auch der andere an demjetzt hierher gebracht; selbst vom Peipus her nach Leiden krank,
und sie werden gleichzeitig
sind Boote mit Holz hier angelangt Die Holz- selben
gesund. So war es mit dem Keuchhusten, den
preise sind daher auch ein wenig herunterge- Wasserpocken, den Masern ze.«
gangen.
—a—Adelheit Toprowlky, geb. Ka ewitch f
,
im 59. Jahre am 10. April zu
Der bekannte grüne F ahrplan der
Kretfchmanu,
Hermann
im
77.
Jahre
1Schach.
Rigaer Lokalbahnen für die Somam 11. April zu Libau.
Wie s. Z. berichtet, hat der hiesige vielverm ersa iso n ist soeben im Ver-lage von
Gräfin Constance LambsdorfL f im 91.
Ore st
stud.
Schachspieler
N. K y mmel erschienen; er wird sich, bemerkt sprechende
am 10. April zu Laiden.
Jahre
das »Rig. Tagbl.«, natürlich derselben regen Ewetzky mit einem der stärksten Moskauer
Zahnarzt
Caesar Kolbe, 1- am 11. April
Benutzung zu erfreuen haben, wie bisher immer. Spieler,Hrn.L. Genita, zwei KorresponSt. Petersburg.
zu
denz-Partien gespielt, von denen er die eine
Jngenieur Friedrich Scholtze, 1- amlo-.
schon
Wochen gewann. Nun ist April zu St. Petersburg.
Jn einer Ausführung des Oratoriuxns »Die er auchvorinmehreren
der zweiten Partieglücklicher
Jahreszeiten«, welche vom Musikverein inPerWilhelm v. Mickwitz, 1- am 12. April
Sieger
geblieben.
Nachdem er als Führer zu St. Petersburg.
nau am 27. April veranstaltet wird, werden
als Solisten, wie wir der »Pern. Z.« entneh- der Schwarzen in der von L. Genika (Weiß)
Ellinor Meurer, (Kind), 1- am 10. April
men, Frau Elly AmmonsGrimm und Herr unregelmäßig (mit f2—f3) eröffneten Partie seine in Wladirvostok.
Georg S tahlberg aus unserer Stadt sowie Figuren sehr gut entwickelt und durch ein hübKarlotto Kistenmacher, 1- am 10. April
sches Manöver einen Bauer erobert hatte, er- zu St. Petersburg.
Herr Lehbert aus Reval mitwirken.
gab sich nach dem 30. Zuge von Schwarz solFerdinand v. Bielawski, f im 70. Jahre
gende Stellungam 4. April zu Tula.
Gegenüber einein mißverstandenen früheren
Stand nach dem 30. Zuae von Schwarz.
Michael Seitenberg, f im 79. Jahre
Erlaß werden wir ersucht, darauf hinzuweisen,
am 11. April hierselbst.,
daß die Militärkapelle nur in öffentlichen Gärten nicht länger als bis 1 Uhr
Nachts spielen darf, im Uebrigen aber (in
Telegramme
Klubs, auf privaten Gesellschaften 2c.) mit GeHer Rttssiscöen Yeceqraphensygenhw,
nehmigung des Regimentskommandeurs beliebig
lange spielen kann.
Berlin, Sonntag, 26· (13.) April. Wie
die ~Frankfurter Ztg.« meldet, find gegen 100
Ein erlesener musikalischer Genuß steht unsealbanefifche Bedienst ete aus der Umrem Publikum, nachdem ihm lange genug auf
gebung des Sultans entlassen worden.
diesem Gebiete nichts geboten worden, am
nächsten Sonnabend mit dem Konzert der
Neapel, Sonntag, 26. (13.) April. Kö
Herren Georg Stahlberg und Guido
nig Edward und der Herzog der Abruzzen
v. Samson-Himmelstj-erna bevor. Das
wohnten einer Theatervorstellung im· Theater
mit feinem Geschmack und wirkungsvoller AbSau
Carlo bei.
wechselung zusammengestellte Programm weist
Liedervorträge und reizvolle Orchester-KompoSofia, Sonntag, 26. (13.) April. Die
sitionen auf; seine Besonderheit für unsere Verbulgarische Grenzwache ist verstärkt worden.
hältnisse liegt darin, daß uns ein Sänger nicht
Belnrad, Sonntag, 26. (13) April. Die
mit Klavier-, sondern mitOrchesterbegleDie
nun
wie
ab:
spielte
folgt
Partie
Nachricht,
sich
daß der stellv. russifche Konful in
itung eine Reihe der schönsten und speciell für
(L. Genika) und (Orest Ewetz ky).
Mitrowitza Mafchkow verwundet worden Konzertsaal ansnehmend geeigneter Arten
31. sd2 —e4 sasXc4 (i) (ein vortrefflicher den ist, entbehrt jegli ch er Begründung.
vortragen wird.
»
der
der auf den ersten Blick für Schwarz
Zug,
Stahlberg,
Georg
in seinem
Herr
Konstientinoveh Sonntag 26. (13.) April.
herrlichen Baß Weiche mit strotzender Kraft, Figurenverlust nach sich zu ziehen scheint.) Auf die nachdrückliche Forderung des deutschen
Fülle mit Geschmeidigkeit schön vereinigt, ist 32. LdöXeG DaSXeS (!)33. se4XO5
35. Ta2Xt2 gZXf Gesandten hin find alle hier befindlichen deutHeimath 34. scs—-e4 TlB—f2
im Auslande, aber auch in
36,
Khl—gl Ring-gis schen Schulen und Wohlthätigkeits37.
(w«e speziell in Riga) mitAnerkeunung geradezu
DeiXk2odsXs4Jk
LOl-—f4
Dbl——i)2 anstalten
38.
39.
Isgl—B2
der
uns,
worden;
es
vernext-disk
überschüttet
daß
freut
vsfiziell anerkannt worden.
41. e5-—B6 c7——c-6
wöhnte Sänger seiner Heimatstadt nicht vergißt 40. i)l2)(p2 Sc4Xb2
Die Pforte hat die Nachricht erhalten, daß
und ihr wiederum, und zwar in der gerade für 42. Lf4—-d6 sb2 04 43· Ld6—e7 ssc4-—e-3
am 28. März in einem Gefecht
seine Stimme angemessenen Begleitung eines -44. Kg2—f3 seZ-—fs 45. Le7——os b7—-—b6 Sarafow
47. Kf3—f4 g7—-g6 ver wu ndet worden ist und sich verbirgt;
großen Orchesters, Proben seines hervorragenden 46. Ls3s—k2 KgB——kB
48. Kf4—e-5 KfB—-e7
49. Lf3—et h7——h6. er wird energisch verfolgt werden.
Könnens bieten wird.
06-c5 51. Lb4—-d2 sss—h4
Das Orchester tritt dieses Mal unter dem 50, Lei-M
Mean Sonntag, 26. (13·) April· In
schafft siii einen Freibauer) einem Telegramm dankte das DenkmalssComitö
Dirigentenstabe des Hrn Guido v Samson (Schroarz
52. Ld2Xh6 Sh 4 —f3 1- 53. Keö —ds skZXIiZ
zu löblichem gemeinsamen Schaffen
dem Zaren für die von Rußland für die BeWir haben Hrn v. Samson bereits als sein- :-4. one-—ng Ren-es 55. uns,-se
Bulgariens gebrachten Opfer. Fürst
freiung
fühligen, seine Aufgabe in großen Zügen erfassen- 56. LBs—c»3 sf3——d4-s- (Diese Züge sind die
einzigen,
die
Gewinn
führen;
bei
anderen
zum
Ferdinand schickte aus Mento ne Dankden und wirksam die musikalischen Ideen gestaltenden Dirigenten kennen gelernt. Und schöne Zügen kann Weiß Remis halten.) 57. Ko6—b7 telegramme an den Zaren und den König von
Ziele sind es, die er sich für den kommenden sd4X96 58. Kb7Xa7 se7—c7 59. Ka7—b7 Rumänien.
Sonnabend gestellt hat. Vollständig neu für sc7—-d5 Weiß gibt-auf.
Bohotle, Sonntag, 26 (13.) April. ZwiLeider verliert unser Schachverein Hin.Orest
unser Publikum ist die hochinteressante, farbengh und
und stimmungsreiche Grieg sche Orchester-Saite Ew etzky, da er sich nach Moskau begeben schen der Kolonne des Majors Hau
~Sigurd Jorsalfar« mit ihrer wunderbar schönen hat. Hoffentlich kehrt jedoch dieser überaus ta-: den Truppen des Mullah kam es zu
Jnstrumentation.
Ebenso wird hier zum lentvolle Schachspieler in nicht allzu ferner Zeit» einer Schlach t. Die Engländek hatten 13
ersten Mal die ganze ~Sylvia«-Suite zu Ge- hierher zurück. Sein Scheiden ist speziell auch Tote, darunter 2 Offizie«re; 4 Offiziere sind
Eine gern gehörte im Hinblick aus die mit Reval schwebenden verwundet. 200
hör gebracht werden.
Feinde find getötet.
Nummer wird fraglos auch das herrliche Vor- Korrespondenz-Partien sehr zu bedauern
26i (13-)Apkils Fast
Sonntag,
Santiago,
spiel zum «Lohengrin« für jeden Musiksreund
Jn- den Korrespondenz-Partien die
mit allen Banken
Pizagua
Stadt
ganze
bilden. Schließlich sei noch erwähnt, daß auch mit Reval ist diesseits in der Französieine eigene Komposition G. v. Samson’s, die schen Partie auf den 26. Zug von Reval mit und Handelshäufern ist nie d erg ebr a nt, da
von Hrn· Stahlberg vorzutragende Romanze 06-c5 und in dem Damenbauerspiel es km Wasser zum Löfchen mangelte.
»
~.Jt is so sed» mit Orchesterbegleitung, im Pro- mit 12——f3 geantwortet worden«
gramm enthalten ist.
Jm Rigaer Schachverein beginnt
Das Orchester ist durch Musikfreunde ver- binnen kurzem dasFrühjahrs-Vorgabestärkt; es wird sicherlich mit besonderer Lust turnier, das infolge seiner kurzen Dauer
VVU
und Liebe zur Sache seinen dankbaren Aufgaben (4 Abende) sich stets einer regen Teilnahme
Dick,
Bankgeschäft
«
in Königzberg
gerecht werden.
Der telegraphische Wett- Franz
erfreut.
i
—
Königsberg
April
(12.)
25.
1903.
Pr»
kampf zwischen dem Rigaer Schock-verVerk. Läuf. Gem.
ein und der Berliner Schachgesell.
47» Preuß. Neutenbriefe
schast wird im Herbst seinen AnfangnehMMs ZVIOXV
Leitung der
Lebensregel für Neurastheniker. Seitens des Rigaer Klubs wird die
.
105,10 104,80
Analytikek
ge- 47» Ostpreuß. Pfandbriefe.
die
der
in
Hände
besten
Von Dr. med. Ralf Wichin an n, Nervenarzt Partien
99,90 99,50
372
in Bad Harzburg. (4. verb. Auflage, Preis legt werden.
Hypothek
100,76
100,25
d.
GrundkkeditsßanL
interits-»
Ein
Wien.
Schachturnier in
1 Mark, Verlag von Otto Salle in Berlin
be- 37,0-»»
des
nationales
Turnier
Schachklub
3»
W. 30)
Dieses Buch, welches der wohlbe- ginnt am 1· Mai n. St.Wiener
?
Die Tellpehmek fmdt 4"J« Ostpr.Südbahn. Prior.-Oblig.. 100,50 100,30
kannte Nervenarzt seinen seither weit verbreite- Pillsbury
Ostpr.Südb. St.-Akten (letzte« Div.)
Amerika;
ans
·-—..»-f
Mai-shall
«GUUZJ
und
ten Schriften »Die Neurastheme Und ihre BeSt.-Prior-Akrien(letzteD.s)
,
aus London; Janowski
handlung-« und »Die Wasserknren im Hause-« berg und Teichmann
KönigsbergerkkåaschinensFabribAktien
.-,~.,Mjkssgg.jjjzxusgsssLeipzig
:Marco.—·
und-kaus
..-Pm.zz It
»F.
folgen ließ, darf einen bei derartigen Schriften
Ofen-Bestj» sxi«ss. Motive-» Kasscs-100.F!I!-1-ssss --—8;16-10----1-·-.-i-i--—-:.:»-.-.«
aus Wien; Maroczy
seltenen Erfolg verzeichnen, denn es konnten in Schlechten
Peiersburg
aus
ist
Tschigorin
»Es einsweik
gedruckt werden.
kurzerZeit 4 starke Auflagen davonvon
Für die Reduktion verantwortlich:
xuypjewzyxxjierzz»und-;;Vorschrist ist,« daß Elle-jedem
Buch
Neusollte
dieses
In der·That
Gaud.
Frau E-Matties«en..
A.Hasselblatt.-«
im give-Weinwrasiheniker gelesen zverdem denn es »in gwmitssindxnskniä
14 Any-lu- 1903 z-,
Loakoseao
non-inso10kken
sehr verständig geschrieben und zeugt von in

In
Laufe

v

Von englischer Seite wird das nordat-
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ists-zwei
.Wtueßemuua vors

«·
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Johannis-Kirche.

EingegangeneLiebesgaben.
;
Für die Armen am Ostersonntag 16 REI-51 Kop. st- am Ostermontag 3 Rbl. 85 Kop.-t-5 Rbl.; für die
Kirchenremonte 4 Rbl. 58
Kvps t- I Rbl- 4 Kop. 4—3 Rbl.; für die Unterstützungskasfe 2 Rbl.
·
Herzlichen Dank!
Wittrock.

l

bis Wankie fertiggestellt,

-

Veso-ists

St.

»

erst

Lokales

YMosk J

T

s

bau

sich möglichst beeilen, die 70 Meilen von dort
bis zu den Victoriafällen zu erledigen. Baumaterial für den Bau der Strecke ist reichlich

bildeteangenieurev wie auch die mangelhafte Ausbildung eines großen Teiles des
Schiffspersonals sollen für den Staatssekretär
Moody und die übrigen Beamten des Marineamtes Gegenstand großer Sorge sein. Nach
Ansicht vieler Offiziere der Marineverwaltung be,findet sich die amerikanische Marine in
einem beklagenswerten Zustande. Nach
den Unfällen der letzten Zeit soll das nordIn Rom findet dieGrundsteinlegung atlantische Linienschifssgeschwader
dienstunfähig
des GoethesDenkm als am 6. Mai
geworden sein.
in Gegenwart K aise r Wilhelm s, der; deutschen Prinzen und des italienischen Königs nebst
Gemahlin sowie der Behörden statt. Die Stadt
gibt ein Gartenfest auf dem Monte Pincio Der
in aller Frühe wurde von der PoliBürgermeister Colonna bat auf die Eröffnung zei Heute
überall, wo es nur anging, folgende Bedes Professors Eberlein, daß der deutsche Kaiser kanntmachung angebrachtdie Kosten der Grundsteinlegung zu übernehmen
Auf einen Allerhöchsten Befehl Sr.
Maj. des Kaisers über die Einberufung
wünsche, dies der Stadt zu überlassen.
der Landwehr unterliegen der Einberufung
Die macedonische Krisis entwickelt sich im hiesigen Kreise zum Behufe der probeneuerdings augenscheinlich nicht in den von weisen Formierung einer Landwehrden Großmächten gewünschten Bahnen. Vom Drush ina die von der hiesigen oder anderen
im vergangenen
so lautet eine telegraphische Kreis-Wehrpflichtskommissionen
Yildiz-Kiosk
1. Kategorie zugezählten
Landwehr
Jahre
zur
Meldung aus Konstantinopel vom 24. April
Personen, die ihren beständigen oder zeitweiliwird fortgesetzt mit verschiedenen Ele- gen Wohnort in der Stadt oder im hiesigen
menten der albanesjisch en OpposiKreise haben» Von der Einberufung sind bedie Landwehrleute, welche in der Antion im Vilajet Ueskübverhandelt Man freit
Art. 25 des Wehrpflichtsgesetzes
merkung
hofft sie durch Truppenansammlungen und die bezeichnet zum
wie Volksschullehrer mit dem
sind,
Aufgeben Lehrerdiplom und Schüler
Drohung, gegen sie vorzugehen,
von Lehranstalten der
ihrer Opposition gegen die Reformen zu bewe- ersten»zwei Kategorien.
Die Einberufung zur Probe-Formierunq von
gen. Die maßgebenden diplomatischen
vertritt für die Landwehr
Kreis e werden durch diese Haltung der Pforte ELxmdruehr-Drufhinen
die
der
aber diejeniLandwehrübung,
Leistung·
Wenig befriedigt; sie befürchten einen
gelb die, die Landrvehrübungen durchgemacht
Mißerfolg und die Ausbreitung der albanesis haben, find ebenfalls
zum Erscheinen auf Grund
schen Opposition
andere Vilajets oder aber," dieser·Bekanntmachung verpflichtet
.
Die Letzt-weht muß sich in
Stadt
daß das Aufgeben der Opposition nur ein
der Krug-Wehrpflichtbehdrde um 9 Uhr
Mpmezntanes,« die Beruhigung keine dauernde in
Morgens versammeln, und zwar haben sich
few-würde, wenn ein energisches ;wilitä-risches. zu« versammeln am St. d. Mis. die Landwehtv

aus

Konfirmandenlehre für

s
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Beginn einer»
die weibliche Jugend-« T ,
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»
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Universitäts-Kirche.

Dienstag, den --29. April.

unseren

senbahnbau Schritt hielt, ist diesem nunmehr
vorausgeeilt und durch Nyassaland in deuteine schwere sch es Gebiet eingetreten· Hat man den Bahn-

England hat wieder einmal
dieses
Schlappe in Afrika erlitten
Mal aber nicht durch die Buren, sondern von
den Schnaren des Mullah im S o m a lila n d e.
Oberst Sw ann telegraphiert unterm 23. April
an das englische Kriegsamt aus Boholle:
Eine fliegende Kolonne unter Oberst
Cob be, welche am 10. April Galadi verließ,
um den Weg nach Walwal zu erkunden, erlitt
am 17· April eine schwere Niederlage.
Oberst Cobbe, welcher sich in Fumburru befand, hatte den Entschluß gefaßt, nach Galadi
zurückzukehren wegen der großen Schwierigkeiten, welche dem Ausklärungsmarsche auf Walwal entgegenstanden und wegen Wassermangels.
Als er eben abrücken wollte, hörte er aus der
Richtung, in welcher sich eine kleine Truppe
unter Hauptmann Olivey befand, Gewehrseuer.
Er entsandte um 974 Uhr früh den Oberst
Plunkett mit 160 Mann ostafrikanischer
Schützen und 78 Sikhs sowie zwei Maximgeschützen, um Olivey zu befreien, der aber tatsächlich nicht angegriffen worden war. Um
111-« Uhr Mittags wurde wiederum heftiges
Gewehrfeuer aus der Richtung vernommen, in
welche Plunkett ensandt war. Später trafen
Flüchtlinge ein, welche berichteten, daß Pluntett
mit Verlusten geschlagen sei. Nach weiterhin
eingegangenen Nachrichten ist Plunketts Truppe
bis auf 37 Mann vollständig aufgerieben worden. Plunkettwar von sehr starken
feindlichen Truppen, aus berittener Jnfanterie
bestehend, auf nahe Distanz angegriffen worden.
Er hielt den Feind zurück, bis er keine Munition
mehr hatte und ließ dann Carrö formieren und
die Truppen mit dem Bajonnet vorgehen.
Schließlich überwältigte der Feind das Carrö
und machte außer den erwähnten 37 Geflüchteten alle übrigen nieder.
Bei der Niederlage
gingen auch zwei Maximgeschütze verloren.
Oberst Co bbe hat in - seinem Lager außer
einer Truppe von 220 Mann etwa 1000 Kamele. Er glaubt nicht ohne Hilfe sich zurückziehen zu können. General Manning brichtvon
Gumburru auf, um Cobbe zu entsetzen.
Wie eine Londoner Depesche der »Rig.
Rdsch.« meldet, erwartet man als Resultat
der Reise des König s Edward nach
Paris und des Gegenbesuchs Loubets einen
Handelsvertrag, wie er in den Jahren von
1860 bis 1881 bestand.

Kirchliche Nachrichten

s

f

untersagt den

mitgebrachten Kleidungsstücke und Fußbekleidung
müßten.
Jrade
Behörden von Uesküb, den anwesenden-frem- von der Krone eine Bezahlung, und zwar für
den Berichterstattern die Erlaubniß zu 1 Paletot aus grauem, event. auch schwarzem
oder braunem Baueriuch mit warmem Futter
Reisen ins Jnnere des Landes zu gewähren14 Rbl., ferner für einen Rock von derselben
Jn China wütet eine entsetzlicheH u U g e V s Farbe 8. Rbl. 50 Kop» für eine Weste
not. Nach Meldungen aus der Provinz 1 Rbl. 70 Kop·, für Beinkleider 5 Rbl., für
ein Paar Stiefel 7 Rbl.
Nach Schluß
Kwangsi sterben dort Tausende als Opfer der Uebungen
werden die Kleidungsstücke den
der Hungersnot; Frauen verkaufen sich als Skla- Landwehrleuten, die es wünschen, zurückgegeben,
vinnen, nm dem Hungertod zu entgehen. Der wobei sie 10- des Wertes zu ihrem Besten
amerikanische Konsul hat Sammlungen einge- ausgezahlt erhalten«
Erwähnt fei noch- daß die Landwehrleute
leitet.
nicht eine besondere Zitation zum Erscheinen erDie Eisenbahn vom Kav bis Kairv halten werden und daß sie auf Grund der in
ist, wie die «Chartered Company« zuwissen gibt, Rede stehenden Bekanntmachung zu erscheinen
bis auf 35 englische Meilen Entfernung von den haben. Diejenigen, die zur Uebung nicht erunterliegen strenger Bestrafung.
Wankie-Kohlenfeldern durchgeführt. Die Eisen- scheinen
bahn ist also 167 Meilen über Vuluwajo hinaus
solide Steinbrücke wurde heute
gelangt. Jm letzten Jahre gingen die Arbeiten in Unsere
der Mittagszeit durch Feuer bedroht.
sehr langsam vor sich, weil es an Arbeitskräften Durch eine unvorsichtig fortgeworsene glimmende
fehlte. Man bemüht sich aufs eifrigste, das ge- Papyros oder, was wahrscheinlicher ist, durch
nannte Kohlengebiet möglichst bald zu erreichen Funken aus dem Schornstein eines Dampfers
halte die Mittellage des Holzwerks Feuer geda sämtliche größeren Städte in Rhodesia von fangen
und war ins Glimmen geraten. Das
dort mit Kohlen versorgt werden können. Die Feuer wurde rasch, jedoch nicht ohne Beihilfe
neue Linie hat den Erfolg gehabt, daß die der Feuerwehr, gelöscht.
Es wäre, auch ganz
Brücken, durchaus zu
Frachtpreise auf der Linie von Veira nach Sa- abgesehen von
lisb,ury bedeutend zurückgingen. Der Telegraph wünschen, daß. alle unsere kleinen Dampfer
mit Funkenfängern versehen seien.
vom Kap nach Kairo, der bisher mit dem Eiwerden

Praxis

erworbenen hervorragenden
Die Schrift gibt den zahlreichen
über ihre Nerven Klagenden Aufklärungen über
die verschiedenen Erscheinungsformen ihrer Kranksheit; alle Klagen werden sachgemäß einzeln behandelt. So gelangen, um nur einzelnes berVOVzUhebeth die Kopfbeschwerden, die Rückenschmerzsm das Gefühl allgemeiner Körperschtväche und großer Mattigkeit, das HerzklOPfM, die Klagen über Magenbeschwerden
Verpuuungsstörungem die sexuelle NeurastUnd·
hellle- die Klagen über Zwangsgedanken und
Über Angstgefühle zur Besprechung. Bei den
eIeEIUeU Fällen werden die betr. VerhaltnngsMaßregeln ANgSführL Angesichts der weiten
Verbreitung der Neurasthenie sei diese Schrift
aufs neue allen Nervenleidenden angelegentlich
empfohlenlangjähriger

Kenntnissen

;

verbrecherischen Machenschasten -und Gesetzesverletzungen, die zwei mal mir gegenüber
begangen wurden, wende ich mich vertrauensvoll an das Oberhaupt der militärischen Gerichtsbarkeit. Indem ich mich auf die neue
Tatsache stütze, die durch Herrn Ferlet de
Bourbonne an den Tag gekommen ist, das endgiltig erwiesene Vorhandensein einer angeblichen Randbemerkung des deutschen Kaisers
auf dem sog. Bordereau, bitte ich Sie, Herr
Minister, eine neue Untersuchung anordnen zu
wollen, erstens über den Gebrauch, der beim
Prozeß in Rennes von dem gefälschten Schriftftück gemacht worden ist, und über die Wirkung
die dieses Schrifstück auf das Urteil des Kriegsgerichts in Rennes vom 9. Dezember 1899 hervorgebracht hat, und zweitens über den lügnes
rischen und betrügerischen Carakter des Zeugnisses Cernuschis im selben Prozeß.
Aus N an te s wird von folgender K u ltu rkampf-Szene berichtet- Es wurden vor
dem dortigen PrämonftratensersKlofter K u ndgebungen gegen die Mönche ver-au-;
staltet. Als die Menge mit Steinen gegen das
Gebäude warf, machten die Mönche, mit
Knütteln bewaffnet, einen Ausfallz(l) es
kam zu einer Rauferei, bei der ein Mann
lebensgeiährlich verletzt wurde.
von
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2 gute Obligationen
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weiss m. sehwerzemobreum schwerzen Fleck am Ruthe-Umsatz vor e.
Woche verloren ges-allgem Gegen
Belohnung abzog-od. Kerle-wage 20.

Volkslieder für gemisch-

Ules

.

NKJOESIEI

w« ists verstqu Miit-www 3, qu.3.
Zu verkaufen
junges-agiend

Gluck-Bülow: Ouverture zu »Pariö und

lEm lachtng lloch Ein sluhenmäuehen
hsalbstammcge Rosen
z

Romas-Apotheke

I

M
Finder w. geb., dieselbe gegen engemBel.».Pep·lerstl-. S, b. Jelcowlew abzug-

wünscht
d. Lende od. z. verreisen. Nähere-

wird kiir’s Land Issllcllt. Zu melauf dem Lan de, mit mehr als 3000 Rbl.« in schönen Sorten zu 5 Rbl. Dutzendi den Petersburgser HStel, morgens
s
des zu plätten versteht, wird tür’s
Nähere-s
Umsatz ist zu vorkam-m
Sbgsgi Merienhofeehe str. 62» i. Grtn. zwischen 10 u. 11 Uhr.
Mühlen-Str. 16.
. Land Isslchlt
in Wende-u über Jurjew, LivlancL
Machst-, der russischen,
an Anfang Mai Itsllft
Jung-s
I
deutschen,
lettiechen und estn.
Okkert.
erbeten
sub
wiss-l gest-whiu. Theo-, in den reichspreche
mächtig,
wünscht stellung
,
d.
Blattes.
RemontantmelExpecL
die
können
sieh
P. M. an
blübendstpn sorten,, wie Carol. Tes- : u. ein ssktslssllk
in d. Stube oder zu Kindern Russ.
W
sales-Ists.
lldtel
den
Kais.
La
tout,
France, W
August-»
ä 2000 im Auftrage
ein
Ed. Beckm ann.c. Kriiger etc-. pr. th. (Probeeortiewendtes, sama-unsachqu
B«
100
ment) 2 Rbl., pF
Stück 15 Rbl.
mit einem kl. Garten im»11. stadtpertokrei.
Baumsehulverzeiehnis
s
teile (KastBnien—Allee, Muhlen-str.).
zu sofortige-m Eintritt Issllcllti
ssumeoltale »Namida-« Egger-s« findet sitt immer stehn- mit guter wird
Wsllgreben Nr. 9. Zu erkrageuk
Okt. sub s. S. an d. Exp. d.Blattes.
P
Ostia-nd
deutsch,
welcher
rusEmpfehlung-,
vormittags von 11——12 Uhr. .
II
I
estnisch sin Wort Tund· —.——
««
E,
«
.
kne»r.
siboh und
Pleskallsche Str. s.
Schrift hohen-ein, dauernde stellang-. Nur selbstgesehriebene Otter.
s
! ;.ten mit Zeuxnfsstzhschrikten bindenI.
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(Keimfähigkeit über
Finale pooo sagteAllegro
ein
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Nähere Auskunft ertheilen bereitwilligst die Aerzte der AnstaltIb Ilctck scIIIIIU, st. P e t er S bur g, Moika 93, Qu. 10, täglich ausser
u
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Nordlivländische

(Vorm als

Erscheint täglich

«al6gen-mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet

xlörptstlje Zeitung-V

Achtunddreifzigster
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Preis mit Zitstellmtg

jährlich 7 Rbl» halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop.,vierteliahrl. 2 Rbl.
«
monatlich 80 Kop»
na ch augwä r t S: jährlich 7 Rbl. 50 Kop.,«-L half-jährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 K«
Preis der Einzelnnmmer 5 Kop.

Jahrgang.
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Sprechstmcdeck der Reduktion von 9—ll Vormittags.
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Kindern eine

höhere

Bildung

und durch den Zung eines großen
Lehrerpersonals und vieler Schüler aus anderen
geben,

-

Resio·ieInland Kommunales
rungimLandratskollegium. Personalien. Fellim Gegenden werden der Verkehr in der Stadt
Von der Zenfur. Riga: Vom Polytechnikum. und die Einnahmen der Städter wachsen.
Arbeiter aus dem Innern. Reval: Elektrische
Nur eine Seite der Frage und zwar eine
Anlage. Oefel: Brand. St.Peters-burg: sehr wesentliche, ist bisher ganz unaufTageschronik. M o s kau: Taschendiebe. K isch igeklärt geblieben, und vergebens habe ich im
Ge- Walkschen Anzeiger darüber nach einer Ausn ew:
Zum Juden-Exzes. O d
flüchtete Juden. Amur-G e b i e t: Aus der kunft gesucht. Jch meine die finanzielle
Mandschurei. Blagoweschtschensk: Weg- Seite der Frage, d. h. ob die Stadt überzug der Chinesen. Finnla n d: Tageschronik. haupt im stande ist, die nötigen Opfer für eine
Posittscyer Tagesbericht.
Krons-Realschule zu bringen. Die Idee, für
Lokales. NeuesiePost TeleWalk eine Realschule mit Rechten zu erlangen,
gramme. Kurs-bericht.
ist ja keine neue, denn schon die frühere StadtFeaisleionk Aus alten Zeiten. Jm ento- verwaltung hat sich für dieses Projekt interessiert
päifchen WetterwinkeL 111. M a n n i g fa l t i ge s. und die erforderlichen Auskünfte von den staatlichen Institutionen gesammelt. Nach Ansicht
der früheren Stadtverwaltung waren aber die
Mittel der Stadt Walk zu gering, um die
Begründung einer Realschule durchsetzen zu
können.
Sollten sich die Verhältnisse
rafch
Kommunales aus Wall.
geändert haben ?
Jn seiner letzten Nummer bringt der »Walk.
Der Walkfche Anzeiger bat uns berichtet,
eine
breneine
die
Walk
Zuschrift,
für
Anz.«
daß die Stadtverordneten-Verfainmlung sich
nend gewordene nnd, wie esscheint, in charakte- dazu bereit erklärt hat, für die Krone e i n
zu erbauen und eine
ristischer Weise behandelte kommunale Frage Schulgebäude
Susbvention
von 3000 Rbl.
jährliche
diesßegriindung einer Realschule
der Krone zu zahlen. Das Schulgebäude, welerörtert. Wir geben sie im Nachfolgendem ches nach den Wünschen der Regierung erbaut
mit nur unwesentlichen Kürzungen wieder:
werden muß, wird meiner Ansicht nach weniges
der
in
80,000 Rbl. kosten. Es erscheint mir ganz
stens
so heißt
Zuschriit
»Wir haben
in letzter Zeit gehört, daß die Stadtverwal- ausgeschlossen, daß die Regierung ein Gebäude
aus Kalksteinen nach dem Plane eines Wendentnng sich mit großer Energie für die Begründung einer Realschule in unserer Stadt durch fchen Baumeisters für nur 40,000 Rbl, wie
die Regierung bemüht. Für diese Bemühungen die Stadtverwaltung hoffen soll, acceptieren wird.
wird die Stadtoerwaltung viel Dank ernten, Nehmen wir aber den günstigsten Fall an, daß
denn der Nutzen, welchen das Vorhandensein das Gebäude nur soviel kosten wird, als der
einer Realschule mit Rechten der Stadt brin- Stadt durch ihr Refervekapital zur Verfügung
steht, d. i. in runder Summe 50,000 Rbl. Was
gen wird, ist außerordentlich groß. Vielen unbemittelten Eltern, welche ihre Söhne nicht in wird die Folge sein?
die- Schulen anderer Städte schicken können,
Zunächst besitzen wir dann gar kein Reservewird Gelegenheit geboten werden, ohne größere kapital mehr und können für eine sehr lange
:

esse:

Inland.

so

-

-

Feuilleton

«
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bilder entrollen sich längst der Bahnstrecke: sorgdenen hell die erste
sam bebaute Felder,
braune
aufsprießt,
Aecker, deren Boden
Saat
wuchtigen
der von
Ochsen gezogene hölzerne
Pflug umwühlt, blütenübersäete Obstbäume, die
schäumende, Mühlen treibende Sitznitza, einzelne
freundliche Ansiedelungen, bis sich die Szenerie
ändert und die Maschinen stöhnend mit ihrer
schweren Last den durch Berge und Felsen führenden Eisenweg erklimmen. Und plötzlich ein
Ruf des Entzückensx in wunderbarer Beleuchtung durch die goldige Frühlingssonne ragt linker Hand die stolze Gebirgskette des Ljubotra
empor mit dem riesigen, eisumpanzertem spitz
sich zum blauen Himmelszeltausreckenden Gipfel,
der aus einsamer Höhe kühn herabschaut
seine schneebedeckten Trabanten zu beiden Seiergreifend,
ernst,
ten
ein Gemälde,
wie wir es sonst nur im Berner Oberlande er-

aus

TNachdruck verbot-n.)

europäischen Wetterwintel
Im
Reisebriefe
Po

aus

so

so

warten.

An den Haltestellen überall bunte militärische Bilder neben dem sonstigen, farbenreichen
orientalischen Getriebe. Paschas kommen mit
Dienerschast, bettelnde Zigeunerkinder bieten

«

den letzten Jahren an
Umfang bedeutend zugenommen, es sind aber
meist arme Leute, welche zur Stadt gezogen
sind, gewöhnlich wollen sie dem Notstande auf
dem Lande entgehen und vergrößern das Proletariat in der Stadt. Außerdem ist in der
Stadt eine allgemeine Verarmung durch die
schlechten Zeiten« und die wachsende Konkurenz
zu konstatieren. Andererseits erwachsen aber der
Stadtkasse durch die große Ausdehnung der
Stadt eine Menge großer Ausgaben für die
Herstellung und Pflasterung der Straßen, die
Beleuchtung derselben etc. Es ist einfach schauderhaft, in welchem Zustande sich jetzt im Frühjahr und Herbst die meisten Straßen in der
Stadt befinden. Aus diesem Grunde kann auch
keine Rede davon sein, daßetwaige Mehreinnahmen die Kosten der Schule decken werden, denn
das könnte nur unter Vernachlässigung der
dringendsten Bedürfnisse der Stadt geschehen.
Es bleiben also die beiden Faktoren bestehen:
Erhöhung der Jmmobiliensteuer
auf 10 Z und dann noch ein zu decken
des Maneo von über 2000 Rbl.
jährlich.
Schließlich ist auch eine andere Frage zu
Stadt unter den
berücksichtigen Jst in
Eltern der Kinder überhaupt das Bedürfnis
nach einer höheren Schule sehr verbreitet T Einen Maßstab dafür könnte die Anzahl der städtischen Kinder in dem jetzigen privaten Progymnasium und die Zahl der auswärtige Schulen besuchenden Kinder abgeben, obwohl von
den letzteren nicht alle eine Realbildung gewählt haben. Wie ich höre, sollen das private

unserer

wiegt doch die Neugierde: ein junger Serbe in
buntem Hemde, mit dunklem, gesticktem Jäckchen,
breiter, roter Leibbinde und blauen Pluderbeinkleidern tritt zögernd heran, und ich kann seinen Worten entnehmen: woher des Wegs?
~Berlin, Aleman.« Kurzes, heimliches Tuscheln,
dann kramt der Serbe in seinen Pumphosen
herum und drückt mir zwei buntbemalte Eier in
die Hand: ~Aleman, Aleman« sagend, und die
beturbanten Türken nicken wohlgesällig und
machen mit der dreimaligen Handbewegung das
grüßende Zeichen.
Aus den Gebirgen hastei der Zug hinab in
die Ebene und durchquert das Amselfeld, einst
blutgetränkt durch zweiSchlachten, in denen die
Türken (1389 und 1448) die südslavischen Heerscharen besiegten, durch den ersten Kampf ihre
THerrschast in Europa auf lange Zeit hinaus
Vom Coupåsenster aus erblickt
besestigend.
man eine kleine, einsam liegende gekuppelte
Moschee, errichtet an jener Stelle, wo bei dem
gewaltigen Völkerringen am 15. Juni 1389
Sultan Murad in seinem Zelt von einem serbischen Edelmanne ermordet wurde-

ertönen; dort ist der militärische Stützpunkt des
Ortes und dort sowie unterhalb dieses Hügels
fand der Kampf statt, da liegt auch die Kaserne,
in welcher ich mich bei Said-Bey, dem Truppen-Kommandanten, melden will.
Steimg ist der Weg und heiß brennt die
Sonne herab, Hunger und Durst sind groß,
aber wie heißt’s doch so schön: »Erst das
Geschäft und dann das Vergnügen-« Also
vorwärts-!
Eine Strecke vor der Kaferne, gegenüber
weiten mohamedanischen Friedhöfen, liegt ein
neues, steinernes Häuschen, eine mächtige weißblau-rote Fahne mit langen, breiten Trauerwimpeln weht von dem Dach, Priester und
zwei Kawassen stehen vor der niedrigen Tür:
das muß doch das russische Konsnlat sein und
sollte hier vielleicht die Aufbahrung des so unglücklich aus dem frischen Leben gerissenen Konsuls Schtscherbina stattfinden? Denn ein Hauch
des Feierlichen, des Traurigen umschwebt dies
einsame Haus. Ich trete ein, gebe meine Karte
ab, ein Soldat führt mich eine enge, UOU sekbischen und bosnischen Landleuten dichtgefüllte
Treppe hinauf, und in einem mit Teppichen
und Bildern hübsch ausgestatteten Gemach finde
ich den große GatasUniform tragenden rusiischen
Konsul Maschkow aus Uesküb sowie zwei
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Leider ist aus den bisher bekannt gewordenen Verhandlungen der Stadtverwaltung nicht
zu ersehen, wie die Verwaltung die Kosten der
Kennst-Realschule aufzubringen gedenkt, ich muß
aber annehmen, daß darüber ein fertig ausgearbeiteter Plan vorliegt. Da dieser Plan auch
in der Stadtverordneten-Versammlung zur
Sprache gekommen sein muß, kann ich der Redaktion des Walkschen Anzeigers den Vorwurf
nicht ersparen, daß sie sich über diese Frageganz ausgeschwiegen hat. Die Frage ist aber
von einer solchen Wichtigkeit, daß auch geringere
Erdenbürger, als die im Stadthause Thronenden, darüber Auskunft erhalten möchten. Von
den Stadtverordneten wird nur ein sehr kleiner
Bruchteil der städtischen Steuern aufgebracht,
während die übrigen Steuerzahler das Gras
der städtischen Einnahmen liefern. Daher möchk
ten diese nur erfahren, nicht« darüber stimmen,
wie die Stadtverwaltung die löbliche Absicht
der Errichtung einer Krons-Realschule durchzuführen gedenkt. Mein Interesse für-die stillt-ti-v
schen Angelegenheiten wird mir hoffentlich keiner
der Herren Stadtverordneten verargen. Je
vielseitiger eine Angelegenheit erörtert wird,
desto klarer mnß der Sachverhalt werden. Es
würde mich sehr freuen, wenn meine obigen
Bedenken widerlegt werden könnten. Solange
dieses aber nicht geschehen ist, spreche ich hiermit die öffentliche Bitte aus, es möge von berufener Seite, etwa von einem Stadtverordnæ
ten, eine Mitteilung über die finanzielle Ausführbarkeit der Errichtung einer Realschule veröffentlicht werden.
Caveant consulee, ne quii detrimenti oapiat
res publica!
X·
bemerkt
der »Walk. Anz«:
Hierzu
Auf den uns in der obigen Zuschriftgemachs
ten Vorwurf erwidern wir, daß unseres Wissens
nach in den osfiziellen Versammlungen der
Stadtverordneten noch kein bestimmtes
Budget über die Deckung der Kosten der
Krons-Realschule aufgestellt worden ist,
vielmehr diese Frage a usg esch o b en wurde-

—-

an, besreundete Osfiziere feiern
ein Wiedersehen, Zaptiehs (Gensdarmen) mit
von
ul Lin d e n b er g. 111.
langen Flinten auf dem Rücken und dichtgefüllUnterwegs.
Nach Mitrowitza.
Eine-Oster- tem Patronengürtel halten Wache und drängen
gabe
An der das schaulusiige Publikum zurück,Verkäufer bieAnkunft in Mitrowitza.
MilitäriBahre des Konsuls Schtscherbina.
ten Kuchen, Brot, Aepfel, Wasser an, einzeln
fches Leben.
Beim Kommandanten Said-Bey. und in kleineren Gruppen stehen Albanesen
Auf blutigen Stätte
Allerhand Erzählungen.
Ein Abendessen mit sofort kenntlich an ihrer weißen, wollenen,
Parade.
zusammen, von
Kurz nach 1 Uhr ist Mitrowitza erreichtUeberraschungen.
ichwarzbesetzten Gewandung trotzigen
Blicken Höhere Osfiziere erwarten auf dem kleinen, migroßer, sehniger Gestalt, mit
Mit to witza, 13· April (81. März).
Früh um 7 Uhr heute Morgen auf dem die Soldaten musternd. lieberall auf den Dör- litärisch besetzten Bahnhofe den TruppentransVahnhof zu Uesküb. Der nach Mitrowitza benahe den Stationen liegt Militär, am mei- port, ein paar Befehle, genau nach 8 Minutens
mit
belange
Zug
stimmte
ist
Rekruten dicht
ins Firusbeyz jedes Gehäst List mit starker marschieren die Rekruten still und gelassen der serbische Konsuln aus nahen Städten. .
die
Liebenswürdige Aufnahme, Kassee nnd Zing
Waggons
setztzweiter« Klasse sind von Offi- Eiiiqzuartierung belegt·.«- Kavallerie bivouakiert etwa eine halb-Stunde entfernten-Stadt
dek
Ortscha;it«,"
den Hügelnstnd skAuch ich ziehedesselben Weges-, «.be«gleizte-t;voin«.- retten sowie- die Einladung, dem-( in Tkurzem
zieren eingenommen, Säbel klirren, kurze Kom- MONEY-IVmondos ertönen, Ordonnanzen kommen mit letz- zahltofe weisßeselte : ausgeschlugen und sieht-man einein hauwlüngÆngMhz den,-Mir derzStatianzsj stattfindenden Requiem b«eizuwohnens,.sman martes
noch.,j ein-s den« Bischdsi.« Aberks-:mein'e» Zeit-I
wie
ten Meldungen; dann dossdritte Zeichen der
nnd

Veilchensträuße

lich kosten.

-
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Dorpat, den 8. April 1808.
»Einem geehrten Publikum zeige hiermit an,
daß, da mein Gärtner in diesem Frühjahre seine
Frau durch den Tod verloren hat, wodurch ihm
dießecvirthung derGästesehr erschwert,
und er überhaupt dadurch von seiner Verrichtungen abgehalten wird; ich mich gemüssigt
sehe, Allen und Jeden hierdurch zu ersuchen,
ihre etwaigen Besuche in meinem Engdie Sonn- und
lischen Garten bloß
Feyertage zu beschränken, besonders aber ihreen
Domestiken nicht zu gestatten, daß solche willkürlich in den Gärten herumlaufen, als
wodurch schon sehr vieler Schaden verursacht
.
worden.
Lunia, den 8. April 1808.
F. G. Gras von M üTnni-ch.«

zahlen müssen?
Unsere Stadt hat in

~;

send das: ~Padischah tschok yascha!« an und Sitnitza, die sich in Schlangenlinien durch das Konsul in ein kleines Zimmer: hier ruht in eider Ruf findet begeisterte Erwiderung; er pflanzt Tal windet, das von hohen Bergzügen
den nem offenen, eichenen Sorge der wenige Tage
dem
uns
aus
lange
Schlupfwinkeln
noch
der ausftändischen Albanesen
sich fort und schallt
zuvor seinen Verletzungen erlegene Konsul
einge«rahmt wird. Allerorts erblickt man die Schtscherbin a. Ein feines, schmales, symLager nach·
Ein hübsches Erlebnis auf einer dieser Staweißen Pünktchen der Zelte, die sich zu einem pathisches Gesicht mit spitz geschnittenem,schwars
tionen: eine Gruppe von Serben, Griechen, großen Lager verdichten aus einer felsigen Er- zem Vollbart, in den gesaltenen Händen ein
Türken steht vor meinem Wagen und staunt den hebung, auf der Geschütze aufgefahren sind und Kruzifix, zu Füßen des von Kreuzen umgebenen
einzig-en Zivilisten im Zuge an. Endlich über- von welcher her schmetternde Trompetensignale Sarges der Kranz des Königs von Serbien

aus

Aus alten Zeiten.

so

Progymnasium nicht mehr als 20 Kinder-ausder Stadt und ihren Vorstädten besuchen. Reehs
nen wir hierzu, hochgegrifsen, noch hinzu, düß
10 städtische Knaben auswärtige Schulen besuchen, so haben wir für unsere Krone-Realschule
in; Ganzen 30 städtische Schüler-. Verdoppeluwir aber auch
diese Zahl, denn eine Kronssålizkkkk
alschule wird gewiß mehr EstädtischC Schülsksz
haben, Aus SO, so wird ein jedes die Realschule beårsz
suchende städtische Kind der Stadt den«-Stücken«
Theil von 5850 Rbl., also cirea 100 Rbl.-jähr-

.

Lepore«

soll diese

.

Tyasyncaan Eisen-kanns

dann bleiben noch 2050 Rbl. zu decken.
Summe herkommen? Selbst
Jvenn das Schulgebäude nur 40,000 Rbl. kosten
sollte,
vermindert sich das Monko nur um
höchstens 550 Rbl. und es müssen noch 1500
Rbl. aufgebracht werden.
Wie aber, wenn
der Bau der Schule, was sviel wahrscheinlicher
ist, mehr als 50,000 Rbl. beansprucht? Dann
wächst die Summe von 2050 Rbl. bei jeder
Mehrausgabe von 10,000 Rbl. um mindestens
500 Rbl.
Sehr lobenswert ist es, daß « die Stadtverordneten, welche zum größten Teile Hausbesitzer
sind, aus Patriotismus sich mit einer Immobiliensteuer belasten wollen, welche um 1-.
größer als die bisherige ist, denn daß dieses
erfolgen muß, werden wohl alle Stadtverordneten wissen. Wie wird aber der kleine Mann
darüber denken, wenn er z. B. statt 16 Rbl.
20 Rbl. und statt 20 Rbl.
25 Rbl. wird
Wo

s

«
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Auch

sx

mit liebevoller Widmung, auch sonst viele Kränze,
in einer Ecke ein die Sterbegebete murmelnder
Priester, Behutsam, tiese Ergriffenheit in den
wettergebrännten Zügen, nahen Serben, Bosniaken, Bulgaren, auch Frauen und Kinder, in
den Händen tragen sie brennende Wachslichtchen,
sie bekreuzigen sich, knien nieder und küssen die
Hände des Toten, leise knistern die Kerzen und
der Dust der Blumen, die drückende Hitze, das
Rätsel des Todes legten sich dumpf auf die
. .
Nerven.
Draußen wieder der grelle Sonnenschein,
Frühlingspracht Und kriegerisches Leben! Auf
einem derKaserne benachbarten Kirchhofe lagern
die eben angelangten Rekruten, zwischen plumpen, weißen Grabsteinen, zwischen niedrigen,
alten und neuen Gräbern. Auf demdsfenenr
Platze vor der zweistöcligeu Kaserne aber wir-d
»gedrillt«, tout comme chez nous, nur daß hier
die Herren Unterosfiziere nicht so sehr raisonniesk
MI, sonst aber auch: »eins-zwei, eins-zwei« 7—-.-T
die Beine fliegen hoch, dießlicke gerad in einer
Richtung, dann im Laufschritt marsch-marsch,-T
Präsentierübungen und Griffekloppen.
Nach Saidsßey, dem Kommandanten, frei-«gend, führt man mich in einen sehr sauberenWartesaal, wo alsbald ein Adjutant erscheinsxs
der gut französisch spricht, »aber«,s meint-Serer

«

Schlammbäder

40 Its-set von III-, III tlsts fligssfnokumess Eisenbahn.
liess-Sehen vom LI. III hie zum I. Seht-sahen
’
la Ismlllsktl Ickllsll Illlt Erfolg VIII-Ist- Rheumetismue der Gelenke und Muskeln, Frauen-,
Haut- nnd Nervenltrankheiten, alle Formen von ekroiulösen nnd syphilitisehen Leiden. Eine nene
schlammbsdeanstelt tiir Erenenkrenkheiten und die verschiedenen Formen des Rhenmetiemus, Sowie
eine neue Wasserheilanstalt mit Duschen und elektrischen Wonnen. Die Heilungeknr durch Wannen
von 12 —30 Rbl. Wohnungen von 40—-150 th für 6 «Wochen. Einzelne Zimmer von 10-25 Rb1. mengtUm
Wohnung mit volletändlgem Unterhslt in den Pensionen von 35—80 RbL monetliclx
llch.
nähere Anekiinkte bitte sieh zu wenden tm Ills scsssIsMsItlltII- Ädkit OTMIM 41KGWIBIJM, PHO-

unternehmen, sodaß
eines neuen Marktplatzes, der Einführung einer neuen StraßenBeleuchtung, der Anlage einer Wasserleitung,
dem Bau eines Schlachthauses ec. nicht mehr
die Rede sein «kasnn, denn die Ausgaben für
diese Dinge können von den gewöhnlichen jährlichen Einnahmen nicht bestritten werden. Hierbei ist zu bedenken, daß der Bau eines Schulgebäudes keine produktive Ausgabe
für den Stadtsäckel bildet, wie z. B. der Bau
eines Schlachthauses, welcher von der früheren
StadtverordnetensVersammlungbeschlossenwurde,
von der jetzigen aber nicht ausgeführt zu werden scheint.
Wenn -das Reservekapjtal aufgebraucht wird, fallen auch die Zinsen desselben als jährliche Einnahme für die Stadt fort.
Jn runder Summe betragen diese Zinsen 2350
Rbl. Zu dem Ausfall der Zinsen ist noch die
jährliche Amortisation der Anleihe aus dem
Reservekapital und zwar in der von der StadtverordnetensVerfasmmlung beschlossenen Höhe
von lø jährlich als Ausgabe hinzuzurechnen,
was bei einer Anleihe von 50,000 Rbl. die
Summe von 500 Rbl. ausmacht. Schließlich
werden sich die Ausgaben der Stadt um die
alljährlich der Krone zu zahlenden 3000 Rbl.
vergrößern, sodaß in Summa diejährlichenAuss
gaben der Stadt infolge der Realschule um
ca. 5850 wachsen werden. Aus welchen Quels
len sollen nun diese 5850 Rbl. gedeckt werden?
Zunächst wird wohl die Subventiou für das
private Progymnasium im Betrage v0n1350
Rbl. benutzt werden können. Es bleiben aber
dann immer noch 4500 Rbl. zu decken. Voraussichttich werden die Einnahmen der Stadt
in nächster Zeit durch Vergebung von Grundzinsplätzen, vielleicht auch durch eine Umschätzung der Jmmobile, ec. wachsen. Mit diesen
Einnahmen werden aber auch die anderweitigen
Ausgaben sich vermehren, sodaß auf etwaige
Mehreinnahmen für die Deckung der Kosten
der Schule nicht zu rechnen ist. Nach ungefähr 8 Jahren werden jährlich 1400 Rbl. Zinsen vom Eklonschen Legat frei, bis dahin sind
es aber, wie gesagt, immer noch 8 .Jahre,·während welcher auf diese Einnahme verzichtet werden muß, abgesehen davon, daß diese 1400
Rbl. auch für andere Zwecke sehr nötig werden
können.
Als einziger Ausweg erscheint eine Erhöhung der Jmmobiliensteuer. Dieselbe beträgt
zur Zeit bei ZØ rund 9800 Rbl. Wenn wir
nun diese Steuer bis zum gesetzlich erlaubten
Betrage, d. h. bis zu-105- erhöhen, so erhalten wir eine Mehreinnahme von 2450 Rbl.

-

Zeit nichts Bedeutenderes
z. B. von der Einrichtung

.

»wir haben hier auch einen Knmerddev,si.-mits
dem Sie deutsch plauderu können,«.- und er holts
flugs diesen, einen mittelgroßenjTOsffizjer Emitf
rotblosndem Schnurrbart ssund Yblaisuen EAugenszxsz
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Ugrie Post eingehende

Abounementssnnb Jnferatevermittelux
821182
F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F e l l i n: E. I. Karotv’s Buchh.; in W err o: W. v. Gastron’s
a l·!: M« RudglgHYszzH
iuW
Buchh-; in Rev alt Buchh— V- Kluge U« StköhMZ M Petersburg und M o stau: Annoncen-Expedit on L.
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Auna.hmeder Inferate
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der Einführung deV elektrischen
Beleuchtung « in den Häusern der Stadt kann
man nur wünschen, daß das Projekt der Aktiengesellschaft ~Volta« bald realisiert werden

ten Kopfwun den, die ihnen mit stumpfen
Gegenständen wie Stöcken, Holzhalgen, Möbelstücken u. drgl. beigebracht worden waren.
Jm jiidischen Krankenhause befinden sich gegenwärtig 62, zum Teil entsetzlich verstümmelte,
S ch w er v er w un d et e, deren Zustand großen-

klopädie erörtert; hierbei sprach der bekannte Wiener Professor und russifche Akademiker Jagi tfch sein Bedauern darüber aus, daß
die Slaven keine allgemeine Literatursprache besitzen und erklärte das Rusfische für nicht
fähig diese Rolle zu übernehmen; hierauf schlug
der Bonner Professor Götz vor, sich bei Abfassung der slavischen Enzyklvpädie der d eutschen Sprache, als einer »allgemeingebräuchlichen« zu bedienen. »Natürlich«
sagen die» Residenzblätter
~fiel dieser Vorder russische
schlag durch, jedoch hat
o
es
Miljuk
möglich
w
gemacht, für
Professor
Vorschlag
zu stimmen.«
diesen
Der »Promyfchl. Mir-« registriert die
Tatsache, »daß sich die Stimmung auf der

neue religiöse Lehren verbreitete nnd
weissagte. Unter Anderem beteuerte er den
Bauern, daß es in diesem Frühling einen gro
Ben Krieg geben werde, in welchem die rufsischen Truppen schwere Verluste erleiden werden
u. s. w. Vor zahlreich versammelten Volke lehrte
er ganz in der Nähe der Kirche und zwar während der Gottesdienste.

—-

.

Wie die Rigaer Blätter übereinstimmend möchtehat am 14. April Landrat v. SiversSt. Petersburg, 14, April. Auf dem geRömershof die Residierung im Livländi- genwärtig in St. Petersbnrg tagenden Sla- teils hoffnungslos ist.
chen Landratkollegium übernommen.
Kiew. Wie der »Kiewl.« berichtet, hat die
visten -Kong reß hat sich ein interessanter
Auf dem Madrider internatio- Vorgang abgespielt, der bei den
Polizei
kurz vor Ostern im Dorfe Obmatfchewo
Residenznalen Aerztekongreß befinden sich der
blättern große Entrüstung hervorruft Es wurde, einen Kleinbürger verhaftet, der das Volk im
»Diina-Z.« zufolge, von baltischen Aerzten wie die »Pet. Wed.« erzählen, die Frage der Namen desPriesterszan vonKrou. A. Dr. med. R. Baron Engelhardt, Dr. Herausgabe
einer slavischen Enzynstadt segnete, unter den Bauern verfchiedene
med.
melden,

-

F. Knochenftiern,

Dr. med.

Und Dr. med. Loßky——Riga.

Lackschewitsch

Fellin. Jn Sachen der letzten text-losen Nummer des ~Fell. A nz.« erfahren
die Rigaer Blätter aus kompetenter Quelle, daß
die
des

amv

3. April abgesandten Korrekturbogen
«Fell. Anz.« von der Rigafchen Zen-

fur noch nicht erhalten find.
Riga. Ueber die Aus n ahme in das

Rigasche Polytechnikum wird der »Rig.
Rdsch.« berichtet, daß das gelehrte Comitej des
Instituts auf eine Anfrage des Ministeriums
der Volksaufklärung erklärt hat, daß bei der
nächsten Aufnahme ftrengstens nach dem Reglement werde verfahren werden, d. h. daß nach
Aufnahme der Vergünstigungen genießenden
Personen, nämlich der einheimischen mit
ensprechenden Fachzensuren, alle übrigen Afpiranteneinem strengen Konkurrenzexamen
werden unterworfen werden.
Arbeiter aus den inneren Gou
die
verne m en ts Rußlands treffen, wie Riga
Rigaer Blätter berichten, noch immer in
ein-- Dieser Tage kam ein Zug mit342 Mann
ans dem Weichselgebiet in Riga an; diefe Leute
wurden mit einem besonders für sie zufammenglestellten Zuge nach Mitau weitergebracht, wo sie für verschiedene Ziegelbrennereien
engagiert worden sind. In den letzten zwei
Monaten find aus verschiedenen inneren Gouvernements faft bis 1000 Arbeiter in Riga ein-

-

Odessq. Alle kleineren Gasthäuser in Odess a
sind nach dem »Russk. Ssl.« voll vonFltichtlingen aus Kischinew, die der dortigen
Judenhetze am 7—. und 8. April entgangen
sind. Alle trugen die Spuren der Aufregung
und Angst auf ihren blasfen vermeinten Gesichtern, und traurig wurden die Traurigen von
ihren OdesfaerGlaubensgenosfen auf dem Bahn,
hvf empfangen.

—-

-

-

Börse zum Schluß der Osterwoche zum
Schlimmeren gewandt habe und zwar unter
Die Chin es en
Blngoweschtscheusk.
dem Einfluß der Regierungswitteilung über die
liquidieren
fort,
ziehen
ihre Geschäfte,
sie
Unordnungen in Kifchinew.«
geheime
Versammlungen
ab
und zeigen
halten
Wie die »Now.« melden, kommt der
überhaupt
ein
befremdendes Benehmen
diese
ehemalige Oberkommandierende der verbündeten
Erscheinung wird von verschiedenen ostsibiriichen
im
fernen
Osten
Wa
lderStreitkräfte
Graf
einstimmig konstatiert und dahin komsee auf seiner eigenen Jacht im Sommer nach Blättern
St. P e t e r s b u r g. Ferner werden im Laufe mentiert, daß der Exodus nach China sich aus
des Sommers erwartet der Graf Castellane Vorsicht und Furcht vor den »Ding en, die
aus Frankreich, der Milliardär Ast or aus da ko m men sollen«, vollzieht. Der
Amerika, Baron R o th schild aus Triest und »Armutsk. Krai« behauptet sogar, daß es aus
~Befehl aus Peking« geschehe.
der Herzog von Marlborvugh aus England.
Nach der letzten Volkszählung in
Amnrgebiet. Der Generalgouvers
der Residenz gab es, den Blättern zufolge, dort neur Sfu bbotitsch ist, wie die »Now.
ca. 34,000 ausländische Untertanen, Wr.« mitteilt, in die nördliche Mangetroffen.·
d
dschurei abgereist, um diedortigen Gar—-—g— Oesel. In der Osterwoche sind aus hauptsächlich e ut sch e Reichsangehörige; Frangab
2424, darunter zwei Drittel Da- nisonen zu inspizieren
es
dem Gute Euküll außer dem Wohnhause und zosen
über 2000 Engländer; 638 Italiener;
der Kleete sämtliche Gebäude mit ca. 200 men;
Finnlnnd. Jn M i n n e s o t a (Nordamerika)
Südamerikaner; 9 Portugiesenz
70
Spanier;
Kon Milchvieh undArbeitspferden niederge- 185 Belgier 2c.7 Die Zahl der Hebräer
sich, wie die Revaler Blätter berichten, eine
ist mit hat
bZrannL Nur 2 Kälber sind gerettet. Das 19,279
große finnischeKvlonisationsgesellberechnet.
Feuer soll an zwei Stellen gleichzeitig begonfchaft gebildet. An der Spitze derselben stehen
nen haben.
Moskau. Am Ostersonnabend nahm außer verschiedenen bekannten Persönlichkeiten
Revol. Sicherem Vernehmen nach plant die die G eh ei m p olizei, wie die ~Mosk. deutsche in Minneapolis und St. Paul, die im Westen
Aktien- Gefellfch aft ~Volta« die Anlage Z.« berichtet, eine ganze Schar von Taschenansässigen Finnländer F. Bergstädt und
dieben ca. 30 Mann, fest, die z. T. aus der
ejner Elektrizitäts-Zentrale zur LiePastor J. Falkner. Das Grundkapital der
serung elektrischer Beleuchtung in Stadt Provinz angereist waren in der Hoffnung, Gesellschaft beträgt 300,000 Dollars, während
den zu erwartenden Festun d Hafen. Es ist, wie die Revaler Blätter in dem Gedränge bei
dieselbe über einen Landbesitz von 60,000 Aeres
gute
alle
lichkeiten
Geschäfte
machen.
Fast
zu
genommen,
die
Das Terrain ist 40 engl. -Meilen von
verfügt.
berichten, zunächst in Aussicht
als
und
berückfällige
Verhafteten
erwiesen
sich
die
Dulut
LangLeitung, die eine obere fein soll, durch
entfernt nnd im Rayon der Städte
reits
mit
Stadtrerbot
belegte
Verbrecher.
Missisippi, Floodwood und Swan Riuer beStraße, Breit-Straße auf den Domberg, über
«
·
den Großen Markt Und die Karri-Straße zu
Kifchinem Zum großen ant,isemiti- legen.
der
Die
wird
mit
meldetder
Der
der
Anlage
Berechnung
greife
in
Altfennomanen,
schen
zeeß
Kischinew
»BessaFührer
führen.
ausgeführt werden, daß auch noch andere rabez,« daß am 9 April die Leichen von d. h. der sog. ~Regierungspartei«, Exfenatvr
Koskinen wurde am Georgstage,
Straßen in das Bereich der Zusührung elektri- 37 Juden einer gerichtlich-medizinischen Unter- Yrjö
werden
können.
Beleuchtung
hineinbezogen
suchung
unterzogen
worden
alle
den
23.
April,
Gegenstand großer Ovatiosind. Fast
hat
scher
-

«-

-

-

-
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er sich vor. Auch dieser Offizier, welcher, bevorftand, wenn die Schar sich ihrer bemäch- muß gebracht werden, will man endgiltig die
was Aussehen und Benehmen anbelangt, sofort tigt hätte, denn die Hälfte der Einwohnerschaft Ruhe herstellen.
ein
deutsche Epaulettes tragen könnte, hat unsere ist albanesifch, sie hätten mit ihren Freunden
Mitrowitza selbst bietet garnicht-s
Sprache aus der Militärschule in Konstantinopel paktiert, man hätte die christlichen Familien ge- elendes Städtchen smit ca. 3 bis 4000 Einwohgelernt. Sicher, bescheiden, liebenswürdig tritt plündert und gemordet, und es wäre uns nur nern, mit ein paar Gassen,, die fortwährend
mit großen Verlusten möglich gewesen, den Ort Patrouillen durchziehen; das Pflaster ist furchter einem entgegen und erbietet sich als DolOberst Said tritt bar, wo es fehlt
und es fehlte oft
der
metscher bei Said-Bey, der nur türkisch spricht. zu nehmen und zu säubern.
»Der Herr Kommandant läßt bitten«, mel- an der Spitze zweier Bataillone den Albanesen Schmutz fußtief, die beiden Han’s (Gasthöfe)
det eine Ordonnanz. Jn einem bescheidenen entgegen, drei mal fordert er sie auf zurückzu- sehen so abschreckend aus, daß man schaudernd
Zimmerchen, an dessen weißen Wänden ein weichen und auseinanderzugehen, er hätte ein zurückweicht
paar Waffen hängen, finden wir Ob erst Iradä des Sultans und müsse eventuell Gewalt
UmSUhr sind wir wieder auf dem Kasernenstraffe, untersetzte Gestalt, energisches anwenden, es half nichts. Da ein Zeichen von platze, denn es findet die tägliche Abendparade
Said
Gesicht mit schwarzem Schnurrbart, kluge, scharf ihm, und wir eröffneten das Feuer, im ganzen statt. Die Truppen ziehen heran uvd stellen
schauende Augen, Soldat durch und durch. 84 Schuß abgebend, und als die Albanesen jetzt sich in langen Gliedern auf, die Musik spielt
Das hat« er bewiesen bei dem Angriff der Alba- auf die Brücken zuftürmen, feuert auch die Jn- das Gebet, mit welchem sich die dumpfeuTromnesen, wo er den Befehl führte und ohne Zö- fanterie. Nun erst erfolgt der Rückzug, wobei melwirbel vermischen, die Artilleristen präsentiewir schätzen die ren mit dem Säbel, die Jnsanteristen mit dem
gern einschritt, obwohl er selbst Qllbanese ist, die Toten und Verwundeten
mitge- Gewehr, dreimal braust es stürmisch durch die
Er drückt seine Freude aus, einen »alemnn« gemeinsame Zahl aus zweihundert
begrüßen zu können, erlaubt alles zu besichtigen nommen werden. Von der anderen Seite, da Lust: »Gott erhalte den Padischah.« Feierliche
und alles zu photographieren und teilt mir drüben, also in unserem Rücken, sollen gleich- Musikweisen auch von den Hügeln und aus den
Hauptmann Mehmed Nedjeb als Begleiter zu. falls 2000 Albanesen im Anmarfch gewesen sein, Tälern sowie der gleiche Rus. Mit klingendem
Und einen besseren Führer hätte ich mir nicht als sie aber sahen, daß es ernst wurde, und die Spiel rücken die Soldaten ab, in die Kaserne
wünschen können, kluges Wissen, kurze, er- Gesallenen bemerkten, stiegen sie garnicht erst von und zu den Zelten, zwischen denen bald die
schöpfende Erklärungen, verbindlichste Formen- den Bergen herab.«
Lagerfeuer ausflammen.
Wir wohnen dem Exerzieren bei, besuchen die
Nach einer anderen Erzählung beabsichtigten
Mehrere Majore laden mich und meinen
Kantinen, in denen das Essen gekocht wird, die Albanesen, nicht die Stadt zu zerstören. sie Begleiter ein
aber blos zu Kassee und
durchwundern das Zeltlagen in welchem die wollten »nur« die zwölf Geschütze haben, den Zigaretten in ihren Kasernenräumen, ach, und
Leute singend und lachend die Waffen reinigen, rufsischen Konsul Schtscherbina sowie die christ- ich hätte doch gern was Kompakteres vorgeund besteigen den Hügel, auf dem zwölf Geschütze lichen Zaptiehs gefangen nehmen, sich dann in zogen, denn wenn auch in Mitrowitza nichts
zum Teil hinter Erdwällen postiert sind, diesel- ihre Schlupfwinkel zurückziehen und aus Grund mehr von Revolte zu verspüren ist, in meinem
ben beiden Batterien, welche den Angriff der dieser etwas verschiedenartigen Beute mit dem Magen revoltierte es desto mehr. Von früh an
Albanesen zurückgeschlagen und von denen eine Sultan unterhandeln.
weiter nichts genossen als den Morgenkafsee und
Jegliche Ueberrumpelung Mitrowitzas ist jetzt sunterwegs ein Stück Brot mit einem Glase
dabei unter dem Befehl meines Hauptmanns
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gestandenausgeschlossen, denn die umliegenden Bergketten
weiter
Blick
öffnet sich von hier oben; find mit Militär besetzt, überall sieht man Zelte
Ein
dicht unten in einer Talmulde das Städtchen fund Posten, Kolonnen von 30 bis 50 Mann
Mitrowitza mit ein paar dürftigen Moscheen, sowie Kavallerietrupps durchstreifen die Gegend.
dahinter ein hoher, schroffer Felskegel mit der In und um Mitrowitza liegen ca. 6000 SoldaRuine eines Schlosses, das natürlich, wie
ten, in Albanien etwa 14,00(), täglich fast trefvieles!hier, eine blutige Vergangenheit hat, vor fen je 2000
meist aus Anatolien und zwar
das
mit
jener
Brücke,
über
unten
Flüßchen
von
Konstantinopel mit Schiffen bis nach Satouns
die
Stadt
dringen
in
die
Albanesen
welche
»niki und von dort per Eisenbahn ein; man
wollten.
ferwzartet noch 30,000 Mann. Dann beabsichtigt
Und der Hauptmann erzählt mir: ~Jn ein-.
lßestimmtes weiß man freilich nicht) eine
«zelnen-sj-Trupps nahten die Albanesen von den IsallgemeinesEntwasfnung der Albanesen vorzuBergen und schlossen sich erst unten zufammen,. JMHMMUnd-«sdie-XTrupp-en ständig in diesen-GeYetngslbOO bis 2000 Mann, sämtliche bewaffnet,
zwar-stät die
der Stadt MMMÆMWMIEOWI ieses-« esZejnzexnssseuernd -;Wir- wußten,

!
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Wein-

Gndlich, endlich geht’s zum Bahnhof zurück,
hinter mir als getreuer Schatten mein Zaptieh.
Der Bahnhofchef hatte bei meiner Ankunft so
etwas gemurmelt von gemeinsamem Essen in
der Nähe der Station
ach, ich malte mir
-

die schönsten Schnitzel, Rührei mit Speck, kaltesLiuhn und sonstwas Gutes aus. Ja, sonstwasl
Hinter dem Bahnhos eine Bretterbude, in dieser

ein unsagbar schmieriger griechischer Wirt und
ein noch viel schmierigeres von einer Küchenjlampe erhelltes Loch mit drei noch schmerigeren
LsHOktitifchelL Ich warf einen Blick in die benach-

Eber-te Etliche-P swko der Grieche Tumherhantierte,
EIN-»W- istMEs Mem-r acht Eier

nen« seitens seiner Gesinnungsgenossen

Aus

verschiedenen Orten waren Deputationen mit

Glückwunschadressen eingetroffen. Außerdem
trafen eine Masse Depeschen ein, u. A. von dem

Gouverneuren Lang in Abo und Berg in
Knopio. In Wiborg war sogar der Unterricht
im finnifchen klassischen Lyceum für den ganzen
Tag eingestellt, während der Rektor und ein
Lehrer sich einer Deputation angeschlossen hatten.

Politischer

Tagesbericht
Den 15. (28.) April.

-

Von der Bagdad-Bahn.
England hat die Beteiligung am Bau
der Bagdad-Bahn a b g elehnt.
Die ~Times« veröffentlicht den Inhalt des
ihr von der Deutschen Bank übermittelten
Vertrages mit der Türkei vom 5-

März, welcher der anatolischen Eisenbahn die

Konzesfion für
währt,

samt

den Bau der Bagdad-Bahn geden Statuten der neuen Bagdad-

bahn·Gefellschaft.
Nach Art. l wird die Konzession der Anatolischen Eisenbahngefellfchast erteilt für den
Bau und die Verlängerung der Kvnieh-Linie
.

nach Bagdad und Basra sowie für Zweigbahnen
von Tell-Habesch nach Aleppo, nach Ursa, von
Sadijeh nach Schanikin, von Zubeir nach dem
Persischen Golf. Nach Art. 2 ist die Konzession

99 Jahre erteilt. Art. 3 stipulirt die Einteilung der Bahn in Abschnitte von 200 Kil.
Länge.
Der Bau der ersten Sektion hat 3
Monate nach Billigung der Pläne zu beginnen
und ist zu vollenden innerhalb 2 Jahren,
die ganze Bahn innerhalb B«Ja-hren.
Nach
Art. 5 übt die Kontrolle das türkifche Arbeitsministerium. Art. 6 setzt die Rechte zur
Expropriation innerhalb 15 Kil auf jeder Seite
der Bahn fest.
Art. 7 bestimmt, daß nur ein
Geleife zu legen ist und ein zweites erst dann,
wenn die Einnahmen 30,000 Frs jährl. pro
Kil. erreicht haben. Art. 8 stipuliert Zollfreiheit
für das erforderliche Material. Art. 9 handelt
von der Berechtigung zur Schifffahrt auf dem
Schatel-Arab, Tigris und Euphrat. Art. 19
regelt das eventuelle Recht der Pforte, vor
Ablauf der 99 Jahre Teile oder die ganze Linie
zu erwerben. Art 23 behandelt das Recht zur
Errichtung von Häfen in Bagdad, Basra und
am persischen Golf. Art.3s betrifft die Garantie
der « türkischen Regierung für 11,000 Frs. Einnahme per. Kil. und die Modalität der Zahlung
derselben. Die Bagdadbahn-Gesellschast verpfändet den Aktienbefitzern der Staatsanleihe die
ganze Linie von Konieh bis zum persischen Golf
nebst Material. Art. 45 setzt fest, daß die Gesellschaft einen bis zur Summe von 4 Mill.
Frä. gehenden Betrag für die Einrichtung von
Militärposten aufbringt, so, wie dies das türkische Kriegsministerium für nötig erachten wird.
Jn dem Kostenanschlag werden in Art. 2
die eisernen Brücken, Schienen ze. nach dem
Vorbild der preußischen Staatsbahnen bewertet.
Der Sitz der Verwaltung ist Konstantinopel
Das ursprüngliche Aktien-Kapital ist auf 15
Mill. Frs. festgesetzt; die Anatolische Bahn
wird davon 1025 übernehmen
Die weiteren
Bestimmungen betreffen die Verwaltung, Generalversammlung u.
w. Dr. A. Gwinner
von der Deutschen Bank in Berlin ist zum
Präsidenten der Gesellschaft ausersehen.

auf

-

s.

ungesäuertes Brot und eine halbe Flasche Wein,
der Aehnlichkeit mit Tinte hatte. Zur Unterhaltung diente ein Zirkus, der seine Vorstellung
dem Rande meines Glases gab; erst dachte
ich, es sind Mücken, aber als die lieben Tierchen
immer mit einem HuppsHupp davonsprangen,
erkannte ich ihr wahresWesen. Mir ist manches
schon passiert, aber daß die Herren Flöhe
ftir Damen hatten sie zu starke Taillen
auf
meinem Weinglase gymnastische Uebungen machten, doch noch nichtl Außerdem waren’s Antialkoholiker,- denn statt in den Wein zu hupfen,
sprangen sie lustig ins Leben hinein, sie wollten,
wie ich gar schnell an mir merkte, etwas anderes als wie Rebenblut trinken! Als einige der
süßen Geschöpfe eine Gavotte auf meiner Hand
tanzten, verließ ich dieses gastfreie Grand-Hotel
und verlasse damit den springenden Punkt des
heutigen Abends. O, daß er mich leider nicht
auch verläßt hierin meinem eiskalten Bahnhofskämmerchen, wo ein aus Ueskiib mitgebrachtes
Feldbett für mich aufgeschlagen ist:
»Wer nie die kummervollen Nächte
Gebissen ward ohn’ Unterlaß,
Der kennt noch nicht des Orients MächteDer kennt noch nicht der Flöhe Haß!«

Nach Erörterung dieser Schriftstücke kommt
die ~Times« zu der Schlußfolgerung »daß
England nicht hoffen könne, den mindesten
Nutzen aus dem Projekte zu ziehen.« Die Einzigen, die, w enn das Unternehmen erfolgreich
sei, Gewinn daraus zögen, würden die Deutschen,
möglicherweise auch die Türken fein. »Es sei
nicht Englands Sache, ein Unternehmen zu
fördern, das auf einen positiven Nachteil für
die britischen Interessen hinauslaufe."
Diese
englisch e Gegnerschaft ist vermutlich
darauf berechnet, Deutschland möglichst
allein mit der rusfischen Gegnerschaft gegen die Bahn zu belasten,
um damit einen Gegensatz hervorzurufem von
dem sich England Vorteil verspricht.
Damit
stimmt auch die folgende Meldung aus Berlin
vom 23. April überein:
»Die Verhandlungen wegen eine-r
englischen Beteiligung an der BagdadBahn sind vorläufig abgebrochen
worden, da die englische Finanzgruppe die
Zusage der Erfüllung der seitens der deutschen
Gruppe aufgestellten Bedingungen von der
englischen Regierung nicht erlangen konnte.
Diese Bedingungen waren bekanntlich die
folgenden: Erstens sollte die englische Regierung ihre wohlwollende Unterstützung dazu
leihen, daß die Garantien für den Weiterbau
der Bagdadsßahn über die erste Teilstrecke
hinaus durch eine mäßige Erhöhung des türkischen Zolltariss gesunden werden; zweitens
sollte die englische Regierung in Aussichtstellem
die indische Post zu später zu vereinbarenden
Bedingungen über die Bagdad-Bahn zu leiten,
falls diese tatsächlich die bessere Route werden
sollte; und drittens sollte die englische Regierung
ihre guten Dienste zur Verfügung stellen, damit
eine geeignete Endstation der Bagdad-Bahn,
am Persischen Meerbusen bei Koweit angelegt
werden könne.
Gleich der ~Times« protestieren die meisten
Londoner Blätter gegen jede englische Beteiligung am Unternehmen. Nur zwei Preßorgane,
der »Daily Graphic'« und der »Daily Telegr.«
urteilen besonnen und günstig über das Projekt.
Der »Daily Graphic« sagt: »Man
behauptet natürlich, daß ohne
Beteiligung der Plan zu Schanden
werden müsse. Wir glauben das
nicht. Die großen deutschen und französischen
Finanziers sind keine Narren, und wir können
sicher sein, daß fie ein so großes Unternehmen
nicht von den Capricen des englischen Publikums abhängig gemacht haben werden. Unser
anmaßendes Verhalten wird gerade zur Folge
haben, daß der Ausländer seine ganze Kraft
anwenden Wenn wir uns dessen entsinnen,
daß Frankreich 60 Millionen Lstr. in das wertlofezPanamasProjekt steckte, so dürfen wir einfehen,daß es für-Deutschland und Frankreich zusammen nicht schwierig sein kann, 15
Millionen Lftr. für einen Plan aufzubringen,
der nach den Bestimmungen des Abkommens
-

unsere

sich bezahlt machen muß-«

Der »Daily Telegraph« schreibt allgemein über den Deutschenhaß in englischen Blättern aus dem gleichen Anlaß:
~Niemand wird leugnen, daß die Opposition
gegen die englische Teilnahme an dem Bau der
Bahn fast ganz in übertriebenem Deutschenhaß
ihren Ursprung hat. Ein amerikanischer Präsident bemerkte einst mit Recht, daß ein Haß, der

belacht. Jn einem Bari6t6-Theater bildet
Auftreten eines Atleten die Sensationsnummer. Der Kraftmensch hebt eine Eisenplatte,
auf der ein Automohil mit drei Jnsassen fährt,
aus
und reißt schwere eiserne Ketten wie Zwirnsfäden auseinander. Nach der letzten Nummer
umtost ihn ntcht endenwollender Beifall. Herkules
entschließt sich, noch eine Zugabe zu machen.
Rasch bringt ihm ein Diener ein kleines Paket
eine
auf die Bühne. Zum Vorschein kommt
Hose, eine ganz gewöhnliche Hose. Der Atlet
nimmt
die Musik schweigt hiebei
in jede
Hand ein Hosenbeiu und tut, als wenn er die
Hofe entzweireißen wollte. Er zieht und zerrt,
seine Muskeln spannen sich an, die Adern im
Gesicht treten hervor· Die Hose aber bleibt
ganz. Nach mehreren ~vergeblichen Versuchen«
tritt er achselzuckend vor die Rampe und erklärt
mit lauter Stimme, daß hier seine Kraft versage,
denn die Hosen der FirmaX.Y seien
unzerreißbarl
Gedankenfplitter: »Wo Gold ist,
da sammeln sich Heiratskandidaten«.
Schadenfreude Gesängnißarzt
szu einem erst kürzlich eingelieserteu Schweroerbrecher): »Ich fürchte. Ihre Tage find gezählt.«
Verbrechen »Na dann hätt’ ich ja die
Richter schön gefoppt, die mich lebenslänglich
ver-urteilt haben.-«
Lust. 81.
Jn derKaserne· Offizier: »Worüber beklagt sich die Mannfchaft?«
Un t eroffizier: »Bitte wollen fie einmal versuchen !«
(Et reicht ihm einen Teller-)
Mannigfaltiges
Ofsizier
Das ist doch eine ausgezeichnete
(kostend):
Die Berliner Zensur hat nun doch Suppe." »Nun?
»Zu Befehlt
dieAufführungder»Maria von Magdala« Aber man Unteroffizier:
mit Gewalt einreden, es
uns
will
den
Die
gestattet.
Goethe-Bund
durch
wäre T h e e.«
vom Abg. Barth auf eigene Kosten beabsichtigte
Ueber ein Dankspküshletn von
Ausführung des Dramas unterbleibt hiernach
Wilhelm
Busch wird der »kat. Ztg.« aus
zu Gunsten der des Goethe-Bundes. Maßge- Eisenach vom
21. berichtet: Der Stammtisch
bend für die veränderte Entschließung des
dortigen Weinstube hatte Wilhelm Busch
einer
Polizeipräsidiums ist wohl gewesen, daß jenes
seinem 71. Geburtstag (15. April) eine FlaPrivatunternehmen ohnehin nicht wohl verboten zu
sche Chablis und einen schönen Pokal mit folwerden konnte.
gender Widmung übersandt:
Ein großes Haus. Im Holborndieser Satz steht fest
»Das Schlimmste
Viertel in London ist ein Gebäude vollendet
wenn man’s Trinken unterläßt.«
Jst,
worden, wie es sich in Europa wol kaum zum
bei
Darauf ist von Busch aus
zweiten Male findet. Es enthält 6153 Zim- Stadthagen nachstehende launigeWiedenfahl
Antwort einmer; 30 Aufzüge befördern die Bewohner der gelaufenH
s
elf Stockwerke und mitten darin ist ein Restau»E)edem, getreu und fleißig,
die
8600
für
Einwohner des Hauses ein.
Tat er manchen tiefen Zug.
ran»t
gerichtet, die für sich also die Bevölkerung eines
Erst,
dreißig,
er
nachdem zweimal
kleinen Landstädtchens ausmachen. Nach dem
Sprach er: Jetzo seks genug!
~Figaro" beliefen sich die Kosten des Baues ,
Von den Taten, wohl vollbrungen,
auf 272 Millionen Pfd. St. oder auf 50 s s z Liebt das Alter auszuruhty
viel
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Zeitung.

1903

,,Fähnrich Hüfsener stellte Hartmann wegen
Trunkenheit und befaht ihm, zur

auffälliger

Wache zu folgen. Hartmann folgte ihm 20
Schritt in Begleitung Lütschersz dann riß er sich
los, wobei Hüssener einen Stoß erhielt. Hartmann floh, Hüssener zog den Dolch, verfolgte
ihn, rief Halt, schlug ihn zweimal mit dem
Dolch und stieß ihn dann mit dem Dolch in
den Rücken. (Pfui-Rufe links.) Hartmann
war dem Hüssener wahrscheinlich unbekannt ;.
ein Notizbuch mit Namen solcher, die er melden
wollte, ist bei Hüssener nicht gefunden. Hüsses

ner war nüchtern, er behaupten in gutem
Glauben gehandelt zu haben und bestreitet
Tötungsabficht.« Ju kurzer Frist wird die gerichtliche Verhandlung ja Klarheit schaffen; sollte
»es dann noch erforderlich sein, so bin ich bereit, auf Grund des gesamten vorliegenden
Aktenmaterials dem Hause eingehende Darlegungen zu machen.
Was die zweite Frage betrifft, so sind die
Bestimmungen über den Waffengebrauch
des Militärs ganz präzise, und ebenso die
Bestimmungen und Vorschriften über die Behandlung Betrunkener. Die Vorschrift über die
Verwendung von Waffen lautet: »Jeder Vorgesetzte ist berechtigt, die Waffe zu gebrauchen,
um einen tätlichen Angriff eines Untergebenen
abzuwehren oder um seinen Befehlen in äußerster
Not und dringender Gefahr Gehorsam zu verfchaffen.« (B-eweguvg links. Rufe: ~Wo war
»denn die Gefahr?«) Der Artikel ist gegen früher
dadurch verschärft worden, daß zwischen den
EWorten ~äußerfter Not« und »dringender Gefahr« früher ein ~-oder« stand. Es müssen also
kletzt beide Voraussetzungen zutreffen, wenn
der Vorgesetzte berechtigt ist, von seinen Waffen
Gebrauch zu machen. Hüssener hat gegen die
bestehende Bestimmung direkt verstoßen. Ich
darauf hinwirken, daß die Bestimmung
Fwerde
saufs eindringlichste in den Jnstruktionen dem
Personal eingeschärst und entsprechend häufig
wird.
Jch möchte dann noch auf
wiederholt
einen kleinen Irrtum in, der Jnterpellation aufUJekksam machen. Es handelt sich nicht um
keinen Kadetten zur See, sondern um einen
-

EFähMickjh

also einen Unterossfizier mit
befindet sich im dritten Dienstjahr
und im 21. Lebensjahr. Jch führe das nicht
an, im Gegenteil, es
Etwa als Entschuldigung
Ostschärftdie Angelegenheit nur. Ich sage das
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Lokales

-

Rotizen aus den Kirchenbüchern.

St. Marien-Gemeinde- Pr o kla
miert: Verwalter Alexander Kelle mit Alide
Anna Groß. G estorbem Frau Kristine
Birk, 447 Z Jahre alt; Kaufmann Willem Päer,
65 Jahre alt; Witwe Wilhelmine Louise Kristine
Werdland, 74« X« Jahre alt.
-

Todtenliste
Henriette v. Maguus,-1- im 71. Jahre am «zu Riga.
T
Ernst Ewald Junghahn, f im 50. JahrfeT
am 11. April zu Zabeln.
Julie Hermannsohn, geb. Schenk, 1- imzs
79. Jahre am 13..April zu RigaMaschinist August Hallier, f am 13·». :
13. April

--

»

Am nächsten Donnerstag, den 17. Aprilfindet eine ordentliche Sitzung der Stadtverordnnen-Versammlung statt, deren
Tagesordnung, wie folgt, lautet:
1. Schreiben der St. Petersburger Diftriktsi
verwaltung für Verkehrswege über eine neue
Einteilung des Embachufers für die Bedürfnisse
der Schifffahrt und über eine Durchsicht der
Fristen für unentgeltliches Ankern von Fahr2. Gutachten der von der Stadtverzeugen
waltung am 19. Dezember 1902 erwählten
Kommission in Sachen der Eröffnung bei einer
der städtifchen Elementarfchulen einer besonderen
Ergänzungsklasse für Knaben von 13 bis 15
Jahren, mit einem Programm, das ihrer zukünftigen praktifchen Tätigkeit als Handwerker
entspricht.
3. Entwurf einer obligatorischen
Verordnung über Schlachtung von Vieh und
Kontrolle des Fleisches.
4. Fixierung der
Gage für den Direktor des Schlachthauses.
5. Wahl eines Gliedes der Handwerkskonp
mission.
6) Wahl eines Gliedes der Kommission zur Verwaltung der Stadtgüier.
7. Wahl eines Handelsdeputierten-Kandidaten.

-

-

«
Kinder.
Aus unvorhergesehenem Grunde muß die
Konfirmandenlehre
für die weilsIkche Jugend eine Woche früheralso am 21. und nicht am 28. April
beginnen. Die Konsirmation findet am Sonntag
Exaudi, den 18. Mai, statt. Meldungenwerden täglich von 10—11 Uhr Vorm. entge-

April

-

-54

zu

Riga.

.

Lisette Leb e dem, geb. Rodeuberg, f im-

Jahre am 13.

April

zu Weißenstein.

--

"

unseres

Donnerstag, den 17. April, um 5 Uhrk
Nachmittags Uebung im Choralgesang für»

Telegramme

—-

der

Rulsikchen Bekegrapsensxigmtuz

.

Moskau, Montag, 14. April. Am Sonn-

—rl— Jn der Nacht von Sonntag auf tag Abend wohnten Jhre Majestäten ei-"s«
Montag ist die bei der Kirche von St. Barner musikalischen Soiree beim Großfürstenf
iholomäi belegene Bude, in der sich auch
·
die Telephon- Zentrale befand, vollstän- SsergeiAlexandrowitsch bei.
dig niedergebrannt· Die örtliche FreiHeute besuchten Ihre Majestäten das Pen-! «
willige Feuerwehr erschien trotz der Mitternachts- sionat für die Kinder des Moskauer Adels
und- «.
stunde, in der das Feuer ausbrach, nach kurzer die Moskauer Handelsschule.'
Zeit ziemlich vollzählig auf dem Vrandplatze,
Helsingsors, Montag, 27. (14.) Aprile
konnte aber nur einen Teil des Inventars berGestern
sand hier eine russische Theater-;
gen, das Haus selbst war nicht mehr zu retten.
vorstellung
Durch diesen Vrandschaden ist die telepho
zu wohltätigem Zwecke statt,
nische Verbindung unserer Stadt mit welche enorm en Erfolg hatte,
Z
den im nördlichen Teile des Kreises befindlichen
Paris, Montag, 27. (14.) April. Delcasså ;
Gütern vorläufig gehemmt.
teilte dem Präsidenten mit, daß das nordGeschwader am 29. (16.LZ
Vor einigen Tagen wurde ein Fall von amerikanische
April
Begi
üßung
zur
Loubet-Z in Mars
Tollwut in
Stadt, konstatiert: ein
?
zum hiesigen Zirkus Momino gehöriger Hund seille eintreffen wird..
ging, wie in dem Veterinär-Jnftitut festgestellt
Kap Haiti, Montag, 27. (14.) April." Die
wurde, an der Tollwut ein und nachträglich Revolution in San Domingo kann als
stellte sich, wie wir hören, heraus, daß er am angesehen werden.
«
»
L
Morgen auf dem Polizeiplatze mehrere Hunde
man spricht von mindestens fünf
gebifsen
Moskau, Montag, 14. April. Se. Maj.
hat. Auch soll in der Karlowa-Straße ein mit
allen Anzeichen der Tollwut behafteter Hund derKaiser besuchte den Grasen P. A. Schugestern gesehen worden sein.
Es ist also walow.
größte Vorsicht geboten.
·Königsberg, Montag, 27. (14.) April.
Die Polizei hat nicht gesäumt, sofort die Der
frühere deutsche Botschafter in Rom-,obligatorischen Verordnungen über
Keudell,
der bekannte Freund Bismarcks,
v.
Maßnahmen
Schutz vor tollwütigen
gestorben.
«"
en
in Kraft zu setzen. Alle Hunde find ist
Hund
mit vorschristmäßigen Maulkörben zu verMetz, Montag, 27. (14.) April. General
sehen oder an der Leine zu führen. Ohne Ha es eler wurde in Anlaß seines 50-jäh«rigen
Maulkorb herumvagierende Hunde sind einzufangen und, falls die Besitzer sich nicht binnen Dienstjubiläums zum Feldmarschall ernannt
24 Stunden melden, zu töten.
Wien, Montag 27. (14.) April. Der
Die ohne Maulkorb eingefangenen Hunde
werden, wie früher, gegen Entrichtung von 2 König von Sachsen ist hier eingetroffen.
Rbl. ausgeliefert werden. Diese Summen werProg, Montag, 27. (14.) April. Die Ver- «
den zur Deckung der durch die Hundefängerei treter der
tschechischen Partei beschlossen
entstehenden Unkosten verwandt werden.
die
o
Opp
sition der jetzigen Regierung geAbgesehen von diesen polizeilichen Maßnahmen sollten die Huspndeb esitzer von sich aus genüber energisch fortzusetzen.
i
alles tun, um der Weiterverbreitung der HundsRom, Montag, 27. (14.) April. Der König
wut nach Möglichkeit vorzubeugen. Vor allem von England traf hier ein und wurde
sollten sie ihre Hunde sorgfältig beobachten, in dem Bahnhose vom Könige empfangen. Der
wieweit sie nicht etwa ein auffälliges Benehmen
Bürgermeister hielt eine Begrüßungsansprache.
zeigen, Und fie bei den ersten verdächtigen Anzeichen an die Kette legen, bezw. tierärztlichen Die Straßen sind prachtvoll geschmücktTunis, Montag, 27. (14.) April. Loubet
,
Rat einholen.
ist hier eingetroffen und machte dem Bey vorn
Das Wasser im Embach steht heute auf Tunis
einen Besuch. Hierauf fand im Palais
874 Fuß über Normal resp. 32,05 Meter über
dem Meeresspiegel.
Hält das trockene Wetter des Generalresidenten ein Galafrühstück statt.
noch einige Tage an, so wird die Dampfpumpe Während desselben hielt der Bey eine Rede, in bei der Hefefabrik in dieser Woche fortgeschafft welcher er seiner Ergebenheit der
französischen-T
werden können. Die in der Gegend der Hefe- Republikff gegenüber
Ausdruck
gab.
Loubsizj
m
Gärten
fabrik überschwemmten
verbreiten
«
dankte für seine-Treue.
Folge der Stagnation des Wassers einen
die
Newyork,
Montag,
(14)
April.
27.
Luft in jener
genehmen Geruch und machen
JAUQ
Gegend äußerst ungefund.
Willemsiad wird berichtet, daß die venezskoszk

z

-

unserer

»

der Ostsee benachrichtigt.« Auf
eine sofortige, vom Gericht veranlaßte Rückfrage
hat das Garnison-Kommando in Essen weiter
geantwortet: »Tat in Essen am 12. d. Mis.
Nachts auf der Straße geschehen infolge Ungehorsamsverweigerung. sLachen links.) Zeugen
der Tat vorhanden. Ermittelungsverfahren an
Ort unb Stelle eingeleitet.« Jch habe nun,
nachdem mir die Jnterpellation bekannt wurde,
nochmals telegraphisch um Bescheid ersucht, wie
auf Grund der jetzigen Untersuchung der Tatbestand sich darstellt, und ich habe heute folgendes Telegramm vom Gericht in Kiel bekommen-

das die Regierungen und die Beoölkerungen
der beiden Völker beseelt und das in den Vorbereitungen für einen herzlichen Empfang
Königs in Frankreich so schlagend zu Tage tritt, von Jahr zu Jahr noch
stärker wird. Es ist nicht die Eifersucht irgend
wesen und habe keine Selbstzucht geübt. einer Macht, die uns dazu zwingt, immer mehr
Es sei daher schon früher einmal seine Entfür unsere Flotte auszugeben Unsere Flotte
lassung erwogen worden, doch habe man noch muß wachsen, solange die anderen
einen Versuch mit ihm machen wollen. Jm Flotten wachsen. Jch freue mich zu beübrigen wiederholte Staatssekretär v, Tirpitzj merken, daß Anzeichen nicht fehlen, daß einig e
Hüfsener habe g egen die Jnstruktionen gehan- unserer Nachbarn wünschen, ihren Ausdelt. Die ungeheuerliche Tatsache sei in hohem gaben fiir die Flotte ein Halt zuzuMaße bedauerlich, aber er protestiere dagegen, ru feu. Wir begrüßen diefe Anzeichen auf
daß man aus dieser Tat allgemeine Schlüsse ihrer Seite mitFreude und können sie verfichern,
ziehe.
Nach Bemerkungen einiger anderer daß, wenn sie eine solche Politik annehmen und
Abgeordneten, die keine neuen Gesichtspunkte an ihr festhalten werden, wir bereitwillig und
loyal ihrem Vorgehen folgen werden« (Beifall.)
vorbrachten, wurde die Debatte geschlossen.
Der Schatzkanzler erklärt ferner, die Aufhebung des Kornzolles werde am 1. Juli in
Ueber den endgiltigen Friedens.
treten.
Kraft
Trier
die
schluß in
macht
»Köln. Z.« jetzt
Mitteilungen.
nähere
Danach hat die RegieAus Italien werden aus verschiedenen
rung folgende Zugeständnifse gemacht:
Gegenden Ruhestörungeu gemeldet. Sie
Deutsch und Geschichte in den oberen Klassen haben durchaus keinen politischen Charakter,
werden in Zukunft von einer neu ernannten sondern
sind ausschließlich auf die g r o ß e Arkatholischen Lehrerin erteilt, die pädagogis beitslosigkeit zurückzuführen, welche
in
schen Lehrbücher fvon Qstermann und Heller- verschiedenen Gegenden des Landes herrscht.
mann werden ab geschafft, dafür Volkmer I Sie
ist speziell im Bezirke von Ravenna
und ll eingeführt und die pädagogischen Schrif- darum
so hoch gestiegen, weil dort die Reisculs
ten aus dem klerikalen Verlag Schöningh
tur, welche viele Arbeitskräfte fordert, aufgegein Paderborn.
Es sind dies sämtliche ben und durch Ackerbau
ersetzt ward. Dort
von katholischer Seite erhobene Forderungen. und auch im Süden,
im Bezirke von Lecce,
Bischof Korum hat also erreicht, was er rotten sich die hungernden Landarbeiter
zuwollte.
und verüben unter dem Rufe: »Wir
Auf dem IX. internationalen Kon- wollen Brot, wir wollen Arbeit!«
greß gegen den Alkoholismus in allerlei Unfug.
einer Reihe von OrtschafBremen ist der Gegensatz szwifchen ten, so in Nardo, Jn
in Galatina, Torre Santa
Temperenzlern und Abstinenzlern Susanna, Oria, Manduria, Copertino,
Severano,
sehr scharf zum Ausdruck gekommen, und zwar Alezio, Tuglie, haben sich Tumulte ereignet.
tragen die Letzteren die Schuld daran. Denn
Auch in der Nähe Roms und in Segni ist
die Vertreter der radikalen Richtung haben in
Aehnliches vorgekommen.
ihren Leitsätzen ganz horrende Behauptungen
und Forderungen aufgestellt. Dazu gehört beiBetreffs der Mondschnrei läßt sich das
spielsweise das Diktum des Professors Forel, Reutersche Bureau allerlei über F o r d e r u n
daß jeder Mensch, der einmal betrun- g e n R uß l a n d s berichten
Meldnngen, die
ken gewesen,- geisteskrank sei »(!!).
noch der Bestätigung bedürfen. Rußl a n d
Bemerkt sei noch, daß in der Debatte über das soll folgende Bedingun gen an China
Thema »Die Aufgaben der Schule im Kampf für den Fall der Räumung der Mandschurei
gestellt haben: 1) Es sollen keine mandschuris
gegen den Alkohol-Teusel« ein Ob erprimaner Peterer aus Hanlinda in Thüringen das schen Häfen oder Städte mehr dem fremden
große Wort führte als Vertreter abstiuenter Handel neu geöffnet werden; 2) kein e fremEs fehlte auch nicht an den Ko n suln sollen neu zugelassen werden;
Schülerverbände
Hinweisen darauf, daß unter den fanatischen Z) keine Fremd en, mit Ausnahme von
Abstinenzlern das demokratische, resp. sozialde- Rassen, sollen in dem öffentlichen Dienst der
Mandschurei angestellt werden; 4) der Stand
mokratische Element sehr stark vertreten war.
der Verwal tu g
Jm Hang sind Mitteilungen aus der Um- un verändert;n 5) indieder Mandschurei bleibt
Zolleinnahmen
gebung des alten Präsidenten K r üge r eingetroffen, wonach dieser jetzt vollständig w ie- des Hasens Ni u t s ch w a n g sollen der ~Rnssisch»Chinesischen
derhergeste llt ist. Er gedenke in wenigen »Chinesischen Bank übergeben werden ; 6) unWochen, wahrscheinlich Mitte Mai, falls die ter russischer Kontrolle soll ein GesundWitterung gut ist, nach Holland zurückzukehren. heitsausschnß gebildet werden; 7) Rnß lan d
Man hat dort bereits für ihn die kleine Villa soll das Recht haben, Telegraphen dräh te
und Pfähle an alle chinesischen Linien in der
.
Dschomma in Hilversum gemietet.
Mandichurei anzuschließen; 8) ke i n rMan
Im englischen Unter-hause brachte am dsch nrei gehöriges Gebiet zudarf an
Donnerstage der Schatzkanzler Ritchie das eine andere
Macht veräußert werden.
Budget ein. Der Voranschlag für 1903X4
beziffere die Ausgaben auf 143,954,000 Lstr.,
Nach einem Telegrammn aus Yokohama ist
die Einnahmen auf Grundlage der bestehenden in der politischen Lage in Japan eine K l ä
r nn g
Besteuerung
154,770,000 Lftr.’, so daß sich herbeigeführt worden. Zwischen der Versassunsdanach ein Ueber schuß von 10,816,000 Lftrs partei Und dem Ministerium ist ein Kompromis
ergeben würde. Jm Hinblick hierauf schlägt der abgeschlossen worden, durch welches eine
ernste
Finanzminister vor, die Einkommensteuer politische Krisis abgewendet wird.
von I Sh. 3 Pence für 1 Lstr. auf 11 Pence Danach werden die Forderungen der Regierung
herabzusetzen und den Kornzoll
siir die Vermehrung der Flotte unzuchebe«n.;kxs Durch die Herabsetzung der Ein- v erä n dert genehmigt werden, während
ZVMGMDMMLOJDM sich die Einnahmen aus die von der Versassungspartei ebenfalls be-

(das Almosengeben.)

beendet-Z

-

«

Marinestation

Disziplin das Waffentragen beim Urlaub verboten werden könne. Der Staatssekretär v.Tirpitz ergriff noch einmal das Wort, um mitzuteilen:« Soeben sei ihm auf seine Anfrage telegraphiert worden, Hiiss ener sei leicht erregbar, sei stets schroff gegen die Untergebenen ge-

Johannis-Kirche.

Mitwoch, den 16. April, nm 6 Uhr Nach-I
mittags Bibelstunde über Matth. 6, 1-s4«

-

T

feire getötet. Letzterer verhaftet. Leichenschau
und Obduktion durch Amtsgericht veranlaßt.

Kirchliche
Nachrichten
St.

zum

aus

»

«

W

unan-

Die gestrige Sitzung des Friedensrichter-Plenums dauerte nur ein paar Stunden. Viele Sachen« Wurden zurückgestellt, weil
gen nicht erschienen waren. Gegen Schluß
Z e uVerhandlung
der
erschienen jedoch mehrere diefer Zeugen» Und erklärten, daß sie im Korridor
gewesen seien, vom Schutzmann aber nicht in

·"

lanischenßegierungstiuppendenke-Hi

"-

-

Am vorigen Freitag gelangte die im Namen
des Eentrums von den Abgeordneten Gräber
und Stötzel in Sachen der Tötung des
Artilleristen Hartmann eingebrachte
Jnterp ellation zur Verhandlung. Dieselbe
lautete:
»An den Herrn Reichskanzler erlauben
wir uns die Anfrage zu richten: 1) was
dem Herrn Reichskanzler über die Tötung
des Fuß-Artilleristen Hartmann vom Westfälifchen Fußartillerie-Regiment Nr. 7 in
Köln durch den Kadetten zur See Hüsses
ner in Essen bekannt ist; 2) ob der Herr
Reichskanzler bereit ist, dahin zu wirken, daß
durch Abänderung der bestehenden
Vorschriften über das Waffentragen beurlaubter Kadetten und Mannschaften der Begehung solcher und ähnlicher Vers
brechen mehr als bisher vorgebeugt wird.
Nachdem der Abg. Stötzel (Eentr.) die
Einbringung der Jaterpellation hauptsächlich
damit begründet hatte, daß die durch diesen
Vorgang in das Volk getragene Empörung zu
denken Anlaß gebe, erklärtS t aats sekretär
v. Tirpitz das Folgende:
Auf die erste Frage werde ich mir erlauben,
Jhnen diejenigen Meldungen vorzulesen, die mir
vom zuständigen Gericht zugegangen sind. Am
"1.4. April, so meldet das Gericht, hat die Garnifon-Verwaltung in Essen folgendes Telegramm
erhalten: »Der Kanouier Hartmann ist in
vergangener Nacht vom Fähnrich zur See
Hüssener durch einen Stich in die linke Brust-

-

sich

»F

Jnsurgen ten geschlagen sindsqud
bei Koro verschanzt haben.
·.

»

Für die Reduktion verantwortlich:

cand.A.Hafselblatt.
Losnoaeso

usinpr

Frau

los-sen

E.Mattiesen.
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Aus dein deutschen Reichstagc.

-

Friedensrichter ermittelten Tatsachen dieselben
blieben, so bestätigte es daßXUrteil des Friedens·
richters.
Jn den Grenzen des Gutes Unniküll ist
man, wie der »Post.« erfährt, Falschmünzern, die sich mit der Herstellung falscher Silbermünze beschäftigten, auf die Spur gekommen..

-

fehlt erweisen.

-

-

-

ist

Politik, deren sich
bediente, als er die Bankuoten einer
vatlmpathischen Bank verbrannte und sich einbildete- auf diese Weise die Bank zu schädigequ
Die Bemerkung des »Daily Graphic«, daß
der Bau der Bagdad-Bahn auch ohn e englische
Beteiligung sicher ist, muß als durchaus zutreffend betrachtet werden und bildet den Kernpunkt der ganzen Frage. Auch Mr. Valfour
hat ja seiner Zeit diese Auffassung ganz entschieden vertreten. Sollte der Beweggrund für die
jetzt gleichwohl eingenommene ablehnende Haltung in der Erwartung zu suchen sein, daß die
englische Beteiligung später einen höheren Preis
und besondere Konzessionen erlangen könnte, so
dürfte sich eine solche Auffassung als ganz ver-

Pöbelhause

»

.

Nachbarn alte Streicheheimzahlen zu könunserenDas
ein frischer
die

nen.

«

Hoff-·

E

.·.

,

den Saal gelassen worden seien. vDaTPlengntxz
oerfügte hierauf die diesen Zeugen bexextskstuxtfs g«
erlegten Strafen nicht beizutreiben.
- ZUV Verhandlung gelangte u.·A. eine Anklage wegen Diebstahls gegen Jaan Kavalas- der angefchuldigt war aus der Küche des
Buchbindermeisters
U. in der
Umfer
nes Küchengeschirr gestohlen Alt-Straße
haben- ,Dek
zu
Angeklagte hatte bereits beim Friedensrichter
nachgewiesen, daß er das bei ihm gesundem
Geschirr nicht gestohlen, sondern von den Dieben
in Bersatz genommen hatte. Der Friedensrichs
ter hatte ihn wegen Hehl erei zu 2 Monaten
Arrest verurteilt, und da im Plenum die beim«

,

der eitlen

auf diese Weise

«

eigenen Interessen in
nung vernachlässigten

Von Nord-Amerika her wird wiederl.
Mindereinnahme von 2 Mill. Lstr. ergeben. Der
Minister schlägt sodann vor, die Aufwendungen eine glänzende humanitäre. Stiftung
für« sdie Staatsschuld auf 27 Mill. Lstr. jährlich von internationaler Bedeutung gemeldet. » Der
festzusetzen, wovon 6 Millionen zur Amortisation durch zahllose Stiftungen bekannte Millionärbestimmt werden sollen. Schatzkanzler— Ritchie Carnegie führte am Freitag vor seiner Abreise
gens aus Urlan gefordert Soll da der führte bezüglich des Budgets aus:
»Die nach Europa seinen Entschluß aus 1,500,000
Garnison-Urlaub auch eingeschlossen sein oder Kosten der Kriege in Südafrika und Dollars zurErrichtung eines-Friedenssoll ein Unterschied gemacht werden zwischen Eh in a belaufen sich auf 217,000,000 Lstr. tempeks (1) für den ständigen Schiedsdenen, die auf Garnison-Urlaub sind und den
Schuld bstlägt jetzt gerichtshof im H aag zu stiften. Er ließ
übrigen Beurlaubten? Es würde sich doch über- Die nationale
haupt darum handeln, das Waffentragen in 770,778,000 Lstr., wird aber 1908, wenn keine die Gabe durch den hiesigen holländischen Geder Armee zu verbieten. (Lebhaftest "»Sth Zwischenfälle eintreten, auf 694,000,000 Lstr. sandten mit der Bestimmung übermitteln,
daß
richtig!« links.) Aber das kann doch nicht in herabgemindert fein. Bezüglich des Sinkens die holländische Regierung die Verantwortung
der Absicht der Jnterpellanten gelegen haben. des
Konsolskurses liegt kein Grund zu der Be- sür die Verwaltung übernimmt.
Der »FrieDie Marineverwaltung bedauert aufs tiesste fürchtung
denstempel«
vor,
es
anormale
vor
auf
allem
eine
daß
Umstände
soll
Bibliothek für
das unglückliche Vorkommnis, und ich kann nur
sagen, daß in der Beurteilung, welche dieser zurückzuführen sei, ebensowenig wie dies früher Zwecke des Schiedsgerichts in sich schließen.
bei dem Steigen des Konsolskurses der Fall
vorFall in der Marine selbst gesunden hat
Zwischen Kanada und Deutschland ist
ausgesetzt, daß die bis jetzt bekannt gewordenen war. »Wir brauchen bezüglich der
finanziellen durch das ziemlich rücksichtslose
richtig
die
Sicherung
Vorgehen der
Tatsachen
sind
stärkste
Lage der Konsols keine Befürchtungen zu hegen.
gegen die Wiederholung eines solchen Falles
großen englischen Kolonie einZollkrieg ausliegt, soweit überhaupt ein solcher Schutz absolut Trotz der Vermehrung des Heeres und der gebrochen. Das Vorgehen Kanadas wird
von
gegeben werden kann.
Flotte ist die Ausgabenlast verhältnismäßig ge- der deutschen Presse aller Parteien,
einschließlich
ringer
als vor 40 Jahren. Es ist zu hoffenAn diese Erklärungen des Staatssekretärs
der Sozialdemokratie, mit Einmütigkeit als eine
v. Tirpitz schloß sich eine Besprechung des daß eine beträchtliche Herabsetzung völlig ungerechtfertigte
Maßnahme zurückgewiederAusgabenfür das Heer imnächsten
Vorganges, in der er auf allen Seiten des HauEs sind verschiedene Nachrichten im Umsen.
ses die Tat die denkbar schärfste Verur- Jahr oder in zwei Jahren eintreten -kann. laufe, denen gegenüber deutsch e Blätter folteilung fand. Sol charakterisierte der Abg. (Beifall.) Eine starke Flotte aber ist für genden
den beTatbestand feststellen:
Lenzniann .(Fr. Vp.) sie als ein Konglome- uns eine Leben sfra ge. Eobden hat einst teiligten Reichsressorts»Bei
zur
finden
rat von Dummheit, Gefühlsroheit und protziger geäußert, er würde 100 Millionen aufwenden,
Erwägungen statt, welch e Gegenmaßs
Zeit
Ueberhebung Er sowohl wie der Abg. Vebel um die unangreisbare Suprematie unserer Flotte regeln
unsererseits gegenüber der
ausrechtzuerhalten. Glücklicherweife stehen wir Erhebung
legten dem Vorfall eine symptomatische Bedeuvon Zuschlagszöllen von
tung bei und bezeichneten ihn als den Ausfluß mit allen fremden Mächten in freundschaftlichen
Waren bei der Einfuhr nach Kanada
deutschen
eines Systems. Die Abga. Paasche (Natl.) Beziehungen. Als Cobden feine Aeußerung tat,
treffen sein werden.« Es handelt sich daund v. No r m ann (Cons.) protestieren gegen dachte er an Frankreich Ich freue mich- zu
nach also nicht um das »Ob«, sondern nur um
die Verallgemeinerung eines Ausnahmefalls. daß unsere Lage jetzt eine ganz andas »Wie« des Vorgehens.
Mit dem freisinnigen und dem sozialdemokrati- dere ist. (Beifall.) Die Beziehungen zwischen
schen Redner vertrat Gr ö b er den Standpunkt, beiden Mächten sind die herzlichsten, und wir
daß den Mannschasten ohne Schädigung der alle hoffen, daß das Gefühl gegenseitiger Achtung,

,

für niemanden ist es unangenehmen wenn solche
Fälle passieren, als sür den Vorgesetzten selbst;
aber ich glaube, man kann einen solch ganz
exceptionellen Fall, über den ja noch nicht
volle Klarheit herrscht, n i ch t g e n e r a l i s
oder
einmal
aber
von
von
zeugt
nicht
Staatsmannschast
gesundem Menschenverstande, wenn wir u n ser e sieren. Es wird das Verbot des Waffentra-

sich festgesetzt hat, die schlechteste Basis für eine
auswärtige Politik sei. Es ist ganz gut, wenn
wir die deutsche Diplomatie mit eifersüchtigem
und selbst mißtrauischem Auge beobachten. Es

.
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Haus-Elias-

Jeder Herr welcher ein Billet lost hat
das Recht-, eine Dame frei einzuführen,
oder zwei Damen können ein Billet be- Mittwoeb, d. 16. April
nutzen.

-
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.-

..

0., 6 Uhr N.

sum-on-

Auftreten

sämtlicher
neuengagierter
Künstlerinnen und Kiinstler.

:

vekeltt kåk

lISIIPIIQIIMII 111 Flsslllttsslslh

Kammer-Musik
I

16. April c an werden die Dampfer
.

ftp-St.

s-:..;.-".

sprotten

reäelmässige

täglich

.

Freitag, den 18. April

nach Lsnltz um

uqss

n»

4 llllts Nachmittags,

4vs
»Nicolai«
II

»

Ulnltz

von

V

noss

VI

FamtIl-ten Abend
-

Fahr-ten machst-n und Zwer:

um
V

s
s

llllts Morgens

Ins set-le des- karger-auste.

II

U
19. Mai, is. Juni, 11. Juli, 13. August
16.
»Um-ist«
9.
11.
11.
von hier aus nicht expedirt werden.

Der Dampfer

wird am

»

»

~

»

»

»
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PROGRHMM
streichquaktstt

»

sectlsoveth
18
3

I.

Seht-. Brock-

,

«

op.

Nr. D-dur:
Allegro
Andente oon moto
Preeto.
Allegro

Raumuagsshusvarkauf

Carl cfreilerlkiug

l

Alexander-Str. 2-

Bestallungen auf moclarne

Möhci

zu jedem annehmbareu Preise-

flog-II- uatl sonnen-assistabedeutend unterm Einkaufspkejse gerä u m t. Der Ausverkauk findet statt bei

Dem-been 30.
Tischler U; sittsam-

Mahlberg

l(.

N ROSEI

Neumatktstr. 7

-

I

Remontant- u. Thee—, in den reichbliihendsten set-ten, wie Carol.Testout, Kais. August-» Le- France,
Krüger etc. pr. th. (Probeeorti—wenn 2 Rbl., pr. 100 stiiok 15 Rbl.
Baumeshulverzeichnis portofrei.

eine Treppe.

spazierstöcke

—-

seumselsule »Ist-seinem« Kegel,

Estland.

empfiehlt in Auswahl:
2. Riga-sehe str. 2. smal.

Hoch- u. halbstam.

Sohrejbmaterialienhndlg

—«

when-Kragen

HosEN

in den besten sorten und Schöner
Bewurzelung verkauft I- HalssRoeenschule, Fischer-Shrasee Nr. 30.

IWW
Ase-sacht
nywatten
Gyrtel-thnallen u. a 2000 u. 3000 Rbl.
Gurtel-Bander. »

,

gegen Zwei gute Obligationen
I

ein Kapitel zu SZ pro anno. Osterten erbeten unter »C. M· BE en die
Bxped. d. Blettes.

Sophte Part

empfiehlt in grosser Auswahl

Ein Ists-stetmit guten Attestaten sucht stellung.

Karl sommerfeldt, »Gut Baswer pr. Rakke

KI- Pssegeksnkl
-

Lang-d’trasse Nr 30.

alt)

man

Es wir-l gesucht

ein Kind

Pnegeklnd
-

Woche
als
anzunehmens Näheres am 16. April
von 8 Uhr morg. bis 6 Uhr nachm. ein stiller
»New
Hötel »Embe.eb«, Zimmer Nr 12.
mit einem Kapitel bis 5000 Rubel für
Zwei ältere steile-sten suchen ein hiesigen gut eingeführtes Gefür’s nächste Semester
schäft. Okkerten unter ~5000 Komp.«
an die Expedition des Blattes erb.

kompagnon 111

Pcllsiisll

Aeltere erfahr. Wirt-n
die gut russiseh

stimmen-frische Wosso.
einer

die das Koehen

Mädchen

Mast-rotkaltes-munter

Ein deutsehspreehendes

Jurjew. Livlend,
s. Pass.

das

städtisehes lmmobil gesuchtOkkerten sub ,8000« in der Bxped.

nes

nur gutes Fabrikat, als:
lustige-h Hautsohlen-,

il h ll S

-

«

Manch-May

zmit einem-kl-» Garten im 11. stedt111-Ists ums Isrmslsmiipte
teile (Kestanien—Alle-e, Mühlen-str.
Kkslksttsn in hübschen Mustern u.
s. w). Okt. sub s» S. an d. Exp.
und
empfiehlt
Tksgdsntlsk empting
dg. Bis-preszu billigen Preisen
W—;

su.

!

Peter-san
J. K.Grosser

Ein gut erhalte-ges

sinnansoiisssmg
empfiehlt

Ritter-stk. Nr. 17.

co-

hl..e

ist zu verkaufen bei
Strasse Nr. 17.

gerichtete

ji-

eetländisohen Strande, Werst,
der Eisenbahn-. 10 Zimmer, Holz,
Tgokiiintsk Eisksnek. Preis 250 Rbl.
HZU erfragen vormittags 10—12 Uhr.
4

von

111-. Mich

Glis-. Trunks

lIZZZFEIZTITZTL

Bin gut erhaltenes

le.

vermieten

I

strancl salgs has Weiman
Näheres Rosen-str. 55. Frau Beid.
fur tlse sammt-Pforten
mit

T

Maalkdkbe

sllmmsmllillh
U- za

Komm

Ggen

II

firm russisch
sIcII Msltlsll

yreonthe IZIM
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««;-«.

(

"

.
»

-

111-. 4711 Extrait

—.-

Russland-net
I

I

2—s ZIMMCIH Veranda-, Küehe,

sommerwohnung

stelltest-m Neumakktstr. 4.
B—9 Abds.
W
Ein wenig getragenen-, eleganter

-

bestehend aus 5 Zimmer-n,
iiche
und verende, in- der Nähe von Nastexgo, bei der Odenpäheohen Kirche
Bitte-r- ist Iu vergeben Neothtregen bei
Nuetega

:

«

sommerumleger

ist billig tu Ist-staatesder—stresse Nr. 12.« .s.

Ihn-tun
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pay-Ismene

entgegengenommen.
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Hil.

Bb MOGRZ a-
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11. April um 11
verloren am
Uhr vorm. auf dem
Augenklinjk
»Wege von der
sden Wallgraben in die

-

111-auss- ssssst 12

Botsnjsöheer
eine
ehrt.
schwarze
Finder w. get-» dieselbe gegen angem·
Bel. Peplerstr. 6, b. Jakowlew abzug-

oamenuhr-

«Str.

IFJF
dem

This-Ists-

Gesunden

-

vor
Fahnhok sllls Ihm-allda
Abzuholen Mühlensstkasse 49, von
7—B Uhr abend-.
W

Ists-ca etc-. etc-.

Michael

Goash Botmqu

.

durch

ver-enger von 111-entom satte-h

Asgsm kitk Jukij und Umgegend

«

Ponjagm

Helm- stresse Nr. 15. 2. took.
Osserteu-Anzeiqer.
Auf Juserate, die mit OffertensAbgabe
in der Expedition der Hervlivländifchenk
Zeitung« aufgegeben worden,
heute bis
»12,Uhr Mittags folgende O etten eins-;-ji
7ngen:

Kontorstboitg

EndKonstanz-111

tionzx O. W. (2 Br-.); K. B.; A. ng
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Vier Vorstehernielpcu

lanllenvossekenMogol-Listen erhältliolh
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Grundcapital s.-R. 2,000,000.
Reservecapital s.-R. 3,000,000.

zu jeder Zeit
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Fessel. Milbe-us Köln a. Rhein u. Riga.

Gartenhänlte
Gnrtenstiihle
Fetdstiihle
knallen-er
Jagdstiihle
Stamme Diener
Treppen.

Konoub J

HZii

»Ist-isompra«
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Olstlsxh O
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Hi M IV- -Tx

u. Lieblichkeit

sit-. 4711 Extrait ~l.a sur-arise«
fis-. 4711 Eint-sit »das-anta«
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Moskowisclm
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Noueste Mode-Paktiims

Arbeitswochen
familionwohnung
Fauarassacuranzcompagnso

Zimmern nebst Balken zll
vermieten
Lachen-sue 15.

»zIT
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an

von 6

gis

s-

Leim-z
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E
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empiiehlt sieh dem geehrt-en Publikum Jarjews and nimmt zu jeder Zeit
zum Wasciten an beibwäiseiie, Damen-Blasen, Röcke-, staclentemlcittel etc.
II- Dukoli neaangelsngte Kräfte, litmiselie a. Maske-net- Plätterianen,
bin ich im stande, mitei- Garantie (iie Wäsche schön weiss mit gutem
zu liefern.
Ruhms-sitt Z. sannst-Its llttstssttsssss

von unvorgloichlithr Wilh-

«

~

Wasch- 8-. Slanzplatt-Anstalt
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Apothe-

Carlowastr. 10.

.

TUTTI-IN
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s-.

Allelnigar Erfinder ums Fabr-stunkChemiker Hugo 11. siehet-L Wiesbaden u· Jakjew .(Livl.).

»szsz

·

Kiäcbenmngd

.

iji i·-:

wird in Kürze auch in Russland in den Handel kommen und
durch die Apotheke-ja, Droguerien und Parfiimerien zu beziehen sein.
Bestätigt für Russland von der LivL Medicinalsverwuh
tung sub Nr. 272.

l—2 Zimmer M
mit Beköstigung in einer FamilieJ
Okk mit Preisangabe sub J. P.
die Expedition des Blettes

E«
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Alles Nähere ist in dem
ker Magazin bei Johannes Rente-U,
m- r. Dienst-, C. Hei-. ryö. briL Zu erf.

vermieten.
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Es finden dauernde stellen znm
von s——6 Zimmern, womöglich mit l. Mai d· J.
Garten, wird zum August gesucht.
l) eine deutschsprechende
Okt. sub. »K. W." an d. Exp. d. 81.
in mitt l eEine Wohnung als
2) eine estn. u.»·russichverstehende

Hotel Petersburg.
Eine ältere tte-ne sucht

liess Ist-Esse-

.

Eine Wohnung

ZÄblleigequartccr
geeignet,
Näheres

sw.

.

II

W

III·

Jeder Jüngling n. Mann ist herzlieh willkommen

Karlowe-Str. 17.

Maule-liess

·

(2. Tim. 2, 14 HO-

olz yaahllck

Das neuerfundssne Iqskqussk

Für ein junges landsolies

Buhlen-Str. 5, par-terre.
Biskellen
M

E. Neunsnn Tiber

u. stubenmaclolnn

.

zu mieten gesucht. Okrerten sub
»Hans 576« an die Exped d. Ztg.
sucht einen Dienst Fr. Prot. Oswald
solimidt, Mühlen str. Nr. 5.

mshliesste Ist-lautes
veksnda
irn Garten zu qskmiqiss. Näher-es

Damen-satt W
ctslllsh

«
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Miemststlen ums-formt

Nlmekläige

Su. Je 27.

ake

R. Jürgenson å

empfiehlt

verkauft

F- ocIIJS
Jcmasche

ver-kniete meine vollständig ein-

!

rules-ne strahluste

Ii
)wikd

billig

von 6—9 Zimmern mit einem

stubenmadchen

..

Blbclllbklld
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Herren-Wäsche

hier oder im Innern d. R. suoht prakt.
u· akadem. gebildeter Landwirt mit
besten Zeugniesen. Gekl. Okkert an
die Exped d. Blat. sub »Agronem«.’

Uhr-

3 Fisch-Isaria 3

nähen und gut plätten kann,
wird sofort für’s Land Ist-lichtMeldungen Teich-str. Nr. 42, part.,
Mittwoch, d. 16, von 9—-11 Uhr.

erste Obligation auf ein steiner-

d. Blettes nieriekzulegejkk
Zu see-sten gesucht ein

die

übernimmt. sucht stell.—’l’eiohstr. 24.
gebildeten Dame finder
Bei
Psnsiqsäps (l-lerren u. Demen) Auf-H Bostichi aufs Land ein deutschnehme und gute Verpklegung Nil-l od. russieohspreohendes
heres Alleesstn 80, Zimmer 5.
Ein junger Mann, der gute Zeugnisse besitzt, sucht als
zu drei Kindern. Anmeldung-en nur
I
I
am Mittwoch, d. 16. April, Altstr. 17.
Adr.:
Garten-str. 61.

Maschinenfabrik

—-

Wirt-n
N Eine
Viehwirtsehakt
n.

d. 16. April a. e;
Ulncsllclh
abends 9

ist der beste und verbreitetste der

,

spricht, sucht
stslls hier oder Zum ver-reisen
stapel«str. 2, Z. stock.

in einer gebildeten deutschen Familie. Offerten mit Angabe der Bedingungen sub .G. OF an die Expedition der NordL Ztg. erbeten-

(Carlowestr. 10, eine Tr. h.)

Unübertrokken bester Apparat Zur Erhaltung des Zuges in seltorns
stein— und ventilations—Ka-nälen.
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Saison v. 20. Mai bis 20. August. Auökünfte ertheilen die Aerzte der Anstalt:
Director der Anstalt Herr Dr. R. B urjian, St. Petersburg, Troitzki Nr. 29, Herr
Dr. Mey wald. Arensbur . Alle näheren Auökünfte ertheilt die Anstalt bereitwilligst
und sendet auf Wunsch Profpecte gratis.
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weitere Verschärfung der

Strafe eintritt.
Zum Schluß muß noch bemerkt werden, daß
der neue Kodex den Begriff ,;Zusammenrottung«

(ononnmo) allgemein faßt, indem er darunter

auch ein zufä-lliges, unvorhergesehe-.
nes Ansammeln von Personen und ihre
Vereinigung zu gemeinsamer Aktion versieht.
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s
;
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Priester-Kommissi-(
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Von den bnlgarischen »Revvlutionären".

-

-

er- ist«·sjsg;fürt"lzrse««Sache gestorben, sein

Beispiel

eingereicht.

Rigq. Das Lettisch e S ä ng erfestxistk
wie aus einer Mitteilung an der Spitze-der
Sonnabendnummer des »Balt. Westn.«« zu ersehen, definitiv auf den 18, 19 und .."20.
Juni 1904, d. i. Freitag, Sonnabend und
Sonntag festgesetzt worden.
Gemeldet sind
197 Chöre mit 7347 Sängern; davon
Riga 23 Chöre mit 1385 Sängern, aus Linlnnd
94 Chöre mit 3246 Sängern, aus Kutland
-

sang

»

·an

aus reinem Uebermun Die Blutrache führen
sie bis zum äußersten durch- und ganze Fa-

zwischen den mohammedanischen und den christlichen Albanesen, von denen die letzteren bedeutend in der Minderheit sind.
Als disziplinierte Soldaten sind die Albanesen wenig zu gebrauchen; sie neigen zu Plün-.
derung und Grausamkeiten, weshalb sie EdhemPascha aus dem griechisch-türkischen Feldzuge
heimschickte. Wenn ein albanesischer Trojas-entransport die Eisenbahnstationen berührt, so
flüchtet alles möglichst schnell, was nicht unbedingt da bleiben muß. Denn nur aus Lust
am Knallen schießen diese lieben Balkanbewohner ihre Flinten ab; auf solche Weise wurde
auf dem hiesigen Bahnhofe vor wenigen Wochen

.

kosten

sauren

.

.

.

-

-

sreifprechendes Urteil. Gegen dasselbe hatdie
Polizei keine Kassation an den Senat

Männer-; sie sind sämtlich mit Martini-Gewehi ren
bewaffnet und erhalten jährlich auf Staats-

Aus alten Zeiten.

ser

hoben zu betrachten sei. Aus Grund der-ans
gesührten Erwägungen fällte das Plenum sein

Hochschulen gestattet.

eine Anzahl Patronen. Jm Falle eines
Krieges nun standen in Albanien jene 60,000
entschlossenen, harten, leicht für eine Sache begeisterten Leute dem Sultan zur Verfügung
Das war alles ganz gut und schön, bis
neuerdings die von den Großmächten geforderten Reformen eingeführt wurden. Letztere beeinträchtigen mancherlei altüberlieferte Bevorzugungen der Albanesen und räumen den verhaßten Christen die gleichen Rechte ein. Daher
der Aufruhr in Albanien, der ganz andere Ursachen hat wie jener in Maeedonien. Will
man also die Albanesen zur Ruhe zwingen, so
muß zuvor ihre Entwaffnung geschehen. Es
wird zwar manch’ Vlutvergießen bedingen, ist
aber bei rückfichtsloser Energie doch durchzuführen. Freilich gehören große Truppentnasfen
dazu, die dann natürlich auch als ständige Besatzung in Albanien verbleiben müssen. Das
kostet der türkifchen Regierung einen schönen
Batzen Geld; sie muß jedoch in den
Apfel beißen, um die Mächte zufriedenzustellen
und endlich wieder Herr im eigenen Hause zu
werden.
Es sind stolze, kühne Gestalten, diefe Albas
nesen, und das Auge hat seine Freude an ihnen.
Auch über manch’ rühmenswerte Eigenschaften
verfügen sie; sie sind treu, wem sie Treue saeschworen, halten das Gastrecht für heilig und
gewähren selbst ihren ärgsten Feinden ein Lager
an ihrem Herd, wenn jene darum bitten; UNerschrockene Tapferkeit verbinden sie mit bewundernswerter Todesverachtung Aber Wie sie ihr
Leben oft für nichts in die Schanze schlagen.
ebenso leicht opfern sie auch der Anderen Leben
Grund einer geringen Beum ein nichts,
leidigung, eines verletzenden Wortes, oft genug

-

so

-

:

Feuilleton

vom«

der neujnährige Sohn eines Bey getötet. Ein
ander Mal zog ein Trupp aus der Station
Köprälü mit wilden Rasen hin und her: ~-Wo
sind Bulgaren? Wir wollen ihnen die Köpfe
kürzer machet-l" und einen bulgarischen Priester,
der ihnen unglücklicherweise in die Hände fiel,
ängstigten sie derart, daß der Aermste mehr tot
wie lebendig war; dann schnitten sie ihm die
Hälfte seines Bartes ab und ließen ihn mit
einer Tracht Prügel laufenDie türkischen Offiziere sind machtlos, denn
wenn sie streng vorgehen,
sind sie nie vor
Neuerdings hat man
einer Kugel sicher.
mehrere stehende albanesische Bataillone aufgelöst und sie in Einzelteilen anderen Regimentern
zugeordnet.
Lassen sich in Albanien die Gründe- der
Empörung aus dem Charakter der rauhen
freiheitliebenden und seit altgxsher an. fast-unbegrenzte
Freiheit gewöhnten Söhne des
Landes erklären,
hat die Minierarbeit
der bulgarischen Revolutionäre in
Macedonien oft einen ganz anderen Beweggrund.
;..Denn wer von der bulgarischen Bevölkerung
meist wegen Diebstahls Und Räubereien-mitwir«
türkischen Behörden in irgend welche-It- «Wisderspruch gerät, der spielt sich-plötzlich als politiwie. man hier-« sagtzssknanhszz
scher ~Kamiteter««
nimmt jenen-Kunde PolizeiausxGinkad

so

.

-
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so

s

-

«

-
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Uestueb, 14. (1.) April.
spornt auch die lauesten Gemüter zum WiderEs war ein ergreifender Abschied heute Morstande gegen jede Willkür von oben wie unten
gen von Mitrowitza. Hell lachte um die sechste an, zum Festhalten an Wünschen und FordeStunde die goldigste Frühlingsfonne auf die rungen!
Das ist der politische Punkt dieser
anmutig-großartige Landschast herab, da nahte Fahrt. Für Rußland und dessen Bestrebungen
aus den gewundenen Felspfaden von der Stadt aber in Albanien und Macedonien ist der tote
»Dorpat, den 9. April 1856.
ein ernster, langer Zug zur Vahnftation; Konsul mehr wert wie dreißig lebende. Auch
her
der
Am 24. März hat hier
Antan der jenes
von Säbelscheiden und Gewehrläufen, hier in Uesküb, wo wir um l Uhr anlangten,
glänzt
an
der Russischen Straße beseits des Embach
mannigfachen
von
Unisormen und den goldge- wiederholte sich dieselbe Szene: Militär war auflegenen Zeeh’schen Häuser für den Preis
Gewändern
der
Priester, allmählich hört gestellt; die Obrigkeit versammelt, Kränze wursticlten
svon 25,000 R. S. zum Besten der hiesigen
die
man
seierlichen Weisen eines Trauermar- den gebracht der Name Schtscherbina wird
VeterinärsAnstalt stattgefunden. Beund
mit
ihnen vermischt sich vom Artilles nicht in diesen Gegenden vergessen werden, er
kanntlich war die Folge des Besuchs, den der sches
der
rielager
her
dröhnende Gruß der Geschütze: wird vielleicht einmal ein Flammenzeichen für
verstorbene Gras Uw a row als Minister der
Volksaufklärung im Jahre 1838 der Universität dem toten Konsnl Schtscherbina gilt’s, die Christen bilden, wenn der sich allmählich
abstattete, im Jahre 1839 der Ankan des frü- dessen sterbliche Ueberreste nach Saloniki nnd vorbgsreitende große Brand zum Ausbruch geher dem Staatsrath v. Bock, später den Kindern von dort zur russischen Heimat geführt werden langt.
Daß sich das noch in diesen Frühlingsmos
des Kammerherrn Otto v. Löwenstern gehörig sollen.
Voran wird das Pferd des Verstorbenen ge- naten ereignen wird, ist kaum anzunehmen, trotz
gewesenen, unmittelbar neben dem akademischen
der fortgesetzten Schürereien und Wühlereien.
Hauptgebäude belegenen großen steinernen Gebäu- leitet, ein Schimmel mit langer schwarzer SchaKinder
mit
So
wurden hier erst dieser Tage von der über
folgen
singende
bracke,
dann
des für 65,009 R. B. A. zum Zwecke eines geserbische
brennenden
den
vor
den
Wardar führ-enden Steinbrücke (in Genf
Händen,
selligen Erheiterungslocals für die
Wachskerzen in
dem
die
und
neben
Sarge
gedruckte)
schreiten
Geistlichen
Plakate entfernt, die eine Abbildung
Studirenden herbeigeführt worden. Jn diesem
mit
den enthielten, wie ein Hodscha, ein türkischer PrieGebäude, das vor dem Bau des akademischen demselben türkische Osfiziere in Gala
ster, einen Bulgaren mit der linken Hand am
Haupt-Gebäudes dessen Stelle vertrat, war die Orden des Konsuls, dahinter die fremden Konund
ein
bunter
packt während er mit der rechten den
serbischen,
von
suln
Schwarm
Halse
Universitätselbstam2l.AprillBo2erössnet
drei
das Herz stößt, die Unterschrift lautet:
bulgarifchen,
in
Landleuten,
und
daraus
in
Saale
bosnischen
Dolch
worden«
demselben
constituirte
längs
die
des
einen
Tod wünschen die Türken.«iTäg-s
Jnfanterie,
Bataillone
am
November
1855
die
sich
Bahn~Solch’
sich
20.
UniversiUnter
GeGesang
Musik,
steges
und
werden
von
posiieren.
Militärpatrouillen einzelne Häulich
täts-Kirchen-Gemeinde. Von 1839 bis
beten
wird
der
einen
Sarg
in
1845 befand sich in den Räumen dieses Hauses
blumenverhüllte
nach Waffen durchsucht, aber das Ergebnis
ausgeschlagenen
innen
wie
und
die damalige Akademische Masse; von
außen schwarz
ist meist ein sehr geringes.
mit
einem
Tannengrün
geschmückten
je
1845-—«4B war es während des Umbaus des mit
sowie
Nachdem die VersöhnungssAufgabe der aus
verjeder
Längsseite
Konstantinopel
abgesandten
Klinikums zur Aufnahme der klinischen großen weißen Kreuze auf
wenigstens erzählt man
Anstalten eingeräumt, seit 1849 einstweilen sehenen Gepäckwagen, in welchem auch mehrere on gescheitert ist
der hier eröffneten VeterinärsAnstalt Geistliche Platz·nehmen, gehoben,« und langsam dies hier
dürfte wohl endlich die türkische
der
die
an
den
Zug
Regierung
Station,
einsehen,
verläßt
vorbei
daß sie nur durch harte
überwiesen-«
präsentierenden Soldaten.
Maßregeln den Frieden sichern kann. Man
(Nachdtuck verboten.)
Auf den verschiedenen Haltestellen stehen faßte die Albanesen bisher zu sehr. mit MarezTrnppenabteilungen in Paradc; serbische, bal- handschuhen an, wozu übrigens eine gewisse
garische, griechische Kinder kommen singend mit Veranlassung vorlag. Die Leibwache des SulReisebriefe von PaulLindenberg.lv.
brennenden Kerzen unter Führung des Priesters tans besteht aus Albanesem im Yildiz-Kiosk
Abschied von Mitrowitza.
Wieder in Nes- und in Begleitung der Erwachsenen zum Trauer- und in den Ministerien befinden sich Albanesen
küb.
Neue Wühlereien.
Was muß in J«wagen, alles klimmt hinan, um den Sarg zu in hohen Stellungen»dann
aber auch ersparten
Albanien geschehen?
Die türkische Regierung
jener
die
Bevölkerung
küssen
christliche
weigölzes Mo
pgie
;ehe-hättetergxwtgsseeemgn
Stellung
nnd ihre
Die
zu den- Albanefen.
ten Gebiete hnt einen neuen Märtyrer erhalten,
Albanefe-n, ihre Tugenden und· Untngenden.

Farbentragens

Man schreibt, der ~Düna-Z.« aus Mitau:
Man hört hier vielfach die Ansicht aussprechen, daß eine durch die Mitaufche
Polizei gegen Angehörige studentischer
K o rp o r a tio n e n wegen öffentlichen Tragens
von Farbenmützen anhängig gemachte Anklagesache neuerdings an den Dirigiereuden Senat
gelangt set, und letzterer sich dahin geäußert
habe, daß das öffentliche Tragen studentischer
Abzeichen überall in Rußland gestattet sei.
Diese Ansicht ist insofern irrig, als ein
Senatsukas in beregter Angelegenheit überhaupt nicht erfolgt ist. Eshandelt sich
lediglich um- mehrere Klagen, welche von der
örtlichen Polizei gegen Angehörige Rig ascher
Korporationen
beim
Friedensrichter des
1. Distrikts der Stadt Mitan angestrengt worden waren wegen öffentlichen Tragens von
Farbenmützen auf den Straßen der Stadt
Mitau.
Die Polizei faßte hierbei auf einem
Zirkular des Kurländischen Gouverneurs vom
28. August 1891, welchem wiederum ein Zirkus
lar des Kurators des Rigaer Lehrbezirks vom
Z. August 1890 zur Grundlage diente, wonach
den Zöglingen des Rigaschen Polytechnikums
untersagt wurde, ihre korporatioen
Abzeichen außerhalb des Rayons der Stadt Riga
zu tragen.
Der Friedensrichter fällte in allen
Sachen ein freisprechendes Urteil.
Jn einer dieser Anklagesachen apellierte die
Mitaufche Polizei an das örtliche Plenum
und dieses bestätigte das freisprechende
Urteil des Friedensrichters. Die genau motivierte
Entscheidung des Mitau-Vauskeschen Friedensrichterplenums ist insofern interessant, als sie
Schlüsse bezüglich Angehöriger auch anderer

Inland

—.

Frage des

korporeller Studenten.

--

«

-

Zur

«

-

milien werden dabei vernichtet Eng, gleich den«
schptnjezm »Ganz-S shexteu -einzelne.-Mgenerkleeel

sund
stschktchiiisiiikmmmändMMAÆW
WMMWWHÆJ
ji
J
e
sleiste .sirühetee.sM-EFI;MFI M
THE
HGB-11l
-....««—.-.s"-««·

i

:

Als A u s g a n g s p un kt seiner Deduktionen
diente dem Gericht der §5 der Allerhöchst bestätigten Regeln für die
Korporationen
Angehörig er des
Rigaschen Polytechnikums vom 18.
Februar 1877, laut welchem eine- jede Korporation ihre farbigen Abzeichen besitzt, welche
von den Gliedern derselben zu tragen spsinds
Da nun am 23. Dezember 1899 eine Allerhöchste
Genehmigung erfolgt ist, welche denjenigen Studenten des Rigaschen Polytechnischen Jnstituts,"
die Korporationen angehören, zeitweilig das
Tragen ihrer korporativnen Abzeichen gestattet,
jedoch unter der Bedingung, in solchem Falle
keine Uniform anzulegen, so folgerte das Plenum hieraus, daß dieKorporations-Abzeichen durch das Gesetz der studentischen Uniform gleichgestellt sind, in
Folge dessen denn auch diese, gleich der Uniform,
überall in Rußland öffentlich getragenwew
den können. Ferner müsse in Betracht gezogen werden, daß die Allerhöchst besiätigten Regeln vom 18.
Februar 1877 das Recht des öffentlichen Tragens von Korporations-Abzeichen nicht
einen
bestimmten Ort beschränken. Wenn dieser-Unnstand zusammengehalten werde mit dem in
Grundlage eines Allerhöchsten Erlasses
27.
August 1902 erfolgten Zirkulars des Verwesers
des Ministeriums der Volksaufklärung vom selben Datum, nach welchem alle stnden tischen Korporationen, welche bis dahin
an russtschen Hochschulen existierten, a us ir ü h e
r e r G r u n dla g e fortbestehen sollen,
müsse
zugegeben werden, daß das Zirkular des Kurators des Rigaer Lehrbezirls vom 3. August 1890
nicht mehr zu Recht bestehe und als a ufge-

sammenrottung werden mit Zwangsarbeit bis
zu achtJahren bestraft, wobei für die Anstister, die aktiv sich Betätigenden u. s. w. noch

lichen Arbeit ministerieller Kanzleien und bureau- wirkthabem werden nun mit Gefängnis-haft bis
kratischer Boreingenommenheit ist, sondern die zu 3 Monaten bestraft, die Leiter und Anstifter
Zum neuen Kriminalkodex. In Sachen des tief Und lelbständig bedachte und nach allen der Ausfchreitnng jedoch mit Gefängnishaft bis
Fa«rbentragesns. Rig a: Vom lettifchen Sän- Richtungen
»
hin beprüfte Tat ernster legislatis zu einem Jahre. «
gekfeft« Schließung einer Vereinigung. Fr ie40
die
einer
die
über
Arbeit,
Arbeit,
ver
das
Frucht
Ferner sieht derKodex
Nicht-Verdrichstadt: Ernennung eines Stadthaupts.
Jahre gewährt hat.«
S t. Peters b u rg: Vom Kaiserbefuch in Moslassen einer öffentlichen Zusamkau. Tageschronik. Mosk a u Explosion. Ka
menrottung vor, von der die Polizei offenKiew:
Ein
san: Charakteristisches Faktum.
Während die übrigen Blätter sich bisher kundig ein Auseinandergehen verlangt hat. Die
Pseudopriester. Finnla n d: Tageschronik.
meist aus ähnliche allgemein gehaltene Charakte- hierfür angesetzte Strafe (Arrest bis zu drei
Positiicyer Tagesbeticht
des neuen Gesetzbuches beschränken, hat Monaten) wird oersehärft, sobald zum Auseink
ristiken
»Lokales. NeuestePost Tele- die
»Now. Wr." bereits begonnen, ihre Leser andertreiben der Zusammenrottungv angesichts
gram»me. Kurs-bericht.
Feuilleton s Im europäischen Wetter- .mit dem Inhalt einzelner Kapitel des hartnäckiger Widerfetzlichkeit des Haufens die
winkeL · IV. Die ~Witterung der Zukunft-« neuen Gesetzbuches bekannt zu machen.
Hinzuziehung bewaffneter Macht erforderlich geMannigfaltiges.
« ·So greift einer dieser Artikel die neu en
worden ist.
z »
Bestimmungen gegen die »Verbrechen
Besonders behandelt der neue Kodex die Teilder Menge«, die sog. »3usammenrotnahme anbffentlichen Zufammenrottungen, die
ngen«
wie
neuen
den Zweck verfolgen ihre Mißxachtungder
tu
(aaonnuxe)»heraus,
sie im
neuen
Kriminatkodex.
Zum
höchste n O brigteit oder einen Tadel der
Gesetzbuch dargelegt sind.
Der neue Kriminalkodex wird von « Die »Verbrechen der Menge« waren früher bestehenden Regierungsform oder Thronfolgeden »Russtija Wedomosti« mit folgenden Worordnung gegenüberauszudrückem oder ihre Symim russsischen Straskodex garnicht beson
ten be"griißt:
1891
einem Aufstande, einem Verrat oder einer
vorgesehen.
pathie
im
gers
Erst
Jahre
f
»Vor uns liegt nicht eine bloße Kodifizie- wurden, hauptsächlich infolge der antisemi- auf gewaltsame Zerstörung der bestehenden sorungsarbeit, sondern ein neuer ganz s elb st
tischen Exzesse in die russischeGesetzgebung zialen Ordnung gerichteten Lehre oder einem
ständig ausgearbeiteter KriminalStrafbestimmungen eingeführt, durch welche die ihrer Vertreter auszusprechen
Jn solchem
Das
aus
geht
Vergleich
einem
kriminelle Verantwortlichkeit für Teilnahme an Falle werden die Schuldigen mit Festungshaft
schon
kodex.
der Paragraphenzahl im alten und im neuen öffentlichen Zusammenrottungen stipuliert wurde bis zu 3 Jahren xoder mit Gefängnis-haft beim alten Gesetz gab es 1711
Kodex hervor
salls hierbei aus Rassen-, Konfessions- oder straft, wobei die Strafe für dieAnstifter u. f-. w.
Paragraphen, im neuen nur 684, obgleich das Standeshaß oder aber aus wirtschaftlichen Mo—noch weiter verschärfst wird.
den
BeKapitel von geringeren Rechtsverletzungem das tivenGewalttätigkeien aegenPersonen oder fremFerner sieht der neue Kodex gleich
stimmungen von 1891 die Zufammenrottungen
früher ausgeschieden war, jetzt neuhinzugekom-. des Eigentum begangen worden waren·
men ist.
Diese Bestimmungen, die in der Gerichts- vor, die Gewaltttätigkeiten gegen
Das enorme, verschiedenartige Material, das praxis in Folge der häufigen Massenexzesse und fremdes Eigen tnm oder einen Einbruch in
der Kommission zur Verfügung gestanden hat, Straßenunordnungen ost zur Anwendung ge- fremde Wohnungen zur- Folge gehabt habendie Verwendung der Resultate der modernen langt sind, sind nun, der »Now. Wr.« zufolge, Jm neuen Kodex wird hierbei noch ein neues
Kriminalwissenschast, die Berücksichtigung.ausim neuenKodex sehr w esentlich ergxänzt Motiv für derlei Zufamknenrottungen angeländischer Gesetzgebungen nnd der gegenwärti- und ausgearbeitet worden. Diese n enen Ve- führt: Gerüchte, die die öffentliche Ruhe stören.
gen Lage des Reiches, die in ganz Rußland beEine weitere Verschärfung der Strafen tritt
stimmungen lassen sich im Wesentlichen dahin
kanntenNamen der Mitglieder der Kommission zusammenfassen
für die Teilnahme an solchen Zusammenrottunf(unter denen sich solche Autoritäten wie die SeZunächst sieht der neue Kodex die von einer gen ein, deren Teilnehmer l) der bewaffneten
und
natoren Taganzew
Foinizki besandenj, die Personengruppe (-Iso.lma) in Szene gesetzten Macht gewaltsamen Widerstand gesorgsame und vielmalige Durchsicht des Ent- Ausschreitungen (6yüo-1sgo) vor, die eine leistet, eine Schildwache überfallen u. f. w.;
wurfs in verschiedenen kollegialen Institutionen schwere Schädigung oder den Tod anderer Per- 2) ein Waffendepot, eine Eisenbahn, ein Kreditinund endlich die lange Dauer der Ausarbeitung sonen zur Folge haben. Diejenigen Teilnehmer stitut u. s. w. zerstört haben; B) Arrestanten gealles das bildet die Gewähr dafür, daß der an der Ausschreitung, die nicht selbst aktiv waltsam befreit nnd 4) Explosivstoffe benutzt
neue Kodex nicht das Produkt einer oberflächs und unmittelbar an dieser Schädigung mitge- haben.
Die Teilnehmer an einer solchen Zu-
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eine Reihe vens·««anderenE Gen-erben lahm, deren
Arbeiter mit den Streikånden gar nichts zu tun
die Milttärimedizinische Akademie zugelassen (unter Soldatenschutz) von einer 400 Mann sind vom Marineniinisterium, den.s’,,Pet«--sWed-««" haben oder gar nichts zu tun haben wollen.
zufolge 20 flachgehendeKanonenlsboote Eine wirtschaftliche Gefahr für ein Land und
werden. Jedoch darf die Zahl der letzteren großenmitStöckenbewaffnetenMengevererp
Eintretenden
und
wurden.
mit
bei einer russischen Werst bestellt worden.
folgt
ügelt
v
r
als
aller
beNur
Mühe
25JZ
insbesondere für die minderbemittelte Bevölkenicht mehr
und
Not
retteten
unter
einemßegen
Soldaten
wird aber ein Streit, der die Verkehrsrung
tragen.
"
An einer Ovation sür denFinnlntid«.
von
Steinen
die
ein
adern
Versuchsweise hat das Finanzministerium
Ehinesen in
Hotel
stille stehen läßt, ein Streit der Eisensrüheren Gouverneur von Wasa Vjörni
den
Gouvernements Perm, Pleskau und
in
Kischinelu Dei- ~Now. Wr." wird unter berg hatten auch Schüler der höheren S ch u len bahn- und Schiffahrtsanstalten Ein solcher
Kostroma in den Monopolbuden den Ver- dem 12. April aus Kischinew telegraphiert: der genannten Stadt teilgenommen. Bei einer Streit unterbindet, wenn er tatsächlich allgemein
kauf von Büchern und Broschüren gestat- »Hier ist der Direktor des Polizeide- kurz daraus durch den Oberdirektorsgehilsen ctn wird, nicht blos den Verkehr, sondern durch den
tet, die ihrem Inhalte nach den Tendenzen der partements Lopuchin eingetroffen. der Qberschulverwaltung V. Tavaststjerna er- Handel, und weil Rohmaterial, Kohlen u. s. w.
TätigkeitderMäßigkeitskuratorien Jn der Stadt ist Alles ruhig. Die jüdischen folgten Jnspektion der erwähnten Lehranstalten, nicht rechtzeitig zur Stelle geschafft werden könentsprechen. Die erwähnten Bücher müssen
wurde, wie den Revaler Blättern geschrieben nen, auch weitere Zweige der Jnduftriez ja er
vom Ministerium der Volksausktärung gestattet Buden sind alte geschlossen.«
gefährdet unter Umständen die Ernährung der
Kasan.
Unter
der Spitzmarke: »Ein wird, in den Klassen ein Verhör angestellt großen
Städte,- die auf tägliche Zufuhr angesein.
zwecks Ermittelung, wie viele Schüler an der wiesen sind,
kleines-, aber charakteristische-Z FakDie dieser Tage eröffnete Photographiberichtet der ~Wolfh. Westn.«, daß die- obengenannten Ovation teilgenommen, welche
sche Ausstellung umfaßt, den Blättern zufolge, tum«,
Jm preußischen Abgeordnetenhause wiedergesungen, wer die Schüler dazu aufgefordert,
6 Abteilungen in allen Zweigen der zeitgenössi- ser Tage ein Einwohner Kasans in einer der
wie von deutschen liberalen Blättern
holen,
und
derfast ertrunken ist. Er aus welchen Motiven sie hingegangen
schen Photographie, jedoch mit besonderer Be- Vorstadt-Straßen
ausgesührtwird,
alle Jahre die jeweiligen Eisengleichen. Jn der höheren Töcht erschu le
rücksichtigung der künstlerischen Photographie war so tief in den Schmutz versunken, we ig erte
die
Forderung, daß die Eisensich die Vorsteherin Fräulein bahnminister
daß er nur mit Hilfe eines ihm zugeworfenen
An dieser letzteren sind Frankreich, Italien, Belbahnangestellten
nicht sozialdemoA. Krook, die verlangten Auskünfte zu erteilen
gien, England und Amerika beteiligt und man Strickes von Leuten, die auf sein Geschrei hin
kratifchenOrganisationen

»

-

daß der Apotheker Feierabend vom
kurländischen Gouverneur zum Stadthaupk VOU
Friedrichstadt ernannt worden ist. Eine
gen,

des Gouverneurs
erfolgt auf Grund der Städteordnung, wenn
die von der StV.-Vers. erwählten Kandidaten
zwei mal nicht der Bestätigung gewürdigt worden sind. Die Friedrichstädtische StV.-Vers.
hatte zum ersten Mal Herrn J. Plume und,
als« dessen Bestätigung abgelehnt worden war,
Herrn Meschwehwer zum Stadthaupt gewählt. Letzterer verzichtete später selbstan dieAmt.
St. Petersburg, 15. April. Die »Mosl.
Wed« schreiben, wie wir einem Referat der
»St. Pet. Z.« entnehmen, u. A.: »Auf ihrer
Wall-fahrt zu den alten Klöstern und Kirchen
Moskaus besuchten der Herr und Kaiser
und die Herrin und Kaiserin am 10.
April auch das Alexius-Kloster,
dessen weiviele
Moskowiter
tem Friedhofe
bestattet sind,
welche dem Selbstherrlichen Zaren und der teu.ren.Heimath treu und redlich gedient haben.
Das liebreiche Herz des Herrschers, welches die
Verdienste dieser wahren Russen schätzt, bewog
Ihn, ihr Andenken in der Person jenes großen
Patrioten zu ehren, der bei Lebzeiten das große
Beispiel gegeben hat, wie man Gott, dem Zaren und dem Vaterlande selbstverleugnend dient
ein Beispiel, welches auch nach seinem Tode
»den Rassen ein Leitstern ist. Der H errscher

"

«

solche Ernennung von Seiten

des
belgifchen Klubs von Künstler-Photographen,
der Turiner Gesellschaft von Liebhaberphotographen, des Londoner und Newyorker Kammerklubs. Auch sind Deutschland und Oesterreich mit Exponaten vertreten. Die Russische
Abteilung enthält Vitrinen sämtlicher
Photographie-Gesellschaften und der Kasaner, «Ssamaraer und Kiewer Liebhaberphvtographengesellschasten. Auch viele Petersburger Liebhaberphvtographen haben ihre Arbeiten ausgestellt
Besondere Aufmerksamkeit lenken in der wissenschaftlichen Sektion die Arbeiten der Photographenfchulen bei der Petersburger Universitätbeim physikalischen Hauptobfervatorium und
beim Charkowertechnvlogischen Institut
sich.
Jn der permanenten Aussiellung der
KaiserL Gesellschaft zur Förderung der Künste
ist ein Aufsehen erregender Diebstahl
hat dTasGsrab Michail Nikiforowitsch verübt worden« Ein Seegemälde von
.-Katkows b e such t. Welcher tiefe historische Sinn Aiwasowski ist verschwunden, der
liegt in diesen
einfachen Worten! .
Dieb bisher noch nicht ermittelt.
Der Herr und Kaiser hat dieses Grab besucht
Moskau. Auf der 104. Werst des Ssaund das Andenken dessen geehrt, der zu dem
welowo-Zweiges
der Moskau-Jarvslaw-ArchanStaatsrecht des Selbstherrlichen Kaiserlichen geler
Eisenbahn wurde am 12. April, wie der
Nußland den Grund gelegt, der für die WahrPet. Z.« telephoniert wird, in der Nähe
heit dieses Rechts mutig gelitten, das Andenken »St.
der
Station Taldom während der Fahrt eines
des treuen Dieners der Kirche, des Zaren und Passagierzuges
eine sehr heftige Deto
des Baterlandes.
Diese große Ehre, die
n vernommen, die unter den Passagienatio
-M. N. Katkow nach seinem Tode erwiesen worden ist, und mit ihm allen übrigen russischen ren eine unbeschreibliche Panik hervorrief. Der
Patrioten, welche nach tatenreichem Leben unter Zug wurde möglichst schnell von dem Maschinisten zum Stehen gebracht und bei der Unterder Erde ruhen, erscheint als eine Aufwanterung aller Diener des Zaren, auf suchung fand man auf den Schienen einen Sack,
der Bertholetsalz, Pulver und verschiedene
dem von dem großen Katkow gewieseandere
Explosivstosse enthielt. Von wem
nen Wege mutig zu dienender
Sack
hingelegt worden ist, konnte nicht erDer Kriegsminister Generaladjutant A·
N. Kur o patkin hat, den Blättern zufolge, mittelt werden. Nach kurzem Aufenthalt konnte
gestern seine Reise in d en Fernen der Zug seine Fahrt fortsetzen. Menschen sind
Osten angetreten. Mit der Ersüllung seiner durch die Explosion nicht verletzt worden.
Obliegenheiten ist der Chef des Generalstabs
Shitomir. Wie die «Wvlyn« berichtet,
Genernladjutant Sach arow betraut worden· fand in Shitomir am 8. April wieder ein
·
Jn diesem Jahre werden, den Residenz- größerer Straßeninzident statt. Dieses

russ.
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aus
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politisch Verfolgter, der sich der über alles mit jener Selbstgenügsamkeit und
bemitleidenswerter
Verteidiger der großen jener Sicherheit plaudert, die man bei zahlals
Seine Freunde reichen Schönrednern findet.
geberdet.
slavischen Sache
sorgen dann sür das nötige Geschrei, die
Ich ging also zu meinem Freunde Loiseux.
Konsuln mischen sich ein, die Türkei gibt nach Sein erster Gedanke war offenbar, daß ich ihn
und der edle Bandit läuft frei umher, ~anpumpen« wollte, denn der Empfang war
um sein altes Gewerbe ungehindert von- neuem eisig. Als er aber hörte, daß ich aus dem
zu"betreiben. Gerad’ in den jüngsten Tagen ist Quell seiner Weisheit schöpfen wollte, taute er
eine ganze Schar dieser Gauner nnd Verbrecher plötzlich auf und ließ seinem Redefluß freien
fremde Veranlassung hin aus den Gesäng- Lauf :
-nissen entlassen worden und kehrte höhnend in
»Ihr Besuch ehrt mich«, begann er, »aber
die Ortschaften des Vclajets Saloniki zurück. er überrascht mich keineswegs. Jch kann Ihnen
Man wird wahrscheinlich bald von verschiedenen allerdings sehr interessante Dinge sagen, denn
tneuen Raubanfällen, Erpressungen und sonstigen ich bin der Schöpfer einer neuen Wissenschaft,
",,revolutionären« Scherzen hören!
die ich die »philosophische MeteoroLeider stockt hier wegen der Unruhen Handel logie« nenne. Diese Wissenschaft hat natürund Wandel gänzlich. Man vernimmt herbe lich die üblichen genauen Beobachtungen der
Klagen, niemand will etwas kaufen, die fremden Meteorologen zur Grundlage; hier ist mein
Handelshäuser draußen geben keinen Kredit; Thermometer, mein Registrierbarometer, mein
auf diese Weise werden auch Deutschland wie Pluviometerz hier ist ein kleiner Kapuziner, der
Oesterreich wirtschaftlich erheblich geschädigt
sich den Kopf mit einer Kapuze bedeckt, wenn
Regen in Aussicht steht; hier ist eine kleine Frau,
die mit einem Sonnenschirm in der Hand aus
Die ~Wiiterung der Zukunft-L
ihrem Häuschen tritt, wenn die Sonne scheint;
Ein lachender Philosoph ist Herr Miguel hier ist eine Tänzerin, deren Röckchen bei jedem
Zamacois, der im »Gaulois« mit sonniger Hei- Wetterwechsel die Farbe wechselt; hier in
diesem
terkeit das merkwürdige Wetter dieses sog- Glase sitzt ein Laubfrosch, der von
Leiter
seiner
»Friihlingsmonats« glossiert.
herab das Wetter prophezeit; ich halte mir
»Jn diesen Tagen«, schreibt er, »wo die eine Katze nur deshalb, um genau aufzupcissem
Kalendergläubigen schon ihre Strohhüte aussetz- wenn sie die Psote ans Ohr legt, denn Sie
ten, ihre Wintersachen auszogen und ihre Hunde wissen, daß das Regen bedeutet; als Dienstscheren ließen, begann es plötzlich zu schneien, MädchM nehme ich nur alte Personen, die an
leiden, weil diefe für den Wittezu frieren, zu stürmen; man sprach sogar wieder von dem berühmten Hagelkorn
Sie Irungswechsel besonders empfindlich find. Aber
»groß wie ein Taubenei«, das alle diese Hilssquellen sind für mich nur Mittel
wissen schon
jedes Jahr in X.
in der Auoergne, gesunden zur Lösung eines großen Problems, dem ich
wird, und dem dann sofort ein Hagelkorn, alle meine geistigen Fähigkeiten widme. Dieses
»groß wie ein Hühnerei«, folgt, das man bald Problem heißt: die Witterung der Zuin der Provence, findet. Und kunft.
darauf in Y.
Es gibt, mein lieber Freund, eine
da die meteorologischen Artikel in allen Zeitun- Anzahl Beobachtungen, die Gemeinplätze geworgen fast ebenso wüteten, wie draußen der Hagel, den sind, und welchen man ungerechterweise
kam mir der Gedanke, meinen Freund Loiseux Ekeine Aufmerksamkeit schenkt. Zum Beispiel:
Sie würden den Namen Loiseux
auszusragen.
Erde rührt sich ab; die Jahreszeiten sind
der Liste der amtlichen oder patenvergebens
durch einander geworfen; es gibt keinen Somtirten Wetterkenner suchen, die man bei großen ljmerx keinen Winter mehr« u. s. w. Es gibt
ratmosphärischen Krisen zu befragen pflegt. Herr
hinzusügen," daß die Jahreszei.Loiseux ist ebenso wenig Meteorologe wie irgend
bestisttek jipdssszessgksgk IgrwasjsjAndereO er ist. ein oberflächlicher Geist
»
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angehören
zusammengelaufen waren, gerettet werden konnte. unter Hinweis daraus, daß sie ihren Schülerinnen selbst erlaubt hatte, der Huldigung beizu- dürfen, daß ein Eintreten in Streits mit EntKiem Eine merkwürdige Geschichte von
wohnen. Jnfolge dessen ist Fräulein Krook lassung gleichbedeutend ist, daß jedenfalls ein
einem
«Pseudo-Priester« weiß die unter dienstliche Anklage gestellt und solcher Streik mit allen zu Gebote stehenden
»Kiewsk. Gas.« zu berichten. Danach erschien einstweilen ihrer Amtssunktionen enthoben Mitteln verhindert werden müsse. Es ist ein
Mitte März in einem Dorfe bei Winniza ein worden.
schwieriges Problem, das hier vorliegt. Jn
junger Mann, der einst aus der Z. Klasse des
Jn der Oelsingforfer Tagespresse wird den Staatsbetrieben sind weite Kreise der ArsSeminars ausgeschlossen war, und gab sich für bekanntgegeben, daß von jetzt an
Jnse r at e beiter nicht Beamte, sondern eben nur Bedienstete,
den neuernannten Priester aus- Gleich in« der und
Anze i g e n über Konzerte, Theatervor- die jederzeit entlassen werden können, und die
ersten Woche reichte er 300 Bauern das Abend- stellungen und sonstige Lustbarkeiten nur dann deshalb sich auch mit dem Betriebe nicht solimahl, verarrendierte das Kirchenland, erhielt
zum Abdruck gelangen können, wenn denselben darisch verbunden fühlen wie etwa Beamte. Jn
dafür Handgeld und nahm auch sonst unter dieErlaubnißbefcheinigung der Po- Holland sind diese Eisenbahngesellschaften, um
verschiedenen Vorwänden Darlehen von den liz e i behö rde beigefügt ist.
deren Streits es sich handelt, sogar PrivatgeBauern. Der örtliche «Diatfchok« wagte es
Wibdrger
Der Ernennung des
Volks- sellschasten. Jn der Kammer ist denn auch eine
allerdings zu erklären, daß der neue »Baschulinspektors Hj. Basi li e r zum Jnspektor Verstaatlichung angeregt worden. Würde diese
tjuschka" den Gottesdienst falsch zelebriert, drang des
Volksschulwesens an der Oberschulverwaltung den Streik hintan halten?
damit aber nicht durch. Nachdem der Pseudohat der Gen eralgouverneur feine BeJn den politischen Kreisen Berlins wird
priester es 2 Wochen
getrieben, nahm er stätigung versagt.
gegenwärtig ernsthaft über die Frage verhannoch eine größere Summe aus der Kirchenkasse
Dem Redakteur der »F in l. G a f.«, delt, wie solch einem Streik im Verkehrsgeund fuhr in die nächste Kreisstadt, wo er 3 caML
jur. Jwan Baf h e n o w ist, dem ~Reg. werbe vorgebeugt werden kann; als das einzig
Tage hindurch in Herrlichkeit und Freuden
Anz.« zufolge, der Sta nislausorden 3.K1. wirksame Mittel, das die Koalitionsfreiheit der
lebte. Seitdem hat man seine Spur verloren.
verliehen wordenArbeiter unangetastet läßt, gleichzeitig aber doch
das Verkehrsgewerbe und damit die gesamte
Jetifawetpol· Von der Polizei sind 3
Personen arretiert worden, welche im Verdacht
Volkswirtschaft vor willkürlichen Eingrifer irregeleiteter oder doch von dem einseitigen KlassenPropaganda
stehen sektiererische
zu
egoismus
Bei
wurden
verführter Arbeiter sichert, erscheint die
lithographierte
ll
machen.
Den 16. (29.) April.
ihnen
Maßnahme,
eine
daß man allen BediensteBroschüren gefunden und
Sicherung vor Streits im Verkehrshandschristliche
imVerkehrsgewerbeßeamteneiten
mit dem Titel »Die frohe Botschaft.« Die Angewerbe.
genfchaft mitPenfionsb·erechtigung,
gelegenheit ist dem Konsistorium übergeben.
Der Streit in Hollasn d lenkte die AusWitwenversorgung u. s. w. verleiht. Mit den
Sibirien. Wie die örtlichen Blätter mel- merksamkeit
eine der schwierigsien Fragen
den, haben die landlos en Edelleute des der modernen Sozialpolitik, wie nämlich die Rechten eines Beamten würden sie auch die
Streits von
Gouvernements S a m a r a Bevollmächtigte aus Ausübung des Koalitionsrechtes mit den Staats- Pflichten übernehmen müssen.
innerer
Widerspruch.
"
Beamten
sindein
ihrem Kreise ausgewählt, die nach Sibirien rei- interessen, mit den Interessen der gesamten
Gegenwärtig sträubt man sich anscheinend
sen und daselbst Landgebiete aus-wählen Volkswirtschaft zu vereinbaren ist.
den
Regierungskreifen
in
die
am
von
der
Arbeinoch gegen diesen Gedangeeignetsten
größten
sollen,
zur Uebersiede·
Auch
Freunden
lung erscheinen. Am 1. März wurde von terbewegung wird nicht geleugnet, daß manche ken. Es dürfte aber vermutlich nicht allzu lange
allen Denen, die sich an dieser Uebersiedelung Streits leichtsinnig vom Zaune gebrochen und mehr dauern, und man wird diesen Ausweg
beteiligen wollen, eine Abgabe erhoben, die für srivol durchgeführt werden. Freilich haben diese ergreifen; denn die sozialistische Propaganda
jede· der landlosen adligen Familien 1 Rbl. Streits auch meist die größten Nachteile für dringt trotz alledem und alledem auch in die
5ß Kop. bis 2 Rbl. betrug; diese Abgabe hat die Streitenden selbst im Gefolge; immerhin königlichen Werkstätten und in die Eisenbahninsgesamt eine ziemlich große Summe ergeben- ziehen sie die ganzen Betriebe, auf die sie sich betriebe ein. vJst sie stark genug, so wird der
Dieser Tage sollen die Bevollmächtigten nach erstrecken, in Mitleidenschaft. Bei der moder- Versuch nicht ausbleiben, die Arbeiter zu einem
nen Arbeitsteilung legen sie in der Regel noch Streik anzuleiten. Gewiß sind auch gerechtferSibirien abreisen.
-
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Politik verquicken, aber ich muß doch frühling bis in den Winter unseres Lebens hinkonstatieren, daß jene Leute die Wahrheit ein verlängert wird !«
sprechen. Unter dem Kaiserreich kamen die JahMannigfaltiges
reszeiten noch ungefähr zu der vom Kalender
Promotion eines Blinden zum
festgesetzten Zeit. Es ist nicht unsere Sache, zu
Doktor juris. Jm Mai 1901 trat in die
untersuchen, welchen Einfluß die Republik auf
zur Ausbildung von später Erblindeten
die Frage ausgeübt hat, wir wollen lieber an Anstalt
zu Wien sein österreichischer Osfizier ein welcher
die unberechenbaren Folgen der neuen Weltdas Unglück hatte, vollständig und unheilbar zu
ordnung denken. Alle stimmen darin überein, erblinden. Er beabsichtigte zuerst blos, eine
Fertigkeit zu erlernen, bald aber regte
daß der Sommer jetzt weit in den Winter hin- manuelle
die
besondere Intelligenz und Ausdauer des
einreicht, der dafür ein Stück vom Sommer an
den Plan an, seine Ausbildung an
Ofsiziers
sich reißt. Von Jahr zu Jahr tritt diese Er- sein früheres Leben anzuknüpfen, und da er vor
scheinung stärker hervor, was sich aus den ein- seinem Eintritt in die Armee juridische Studien
der Versuch gemacht,
sichtsvollen Wetterbeobachtungen der Portier- betrieben hatte, wurde
Fortsetzung derselben zu erdem
Blinden
die
der
und
ergibt.
frauen
Sechser-Rentiers
Jn möglichen. Nach einer von dem Leiter der Andiesem Jahre konnte man es leicht konstatieren, stalt für diesen
Fall eigens erdachten Methode
da der Winter besonders mild war, und da wurde er befähigt, nach Notizen, welche er in
man in dem Augenblick, wo die ersten Hitzen tastbarer Blindenschrift gemacht, immer größere
beginnen sollten, von Schlittfchuhlaufen spricht Texte zu reproduzieren und durch eine Remington-Maschine in Thpenschrift zu übertragen.
und anstatt des klassifchen»Vlütenfchnees« wirkMit der fortschreitenden methodischen Uebung
lichen Schnee sieht. Jch sehe nicht ein, warum verminderten
sich die Schwierigkeiten immer
nicht bald die Hundstage im Januar sein und mehr, erhöhte sich die Leistungsfähigkeit des
die Seine im August zusrieren sollte. Wenn Blinden so sehr, daß er im Herbst 1901 mit
Zuversicht die Universität Krakau
also die Menschen fortfahren, sich nach der alten berechtigter
die
bezog,
Rigorvsen und Staatspriifungen
kleiden,
im Mai die Winterkleider
Tradition zu
ordnungsgemäß
ablegte und im März dieses
abzulegen und sie imOktober wieder anzuziehem
Doktor der Rechte promoviert
Jahres
zum
so wird im Sommer die Sterblichkeit infolge wurde. Der blinde Doktor beabsichtigt, sich der
von Erkältungen und im Winter infolge von Advokatur zu widmen.
Die Anstalt zur
Sonnenstichen und Hitzfchlägen entsetzlich groß Ausbildung von später Erblindeten hat auch in
einem anderen Falle das höchste Ziel seiner
fein. Was uns fehlt, sehen Sie, ist ein großer Bestrebungen,
Erblindete sttr die geistige Arbeit
internationaler Kongreß, der die Revision des auszubilden, erreicht, indem
sie einen früheren
Kalenders besorgen müßte. Mit dem Fortschritt Korrespondenten befähigte, an einer Blindenschreitet eben alles fort! Das haben auch die Anstalt zu Kairo das Lehramt in fremden
und in kaufmännischen Fächern
Jahreszeiten getan, und daher müssen ihre Data Sprachen
geändert werden. Dann wird man nicht mehr wirkungsvoll auszuüben
—Mädchen als Einbrecher. Jn
die Leute zu Ostern mit lächerlichen Strohhüten
wurde eine aus drei
Pest
bestehende
sehen; dann wird man nicht mehr in den heißen Diebesgesellfchast inMädchen
dem Augenblicke
Oktobertagen geschlossene Droschken sehen; dann verhaftet, als sie in einem Hause einen Einbruch
verüben wollte. Die drei Einbrecherinnen sind
wird man nicht mehr erleben, daß staatliche Verwaltungen nach alter Gewohnheit das Heizen die Ist-jährige Anna Smolen, die 23ijährige
Anna Földi und die 12-lährige Maria Földi.
einstellen, wenn alle Welt an Erstarrung der Sie hatten
den berüchtigten Vaganten Ludwig
Fingerspitzen leidet, oder die Oesen glühend Földi. einen 20-jährigen Burschen, zum Spießmit der
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fenster stehen bleibend): ~Diesen Pelz möchte
ich haben!« Mann (weitergehend): »Ja, dann
hättest Du als Bisam auf die Welt kommen
müssen t«
Uebertriiuipst. Erster G auner:
»Ich bin zwar noch nicht lange beim Gewerbe,
aber eine Hofe hab ich doch schon aus der Anklagebank durchgesessen."
Zweiter Gan
neit- ~Da kaiiste noch nicht mitreden, ick habe
schon eine Anklagebanl durchjesessen.«
Der Pantoffelheld. ~Kennen Sie
denn meine Frau ?««
»Nein, ich habe nicht
das Vergnügen!"
»Woher wissen Sie,
-.
daß es ein Vergnügen ist's«
Unter der Ueberschrift »E h re sei G ott
in der Höhe!« wird der «Frkf. Zig.« vom
Mendelpaß geschrieben: »Ein nicht unterzeichneter Vers, den ich hier oben an einer Hütte, in der
Nähe des Mendelpasses finde, verdiente wohl,
aus seiner Bergeseinsamkeit einein größeren
Leserlreis zugängllch gemacht zu werden; er
-

-

nennt sich »Bergpsalm« und lautet,,Ehre sei Gott in der Höhe!
Er hat die Berge so hoch gestellt,
Und tat damit seine Weisheit kund,
i
nicht jeder Lumpenhund,
Damit
Mit dem die Täler so reichlich gesegnet,« «
werden lassen, wenn alle Welt in Hemdärmeln gesellen. Die Diebesgefellschaft drang in das Dem
Wandrer hier oben begegnet.
fröhlichen
Haus ein, um die Wohnungen mehrerer-, UOZU
spazieren geht! .««
«
·.
Ehre
sei Gott in der Höhel««
« ~.Sehr richtig bemerkt; Herr Loifeuxl Und Haus-se abwesenderParteien zu pländern. Ein Wegegeii einzuwenden ist, daß einer.: der aus
bemerkte jedoch ihr eigentiiuiltcheä zden Berge-n - .»—,he,rnnikraert nnd die Felswände
wie Mit Wirt-T erst -JhrJahreszss-itenrevisions- Schutzmann
dass
Lyxiizfekztwrsterieiilt Leichmiertsxz darnms agein
Restes-eß aufgenommen werden wenn eex bei ig.»»;e·r a
»a.ng·enz;l"»sl;» Wegs-grka
WORK-IMMEer .x
..
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enspersonen stürzten sich wie rasend auf ihn.
Bald aber kamen dem Bedrängten drei andere
erst nach hartem
Schutzleute zu Hilfe, denen
Kampfe gelang die Einbrecherinnen festzunehmen.
Bei den Verhafteten fand man zahlreiche Diebeswerkzenge vor.
Ein falomonisches Urteil sällte
jüngst ein Fahrgast der Straßenbahn Jn
einem Waggon der elektrischen Straßenbahn
zwei alten Damen ein
zu N. entstand zwischen des
Streit um das Oeffnen
Fensteks- Die eine
behauptete, sie würde den Tod davon haben,
wenn der Kondukteur das Fenster aufmache, die
andere erklärte, sie werde vom Schlage getroffen
werden, wenn das Fenster noch länger geschlossen
bleibe. Der von beiden Teilen als Schiedsrichter angerufene Konduiteur wußte sich weder
zu raten noch zu helfen, als ein mitfahrender
einen rettenden Gedanken kam.
Passagier
»Machen Sie das Fenster nur aus, Herr Kondukteur«« sagte er; »dann stirbt die eine; nachher
machen Sie es wieder zu, dann stirbt die andere;
diefe Weise bekommen wir endlich Ruhe.«
Lakonisch Frau (vor dem Schau-
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austretende
OWNE- Zum SchutzdeVZsus fischFlblättern zufolge, neben - Gymnasialabiturienten Mal waren e« im dortigen ZirkusSpaziergange
einem
in
Ehinesen,
Eintritt
bei
welche
chinesischen
Grenze längsfstdew Atti-»Ur
Hauch Realabiturienten zum

.7.3 Chöre mit 2565 Sängern, und von auswärts 7 Chöre mit 151 Sängern.
DieSchreyetnbu sch’s-che Gesellschaftliche Vereitnignn g ist, den Rigaer
Blättern zufolge, auf Verfügung des Ministeriums des Innern geschlofse n worden.
Friedrichftadt. Jetzt ist der Stadtverwaltung-, wie das »Rig. Tgbl.« nach der ~Rig.
Aw.« meldet, die offizielle Mitteilung zugegan-
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sten Tagesbesehl an den Dirigierenden
Senat, durch welchen der neue Kriminulkodex bestätigt und die Publizierungj
,
,
desselben angeordnet.
Nioskaty Dienstag, 15. April.
Heute sand

im Kreml ein Allerhöchstes Diner statt-,
zu welchem 400 Einladungen ergangen war.
Berlin, Dienstag, 28.. (1»5.) April. Während des letzten Unwetters sind in
Deutschland 194 Personen umgekommen.
Die meisten derselben sind erfroren oder verirrt.
s«
Rom, Dienstag, 28. (15) April. Der
König von England legte auf den
Gräbern der Könige Viktor Emanuel und Humbert
Kränze nieder.
Sofin, Dienstag, 28. (15.) April. Jn der
Nähe der Grenzen fand ein ernstes Gefecht zwischen einer neuerschienenen Bande und
türkifchen Truppen statt.
Nach Vitoli sind eine Menge arretierte r B ulgaren gebracht worden, die des
Einverständnisses mit den Banden verdächtig sind.
Die Nachricht von einem Zusammenstoß
zwischen türkischen und bulgarischen Grenzposten

7
KonstantinoveL Dienstag, 28. (15.) April,
Die Albnnesen aus Luma und ein Teil aus
Jpek haben die Reformen accep.tiert.«
Die übrigen Albanesen setzen ihren Widerstand fort.
Die Pforte hat die Nachricht von zwei klei-,
neren Gefechten im Vilajet Monastyr erhalten.
Port Snid, Dienstag, 28. (15.) April.·
Im europäischen Teil der Stadt wurde einP estf all konstatiert.
ist falsch.

»

Handels- und Börsen-Nachrikhten.

St. Petersburg,l4. April.
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Mit der«

dem regelmäßigen,

während
oft unterbrochenen Verkehr

der-,Ostersonntage so
·
dem mit der Moskauer Spekulation hergestelltenj;k:Kontakt, nahm die Stimmung
soberichtet die«
«St. Pet. Z.«
allen Gebieten wieder
ein sestes Gespräge an und in dem
gekschäftlichen Getriebe pulsierte überall srischess·""«
Leben und Unternehmungslust. Besonders arti-zemirt waren Bankactien, die gegen Freitag höhererj
Bewertung sich erfreuten. Recht lebhaft gings.
es auf dem Gebiet der metallurgischen Werte
zu,von denen Brjansker Hüttenwerke, Ssormowo,«3:
Putilow sowie die Aktien der Maschinenfabriks
»Hartmann« zu den am stärksten favo"risiertenx«
zählten. Nach dem ossiziellen Verkehr erhielt-.:s-.
sich die gute Stimmung für Dividendenpapiere;j
weiter. Anlagewerte waren still und
Prämien- «
Anleihen besserten ihrenKursstand ganz ansehnlich-;-

und 7
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Kursbericht

St. Petersburger Börse, 15. April
Wechselsturfe.
London 3 M- f. 10 Lstr.

Berlin

Paris

-

94,95

100 Nun-.
«100 Frev.

~

»

1903

45,30
37,72
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St. Petetsburg, Mittwoch, is. April.
Der »Reg--Anz.« publiziert einen Allerhöch-

hinterlassen.

-«

,

Washington, Dienstag, 28—. (15.) April.»
Staatssekretär H ay hatte eine einstündige Un-"j
terredung mit dem ru ssis ch e n Botschaf-»
ter in der Ma n dschurei-Frage.l-—-.
Nichtoffiziell wird behauptet, daß die ameri-kanifchen Interessen in der Mand-·
schurei gewahrt bleiben werden.

-

Wohlfahrt

»

,

Rotizen aus denKirchenbüchern

-

zu zumalij

vollständig

men und einem teilweisen Mißerfolg zu rat-P
gehen, der die Albanesen nur- ausmuntern könnteJn allernächster Zeit werden 8 Bataillone irr-«
Jpek und Djakowo einmarichieren; dann
wird
zur Unterdrückung der Opposition geschritten-.werden.
Konstantinoveh Dienstag 28. "(15.) April.
Nach Serres sind 16 in Deutschland aus«
gebildete Off i z i e r e mit dem Auftrage abgereist,
an der bulgarischen Grenze Befestigungen·
aus-f
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der Vegründungentbeshren.
zsz -s. s
Semlin,. Dienstag 28- (15-) APVUE Dltiirkische Gesandte in Velgrad erklärt-AMICI
die abwartende Haltung der
Türkei
dem-»F
Wunsche entspringt, den Widerstand des-ges
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Osfiziere nach Macedonien gereist
die dortigen russischen Koniuln zu ermnrssjtttfst

«

so.

,

Aus Washington wird gemeldet: Präsident
Einen bekannten Dieb nebst einen Be-"
tigte Beschwerden der Arbeiter vorhanden, das spielige Fracht, da es von Berlin bis Rom
1700
Kilometer
sind,
der
Ro
Sonderzug also für
of evelt wies den Marinesekretär Moody gleiter traf gestern um 11 Uhr Abends der
Solange die
ist aber in allen Berner
Eisenbabnangesiellten nicht wirkliche Beamte die Hinfahrt allein etwa 8000 Mark kosten an, dafür zu sorgen, daß die am erika n ischen Schutzmann Pren in der Botanischen Straße
mit einem Paar neuer Stiefel an, und da ersind, kann man ihnen ohne Rechtsbruch die wird. Für die Rückfahrt erwachsen die gleichen Marineoffiziere sich jederAeußerung voraussetzte, daß sie gestohlen
seien, ließ er die
Die beiden kaiserlichen P r i nzen in der Presse bezüglich Fragen der interAuslagen.
Betätigung der Koalitionsfreiheit nicht verwehbeiden Helden die Stiefel auf die Hanptwache
ren. Jst durch die Beamtenstellung die mate- sind ihrem Vater entgegengefahren und treffen nation a len Politik enthalten. Die Ver- tragen-i Dort gestanden sie, daß ihre Beute aus
ordnung erfolgte nach einer Unterredung des einem Vorhanse der Botanischen Straße stamme.
in Rom ein.
rielle Lage dieser Arbeiter in den Verkehr-sae- mit ihm
mit führenden Deutsch-Amerikanern Der Bestohlene ist bisher noch nicht erschienen,
alljährlichen
werden
die
Der
Präsidenten
gesichert,
werben
fächfische Kronprinz setzte seiner
um sein Eigentum abzuholen. Die beiden Diebe
Frühjahksstürme im wirtschaftlichen Leben sich früheren Gem ah lin, einer ofsiziösen Meldung in Milwautee, wobei er diesen versicherte, er
Knaben von 13 und 15 Jahren, die
sind·
zufolge, eineJahresrente von 30,000 Mark aus. miß billig e die unbedachten Aeußerungen bereits mehr als einen
erheblich verri—ngern.
Diebstahl auf
des Admirals D e w ey.
dem Gewissen haben.
—i-neben
anderen
JU Frankreich soll
InstituGs darf als sicher angenommen werden, daß tionen auch der vielgenannte WallfahrtsDie Aufmerksamkeit unseres Publikums sei
der deutsche Reichstag in einigen Tagen ort Lourdes durch die Regierung geauch an dieser Stelle aus die am kommenden
d. h. geschlossen
zum Abschluß feiner diesmaligen schlossen werden
Freitag
im Saale der St. Marien-Gilde stattEine von hier aus in Anregung gebrachte
Tagung und damit der LegislatursPeriode werden soll die berühmte Grotte mit der wunderVorlesung
findende
»Maria
Frage
prinzipiellen
von hohem
Inter- Magdalena« von des EposVorwerk
überhaupt gelangen wird. Der Reichstag, der tätigen Quelle und dem Gnadenbilde der Mutter technische
Dietrich
beschästigt gegenwärtig den Reichsrat. Es
esse
durch den Oberpasior V. Wittrock hingelenkt.
im Jahre 1898 gewählt wurde, hat wohl fünf Gottes von Lourdes. Der Ort ist eine Schöist dies die Frage über die Denaturalisies Es
dürfte gewiß Viele interessieren, mit dieser
abTagungen
aber
nur
der
Napoleonischen
Regimes
bestanden,
zwei
und
d.
pfung
rung
Spiritus,
hatte
Umwandelung
Jahre
des
i.die
wertvollsten
religiös-epischen Dichtung des hochgehalten. Die eine dauerte von 1898 bis 1900, Gunst desselben sein Aufblühen zu danken- des Spiritus in ein solches Surrogat, daß er begabten neuen Dichters bekannt
gemacht zu
den
Menschen unbrauchbar werden, und wir glauben den
die andere von 1900 bis 1903. Man gelangte Am 11. Februar 1858 hatte die vierzehnjährige zum Konsum für
vorBesuchern
wird,
aber
verwertbar
wohl
für
technischeZwecke
bis auf eine Ausnahme während der Legislatur- Hirtin Bernadette Soubirous in der Grotte zum bleibt; für die Brennereien der Ostseeprovinzen aussagen zu können, daß sie sicherlich nicht entPeriode stets zu Vertagungen statt zum Schluß ersten Mal jene Vision, die sich dann noch fieb- wäre es von größter Bedeutung, wenn es ge- täuscht am Freitag den Saal der Marien-Gilde
werden.
Durch ihren Besuch würder Sitzungsberiode, weil man wichtige Gezehn mal wiederholte; bald nach der ersten Vision länge, mit dem denaturierten Spiritus, welcher verlassen
den sie zugleich einen wohltätigen Zweck förwaren,
von
der
gefördert
Beratungen
wäre,
Grotte
ein
Accisezahlung
setzentwürfe, deren
die wundertätige Quelle entfrei
absatzsoll in der
wohlfeiles Brenn- und Beleuchtungs- dern, der aller Förderung wert ist.
nicht fallen lassen wollte. Obschon der Reichs- sprungen sein· Jm Jahre 1862 wurde das fähiges
zu gewinnen. Es handelt sich dabei
Wunder durch den Bischof von Tarbes aner- material
tag, der sich jetzt zum Auseinandergehen anum die Erfindung einer solchen Methode der
schickt, manchen Tadel erfahren und in einzelnen kannt, Und der Ruf von Lourdes als heilkräfti- Spiritus-«Verpsuschung«, die volle Garantien
so ger Wallfahrtsort verbreitete sich bald in ganz gegen einen Mißbrauch (durch Verwendung als
Beziehungen verdient hat, hat er doch
St. Petri-Gemeinde: Getan t: des
aus
die
Nachr.«
auf
»Verl.
Pol.
führen
Frankreich. Bemerkenswerth ist, daß unter der Getränk) bietet.
Krjstian Müller Sohn Aer
Hermann
Nun hat sich Baron Taube aus Kaster Leopold; Nikolai
einer ganzen Reihe politischer Gebiete recht Republik Lourdes immer mehr Zuspruch aus
des
August Klement Sohn
Jaan
an das Ministerium der Finanzen mit
August; des Kristian Pallo Sohn Kristof Eduansehnliche positive Ergebnisse zu verzeichnen- allen Ländern fand, und daß der Kampf gegen kürzlich
gestattet
dem Gesuch gewandt, es möge ihm
des Johannes Paap Sohn Eduard WolAuf dem Gebiete der Stärkung der Wehr- den Klerikalismus dem Glauben an die Wunder- werden, alljährlich 100,000 Grad Sprit aus der ard;
demar; des Julius Kusik Sohn Nikolai; des
fähigkeit Deutschlands hat er sich durch die kraft von Lourdes keinen Eintrag machte. Auch Kasterschen Brennerei zu denaturieren, weil er August
Bachmann Sohn Ferdinand; des Gustav
Transport von Ziegeln
dem Embach Puksmann
Annahme des Friedenspräfenzgefetzes und dtr Emil Zolas berühmter Roman, in dem die zum einen
Sohn Richard; des Mart Käggu
Dampser mit einem SpiriFlottengefetzeverdient gemacht. Es sind dabei Fahrten der mit Kranken gefüllten Trains, die sich
Hildegard Johanna; des August MeßTochter
Königsberg
tus-Motor (in
werden solche mann
star; des Paul Zimmermann
ja nicht sämtliche Forderungen der verbündeten Umzisge der Gläubigen, das Einsteigen der Dampfboote
mit einem Motor von 6——B Pfer- Sohn Sohn
Woldemar Johannes; des Jaan Kruus
große-n
Regierungen bewilligt worden, jedoch im
Kranken in die mit dem heilkräftigen Wasser dekräften für ca. 8000 Mk. hergestellt) anschaffen
Tochter Hildaz des Johannes Läst TochterGanzen wurden die Maßnahmen gebilligt, die gefüllten Bade-Bassins, die Szenen der Ekstase möchte Ein solcher Dampfer könnte bequem bis Elisabeth;
des Tawid Jonasse Tochter Hjlda
von den letzteren ins Auge gefaßt waren. Be- bei vermeintlichen Heilungen geschildert sind, zu 40,000 Ziegeln auch gegen den Strom befördern Johanna; des Friedrich Alexander
Lüüs Tochter
Motors durch Spiritus würde Alide; des
sonders reichhaltig ist die Arbeit des jetzigen verminderte das Zuströmen zu dem Gnadenorte und der Betrieb des
Birk
Meta; des
Gustav
Tochter
wesentlich billiger stellen, als die Holzsocialpolitischem Ge- nicht. Papst Pius IX. hat 1876 die in der sich
Reichstages
feuerungt bei einem Kostenpreise von IV, Kop. Jaan Beekmann Tochter Alice; des Adam
biete gewesen« Wenn, was wahrscheinlich, die Grotte aufgestellte Marien-Sturm durch den pro Grad würde der Dampfer das
Sissask Sohn Adolf; des Karl Taal Tochter
Nämliche Linda;
des Karl Tee Tochter Alwine MargaKrankenversicherungsgefetze
zu
Novelle zum
Nuntius krönen lassen und Leo XllL ließ den für 2 Rbl. leisten,«« wie bei Holzfeuerung für rethe; des Jüri Loigo
Sohn Edmund Richard;
Stande kommt, so hat dieser Reichstag sämtliche Tag der Vision (11. Februar) in Lourdes als 6 Rbl.
des Arthur Andreas Adonis LättSohnAndreas;
Dieses Gesuch des Baron Taube ist jetzt, des Hans Anni Tochter Hilda Marie. Ge· Arbeitewerficherungkgefetze einer Revision unterFesttag feiern. Im Jahre 1900 wurde Lourdes
die Blätter melden, vom Finanzministerium
wie
zogen, die bei der Unfall- sowie der Jiipaliditätsvon mehr als 600,000 Pilgern besucht, und dent Reichsrat überwiesen worden.
wo die storben: des Hint Kübbar Tochter Gretchen
versicherung recht gründlich ausgefallen ist Und mehr als 100,000«Flaschen ~des Wunderwassers« Frage über eine zweckmäßige Denaturierung des Leontine, 6 Mdnate alt; des Jann Abel Tochter Selma Leontine, 12A2 Jahre alt; Hans
sicherlich für recht viele Jahre ausreichen wird. wurden oerfendet. Diesem «blühenden« Auf- Spiritus einer Prüfung unterzogen wird.
Pillau,
Tönnis Sohn,ca. 55 Jahre alt ; Mai Luts,
Die Reihe der fertiggestellten Arbeiterschutzgesetze schwunge des Wallfahrtsortes soll nun durch ein
Jaaks Witwe, 64"0-« Jahre alt; Lena Hartes brauchen nur die Novelle zur Dekret der französischen Regierung mit einem
ist lang
Das Friedensrichter-Plenumhatte mann; ca. 65 Jahre alt.
Gewerbeordnung mit der Mindestruhezeit für Schlage ein Ende bereitet werden.
gestrigen Sitzungstage mehrere A reisezum
die Angestellten
Vergehen
im Handelsgewerbe, die
zur Verhandlung angesetzt. Von
Loubet
bei
einem
Präsident
ihm
hielt
diesen
Seemannsordnung, das Gesetz über die Kindersei
zunächst
erwähnt eine Anklage wegen
gegebenen
Ehren
zu
its
ConstanFestntcxksl
Bier- und Brantgewerbsmäßigen
Betrieben
gewerblichen
erwähnt tine eine Ansprache, in welcher er darauf w ein -Ver
beschäftigung in
Volkmann, f im 81. Jahre am
ka uss gegen den Kleinhändler 12. Johann
dem
Ausbau
des
mit
April
Riga.
zu
zu werden.
Auch im
einen
hinwies, daß seine Reise
Waffenstillstand in der Berg-Straße Jaan Loot. Beim FrieEvert,
im 33. Jahre am 14.
neuen
Reinhold
Bürgerlichen Gesetzbuche begonnenen
unter den sich bekämpfenden Parteien hervorgedensrichter hatte einer der befragten Zeugen April zu Koil (Esiland).1der
Reichstag
bürgerlichen Rechts ist
daß er bei Loot Bier gekauft habe«
rufen habe« Der Präsident sprach den Wunsch ausgesagt,
Eva Wunderlich, geb. Virck, 1und der Friedensrichter hatte darauf hin den am Eugenie
durch Fertigstellung des Hypothekenbankgefetzes aus, daß auch in Zukunft Einigkeit herrschen Angeklagteu
April
14.
zu Riga..
5,0, Rbl. Strafe verurteilt.
und des Gesetzes über die gemeinsamen Rechte möge und fgrderte
Theodor Johannes Spiegel, 1· im 63.
auf, die Derselbe Zeugezuwar, da er nicht mehr in unsedie
Anwesenden
am 14. April zu St. Petersburg.
der Besitzer von Schuldverschreibungen tätig ges Herzen der Eingeborenen
durch Teilnahme und rer Stadt wohnhast ist, aus Veranlassung des Jahre
der
Steuerpolitikhat
Reichstag
der
ivef»«n. In
Gerechtigkeit zu gewinnen, um aus Nordafrika Plennms an seinem Wohnorte "eidlich befragt
einfchneidende Arbeit nicht geleistet, immerhin einen Stützpunkt des französischen worden und hatte dort seine beim FriedensTelegramme
war ihm vorbehalten, eine ganze Anzahl darauf Einflusses im Mittelmeer und ein Ab- richter gegebene Aussage bestätigt. Gesiern der
Rusfisclöen Tecegraphensxigentun
bezüglicher Gesetze mit zustande zu bringen. satzgebiet für den Handel und dieJndustrie des wurden noch weitere Zeugen vernommen, die
gesehen
behaupteten,
Angeder
St.
Petersburg, Dienstag, 15. April.
zu haben
daß
Ein besonderes Verdienst hat sich der Reichstag Mutterlandes zu machen.
Loubet klagte keine geistigen Getränke dem ersten ZeuPräsident
der
»Gesetzessammlung« wird der Befehl
Jn
in. der Wirtschaftspolitik durch die F ertig- weihte am Freitag das neue Stadthaus von gen verkauft habe. Das Plenum aber schenkte
Verhängung des verstärkten
ftellung des neuen Zolltarifgediesen Zeugen keinen Glauben nnd bestätigte betreffs
Constantine ein und empfing die Perbgnnten das
über die Stadt Kischinew
Schutzes
des
mit dem ZuFriedensrichters
setzes erworben Es wird ja durch die non ssäl sgwie deren in Eunstantine ansässige satz Urteil
und
Kreis
den
der
die
jedoch,
Angeklagte
daß,
Kischinew publiziert.
falls
zudikHandelsvertragstarife noch manche Aenderung Nachkommen Bei dem Empfang gab der
Präsitierten
50
Rbl.
15. April. Jn Al
Dienstag,
im
Strafe
zu
zahlen
nicht
Masken-.
- erfahren müssen, ehe es den wirklichen Bedent feiner Sympathie für die Franzosen AusStande sein sollte, er dafür 2 Wochen Arrest lerh öch st er Gegenwart fand gestern ein
dürfnissen des deutschen Erwerbslebens überall druck, die verbannt wurden, weil sie die Gesetze zu oerbiißen habe.
angepaßt fein wird, aber mit diesem Gesetze hat und die Republik verteidigten, und
Jn einer zweiten Accisesache war Karl Lang, B all bean Großfürsten Ssergei Alexandrowitsch
durch
welche
der Kommis einer Bierbude, wo Bier nur zum statt.
der jetzige Reichstag für den künftigen die die Gewalt und
nicht durch das Recht bezwun- Forttragen verabsolgt werden dars, belangt worBerlin, Dienstag, 28. (15.) April. Die
Handelsverträge
neuer
Fertigstellung
Basis zur
gen, durch die Willkür und nicht durch das Ge- den, weil er in der Vierbude hatte Bier trin»N at.- Z t g«.« publiziert einen Artikel in der
geschaffen und somit auch schon für seinen Nach- setz verbannt worden seien.
ken
Der
den Anlassen.
hatte
Mandschurischen Frage. Das Blatt
Auch Aufgaben der
solger unrgearbeitetz
geklagten zu 20 i b 1.,» res l Monat Arrest betont, daß Den
Baron
veröffentlicht,
Reinach
wie
ein
tsch la n d nicht zur Zahl
Förderung der allgemeinen
sind gom Tzelegrgmm der »Rig.
ver-urteilt- "Da·s Plenum
dieses Urteil. der
berichtet,
im
die daran interessiert sind,
gehört,
Mächte
Rdsch.«
Der zu Ellistfer nerzeichnete JüriSudist war
Reichstage durch das Reichsseuchengesetz sowie
»Temps« einen Brief des verstorbenen deut- wegen Jagens
möglichst
Jagdschein
»daß
Rußland
rasch die Mandschurei
Lohne
und
das Schlachtvieh- und FleifchbeschamGesetz gelöst
wegen
Botschafters,
Münster,
worin
Wilddieberei
vom
Gnschen
Fürsten
Des
Besitzer
verläßt.
Deutschland
hat es mehrfach zu verworden. Von sonstigen größeren Gesetzen seien
tes Warrol belangt worden Der Angeklagte stehen gegeben« daß es die
erklärt, daß Dreyfus niedieser
bestimmt
Mandfchurei als zur
schließlich noch das Answanderungsgefetz und mals in irgend welchen Beziehun- hatte am 20. November y» J.
den LändeEinflußspähre
anerkenntundin
gehörend
russischen
das Gesetz über die Versicherungsunternehmungen
reien des GnteåWarrol einen Hasen geschossen der
gen
Regierung
gestanzur
deutschen
ein
Mandschnrei nicht
Gebiet sieht, das zur
Der Friedensrichter hatte den Angeklagten für
genannt.
Diese Aufzählung wird genügen, den
die
das
Sphäre
gehört,
habe.
von den Mächten abjedes der angeführten Vergehen
sich
25 Rbl.,
MI ein Bild von der positiven Tätigkeit des
resp.
den
geschlossene
1
Uebereinkomncen
über die Jntegrität
Woche
Arrest
und
zu·
erichtskosten
dem
Somali- verurteilt.
jetzt dem Ende zueilenden Neichstggs zu gehen.
Die Hiobsnost aus
bestätigte dieses Urteil ides chinesischen Reiches bezieht. Das Blatt
Das
Plenum
lande
Leider hat er auch manches Versäumniß
hat in England einen starken Ein- des Friedensrlchters
.
—-i-—s
erwartet eine friedliche Lösung der
weifen, wozu namentlich die Zurückstellung der druck
Wie sjcks Aus den bis jetzt
Frage
Entscheidung ist«-er die gstafrixanische Central- vorliegenden Berichten ergibt« haben die Eng
Hamburg, Dienstag, 28. (15.) April.
Der Ministsv des Inneren hat am 24. Felind-er sich täuschen lassen und ange- bruar
bahn zu rechnen wäredie Statuten des LaisholmIRS
Nach
authentischen Nachrichten sind äh r e n d
Es heißt, daß Kaiser Wilhelm den nommen, der Mullah habe sein Heer gusgeltjst, schen, des Tignitzschen und des Apades
letzten Unwetters 83 Fahrzeuge
Rückweg aus Italien über Luzern, Zu rich, weil er selbst nicht mehr ein noch aus wisse schen Vereins zur gegenseitigen Yuntergegangenz 223
Personen sind erund seine Mannfchasten bitter Mangel litten. Hilfeleistung bei Brandschäden beSeh affhaufen nehmen und dabei inkogJtrunken
Die Folge war, daß die Engländer nun auch stätigt.
nito reifen werde. Die Bundesbehörden trefLondon, Dienstag, 28. (15.) April. Jm
zersplitterten,
und
polizeiliche Vorkehrungen in den Kantonen, ihre Streitkräfte
Der
Livländische Gouverneur hat dem Unterhause teilte Eranborne mit, daß die
diesen Augenblick hat der Mullah geschickt be- Johann Herr
gestattet im Dorfe Sorago schwedischen Jnstruktoren sit-r die ReWään
durch die der kaiserliche Zug geht. Aus Rom nutzt, um eine aus 200 Soldaten
mit zwei im Laisfchen Gebiet eine photographische
melden Berliner Blütters daß der dortigen
organisation der türkischen Gensdarmerie schon
eröffnen und photographische Auf- ernannt sind.
Botschaft ein Zeitpunkt- an dem lhie Grund- Maxim-Geschützen bestehende Abteilung in einem Anstalt zuganz
Die Streitkräfte, nahmen in
Livland zu veranstalten.
steinlegung flir das Go ethesDen kmal er- Hinterhalt zu nernichten
Sofia, Dienstag, 28. (15.) April-« Zur
England
die
nerfügt,
über
dort
zur Zeit
sind
folgen folle, noch nicht bekannt sei. Die PrüVerstärkung
der Grenzbewachnng
Mehrere der hier eingetroffenen Lodjen haben sind in großer Eile ein Jnsanteriebataillon und
fung der Bodenverhältnisfe des für das Denk- sehr gering Man hatte anfangs die Stärke
des Expeditionskorps höher bemessen, doch die
von im Walde abgestorbenen
mal auserfehenen Platzes auf dem Monte Schwierigkeit der Verpflegung
äumen
geladen. An dem Holz ist deutlich eine Kavallerieschwadron abgegangen.
das
bestimmte
der
wenig
Pincio habe ergeben, daß fich
Platz
Der Fürst kehrt zum St. Georgstage zurück.
die Tätigkeit des Borkenkäfers zu konstatieren.
dazueigne.
KaiserWilhelmtrittmors Kriegsministerium, die Zahl herunterzusetzen
Das Holz rührt aus Wäldern von der Priqu
ist, nach hier eingetroffenen
Sar
gev, Donnerstag, von Bückeburg aus feine
Der Hiobspost aus dem Somalilande Gegend her. In Kawast sind viele Eichen sNachrichtem nicht verwundet
vernichtet worden, die
italienische Reife an über Basel und folgt jetzt eine für dieEngländer sehr willkom- durch den Borkenkäfer
Die Blätter veröffentlichen nähere Mitteilunsind und jetzt als Brennholz verkauft gen
dep St. Gotthard nach Mailand. Ein eigener mene Siegesbotschaft, die die ernsten BeüberGesechte bei Adrsianopel. DieHpnderzug für die kaiserlichen sorgnisse zerstreut, welche man seit der Nachricht wer en.
thkenzwgchm nahmen 10 verwundete BandenPferde Ynd Stgaiswagem die in Rom zur
dem Schicksal des Oberst Plunkett betreffs
Eine Kuh wurde in der Nacht auf gestern mitgliedker und einen Bandenführer gefangen.
Aufl-Wirt in den Vatieau non der deutschen
Col-he und Manning hegte. Es aus dem Stall des Sotaaaschen Kaliosta GesinDrei neue lahrgänge des Rylsler Regiments
TingsMDtlchLft aus benützt werdtlt, -solleu,.«. sjstx wirdsssskxMhierp ~Gen-eral Manning hatte des gestohlen. Der Bestohlene Kusta Hubel -s«m,d
Verstärkung M Gvsvzbewachungejnz
konnte feststellen, daß die·Kuh zur Stadt geBefreiung
:Raub-reitdes
Obersten
zur
brachtl war, doch find »die hier angestellten
Desssgssischs Agsntuxerkliivvsrsdiri
est drei-·- Sienas-seit
Nachforschungen bisher leider erfolglos gebljebm

»

E 85.

»8""8:-.?
»

·.

s
:

Z

HJF

»k«

«

ff

;-

?

»

sappjj

Für die Reduktion verantwortlich:
Cancl. A.Hasselblatt·.
FMU EsMattiesen-.
Losnoxeno nsnvypow tot-Den 16 Anpshxg 1903 k.

11.

~

9.

»

11.

»

des

im Theater

(oa.rlowo«str. 10, eine Tr. h.)

April 1903

Wunqu d.

Ausführungen cles Uratoriums

s

Z
S

-

I

Jst-II åVI k8 »Es-Es
ERST
EEh EOs S Z ::;;ä-

«-

com-te

!

H—ZBE
i-«

s ·L äss
F
«s IEHs

.

T-

EIN

Wlkll gesucht

Z

Uitlarll
Sörlitz u. Berlin W?

«

«

Patentanwalts --S»qggg.»

im

Gut

;

!

i
E
dnzngchörigen

Päowschen Gouvernement, Kreis

No-

z

worxhew 401 Dess. mit
Wirtschafts- und Nebengebäuden, vollständiges Inventar. Nähereg zu erfahrnen
beim Grafen Ta7llm.(«n-1-, c.-lle-rep6ypr7,
Änsreliapcniü nep. 4.
,

In allen Buchhandlungen zu haben

·

,

Z

z

s

Vermehrung cler singvogel

f -l

,

«

«

,-:.-i:"7-«««"-7’i?si«k«,kskk

«- .

«"

«

—·-«

»

j

"

E

MS z-;

verkauft

Sslclensstrasse

J

c- Kot-tit,

!

stehen zum Verkauf.

Z.

Petevsburgexs str. 17."

Pelwird verkauft (20 Rbl..)
lmsohe strasse 1. Zu besehen zwischen 61-,——B Uhr abends-

Ein Sehr gutes

s-

ist billig 111 111111111111

Neumarkt-str. 9.

Bauer-le M
lumn angeführt wer-sen
Papierq,««

v

-.

-

sttnsse IJTF

23»

l Busset
. Re.sokorh
(2 Arge-ji« lang)
l gr. Ballen-anni-

sinti billig

—«k)yygexk

Muskel-kaufen Petersstrenge- «1, Handl. A. Pusih

.

W

G

v. 6—B Zim. mit verande

—.-.

«
«

l

Rtsm

«

s«

ILY

THlka
—:

A. G. Rechte-Oberg,
"

»

Kot-hinnen
..

D

.

—-

:;-:-—:

:-·

Besuk

MEPHISJOWIDEZ
ZOZIEEIJMW
toeija Essig-E kamt-in

6 Zimmern

nebst verande u. Entree zu Isrinleten
Kastaniou-Aiies 33.

O.

-

Mit-Unwett-

Buohdr. G Ztgs.-Bxped,

mit voller Pension wird vom· Au.
gnst an einem Stilllebenden Herrn
(I.kuther»aner) vermietet
Garten—
-

"-

)

non-Fieso.

Eine lloolnn sucht

Eine koelnn

ver Ins-staatl.

mit guten Zeugnis-sen sucht stolIllllg hier oder Zum Verreisen
—-

selz—str. 10,

yuktoluag

unten.

xopomo reinem-»

couxag n ronopscnail Isopyccnin

nomina-

yl.

E 1«

Kbohln

tte

—-

-

puopsbmeno

i

.

l
«-

IS

Its-progeM 17, nanepxy.
apaneliTythle
s
.Eine deutschchgpoßaklHhle Its-Tastern ghxchmalosrcg sa 7 lion. uaptcy nack- cMaJxa
sprecliende
gezwan C.-He-rep6yprl-, Cwapopycokian Z, lloneaneJlhEhij How- sticht iiir die sommermonete, hier
TeTsh o cech. Hpacn. Epecsra.
oder nach auswärts stslllllls
stets vorriithig in
Altsstr. 5. 11. stock, im Hok.

W

Nessus-n

«

S

xyxxoamnkiosæz Kapsranhx xyzxoxinmca Ppatxemco;
Haus-knan kop. C.-llel-ep6ypra;
USE-Thr; mum-

allen equeiniwd zu« vermieten
Nigas
ilchkUm
iche Straße Nr. 71." baue Stoltzenwaldt.

Ftrasyezc47,»perterre.»,

Konzert

,

«

npoxxanTeH

Familienwolinungen

Ein liieines inolit ZIWEB

»

l
;

l

com-ac-

XonMecTBeHHW

Zu erfragen Nr. ö.

inn

Allgemeine Bestimmungen
iilier ilen Besunli ites Vereinslneals unit Ilieaters fur ilie
Jammer-seiten IM.

sjk Tlolmlqunstrumemals

«

u. Garten,

4 und 6 Zimmern mit

Yietrich Yorwetk

-

AlcsapeJtH pychnxsh

,g

it

«

.«?

auf Wunseh auch stallraum, wird
Zum August indem-ei
Peplerstr. 1.

Eine Wohnung

.

,

Mit-me sehroeder)

IIIIIIIII

Bxpedition d. Zeiten niederzulegen
Di-. med. fli. haust-scheinhe-

v. 2,

»

C

Kleine und große

gut erhalt. flinto
PWJ

s

Ein cbqrsüsbsne untl
eine- stell-sehe

d
.N

Eine Wohnung

Ein neuer Ranmsscparator

—-.—--.—-..-

Okkerten bitte in der

zu vermieten.

»Man-l Magtlalsna
I

lehrorinnenllgim

«

von »e. B—9 Zim., wenn möglich im
11.sta(1tteil

Zu dieser vorstellung gelangen

--

«

lleis Ins-staatl.

ans dem religiösen Bpos

Weinhamilung Wol-

v. 4 Zim.. möbliert, in der Nähe des
Kerisehen Waldes, iet Zu Iskgshssh
Näheres stein-str. 5, von 3——4..

kür- Dampfturbinenbetrieb (entrahmt
quksqitl 400 Stook in der stunde) wird wegen
vergrösserung des Geschäfte billig

wird Abreise halber billig
Zu besehen tjiglich von 5—6 Uhk Hochmutags, Teich-Str. 4, eine Treppe hoch»

o

O

1 freundl. sommeiwolinunq

"-"

,

eifahrrad

::

s«

.«.-IF fix-Ess· ,

.«,

,

.--s«··« « ·." -:—,-.ks.-·"«dj-:-I«

«

Quart-et-

Auf dem Gute IISSSIsII Sind grös-

.

(

24, unten.
Suche zum l. Juli ein
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G. Meinem-Ins Verlag«
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ueutselie Banne

Ftrasse
«

.

ltl prachtvolle Gegenstände M

«

z.

isolierten Wohnungen von 4 (Sehuie)
und 2—3 Zimmern (Privatw.). Es
können auch 3 Wohnungen von je
2——3 Zimmern sein, okkert. nebst
Preisangx sub »schullokai" empf. d.
Experi. d. Blattes.

Romas-Apotheke

—

eine

kük eine Privat-sehnte ein
Lohn-Z von 6——7 Zimmern. Bevorzugt wäre eines, bestehend aus 2

Garten im 11. Stadt(Kastanien-Allee, Minnen-Str-

u. s. w). Okt. sub s. s. an d. Exp.
d. Blattes.
»W—un(l
den Gärten
Anpilanznngen Jur- Eine
in
Jews nebst Beschreibung iiber eins Anbringen der künstl. Nistlcästen
auf dem Lan de, mit mehr als 3000 Rbl.
Zweite Anat-geUmsatz ist zu Iskksufsth Näheres
in Wendau über .Jukjow, Livlsnd.
Preis 20 klop.

Besuelit

Moman

veranstalten.

.

Vom l. Mai ah ist der Garten
des
Vereins für Mitglieder, deren
Bürger-nasse. Familien
und eingeführte Gäste
m u. aus ] änd.
20. April
geötinet. Eine halbe stunde vor
,
und während jeder Theater-Vorausland. u. eig. Fabi-.
stellung wird von Nichtmitgliedern
Zur Kontrolle am Eingang in den
Verein nur das Vorweisen des
in gisossor Auswahl Smpüehlt durchaus preiswerth
;Theater-Einem
verlangt. Alle nach
s
«1
sii
schluss der Vorstellung noch im
A. Sprenk-I«äte. Lokal bleibenden Nichtmitglieder
.
müssen die Berechtigung zum Aufenthalt im Verein durch ihre Binllss evangelischtiihrungskarte nachweisen können.
schüler und Minderjährige dürten den Verein nur in Begleitung
in St. Futen-share bringt hiermit Erwachsene-r besuchen; das RauNewesta STIMME-Sorte
zur Kenntnis-, dass vom August ab chen und Betreten der Bucketräume
stundengebende Lehrer-innen und ist
)
PG- 7«
ihnen nicht gestattet.
Pension-drinnen dauernde Aufnahme
T-·-TX"T«
Den
durch Anschlag bekannt
finden.
Pemilienanechlues. FranzöJ
O
eische und englische Conversation. gemachten Beschlüssen der GeneRechtzeitige Anmeldungen werden ralversammlung oder des Vorstanerbeten:
Konnorklapxkciicnin ne;ley.t« des sowie den Anordnungen der
dejourirenden Direktoren haben
Jo cis-. F Kop» 25 St. IF Kop.
sich alle im Verein anwesenden
111111unweigerlich Zu fügen.
von hervorragende-stellunq Personen
Besuch
der Vorstellungen
quasi-sit
Der
Philosophenstr. 19. Anna Bee.
z» W
im privaten sommertheater dei«?«-'.s-·’.
Haudwerker-Vereins bleibt nach
skz ikx xik HEXE-»
wie vor auch Nichtmitgliedern des
können empfohlen werden durch Vereins gestattet, mit Ausnahme
R I G Jl.
fis-u s. steil-anna. Blum-un 4.
Eier am Orte zu baden M als-m besseren
derjenigen Personen, welchen der
Daselbst ist auch ein mshlieptes
ZIMIIISI
mit
voller
Pension auf Besuch des Theaters auf besondeJ: «:-« -«:-"- :.å--L;;«E..J-:?.-:7.-T.z;«2-":-..j;«-.;·..k;,:.:-.»»«,.;-; «-,.-«·."-;:s- ;..';-.-,-" ;
:.s-:; "«.-« ;«-;—s:;;·-;2,is:.t-«-.s :·-;.s·-,71-;lLs-T" :I;;:· If-; kräxe -- sIJZI einen Monat abzugeben
ren Beschluss des Vorstandes hat
-.
k
U
untersagt werden müssen.
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können sieh melden im Putzgesehäft
s· B i s e n in an n, Ruseische str. 6.

Nr. 12, unten.
kiinfte nebst genauen Bedingungen
zu richten an die Präsidentin des ~
Comites, Frau K. P. sebelin, Ma- welche täglich in das Haus kommt
gazin-str. B.
; und russiech versteht, zu einem
Kerlowek
seehsjährigen Mädchen
verkauft wiss- ein
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als Brinnerungsgabe gratis zur Verlegung
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Unter diesen Gegenständen ist das Hauptvon
geschenk eine silberne Remontoirslllm
Jeder, der ein Billet zu dieser Vorstel««
lung löst. erhält an der Gasse zum Empausgewählte stücke vorlesen.
fang- der zu verlosenden Gegenstände Contre-Marken pro Billet: Galerje
1 Contremerke lv. Platz Z, 111. Pl. Z, 11. Pl. 4, I. Pl. 5 und Log-en
15 Sonne-merkenan Schluss: Grosse historische Pantomime llss Les-111 filss tlstl Zsk zum Empfang freiwilliger cisZu dieser Vorstellung haben Passe-partout:lellete keine Giltjgkejt bea
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Druck und Verlag von C. Mo kriegen

llallora Kinlormagtl

mit guten Ättestatem der russischen

s

G. Mattiesen s
,

Buchdruclcerei F- Ztgs.-Bxped

spracho mächtig-. list-n stell mel-

tlsll

-

Miihlen-str. 20. per-terre.

Bitte nnih mit solchen Witzeu
ein
deutsch- iganz m Ruh
zu lassen!
Milliclslllstlcllsw Nul·

Sesucht
Verreisen
ordentl.,

zum
spreehendee

solche mit Atteet. Sollen sich melden
Johannis-str. 38, im Hok, linke.

Sesucht

dslltsvhs
eprechendes Isdcllstl zu lUMTSIU
Kerlowasstn 31.
ein. ordentliche-, ruseieeh u.

Eine goldene

ist

am

«6 u· 8

vertilgen- vou

Michael Pnnjagin
Offerten-Auzeiget.
die mit OssertensAbgabe

Auf Jnfernte,

.in det. Expedition der »Notvtivildndiichen
Zeitungu ufgegeben worden, sind heute bis
«12 Uhr Uztttagz folgende Osserten einqeis
ils,
Wangen:
Kontorarbeitz Konversass
S II- St.-lllme-v
,G.» C. (7 Br,); c. M, IT;
Hans 76 '.»(2« Bk.);

Kritike«Its-di xdettsssttzdxsxgswk

«Epn;
as-. Hei-sow- Meisters-gespei- Esssongorerbeitx
«

111-m

Insecten. 111 en.

Isllsss etc. etc.

Nordlivländische

»Ur-ne

(Vormals

»

Achtunddreißigfter Jahrgang.

10.

MB6
Annahmederanferate

»

Kaiser Nikolaus 1., wurde im Jahre 1845 ein
Kodex der Kriminal- und Korrektio nsstra sen -publiziert, dessen Herausgabe

sches Urteil über Finnland.. Jn Sachen der
Volksschuley. Wer r o: Verbrechen. Riga: eine langdauernde legislative Arbeit voranging.

.

Die während der Regierung Unseres GroßVom neuen Museum. Feuerfchaden. Estla n d:
Brand. Rev al: Prozeß. Estnifcher Unter- vaters Kaiser Alexander 11. erfolgten grundlericht. Li ba u: Zuchtviehausstellung. St. Pegenden Reformen erneuerten die ganze Struktur
tersbfurgt Esn wichtiges Dementi. Tagesdes russischen staatlichen Lebens. Die unter dem
chronik. Jrkutsk: Vom Pastor. Finns Einflusfe dieser Reformen erfolgte Veränderung
la nd: Tageschwnik.
der Lebensbedingungen des Volkes rief die NotPolitischer KARL-erseht
Lokales. NeuestePost. Tele- wendigkeit hervor die Kriminalgesetze mit diesen
gramme. KursberichL
in Einklang zu bringen.
Dieses Werk, das auf den Monarchischen
Hinweis Kaiser Alexander 11. begonnen worden
war, wurde durch den Erhabenen Willen Unseres unvergeßlichen Vaters Kaiser Alexander 111.
Allerhöchfter Namentlicher Erlaß einer besonderen Kommission anvertraut, der
an den Dirigierenden Senatbefohlen wurde, das Projekt eines Kriminalkodex
Vor mehr als einem halben Jahrhundert, zu "entwerfen.
Nachdem Wir den Thron Unserer Väter bewährend der Regierung Unseres Urgroßvaters

ersone

Inland

»

Kavallerie, G'rafvonW-ittgenstein, haben
aus Jhrem Hauptquartier zu Berlin ein sehr
gnädiges Danksagungsschreiben »a n d i e H erren

Mitglieder der Musse in Dorpat« für
den von denenselben zur Unterstützung und Verpflegung der blessirten Krieger unter den Befehlen igedachter Sr. Grlaukht subscribirten GeldEine Erklärung in Sachen Friedrich
beitrag von 3000 Rubeln zu erlassen geruht,
Wink-Robert Schumann
welcher am 8. d. M. hier eingegangen ist.
AussDresden
geht uns von der Hof- nnd
Die resp. Gesellschaft der Mufse wird daher zu
Marie Wieck, der
Kammeroirtuosien
Frl.
einer möglichst zahlreichen Zusammenkunst in einzigen
lebenden Tochter Friedrich Wiecks,
noch
dem jetzigen Massen-Lord am 16.«d. M.’hiemit also Schwester Klara Schumanns und Schwäeingeladen, damit derselben sowohl vorgedachtes gerin Robert Schumanns eine Erklärung zu,
Leserkreise die ganze
Schreiben eröffnet, als auch mit ihr über die die wir, obgleich
zweckmäßigste Verwendung vvorerwähnten Bei- Angelegenheit durch keinerlei Umstände besonders nahe gebracht erscheint, einerseits mit
trags,
wie über mehrere Gegenstände berath- Rücksicht
auf die sehr dringende Bitte der geDie Vorsteher-«
schlagt werden können.
feierten, mehr als 70-jäbrigen Künstlerin, andeden Kreis bedentender
(Wenn wir nicht irren, ist dieses Schreiben rerseits im Hinblick
unter Glas und Rahmen gebracht worden und Menschen, aus dem die Zuschrift stammt, hier.;der Ressourcen- mit wiedergeben.

vorkommenden Schmähungen des Vaters aus-

lassen sollen. Bei der heutigen Presse müssen
sie ein total falsches, unwahres Licht auf FrieJch, die ich mein gandrich Wieck werfen.
Leben
der
der ich mit meinem
geweiht,
zes
Kunst
Vater, dessen genievolle pädagogische Wirksamkeit in Büchern, Aufsätzen sowie Briefen gewürdigt wird, zusammengelebt, die ich als Schwester

—-

-

unserem

und Schwägerin am meisten mit beiden Schumanns künstlerisch gewirkt, fühle mich gedrungen

so

eigenen

Zieher und Danka

festlichen Tag

in

Geisteuf ver-herrlichen wollen. See-W

aus sehr

vielen erschiene-

und seinen-Schüangedichtete
tyrannische
lern ohne die- ihm
Strenge nur dasßeste gewollt nnd daß ihm
angesichts der Heiratsverweigerung jede auch
nur anscheinend unedlenMotive sremd gewesen

sind. Es ist, auchieichh jetzt nur auf der Seite
Jdes genievolley Weltltnpraktischen Paaresj zn
"·sein.-- "-.- Vieles kennen-sehne esxngebennjiwol
isten, jdiezßieweggnüisdezs welche Friede-. Viert-« be-.

estiminthsTedie CWIMFCF
Weist-:

noch-Eueres
TasterWHAT-West IMMENKÄFER-FIEDLERWir-scWe
-

"

IDiese

-

-

,

l

seinem

und , jenen

einzige

Töchtern Klara,Marie, Cäcilie

-

Ein Klubb zu Dorpat,—. die. ~M ufsse« ges

nannt,. hat, bei .-Gelegenheit: eines. fröhlichenFestes, dem Gras-en »Wittgen»stein," sLieflsandZ

dieses

Beschuldigungen

Büchern und auch oft von der Presse erwiesen, daß Friedrich Wieck mit seinen drei

nen

befindet sich im Kaminzimmer
»Erklärung.«
Gesellschaft (Die Red.)
Dazu entnimmt die ~Dörptsche Zeitung-«
Verschiedene Zeitungen haben in letzter Zeit
unter dem 11. Mai 1813 aus demjKotzebues ;Krit"iken über die Viographie «Klara S thuschen Volksblatte Nr. 5 nachstehenden«Artikel»:· mann, ein Künstlerleben«, welche von

HerrnLitzmanszn herausgegeben ist, gebracht.
Das LMaterials wurde in wenig pietätvoller
pon der Tochter Klara Schumanns dazu
·Wei
s
e«s
geliefert? sssshgndelt sich meist um jene Briefe,
"xkswlee-ssekeiresssschwkstsp Klim- währevd der-IBverriet-ists-«.—.kHelk"."; ideen- inåteren Garten-; Robert

solche

gegen

Mal aufzutreten.
Es ist doch schon

aus

»Berlin, den 10. April-»

zusammen

;

(

«

Dorpat und Grafv. Wittgenstein.
Dorpat, den 13.Apri11813:
~Se. Erlaucht der Herr General von ders

Lagel

s

Aus alten Zeiten.

mögen in England hinzu verdienen lassen.
Wer die leider anfänglich sehr forgenvolle
der Beiden in Dresden mit erlebt hat, würde
dem vielleicht zu streng dagegen auftretenden
ängstlichen Vater Recht geben, wenn auch nach
jetzigen Begriffen ein Liebespaarlieber hungern
foll, als warten.
Daß meine Schwester und
mein Schwager, welche
gehörten, ihr
Unrecht einsahen, aber auch die Kränkungen vergessen konnten und wollten, haben sie als
edle Charaktere dadurch bewiesen, daß sie schon
knach einem Jahr die Versöhnung anbahnten.
führte von beiden Seiten zu fortgesetzt
guten Beziehungen mit der Familie Wieck: gegenseitige Briefe, Geschenke, Dedikationen schon
gedruckter Noten, Einladungen beweisen dies
zur Genüge.
Daß Friedrich Wieck der Schumannschen
Muse stets sehr zugetan war und sie mit Liebe
gepflegt hat, versteht sich von selbst, wenn auch;
manchmal durch gelegentlich von ihm hingeworfene Urteile dies abgeschwächt erschien.
Trotz
aller Anseindungen führte er Schumann und
Chopin in die Oeffentlichkeit ein. Dies wird
aber totgeschwiegen.
Meine Schwester hing
anbetender
mit
Liebe an ihrem Vater und diese
Liebe brach nach einem Jahr der Kämpfe mit
aller Gewalt wieder hervor. Ebenso war die
angebliche Geldgier meines Vaters eine Fabel;
gerade das Gegenteil war der Fall. Nichts
war ihm verhaßter als Geldgier. Seinen Töchtern Geld zu geben, war er stets bereit, wenn
es auch bei dem Prozeß Anders Skschiexls Im,
übrigen hatte niaraj eine sonnige Jugend und
schöne Heimat bei ihrer stets für sie sorgen-den-

’

Feuilleton

Nicht allein die Armee und Gefangenen wurden mehr dergleichen Briefe, aus- dem Jahre ihrer
erquickt, sondern auch von sämmtlichen Mitglie- Berheiratung, erscheinen.
·
.
dern eine sreywillige Veysieuer unterzeichnet,
Es ist klar, daß der bekannte -Zwist es mit
jährlich dreytausend Rubel, solange sich brachte, daß diese erwähnten Vriese offender Krieg währt, zur Erquickung der, bei dem bar in gegenseitiger Hitze geschrieben wurden;
Armeecorps des Grasen verwundeten Krieger- sie sind einem Liebespaar zu verzeihem
Er selbst soll die Summe vertheilen. Dieser Sicherlich ist aber diese Veröffentlichung nicht
Beschluß wurde in einem, von den Vorstehern im Sinne Klara Schumanns gewesen. Dafür
unterzeichneten Schreiben dem Herrn Grasen spricht schon der Umstand, daß gerade diese
freundlich und herzlich mitgetheilt; es rührte Briese erst nach ihrem Tode gedruckt worden
ihn tief, und er antwortete: daß unter allen sind. Die dadurch wieder ausgegrabene HeiEhrenbezeugungen die ihm erwiesen worden, er ratskalamität hätte man schon wegen ihres
diese sür eine der größten halte.«
monotonen Eindrucks und wegen der darin

s
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GewaltderschwedischenNationalität

enden wird. Die alte Ordnung, nach welcher
die schwedische Nationalität über die Finnen
herrschte, wird niemals wieder hergestellt werden. Die alte finnländische Ständeversammlung (Landtag) wird begreiflich-erweise
nicht mehr einberufen werden, und wenn die
allgemeine Selbstverwaltung nach einiger
Zeit wiederhergestellt werden sollte, so wird das
Grund neuer Einrichtungen geschehen, die
besser für
Zeit passen wie der alte Lands
tag aus 4 Ständen, den die Vorherrschaft der

«

»

unsere

.

-

Haupt-Magazin schweilisclislmorikanischsr vervollkommnetsr
comptoir- untl sibliothak-Esnrichtunq

auch H

schwedischen Nationalität künstlich aufrecht er,
halten hat.

-

Wie bald die Selbstverwaltung des Landes
wiederhergestellt werden wird läßt sich gegen-H
wärtig nicht sagen, Das wird davon abhängen, .
wie rasch diejenige Finnische Partei in die
Breite wächst, die für Freundschaft mit der Re-« «
gierung und für Erfüllung ihrer Forderungen
;

·

»Wer-MAY

so

»

einsteht.«

-

So die »Rig. Aw.«
Der Sperrdruck findet sich im lettischen
Original. »Noch Anderes im Artikel durch gesperrten Druck hervorzuheben, haben wir«, bei
merkt die »Rig. Rdsch.«, ~unterlassen, um den«
Gesamteindruck des Originals nicht zu beein-«
trächtigen.«
»

«

"«·

-'

Von der vom Ministerium der Volksaufs
klärung in diesem Jahre für die Volkss chrile n angewiesenen S u m m e von 1,400,000,VH1.
entfallen, dem ~Rish. Westn.« zufolge,
den
hiesigen Lehrbezirk
40,000 Rbl.;

«an

hiervon

sind 30,000 für Eröffnung ministeriels
ler Elementarschulen ausgew»ypfen.
Speziell auf Livland- entfällt die Häler dies
"
ser Summe.
-—1)- Werto.
Am 10. April Abends,
nach einem viel besuchten Markt, wurde die

sen unter

s

die

vielem anderen auch
Jugendbriefe,
wie Schumann über seinen edlen Freund undf
Berater dachte.
.
Jch halte es für meine Pflicht gegenüber
einigen Blättern, diese Erklärung auf Grund des ;
von mir selbst mit Erlebten und des authentisch
Bewiesenen tßiographien v. Kohut und Joß) zu

veröffentlichen. Diese manchmal unglaublichen
Angaben werfen ein falsches Licht auf meinen·

Vater.
Meine demnächst erscheinenden ~Erlebnisse
und Gedanken« werden noch näher darauf eingehen und Briefe darüber bringen.
«
M a ri e W i e ek,
Hohenzollernsche Hof- und Kammervirtuosin.»
Dresden, April 1903.
x

-

Es wiktl höflichst gcbctmh genau auf tlic Firma zu achten:

ren. Sie läßt sich nur durch Leidenschaftkundis
Verzweiflung erklären. Die schwedischexxPartei
empfindet, daß ihrem nationalen
Hvon Reformen so wie
Ruin droht unt-dass
Einzige, was sie vermag, ist, alles durch Oppo- Hi
sition zu verzögern, wobei sie noch hofft,
den teichtgiaubigen Teil der Finnen gegen die
Regierung zu erbittern und an ihren Oppositionswagen
Schon jetzt ist vorauszusehen, daß die ganze ~;
finnländische Krisis mit dem Um sturz der

Albrecht-Straße 42.

Photograph

-

Amntemn

Daß
Aufenthalt in unseren photographischen Dunkelkammern, seien es nun die geräuder

migen der größeren Ateliers, der Lehranstalten,
der Laboratorten oder die improvisierten Kammern und Kämmerchen
Privatwohnnngen
nicht zu den Annehmlichkeiten und

unserer

-

Freuden

unseres Daseins

gehören, darüber

giebt es wohl nicht zweierlei Meinung. Trotz
stetig gesteigerter Empfindlichkeit
Trockens
platten, trotz der ebenfalls fortlaufend vermehr-

unserer

unserer Entwickler, hat man deswegen zu wiederholten Malen versucht die Entwickelung und Fertigstellung der Ausnahmeplatte bei hellerem Licht und womöglich
ohne

ten Energie

.

trächtigt wird. Kataloge gratis

«

«

clcs Tische-S und aller soltcnschublaclon mittelst Rolljalousic. Bequem,
durchs-L clegant und nicht tcuckz aus Eichen-, Nuss· und Rotholz,
amerikanische-r Polirung, welche nicht durch Tintcnklcckse beein-
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stiegen, haben Wir nicht aufgehört für-Beeneingesetzten Generalgouverneurs ist verstärkt, die
digung dieses Werkes von erstklassiger staatlicher Rechte des Senats, des früheren Hauptes der
Bedeutung Sorge zu tragen.
«
Verwaltung Finnlands, sind beschränkt, die ErAngesichts dessen haben Wir, nachdem die nennung der Beamten vom Generalgouverneur
Kommission ihre umfassenden Arbeiten beendet, abhängig gemacht worden, dem anheimgegeben
den Befehl erteilt,·den von ihr ausgearbeiteten worden, auch außerhalb Finnlands geborene
Entwurf eines Kriminalkodex, im Zusammen- Personen zu Aemtern zu ernennen. Der Zweck
hang mit den Resolutionen der Ressorts einer der-erwähnten Umgestaltung war, daß sämtBeratung zunächst in einer besonderen Konseliche Aemter Finnlands, die sog. Administration,
in
beim
einer
in
Reichsrat,
solche Hände käme, die der Regierung gerenz
hierauf
besonderen Session der Vereinigten Departements des horchen und sich nicht an der Opposition und
Reichsrats nnd in einer Plenarsitznng desselben Agitation gegen die Regierung beteiligen.
Als wir damals von der Umgestaltung bezu Unter-ziehen
Nachdem Wir es für wohl erachtet, den auf richteten, bemerkten wir, daß sür die Zukunft
diesem Wege zusammengestellten und durchgese- noch weitere scharfe Maßregeln der Regierung
henen Kodex zu bestätigen, stellen Wir ihn dem zu erwarten seien, falls die bisherige Opposition
Dirigierenden Senat zu undspbefehlen diesem, die gegen die Rulsische Regierung fortdauere.
Eine solche Fortdauer ist leider Gottes einerforderlichen Maßnahmen zur Publizierung und
getreten.
Wenngleich sich die Landesuerwaltung
Jnkraftsetzung
hierauf zur
desselben an einem
von Uns besonders zu bestimmenden Termin zu jetzt gesetzmäßig verhält, so wird doch außerhalb derselben die Opposition bis zu letzter
treffen.
Jm Vertrauen, daß das neue Kriminalge- Zeit mit aller Kraft ausrecht erhalten, da die
gesetz, das mit den gegenwärtigen Lebensbedin- sch w edisch e«Partei, von der diese Opposition
gungen des staatlichen und sozialen Lebens in ausgeht, noch immer das öffentliche Leben Finns
Einklang gebracht ist, zu einer erfolgreichen lands beherrscht. Ein Teil des finnischen
Handhabung der kriminellen Gerichztsbarkeit bei- Volkes steht unter dem während der alten Zeit
der Oberherrschaft der schwedischen Nationalität
tragen wird,, verbleiben Wir der festen Zuverentstandenen
Ideen-Einfluß- Er stößt mit in
indem
sicht, daß dieses Gesetz,
es die
Gebiete des Verbotenen und · Zugelafsenen das schwedischeHorn und spricht die ichwedischen
scheidet und uerbrecherifchen Anschlägen ent- politischen Lehren nach. Es giebt indessen auch
gegenwirkt, dazu dienen wird; die bürgerliche eine andere finnische Partei, die erkennt, daß
Ordnung in höherem Maße zu beschützen und alle schwedische Ereiferung für die alten Einim Volke das Gefühl für Gesetzlichkeit zu fesii- richtungen nur daher kommt, daß mit dem Umgen, das jeden Einzelnen sowohl im Kreise sei- sturz der alten Einrichtungen auch der herrner privaten Tätigkeit, als auch im gemeinsa- schende aristokratische Standpunkt der schwebtmen Leben der Stände und Verbände leiten muß- schen Nationalität in Finnland nun umstürzen
Das Original ist von Sr. Kais. Majestät wird. DiesePartei empfindet sehr richtig, daß
von der alten Selbstverwaltung des Landes
Höchsieigenhändig unterzeichnet:
nur
durch Verständigung mit der Russischen ReNikolaus.
gierung etwas zu retten ist.-«
Zarskoje Sselo
Es folgt eine kurze Erwähnung der neuesten
den 22, März 1903.
Maßregeln gegenPriv atp
n, Vereine
und Versammlungen; dann heißt es weiter:
Ein lettifches Urteil über Finuland.
»So weit hat es die halsstarrige Opposition
dem
Titel
»Das
der
der
Unter
Wachsen
schwedischen Partei-gebracht Es ist nicht
finnländischen Krisis« bringt die ~Rig. zu leugnen, daß diese Opposition in jedem Sinne
Awise« einen Leitartikel, der nach dem Referat viel zu weit gegangen ist. Der Widerstand
der ~Rig. Rdsch.« folgendermaßen lautetund die Schikane welche die schwedische Partei
,,Jm September vorigen Jahres hat in in letzter Zeit gegen das Verfahren der RegieFinnland eine schwerwiegende Umwälzung statt- rung beständig gezeigt hat, ist nicht mehr mit
gefunden. Die Gewalt des von der Regierung gesundem Verstande und Ueberlegung zu erklä-
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Dunkelkammer auszuführen

.

Zunächst versuchte man es mit heller-n Laternen. Da aber die heute gebräuchliche Trockens
platte gegen alle Strahlen empsindlich ist-»Welche
nicht rein rubinrot erscheinen, so: hat dle Ver
Stiefmutter Clementin-e"Wieek-Fechner.
wendung von helleren gelben, «»llraunen. oder-:
vor
-·-Verhei"ratung
ihrer
Schon
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Estlaud." Jn der Nacht auf Mittwoch ist,
Gutes leisten.
wie die Revaler Blätter berichten, in Kegel kanntermaßen
St. Petersbnrg, 16. April. In Sachen
ein zweistöckiges Wohngebäude, in welchem sich

«

die Apotheke und eine Bude befinden, bis
auf den Grund niedergebrannt. Dem
Eigentümer der Vesitzung erwächst ein bedeutender Schaden, indem nur das Haus versichert
war. Das Feuer soll in einer Beamtenwohnung ausgebrochen sein. Jn diesem Gebäude
befand sich auch die Kegelsche TelephonZen trale, die ebenfalls abgebrannt ist.

Revol.

Am« 12. April kam vor dem
Frieden srichter des 4. Distrikts, wie die
Revaler Blätter berichten, ein in te r
a n t er
Fa l-l zur Entscheidung Am 5. März betrat
der Ginspänner Johann W. auf einen Augenblick ein Trinklokal und ließ sein Gespann auf·

ess

.

«

sichtslos vor demselben stehen. Während dieser
Zeit passierten zwei junge Leute L. R. und

i E

diese waren vermittelst der daran angebrachten
Aermel die Hände, und außerdem durch einj
besonderes Loch der Kopf hineinzusteckem angebrachte Rubinscheiben sorgten für Einfallen des
Lichts. Die Praxis konnte sich aber mit
diesen Vorrichtungen nicht befreunden. Man
construierte Schalen aus rotgelbem Celluloid
Und aus rubinrotem Glas und versah diese alsdann mit Verschlußdeckel. Auch diese Instrumente führten sich nicht ein, denn das Celluloid konnte nicht zuverlässig so gefärbt werden,
daß es die darin befindlichen Platten vor dem
Tageslicht genügend schütztex die rubinroten
Schalen waren zu dunkel, um das fortschreitende Entwickeln mit genügender Genauigkeit
darin beobachten zu können, da ja das Licht bei
ihnen, ehe es zum Auge gelangte, durch den
Glasboden und Schalendeckel hindurchdringen

des von der Reuterschen Agentur gemeldeten
Ultimatums Rußlands an China,
das in der gazen westeuropäischeu Presse die
größte Erregung verursacht hat, bringt die
»Now. Wr.« in ihrer heutigen Nummer
ein hoch sensationelles Dementi, indem sie u. A. schreibt: »Wir können auf
Grund von Jnformationen aus den
allerzuverlässigsten Quellen mitteilen, daß Rußland an die chinesische Regierung keinerlei Ultimatum gestellt
China nicht die
hat und ebenso auch
Unterzeichnung eines n e u e n A b k om m ens
über die Mandshurei als Vorbedingung für
die Räumung derselben unsererseits verlangt
hat. Die ganze Mitteilung der ~Agentur
Reuter« sowie das Telegramm des Pekinger

von

leküle gleichsam in einer Schicht eingehüllt,
welche bei der Weiterbearbeitung der Platte im
Licht aktinifche Strahlen abhält. Man nimmt
sodann die Platte aus dem Vorbade heraus
und legt sie in den-daneben stehenden Entwickler, welcher nicht gefärbt ist. Hier in der Entwickelung steht man alsdann das Bild hervorkommen und man kann auch sofort beobachten,
ob Ueber- oder Unterexposition vorliegt. In
beiden Fällen können unmittelbar darauf die

-

«

-

.

-

-

-

-

«

-

derisch veranlagte Gewitter mögen in ihr Erstaunen auch noch das Bedauern mischen darüber, daß nicht sie es sind, die,durch eine entsprechende Angabe uns von der verhaßten Dunkelkammer besreiten.
Sei dem, wie ihm wolle
das Verdienst,
diese gute und erfolgreiche Jdee gehabt und
tatsächlich nach mühevoller, unentwegter Arbeit
-

die richtige Zusammensetzung des notwendigen
Vorbades glücklich gesunden zu haben, gebührt
Johann Ludwig in Mainz.

entsprechenden Gegenmittel angewendet werden.
Erkennt man in den tiefsten Schatten, d· h.
also an den hellsten Stellen des Negativs die
Mannigfaltiges
Details, und beginnen sich diese Stellen etwas
belegen,
zu
ist alles, was durch die EntwickeDer Schneesturm der letzten Tage, so
lung vorzuholen ist, vorhanden, undl die Fixage schreibt man aus Kopenhagen, hat in den norkann beginnen. Nach nur wenig Uebung wird dischen Gewässern eine große Zahl von S ch i isman erkennen, daß es viel leichter und zuverunfällen verursacht. Fortgesetzt treffen noch
lässiger ist, am Licht in der Aufsicht zu konmußten. .
immer Nachrichten über Strandungen ein, be, Heute aber ist von einem Verfahren zu be- ,trollieren, als bei dem schwachen Licht der Dunsonders von der südschwedischen Küste und von
richten, das tatsächlich ohne alle neuen Appa- kelkammer in der Durchsicht.
Die dänischen Rettungsstationen an
Jütland.
rate «die Entwickelung und Fertigstellung jede! ,
im Entwickler, abermals aber auch der jütländischen Küste waren durch den SchneeSchott
beliebigen»im Handel gebräuchlichen Trockn- in der thageverliert die Platte etwas von der fall an der Ausübung ihrer Hilfstätigkeit meist
platten mit dem beliebigen Entwickler (ausgeaujs dem Vorbade anhaftenden Färbung; gehindert. Der Sturm an sich war nicht
nommen dem veralteten Eisenentwickler) bei Ihr
sie aber auch noch nach der stark, jedenfalls weit geringer als derjenige der
milmeth
»sieht aus·
Tages- oder irgend einem künstlichen Licht ge- choge g»efarl·lt
betrug jetzt
Diese Färbung verliert sich Weihnachtstage: die
stattet. Die. Methode ist nicht nur tatsächlich aufs grünpllchste während einer 1,-,-stündigen nur 25 Meter gegen Sturmschnelle
35 Meter während des
sondern auch besonders Waschng in fließendem Wasser.
sehr ersolgreich und gut,
»
Weihnachtssturmes.
Sie ist im deutschenReich
Verwendung des Coxin-Vorbades hat
einfach
auszuführen.
Skjels k ör sSeeland), 25. (12) April:
Betpatentirt:- die« Deutsche Coxin-Gesellschaft in
ein sicheres Erkennungszeichen für die Be»Heute Nachmittag 4 Uhr ist hier in der Nähe
Berlin explpttiert die Erfindung.
endigung der gründlichen Auswaschung darin, ein Ballon des Deutschen Vereins für LuftDie Aufnahmeplatte kommt aus der Kassette daß man beobachtet, ob die Platte noch gefärbt schiffahrt,
welcher heute Vormittag in Berlin
oder
dem Apparat noch unter Ausschluß aussieht oder nicht.
die Färbung ver- aufgestiegen war, gelandet. Unmittelbar nach
»Ist
des Lichts, z. V. mitHilse eines kleinen Wech- schwand-m- -so ist, wte Versuche mit der
dem Niedergange des Ballons, welchem vier
selsackes, den sich ein Jeder leicht im Hause Stärke-Reaktion ergeben haben, auch das JudFixikdeutsche Luftschisfer wohlbehalten entstieselbst fertigen kann, oder mit Hilfe eines klei- Natron entfernt.
gen, ex plo die rte der Ballon aus unbekannter
eine
eigenartige cheminen Wechsel-Kästchens in
Das neue CoximVerfahren zur Entwickelung
und verbrannte vollständig. Die
sche Lösung, nämlich in das Coxin. Coin und Fertigstellung photographischer Ausnahme- Ursache
blieben unverletzt und reisten alsdann
Osfiziere
rot
gefärbt,
ist zwar auch
besteht aber, wie hier platten ohne Dunkelkammer bei Tages- oder nach Berlin zurück-«
bemerkt werden soll, keineswegs nur aus rotem künstlichem Licht ist
überaus einfach und bei
Der Nachlaß der Königin der
Farbftoss Jn dieser Lösung verbleibt die Platte Befolgung der Gebrauchsoorschrift
und bei VerBelgi
er wird aller Wahrscheinlichkeit nach
ea. ’2 Minuten (länger schadet. nicht). Die wendung der Original-Zusammensetzung
g er i eh tli ch geordnet werden. Nach dem MüsseCoxinlösung darf als Vorbad immer wieder überaus zuverlässig, daß es erstaunlich erscheint, ler
~Soir" bestreitet Gras .Lonya die Legalibenutzt werden; es erschöpft sich nicht; es ist Paß nicht schon früher Jemand
die glückgewisser testamentarischer
«nur"« erforderlich, daß diese Flüssigkeit 1 Centis liche Idee eines zweckmäßigen Vorbades vor tät»
angeblich
weil
sie das versügbare Vermögen
meter hoch über der Platte steht." Die Platte der Entwickelung gekommen ist.
Philipp
Koburg
üpekstelgem
von
während
Prinz
saugt sich mit- der Flüssigkeit voll und-nach AbWie bei allen guten Erfindungen erstaunen dxe Legtxte anerkennt.kämen
»Nun-«
aber
laus derzeit sind dies lichtempsindlichen Mo- wir auch hier über die Einfachheit, und erfin- die Glä nbiger der Prinzessin Lonise in noch
Be-
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Zuwendungen,

tracht, die drei Brüsseler Advokaten mit der

Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt haben.
Diese behaupteten, der Nachlaß fei, da König
und Königin in Gütergemeinschaft gelebt hätten,
bedeutend größer als angegeben. Es seien jetzt
Verhandlungen mit den Testamentsvollstreckern
im Gange, welche die Vorlegung des Heimwoertrages bezweckten.
Ein Zigarettentrieg Die Zigarette, die sich im Sturm die Männerwelt erobert
hat und bei den Damen Alleinherrscherin ist,
soll jetzt in ihrem Siegeslaufe gehemmt werden.
Man hat ihr in den Vereingten Staaten von
Nordamerika, noch entschiedener in England,
am nachdrücklichsten aber in Kansada den
Krieg erklärt. Daß die kleine, zierliche-verführerische Zigarette nicht ganz ungefährlich,
jedenfalls der Gesundheit nachteiliger ist als die
männliche Zigarre und gar die friedliche und
patriarchalische Pfeife, haben Aerzte längst gepredigt. Aber das hat nichts genützt, man griff
immer häufiger zur Zigarette. Da auch Knaben
und selbst Mädchen im frühesten Kindesalter
sich aus Zigarettenrauchen gewöhnt haben und da
diese Leidenschaft von den schrecklichsten physischen
und moralischen Folgen begleidet ist, hat sich in
En gla nd eine Lisg a gebildet, die gegen das
Zigarettenrauchen junger Leute ankämpft, und
in kurzem werden das kanadische und das englische Parlament mit aparten Zigaretten-Gesetzen
befaßt werden. In Kanada will man, da das
Verbot des Zigarettenverkaufs an jugendliche
Personen unter 16 Jahren nichts genützt hat,
die Herstellung und Einfuhr von Zigaretten
ganz und gar verbieten; in England will man
es vorläufig nur mit einem Verbot des. Verkaufens und Ueberlassens von Zigaretten gn
Jugendliche versuchen. Natürlich sindet das
weil man den
Vorhaben viel Widerspruch
Kindern das Vergnügen des Rauchens nicht
men will, sondern weil man glaubt, daß solche
Verbote doch nichts nützen werden, wenn nicht.
Lehrer und Eltern mit gutem Beispiel vorangehen·und selbft das Rauchen aufgeben. TMsttche Ist- daßdie Zigarette, die auch die Gkkkßetx
vethkh viel öfter zu rauchen, die IRSGLVTIØM
betont-eng »wund- verleiten »daß- .ste»kto- Wes-ke-

babmsitt

;

-

-

—Generaloberst Graf Haeseler,
Metz residierende »Eksatz-Moltke« der
deutschen Armee, hat am Sonntag sein 50-jähriges Dienstjubiläum begangen. Bei dieser Gelegenheit gibt die ~Straßb. Post« eine kurze
Schilderung seiner Persönlichkeit Sie erzählt
dabei auch folgendes Geschichtchem Haeselers
größtes Augenmerk war darauf gerichtet, die
j u n g en S o l d aten nach ihrem Diensteintritt
zu denkenden Menschen zu erziehen, die
mit Ueberlegung die Befehle ausführen, und
nicht nur den toten Buchstaben nach, mechanisch.
So sagte der Kommandierende einst zu einem
Dragoner: ~Reiten Sie nach jener Höhe dort,
der in

wo der Baum steht, und kommen Sie dann
Augenblick zauderte der
Mann, denn er war sonst gewohnt, einen bestimmten Austrag zu erhalten. »Bekomme ich
keinen Austrag, Exzellenz?« fragte er schließlich.
»Tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe«, war
die kurze Antwort. Nach etwa 20 Minuten
kehrte der Mann zurück. ~Sind Sie
der

hierher zurück.« Einen

aus

Höhe gewesen ?«»Zu Befehl, Exzellenz.«
»Was für ein Baum steht dort?"
»Das
weiß ich nicht, Exzellenz.« Die Stirn des
Kommandierenden surchtejsich Mehr mißmutig
als ärgerlich sagte er: »Ich hatte Ihnen absichtlich keinen besonderen Austrag gegeben.
Wenn ich sage: -,,Reiten Sie nach dem Baum«,
so ist es selbstverständlich, daß man sich ihn ansieht«
Darauf zog der «Rettersmann einen
-

—-

-

Zweig aus dem Stiefelschaft und
sagte: »Da ich den Baum nicht kannte, habe
ich dieses mitgebracht, Exzellenz!«
Man
kann sich die Erheiterung der Umstehenden
denken. Aber auch der Kommandierende lachte
herzlich. ~Famos, mein Sohn, es ist ein Birnbaum«, sagte er und gab dem überraschten und
·-

erfreuten Meldereiter einen Taler.

Erster Gedanke Mann (eine
gerichtlicheZustellung
»Da haben mir’s;
jetzt mußt Du wegen- eines bösen Mundwerks
nochvor den Schranken des Gerichts erscheinen l«
und ich«
Frzuu (enttetzt): »Ach. Gott
habe nichxsspanzuziehenP «

I

Rigq. DießigaerStadtverordneten versammlun g hat am vorigen Montag,
den Rigaer Blättern zufolge, u. A. einstimmig
beschlossen zum Bau des projektierten Mu.
der bildenden Künste auf
derEsplanade nach den Plänen des Dr. Neumann zu schreiten, und hat den von der vorbereitenden Kommission aufgestellten Kostenanschlag von 232,810 Rbl. bestätigt. Samt den
im Jahre 1903—1904 zu- erwartenden Eingängen wird der MuseumsbausFonds 233,800
Rbl. betragen.
Am Montag um Its-, Uhr Mittags brach,
wie die Rigaer Blätter berichten, im Brennereigebäude der Aktien-Gesellschaft A. Wolfschmidt am 1. Weidendamm Nr. 25--27 Feuer aus, welches bald
aus dem Dachstuhl in heller Flamme herausschlug und größere Dimensionen anzunehmen
drohte, weshalb die zweite Meldung für Großgegeben wurde. Es gelang jedoch der
Fabrik-Feuerwehr, sowie den Berufs-Feuerwehren
das Feuer zu lokalisieren und bald zu unterdrücken, so daß die auf Großfeuer requirierten
Löschkräste nicht in Aktion zu treten brauchten.
Den immerhin nicht unbedeutenden
( Scha den hat die l. Russische Kompagnie zu
tragen.
.

-

ögnend):

—;—.

.
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Ein Ges Uch .dek
Rigascher Kreis.
um
Konzessionierung
en
Gemeinde
Olaisch
ist,
wie dem »Risb.
Klubs
eines örtlichen
wird,
vom
des
Ministerium
geschrieben
Westn.«
wordenabschlägig
beschieden
Innern
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s
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wohner leicht zu verstehen-

wen-n

erhalten vermag. Diese Stellung VII-O Påsisks esse. Denn der Vertrag stellekfes jeder von beivon--Jrkutsk ift auch wohl einzig in ihrer Artsl den Parteien s.s-rei, ihre Interessen in China zu
schützen, falls sie durch das angriffsweise VorFinnland. Am Montag, d. 16. reisten, gehen einer anderen Macht bedroht würdenden Revaler Blättern zufolge, folgen de »Doch selbst wenn unser ferner östlicher Vernicht betroffen würde«, schließt der
Perso ne n welchen vom Generalgouverneur bündeter
Artikel, ~können wir diese Verletzung der
der
jüngsten
Verordnung
der Ausweikraft
Billigkeit nicht gleichgilsun g s b ef ehl geworden, von hier nach Schwe- internationalen
tig hingeben lassen. Die Regierungwird
den ab: Gutsbesitzer Freiherr V. M. v. Born, kaum ermangeln, in Petersburg hervorzuheben,
Bankdirektvr Graf C. Man-nerh eim, Condaß die Aufsaugung der Mandschurei keine volwerden kann, ohne die ganze
sul Eugen Wolf (Wiborg) und der Rechtsan- lendete Tatsache
Frage
aufzurollen und eine Verstänchinesische
walt Jonas Castrån Freiherr v. Born hatte
digung wieder zu eröffnen, wobei die ganze
am 2. Ostertage eine Anzahl Juristen auf sein gesittete Welt beteiligt
Der »Dai ly
ist·«
Gut eingeladen. Bei der Rückkunft derselben Graphie« nimmt die Angelegenheit ruhiger
nach Helsingfors an demselben Abend wurden und glaubt nicht, daß die neuen russischen
einige von ihnen, verabschiedete Beamte des Forderungen zu ernsten Störungen der interLage führen werden. Die Mächte
Aboer Hofgerichts, von der Polizei auf dem nationalen
würden naturgemäß dafür sorgen, daß die
Bahnhofe verhaftet, nach erfolgter Vi- offene Tür und die Gleichberechtigung in der
fitation und Abnahme sämtlicher Pä- Mandschurei gewahrt werde. Allein es sei sehr
piere jedoch nächsten Tages wieder freige- zweifelhaft, ob irgend eine sich bemühen werde,
der Russifizierung der innern Verwaltung des
lassen.
Landes
Hindernisse zu bereiten. Von den
Jn Wiborg wurde der Kaufmann Hjalmar Oppositionsblättern
hebt»D a i l yC hr o ni c le«,
Grönroos am S. April verhaftet, weil Lord Roseberys Organ, hervor, der
japanische
man ihn in Verdachthaite, daß er u n z e n fiert e Gesandte habe bestimmt erklärt, die Einräumung
Literatur verbreite-, Da bei der ein- der russischen Forderung durch China würde
PudsTaufend
gegen die Bestimmungen des
Seine Kais. Hoheit der Großfürst- geleiteten Untersuchung jedoch keine fchwereren unzweifelhaftverstoßen,
abgeschlossen worden
Bündnisses
gegen ihn vorgebracht werden konnten, sei, um den status quodaß
Thr onsolg er Michael Alexandrocvitsch hat, Jndizien
in China und die offene
wurde er zwei Tage später auf freien Fuß gesetzt« Tür zu wahren. Der »Daily Chroniele« nimmt
den Blättern zufolge, mit Allerhöchster GeDie
Verhastung geschah auf Befehl des Gouverdiese Erklärung ziemlich skeptischhin und
nehmigung das Pr ote ktorat über den
bekennt
neurs
sich zu der Annahme, der statusguo
Mjassojedow.
überRufsischen Automobil-V erein
werde
und die offene Tür den Verbüns
verletzt
G
o
Der Pvftchef in Mariehamn U. L.
nommen.
deten
vor
der
Nase zugeschlagen werden. Es
denhjelm hat die Weisung erhalten, sein
sei
indessen
wohl
noch nicht zu spät,sür Eng
Zum Kampfe gegen die Tuber- Abschiedsgesuch
drei Tage einzu- land noch einen Vorteil
in
der
herauszubeabsichtigt
die
Stadtverwaltung,
kulofe
schlagen, der dem Rußland zugestandenen
reichen.
eine
en
er
zufolge,
gi»St. Pet. Z.«
Reihe
entspräche, besonders da das Bündnis Eng-«
fche r— M aßn ah men zu ergreifen. Jn erster
lands Stellung in Ostasien gestärkt habe und
Reihe soll auf die Initiative der Sanitätseine entschlossene Haltung von seiner Seite das
Politischer Tagesbericht Gleichgewicht
in Ostafien herstellen könne, wenn
kommiffion nach dem Projekt des Privatdozenten
Den 17. (80.) April.
sie auch Rußland nicht von seinen Ziele abwenLipfki ein spezielles baskteorologifches
den dürste.
Die »Dain News« endlich
Zur Mandschurei-Frage.
Laboratorium errichtet werden, das zuerst
meint,
nur die Vereinigten Staaten und Japan
Die
Forderungen,
R
u
den im Dienste der Stadtverwaltung stehenden
welche
Bland»be- würden über Rußlands Vorgehen knurren.
der von ihm beanspruchten Rä u mun g
treffs
und
der
später,
Maßgabe
Ernach
Aerzten
Ihre Sache sei indessen nicht Englands Sache.
weiterung des Laboratorium-T sämtlichen der M a ndschurei nach den Jnsormationen Es liege in seinem Interesse, sich mit Rußland
A erzten der Residenz zu Untersuchungen ein- des Reuterschen Bureaus an China gestellt zu verständigen und ihm in der Mandschurei
haben soll, haben wir in unserem vorgestrigen freie Hand zu lassen, wenn es England in
geräumt werden wird.
Indien Ruhe lassen wolle.
Vlatte wiedergegeben.
Jrkutsk. Welche Ansprüche
schreibt
Das Bedürfnis nach Ruhe für Indien wird
Natürlich ertönt der Hanptlärm inE nadas »St. Pet. Sonntagshl.«
an die körp erland; man braucht sich aber deswegen noch vermutlich auch dieses Mal England sein VerlicheLeistun gsfähigkeitderPaftoren nicht sonderlich aufzuregen, denn Engl-and wird halten in der MandschureisFrage vorschreiben
manche Stellungen machen, geht aus dem letzten
darauf deutet schon jetzt die Sprache eini- - Die englischen Hoffnungen aus ein EinSibbul,
des
von
Jrkutsk,
Berichte
Paftors
ger englischer Preßorgane hin
vermutlich springen Nordamerikas zu Gunsten
recht deutlich hervor. Derselbe hat feine in mit Würde nachgeben und sich in das Unver- der englisch-japanischen Wünsche dürften jedenganz Ostfibirien zerstreute Gemeinde im Jahre
meidliche der russischen Ansprüche fügen, wie es falls zu Wasser werden. Zu den russischen
1902 an 36 Orten ausgesucht und hat dabei das
Forderungen an China schreibt allerdings die
schon oft genug getan hat.
eine Strecke von 8587 Werst oft auf den
»N ewyork Preß": Falls Rusßland die
Wir geben zunächst aus dem englidenkbar fchlechtesten Wegen und bei allerlei
schen Entrüstungs-ChoruseinigeStim- Vereinigten Staaten nicht aus seiner politischen
Unbilden der Witterung zu Wasser und zu men wieder.
Rechnung gestrichen habe, müsse es sich aus
Lande zurückgelegt, und auf dieser Reife volleinen
starken Abstrich von seiner Forderung
Die« »Morning Post« hofft, daß das
zogen eine Trauung, 2 Konfirmationem eine
Schließung
Kabinet
die
der offenen Tür in der Mandeinzuschlagende
auf
britische
sich über
Beerdigung. 2 Krankenkommunionen, 29 Kinund
klaren
im
ist
entschieden
durch
gefaßt
Politik
sie
schurei
machen. Die Tür müsse offen
der getauft und an 233 Personen das heilige führen werde. Es sei schon zu viel von den bleiben, diese Politik werde Rußland gegenInteressen geopfert worden. NußAbendmahl verabreicht. An den Gottesdienften, britischen
land müsse aufgefordert werden, seine Zusagen über um jeden Preis durchgesetzt werden.
die er abhielt, nahmen an den erwähnteu 36
zu verwirklichen, und die Aufforderung dazu Wenn Japan und England sdie Tür ausbrechen,
Orten teil 309 Personen. Die Reise erfolgte müsse deutlich sein. Denn das en glisch- falls man sie ihnen vor der Nase zuschlage,
im Winter bei strengster fibirifcher Kälte, teils japanische Bündnis erheische die Erhalwürden die Vereinigten Staaten dies nicht
im Sommer bei Sturm und Regen; einmal tung des bestehenden Gleichgewichts in China selbst zu tun brauchen; falls aber jemals die
schlug der Blitz nur wenige Faden von ihm ein und Korea auf politischem wie aus geschäftli- Tür dem amerikanischen Handel verschlossen
und industriellem Gebiete. Wenn Engund zerfplitterte eine Telegraphenstange. Und chem
land seine eigenen Interessen nicht zu wahren werden sollte, würde sie nicht geschlossen bleidiese körperlichen Anftrengungen, die auch eine vermöge, werde Japan sich naturgemäß fra- ben. Die ~Trib"une« sagt nach einem Uebereiserne Gesundheit untergraben können, werden gen, welche Hilfe es zu erwarten habe, sobald blick über die Mandschurei-Frage: Es ist unInteressen bedroht würden, was wahrscheinlich, daß Großbritannien oder Japan
nicht etwa erleichtert durch eine Befriedigung seine eigenen
des Gemütes, denn der Pastor hat es meist zu sicher geschehen werde, wenn man solche Dinge die drohende Aussaugung der Mandschurei
Der ~Standard« schließt
tun mit verwiesenen Verbrechern und geistig hingeben lasse.
durch Rußland ohne scharfen Protest zulassen
an und bemerkt, das Bündsich
dieser
Ansicht
abgestumpften verkommenen Leuten, fo daß ihn nis verleihe der Auffassung Japans über den würden. Was aber sie oder andere Mächte
nur das Bewußtsein erfüllter Pflicht aufrecht zu angetündigten Rechtsbruch ein besonderes Inter- auch tun mögen, die Interessen der Vereinigten

~TimeS«-Korrespondenen stellenj eine voll-»
ständig e Erfindung dar«.
Für die Reise des"Kriegsministers in den Fernen Osten ist von
der Rufsifch-Baltifchen Waggonfabril in Riga
ein b e so n d e r e r Z u g hergestellt worden,
der aus 5 Waggons besteht. Zum Schutz
gegen Schüffe bei der Reise durch
die Mandschurei find fämtlicheWaggons von innen g epanzer-t.
Die Gesamteinnahmen aller
ruffischen Eifenhzahnen für 1902 betragen 592,553,471 Rbl, d. h. 18«586,899 Rbl.
mehr als 1901. Die Schienenlänge aller dem
Verkehr dienenden Wege betrug 54,075 Werst
gegen 53,030 Werst im Jahre 1901. Demnach
ist 1902 die Wersteinnahme um 19 Rbl. oder
0,2ø gesunken. Die größte Verminderung der Einnahmen hatten die Sfysran-Wjasmaer, die Usfuri-,
die Transbaikal-, die Moskau-Windau-Rybinsker,
die Moskau-Kasaner Bahn. Die Anzahl der
1902
Passagiere betrug
109,019,682
Personen, Frachten wurden befördert ·7,663,706

»
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in die größte Aufregung versetzt. Am Ende
der Weidendammstraße, hart am See, wurde
plötzlich um 11 Uhr Abends heftiges Geschrei
gehört. Bei Erforschung der Ursache fand
man zwei Schwerverwundete und einen
durch Messerstiche getöteten Bauer. Alle
drei gehörten der Hahnhosschen Gemeinde an
und hatten die Nacht in der Stadt verbringen
wollen. Die Verwundeten wurden ins Stadthospital gebracht, wo sie sich eben noch in Behandlung befinden. Als der Tat dringend verdächtig erwiesen sich die Fleischerburschen einer
hiesigen Schlachterei, die sofort verfolgt, ergriffen
und verhaftet wurden-;Man vermutet einen Racheaet.
Seit vielen Jahren ist nur einmal eine
ähnliche Tat in unserer Stadt vorgekommen,
daher ist der Schreck und die Erregung der Be-

·

ganz nüchternem Zvlstthe die
Straße, bemächtigten sich des Fuhrwerk es, der eine als Kutscher, der andere als
Fahrgast, und jagten davon. Der Fuhrmann
bemerkte dieses, bestieg ein anderes Fuhrwerk
und setzte ihnen nach. Die Hetzjagd hätte
vielleicht längere Zeit in Anspruch genommen,
nicht der Schlagbaum an der Koppelstraße
herabgelassen gewesen wäre, wodurch den Ausreißern der Weg versperrt wurde und der
Fuhrmann die Flüchtlinge einholte. Beide
wurden als Pferd ed i eb e dem Frieden-seichter
zur Bestrafung vorgestellt. Beim Verhör gaben
sie die Erklärung ab, daß sie nicht beabsichtigten
zu stehlen, sondern in ihrer angeheiterten Stimmung nur einen Scherz sich erlaubt hätten. Der
Fuhrmann schloß sich der Ansicht der Angeklagten an. Gegen diese ihre Erklärung hatte
der Friedensrichter nichts einzuwenden und
sprach sie frei, verurteilte sie jedoch nach § 42
wegen Trunkenheit zu je einer Geldstrafe
von 5 Rbl. oder zu einem Arrestvon 2 Tagen.
Nicht wenig überrascht war der Rosselenker,
als er nach § 29 des Friedensrichterreglements
dieselbe Strafe zudiktiert bekam, weil er sein
Pferd ohne Aufsicht stehen gelassen hatte. Die
beiden Angeklagten zahlten sofort die ihnen
auferlegte Pön auss
DieEinführung des est nis ch e n S p r a chunterrichts im Nikolai-Gymnasium
ist, wie dem »Teataja« zu entnehmen, unlängst
vom Kurator des Lehrbezirks genehmigt
worden. Der Unterricht soll mit dem nächsten
Schuljahr beginnen. Zum Lehrer der estnischen
Sprache wurde Herr J. Weski ernannt, dessen
obrigkeitlich bestätigtes Programm außer dem
eigentlichen Sprachunterricht auch eine kurze
Uebersicht über die Mytholgie der finnischen
Völker, die Grundgesetze der Poetik ze. umfaßt·
Damit haben die im vorigen Jahre verlautbarten Wünsche ihre Erledigung gefunden.
Liban. Jm Mittelpunkt des Interesses aller
Viehzuchtreibenden Landwirte steht, wie wir in
der ~Lib.Z.« lesen, augenblicklich die vorgestern
eröffnete Aussiellung des in Frankriechoon
Herrn Bodisko angekauften Zuchtviehs
Die ausgestellten Exemplare sind, mit großer
Sachkenntnis und Sorgfalt ausgesucht und stellen eine vorzügliche Auslese aus den 6 wichtigsten ZuchtrassenFrankreichs dar. Die Auswahl
kann als eine besonders gute bezeichnet werden,
da sowohl Tiere mit ausgeprägter Mastfähigs
keit als auch solche vertreten sind, die in Bezug auf Milchergiebigkeit und Zugfähigkeit be-

kleinen, friedlichen Stadt A. W. in nicht
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die Benachteiligung Deutschlands vorläufig"wieder auf, bewog aber England zur Kündigung
des Meistbegünstigungsvertrages mit Deutschland,
der demgemäß am 30. September 1898 erlosch.
Die preußische Regierung verlangt Seitdem ist zwischen Deutschland einerseits und
die Auslieferung Wessel’s wegen BeGroßbritannien mit dessen Kolonien anderseits
ein vertragloser Zustand eingetreten; soweit intrugs und Privaturkundenfälschung in folgenden zwei Fällen. Im Jahre 1899 war er in dessen England und die englischen Kolonien
Ostende mit zwei Herren, Woldemar Becker und mit Ausnahme Kanadas m Betracht kommen,
LEOUhde Sutti,
Jener verlor an gilt tatsächlich und jederzeit widerruflich die
3320
Lite, von denen er ihm 1020 Lire Mekstbegünstigung fort. Kanada gegenüber trat
dieer
schuldig blieb. Diese 1020 Lire erhielt Wessel als Konsequenz der ungünstigeren Behandlung
in zwei Raten und er wird beschuldigt, gefülschte deutscher Waren der autonome deutsche ZollQuittungen darüber ausgestellt zu haben. Wessel taris in Kraft, der Staaten gegenüber zur Anbestreitet die Richtigkeit dieser Angaben und wendung gelangt, mit denen eine vertragsmäßige
behauptet nach dem «Corriere della Sera« immer Vereinbarung nicht zu erzielen ist. England
noch, sie wären nur ein Vorwaud, um seine und dessen übrige Kolonien erfahren, wie schon
Auslieferung , durchzusetzen, weil er der franzö- erwähnt, bis auf weiteres eine andere Behandsischen Regierung Dokumente über die Dreh- lung, weil und solange sie den vertraglosen Zusus-Asfäre aus dem Besitz der preußischen stand nicht zu einer Benachteiligung DeutschRegierung überliefert habe. Seine Frau ist, lands im Vergleich zu anderen Staaten ausnachdem ihre Behauptung von ihrer« angeblichen nützen. Die neuerlichen Entschließungen Kanadas verschieben die Lage abermals sehr wesentVerbindung mit der DreyfusPartei durch DrehGabriel
Monod
Lügen
gesus selbst und durch
lich zu Ungunsten Deutschlands, das nunmehr
kleinlaut
und
geworden
be- im Verkehr mit Kanada um 3373 v. H. unstraft sind, plötzlich
hauptet, sie dürfe nicht reden. Nur eine mysterigünstiger gestellt ist als alle übrigen Staaten
öse Anspielung aus die Dokumentenkassette, die und sogar um 6673 v. H. ungünstiger als
das Paar in Brüssel habe, tischt sie immer wie- England.
der auf.
Ein ergötzliches Bild aus der vorigen
Donnerstag-Sitzung des preußischen Abgeordnetenhauseszeichnetdie»Nat.Corr.«:
Der hier wohnhafte Herr Fa bri kin sp e kPräsident v. Kroecher: »Das Wort hat der Abg. tor hatte bei der Revision der Haubnerschen
Niemand mel- Fabrik und der Bücher gefunden, daß dort ein
Frhr. v Zedlitz (freieons.)«
etwa 20 Tage vor Erreichung des
det sich.
~Derselbe scheint nicht anwesend zu Lehrling
15.
Lebensjahres
eingetreten sei, daß beim Einsein. Dann hat das Wort der Abg. Dr. Lan ger- tritt des Lehrlings in die Fabrik von
der Fabrikhans (sreis.«Vp.) (Zuruf: »Ist auch nicht da !«) inspektion nicht die Erlaubnis erwirkt war,
Dann hat das Wort der Abg. Schmitz (Z). Minderjährige zu beschäftigen, daß er endlich
Auch dieser ist nicht anwesend. (Heiterkeit.) nicht die vorgeschriebenen Bücher für Minderjährige geführt habe Der Herr Fabrikinspektor
Nunmehr gebeich das Wort dem Abg. H a h n hatte
darüber ein Protokoll aufgenommen
(B. d. L. Zuruf: »Fehlt gleichsallsl« Große und es
dem Friedensrichier zugestellt, damit
Heiterkeit). Dann schließe ich die Debatte. Herr Haubner auf Grund des Art. 1404 des
(Stürmische Heiterkeit.) Damit ist die erste Le- Strafgesetzbuches zur Verantwortung gezogen
sung der beiden Gesetzesanträge beendet-" (Heiter- werde. Der Friedensrichter hatte ihn zu 50 Rbl.,
verurteilt. Im
keit.)
»Das ist, bemerken die ~Leipz. N. N.", resp. 1 MonatderArrest
Vertreter des Angeklagten,
Plenum
stellte
»der greuliche »Abfentismus« in seiner greulich- Bereidigter Rechtsanwalt v. Bröcker, einen
sten Gestalt. Nicht einmal viel Achtung vor· Taufschein des »in Rede stehenden Lehrlings
dem Parlament hatten die Herren, daß sie an vor, nach welchem er beim Eintritt in die
dem Tage, an dem sie sich das Wort gesichert Fabrik bereits einige Tage über 15 Jahre alt
hatten, anwesend waren. Und dabei erhalten gewesen war. Es handelte sich um die Monate
Juni und Juli, die in den russischen Schriftdie preußischen Abgeordneten Diäten!"
zeichen ziemlich gleich (ilOlll-, dont-) geschrieben
Wie aus Paris telegraphisch gemeldet wurde, werden. Der Herr Fabrikinspektor hatte den
als im Juli geboren notiert, während
veröffentlicht Baron Rei n a ch in der Dr e y Lehrling
dem gestern vorgestellten Tausschein der
nach
fus Affäre ein Schreiben des Botschasters Lehrling im Juni geboren sein soll.
Fürsten Münster. Josef Reinach gibt einen
Das Plenum verfügte: die Sache zurückBrief wieder, welchen der verstorbene Fürst zustellen und den Ehrenfriedensrichter Sserkow
zu besichtigen,
Münster am 20. Mai aus Bückerbug an ihn zu beauftragen, die Kirchenbücher
dort
um
ob
der
festzustellen,
~14.
Juni« oder
gerichtet hatte. Jn diesem Briese heißt es:
als Geburtstag des betr. Lehrlings
Juli«
»14.
»Als die Affäre Dreyfus begann, fragte ich angegeben ist.
Schwarzkoppem ob er irgend etwas über DrehDer hiesige Hausbesitzer Johann Tomson
fus wisse; er versicherte mir in der bestimmtesten war wegen Beleidigung des Rasinschen
Grund eines von ihm
Weise, daß er keinerlei Beziehungen Försters Karheiding
laut Art. 31
aufgenommenen
selbst
Protokolles
an
den
Dreyfus
gehabt
habe, Jch ließ
zu
des Friedensricht"er-Strasgesetzbuches (BeleidiKriegsminister und Generalstab in Berlin schrei- gung polizeilicher Chargen) belangt worden.
ben und erhielt die Antwort, daß ein Osfikier Der Friedensrichter hatte den Angeklagten freiDreyfas nicht bekannt sei und daß unsere Behörgesprochen, weil der Veleidigte ein privater
den niemals irgendwelche Beziehungen zu ihm Forstbeamteter sei. Das Plenum aber hob dieses Urteil aus und verurteilte Tomson zu 3
gehabt hätten-« Bezüglich der bekannten Unterresp. 1 Tag Arrest.
Rbl.,
redung mit dem Präsidenten Kasimir PeDer Badestubenanhaber Jaan Oun war
rier und Herrn Dupuy heißt es in dem wegen Zulassung von Unzucht in seiner B ad eBrief des Fürsten Münster weiter: »Ich glaube stu be zu 2 Wochen Arrest verurteilt, das Plenicht, daß Schwarzkoppen Esterhazy vor dem num bestätigte dieses Urteils
Der Friedensrichter hatte einen gewissen
Jahre 1893 gekannt hat. Jch weiß nicht,
Müller auf Grund des Art. 38 zu 7
Gustav
welche Weise Esterhazy seine Dienste angeboten Tagen Arrest
und Z Rbl. Schadenersatz verurhat, ob mündlich vder schriftlich« Ferner zitiert teilt, weil er auf der Straße einem Mädchen
Reinach ein an ihn gerichtetes Schreiben Kasimir ein Tuch mit einer ätzenden Flüssigbespritzt hatte. Das Plenum fand, daß
Periers vom 22. November 1897, worin Kast- keit
in
diesem
Falle nicht der Art. 38, sondern der
mir Perier anläßlich eines von gewissen PersoArt. 152 anzuwenden ist; es hob daher das
nen gesälschten Briefes Kaiser Wilhelms H. Urteil des Friedensrichters auf und verurteilte
seine Entrüstung über die ~skandalösen Erfin- den Angeklagten zu 5 Rbl. resp. 1 Tag Arrest
Und zu 3 Rbl. Schadenersatz.
dungen« ausdrückt.

Ueber eine alte

Wasserstrasze von

Deutschland nach Rußland.
Fürst Chilko w, der Minister der

Wegekommunikationen, besuchte am Dienstag voriger
Woche den russisch-deutschen Grenzstrom Memel-Niemen, um die dortigen Flußregulierungsarbeiten kennen zu lernen. Freitag Mittag
ist er auf einem Dampser die Memel stromaus
gefahren. Dazu wird der »Tägl. Rdsch.« aus
jener Gegend geschrieben:
« Nicht wenig dürften diesen hohen Beamten,
der als einfacher Jngenieur am Anfang seiner
hohen Laufbahn die Technik in Amerika studiert
hat, die 1872 bis 1875 erbauten mächtigen Eisenbahnbrücken fesseln, die sich bei Tilsit über den
Memelstrom und dessen 4 Kilometer breites
Flußtal spannen. Merkwürdiger Weise waren
es übrigens die Russen, die Ende Juni 1757
bei ihrem Einbruche unter General Fermor
während des siebenjährigen Krieges die ersten
dem Meschwimmenden Brücken
melstrom eingerichtet und dadurch den Anstoß zu einer jetzt noch bestehenden Pontonbrücke
gegeben haben. Im Jahre 1767 erbautean
Staatslasten der damalige ObersDeichinspektor
Lilienthal die auf 36 Prähmen ruhende erste
Brücke iiber die Memel, die 1150 Fuß lang ist,
ohne die Aus- und Abfahrt zu rechnen. Jm
Winter. mußten in der »guten alten Zeit« alle
Reisenden, die nach Rußland wollten, mit der,
gelben Postkutsche
Führen über die Memel
gesetzt werden, so z. B. noch in den sechziger
Jahren König Wilhelm mit seinem Gefolge, der
Kronprinz, auch vordem Bismarcl, als er Gesandter in Petersburg war. Vor etwa 30 Jahren wurde für den Sommer eine unmittelbare
Dampserverbindung
der Memel eingerichtet
Dampfern ~Neris«
konnte
man
mit
den
Früher
und ~Kiepstut« von Tilsit auf der Memel gleich bis Kowno fahren, das einst
unter dem Namen Kauen eineVurg des deutschen Ritterordens war. Da erzählte Otto
Glagau, der in dem bekannten Notstandsjahr
1867 dort reiste und über den Grenzverkehr ein
Buch schrieb, in diesen Skizzen allerhand ergötzliche Schmugglerkunststtickchen, die aus den Dampsern über die russische Grenze verübt wurden.
So wurden öfters alle armen Flüßerzdie
als Zwischendeckgäste ihrer slavischen Heimat zueilten, statt des als einziger Kleidung ortsüblichen langen Hemdes mit feinen schwarzen Gehröcken bekleidet, die ihnen dann an Ort und
Stelle auf russischer Seite wieder abgenommen
wurden. Da nämlich vor 30 Jahren die missischen Schneider in den Grenzstädten noch keinen
anständigen ~Bratenrock« fertigen konnten, bestellte Alles, was in dem weiten Grenzlande sich
zur Gesellschaft zählte, seine Anzüge in Königsberg. Eine Weile hat die russische Regierung
dieses Treiben gehen lassen, weil sie nichts davon wußte. Erst 1881 kam der Ukas,.daß die
russischenDampfer nur bis zur russischen Grenze
und die preußischen Dampser nur bis zur deutschen Grenze fahren dürfen. Vielleicht überzeugt
sich jetzt Fürst Chilkow, daß die Gründe für
diese Ver-kehrsbehindesrung jetzt
nicht mehr bestehen, die ein Uebernachten
in den armseligen Grenzstädtchen, bald
deutscher, bald auf russischer Seite, das Umladen der
Güter und des Gepäcks und zahllose Scherereien im Gefolge hat, da ja selbst der Schmuggel
zu Lande in den Niederungen der Grenzslüsse
bedeutend abgenommen hat. Der geschilderte
Kleiderschmuggel hätte jetzt überhaupt keinen
Sinn mehr,»da die Russen jetzt, wie vieles andere, ihre Anzüge auch in ihren Provinzstädten,
wie Kowno,"«sel«ber herstellen können-
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Jm »Reg.-Anz.» wird
höchstes Reskript

aus

aus

Der König von England traf am Montag um 3 Uhr Nachmittags in R om ein und
wurde am Bahnhof von dem König von Italien empfangen, der ihn aufs herzlichste begrüßte. Dann fuhren die Monarchen unter
den Hochrusen der Bolksmenge zum TerminiPlatze, wo der Bürgermeister von Rom Fürst
Prostero Colonna König Edward im Namen
der Stadt Rom bewillkommnete. Jm Quirinal
angelangt, fand die Begrüßung des königlichen
Gastes durch die Königin Helene statt. Auf
dem Platze vor dem Quirinal bereitete eine
zahlreiche Volksmenge dem König und der Königin, die sich mehrmals auf dem Balkon zeigten, begeisterte Kundgebungen
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Zu dem vonKnnada Deutschland
gezwungenen Zollkriege lesen wir in der
»Nordd. Allg. Ztg.«: Die zwischen Deutschland
und Kanada seit sechs Jahren schwebenden zollpolitischen Differenzen haben in jüngster Zeit die
kanadische Regierung dazu geführt, deutsche
das
dortige
Berlin
JU
veröffentlicht
Po- Waren mit Kampfzöllen zu belegen, die ein
lenblatt eine förmliche Proskriptionsliste Drittel der gewöhnlichen Zollsätze betragen. Die
bisherige-r polnischer Reichstags- Vorgeschichte dieser Maßnahme geht bis in das
Abgeordneter, die nicht wiedergeJahr 1897 zurück, wo Kann-da sich zur Gewährung
wählt werden sollen. Es sind dies: Dr.
eines hinter dem allgemeinen Zolltaris
v. Jazdzewski, der zu versöhnlich und deutsch1272 v- H. zurückbleibenden Vorzugszolls
fketmdlich sein soll. Fürst Radziwill als Teil- sür Einfuhrgüter aus Großbritanniensentschloß
Ukhmsk tm den Posener Kaiserfestlichkeitem Fürst DieserTSchiritt verstieß gegen den damals noch
Czartoryski. der erklärt hat, daß er im Par- »in-Kraft- stthentdeu deutsch-englischen Meistbes
lament grundsätzlich nicht sprechen will, Graf
) des auch die Ibritischen
Hektor Kwilecki als. freiwilliger Zentrumzkandidat- Der gkeichfallö den radikalen Nåtisonalpo-"·

so

St. Petersburg, Donnerstag, 17. April.
ein huldvolles Alleran den Großfürsten
Stergei Alexandrowitsch publiziert
Der Vizeg o uverneur von Estland
Dirin ist zum Vizegouverneur v on
Nowg o r o d und « der Vizegouverneur ,von
Nowgorod Giers zum Vizeg ouv erneur
v on Est la v d ernannt worden.
Atoskaty Mittwoch, 16. April. Um 7
höchsteKammermusikleistung,derNachUhr abends erfolgte die Abr ei,s e Jhrer
beethovenschen Musikepoche, wobei wir gern zu- Majestäten aus Moskau.
geben, daß die vor kurzem ebenfalls hier produRjafan, Mittwoch,l6. April. Der Arrestant
Klavierquartette von Brahms sowie das
zierten H-(iurund O-mOll-Trio des Komponisten Jssakow, welcher einen Mordversuch auf den
große
an dieses Riesenwerk nahe heranreichenDie Leibmedikus Tichonow gemacht hatte, ist aus
ganze Arbeit ist viel verständlicher, in leichterem der Jrrenanstalt entflohen.
,
Berlin-, Mittwoch, 29. (16.) April. Auf
Fluß entworfen, wie sonst bei Brahms. Vieles,
z. B. der erste nnd dritte Satz, spricht, nament- eine Anfrage des Reichstagspräsidentem
lich bei guter Produktion, sofort an; der 2. und wann die Regierung eine Jnterpellationob und
über
4. Satz enthalten gewaltige Momente, die beim
den
Termin
des
Außerkrafttretens der
zweiten und dritten Hören immer verständlicher
werden. Vom Ganzen möchte man wie Goethe Handelsverträge beantworten werde, er-,
von Beethovens C-mOll-Symsonie sagen: »Es klärte Staatssekretär Graf Posadowsky, daß der
ist ganz sinnend-«
Der Kampf für und wider Brahms ist in Reichskanzler auf Grund dringender begründeter
großen Kunstzentren längst zu seinen Gunsten Ursachen, die die Interessen der Landwirtschaft
entschieden Hüten wir uns, daß wir nicht aus nahe tangieren, keine Erklärung darüber abgeben
Lethargie, aus schlendrianmäßigem Hängen am könne, wann die bestehenden Handelsverträge
Alten, aus ästhetischer Blasiertheit hier zurück- außer Kraft treten und durch neue werden
ersetzt
bleiben und die wahre Genußfähigkeit verlieren. werden.
Man
notwendig.
ist
aber
das
Dazu
Hören
Rom, Mittwoch, 29. (16.) April. Zu Ehbenutze darum die Gelegenheit Die Produktion
beider großer Werke liegt in bewährtenHänden. ren des Königs von England fand eine große
vorzüglichsten Parade statt, an der sich 20,000 Mann beteiFür das Klavier ist eine
Jnterpretinnen (namentlich in Kammermusiks ligten.
,
gewonnen worden- Eine Probe, die wir hörKönig Edward verließ mit einer Suite von
ten, zeugte von ernstem Studium, feinem Stilgesiihl, teinperamentvoller Auffassung und sehr 3 Personen dieenglifche Botschaft.
Sofia, Mittwoch, 29. (16.) April. Dieanerkennenswerter Ueberwindung der bedeutenden
technischen, speziell rhythmischen Schwierigkeiten Blätter berichten, daß gestern 2 Kilometer von
Als zweite Nummer des Abends wird eine Saloniti ein Zug in die Luft gesprengt.
sympathisch-e, hier sehr gern gehörte Solistin worden ist,
in welchem ein türkisches
(hoher Sopran), welche leider in der letzten Zeit
transportiert
wurde.
seltener aufgetreten ist, einige noch näher zu be- Bataillon
Mitteilungen
Lieder
e.
Nach
halbosfiziellen
singen.
ist beim
stimmende
Dynamittattentat auf·
Miliden
tärzug nur die Lokomotioe zerstört worden.
Wie die Comites jedoch melden, gibt es auch·k"
!
St. lohannissGemeinde : G e ta u f t des Tote und Verwundete.
Photographen Heinrich Friedrich Riedel Tochter
FVei Troskowo im Bezirk Von Dschumaa has
Gerda Emmy Maria; des Kaufmanns Johan- ben erbitterteGesechtebegonnen.
"
nes Eduard Kusik Sohn Eduard; des KomDie türkische Regierung entwaffnetdiek
mis Peter August Peterson Sohn Hellmut Hans Bevölkerung Macedoniens.
Andreas; des Schriflsetzers Woldemar Mann
Konstantinovel, Mittwoch, 29. (16.) April.
Woldemar Ernst; des Vankbeamten
der
des
Sohn
abgehaltenen
Sitzung
Auf
kürzlich
2
Es
laut-wirtschaftlichen Vereins zu Heinrich Oskar Friedrich Nicking Tochter Erika p haben V Gefechte türkisch er Trup-(
Waldtraut.
e
mit
a n d e n stattgefundenn
Randen wurde, wie wir einem Referat des
Proklamiert: Premierleutnant
Bizcrta, Mittwoch, 29. (16.) April. Die
~Post.« entnehmen, die prinzipiell interessante Ernst Goldmann mit FrL Emilie Ella Amata
Reichart; Fabrikpächter Karl Ernst Alexander »Jeanne d’ Arc« mit dem
Frage erörtert: ist es dem KleingrundPräsidenten Loumit Frau Eleonore Schilling
geb.
Vielrose
vorteilhaft,
Terbesitzer
seinem
eingetroffen.
hmet ist heute hier
rain landlose Leute anzusiedeln? Hahn. Gestorben: Frl- Elisabeth v.Helmeralt;
sen,
547-,,
Koch,
Jahre
Feldwebel
Adam
einigte
Nach lebhafter Diskussion
man sich
dahin, daß solche Ansiedekung wohl vorteilhaft 35712 Jahre alt: Frau Auguste Schmager, geb.
sei: der Kleingrundbesitzer gewinne dadurch schätz- Köhler, 742 j,, Jahre alt.
bare Arbeitshilsskräste, es werde die Familiender ~Aordcivcändischen Zeitung.«
bildung gefördert und die Landarheiter würden
—B. H.— Berlin Donnerstag, 30. (17.)
dadurch fester an die heimische Scholle geknüpft.
April. Die Ablehnung der Beantwortung der
Das gegenwärtig herrschende System der
Olga WilhelmineD reßl er, fam 13. April Handelsvertrags-Jnterp ellation
Heuerung von Sommerknechten wirke depraviewird als ein Anzeichen für die handelsRiga.
rend.
Beiläufig bemerkt soll am 20. Juli zu
Baronin Edith Saß, geb. v. Transehe- vertrags-f«UUdlichO
eine Pferde- und Rindvieh-AusstelStimmung
Roseneck, 1- am 15. April zu Groß-Samen Deutschlands und seinerKontrahens
lung arrangiert werden.
(Kurland).
ten angesehenAlexander Dering er, aus Zarfloje Sselo,
(Eingesandt.)
f am 15. April zu Bugry.
Valerie Wagn er, geb. v. Etlinger, 1- am
Mit demEintritt trockener Witterung wäre
Handels- und Börsen-Nachrichten.
es sehr wünschenswert, daß den Hausknechten 15. April zu St. Petersburg.
76St.
geb.
Kayfer,
im
Petersburg, 15. April. Die gedas Besprengen der Straßen beim FeJustine Ottho,
1schäftliche Tätigkeit auf dem Fonds marktgen unnachsichtig zur Pflicht gemacht würde, Jahre am 14. April zu St. Petersburgberichtet die »St. Pet. Z.«, nahm heute nicht
wie es die obligatorischen Verordnungen verweniger große Ausdehnung an, als dies gestern
langen; dann könnte man Morgens und Abends
die Fenster öffnen und die Wohnungen lüften.
auf allen Gebieten der Fall war und die Gesamtstimmung
Rigafche
zeichnete sich von Anfang bis
Neulich war z. B. die
Straße beim der Russiscben TeceqraphmngeUkUV
des
8
Schluß
Verkehrs
durch Fesiigkeit uns, die
derselben
Uhr
Abends
eine
in
Passieren
nach
Berlin, Mittwoch, 29. (16-) April- Kaiauch Nachmittags sich voll behauptete Besonundurchdringliche Staubwolke gehült, weil die
Wilhelm wird während seiner Reife derer Aufmerksamkeit erfreuten sich Bankaktien,
Hauswächtey ohne die Straße besprengt zu
haben, eine Reinigung vornahmen.
nach Rom Vom Grafen Bülow und dem Ge- deren Kurse in schnellem Tempo aufwärtssirebs
N.
neralfeldmarschall Grafen Waldersee begleitet ten.
Der auf morgen, Freitag, angesetzte vie r t e werden.
Wien, Mittwoch, 29- (16-) Apri!. Der
Für die Reduktion verantwortlich:
Familienabend des Kammermusiks
Frau GMattiesen
v e r ein s verspricht wiederum durch das über- König von Sachsen ist nach München abgespeist-. Cand.A-Hasselblatt.
Losnoxego Ins-spo- llinon 17 Any-hu 908 k.
aus fesselnde Programm, welches zwei erstklassige Der Reisen begleitete ihn auf den Bahnhof.

s

-

so

»

«

in einer Unterredung über die Lage in der
Mandschurei, er könne bestimmt sagen,
daß kein Plan erwogen worden sei, der den
amerikanischen Handel und Verkehr in
Yjenem Lande beschränken würde. Der Botschafter, der noch keine Nachrichten über die russischen Forderungen an China erhalten hat, bemerkte dabei, Nußlands Handelsinteressen und
sein politischer Einfluß längs der Eisenbahn
seien niemals angezweifelt worden; er wiederholte dann seine Versicherung, daß die getroffenen Vereinbarungen die amerikanischen
Handelsbeziehungen nicht gefährden würden.
Ueber die Stimmung in Japan wird
aus Yokohama telegizaphierk »Die letzten
Forderungen RußlandsanChina bezüglich der Mandschurei bilden den Gegenstand
der Erörterung in der japanischen PresseSogar Blätter, die bisher in der MandschureiFrage Mäßigung zeigten,«schließen sich der Ansicht an, daß die Zeit gekommen sei, daß alle
an der Jntegrität und Entwickelung der kommerziellen Hilssquellen Chinas interessierten
Mächte eine feste Haltung Rußland gegenüber
zeigen müßten.«

s

-

-

AschX

·

Der russirusiischen Forderungen.
wie
erklärte,
sche Botschafter Graf Cassini
das ~Bureau Lassen« aus Washington meldettare der

. qug, Mittwoch, 29. (16.) Apkilz In
und Umgegend wurden mehrere unterirdische
.
Erdstöße verspürt.
London, Mittwoch, 29- (16·) April- Im ,-f
Oberhaufe erklärte Lord Lansd owne, daß
General Manning beauftragt ist, einen ausführlichen Bericht über die Lage im Somalila n d e vorzustellen
Rom, Mittwoch, 29. (16.) April. Während
des Galadiners brachte König Viktor Em anu el einen Toast in italienischer Sprache auf
den König « Edward ·und das englische
Königshaus aus. König Edward antwortete
englisch.
Der König von England unternahm
mit dem König Viktor Emanuel eine Spazierfahrt und besichtigte verschiedene Sehenswürdigkeiten. Am Abend empfing er das diplomatische
Korps. Um 8 Uhr Abends fand ein Galadiner und hierauf eine Theatervorstellung statt.
Sofia, Mittwoch, 29. (16.) April. Die
bulgarischeAgentur hält die Gerüchte von einem
Zusammenstoß bulgarischer und
türkischer Truppen an der Grenze für
unbegründet.
Konfiantinopeh Mittwoch, 29. (16.) April.
Die Pforte erklärt, daß sie von der Kommission
in Jpek und vom Marschall Omer Rufhdi
befriedigende Nachrichten erhalten
hat. Man kann die Hoffnung hegen, daß alle
albanesischen Stämme in kürzester Zeit ihren
Widerstand den Reformen gegenüber aufgeben
und daß vollständige Ruhe eintreten wird.

"

deren ehrliche Erfüllung erwarteten. Die anderen Newyokker Blätter enthalten keine Kommen-

Perlen enthält; und bei der sorgfältigen Vörbessjk
reitung auf die öffentlichen Produktionenjsfthtchesj
in diesem Verein gute, altbewährte Sitte ist,
einen erlesenen Kunstgenuß, welchen sich die zahlguter Musik nicht entreichen Liebhaber wirklich U-(iur-Quartett
gehen lassen mögen. Das
op. 18
von Beethoven zeigt den Meister auf der?
Höhe des Schaffens in der Jugendperiode, wo
Stoffülle von Musik welche in
DIE übermäßige
Rlesevgeist schlummerte, in reichster Prodtefsm
duktion förmlich explodierte, zunächst an die
Mozartschen weicheren und knapperen Formen
sich anlehnend, dann aber immer einsamer, immer gewaltiger seine Bahnen ziehend. Man
denke nur un das gigantische Septett, an die
2s SymeUWWflche sich diesen Schöpfungen
unmittelbar anschließen. Geht Beethoven später
immer mehr in die Tiefe, erscheint "er manchen
in seiner letzten Zeit noch immer geradezu
barock,
ist in dem aufzusührenden genannten
Jugendwerke Originalität, Lieblichkeit, Klangschönheit mit musterhafter Formbeherrschung und.
Tiefe gepaart,
daß auch dem Laien, dein
nicht tiefer Geschulten reiner Wohlklang entgegentönt, der bestritt und zugleich erhebt.
Ein sehr großes Interesse beansprucht das
zweite dieses Mal produzierte Kammerinusikwerk,
das gewaltige Klavierquintett op. 37
von Brahms. Wir müssen es dem Verein
schon im voraus Dank wissen, daß er sich an
diese gigantische Komposition herangewagt hat.
Wer die Programme der letzten Familienabende
verfolgt, wird bemerken, in wie reichem Maße
Brahms, der Autor, welcher in den Musikzentren sowohl im Orchester, als in der Kammermusik (man «’denke nur an die Meininger und
ihre Triumphzüge, früher unter Bülow, letzt
unter Steinbach)
regelmäßig produziert wird,
auch in unserer Stadt in den letzten Jahren
vor die Oeffentlichkeit trat. So ist jeder allmählich im Stande, sich über den kühnen, bisweilen barocken, bisweilen fast grübelnden, bisweilen geradezu hinreißenden, dabei jederzeit
interessanten Autor sein Urteil zu bildenBrahms gehört wie alle Klassiker, besonders
aber wie Bach und Beethoven, zu den Komponisten die durch genauere Bekanntschaft immer
mehr gewinnen, während andere anfangs glänzen,
dann verblasseu. Das genannte Quintett gehört
zu den großartigsten Kompositionen des Autors.
Für uns ist es neben dem Klavierquintett von
Schumann und dem Klavierquartett desselben
Autors eine der höchsten, wenn niiht die

·

klarsp

-

ihre Rechte seien

China len zu gemäßigte bisherige Abgeordnete für den
4. Posener Wahlkreis, Fabrikbesitzer Cegielski
Etäte
Fverpflichtungen aus dem Jahr 1858 noch gil- soll abgesägt und durch Dr. Niegolewski-Posen
«tig seien und daß die Vereinigten Staaten ersetzt werden.
und

wohl, sich zu erinnern, daß feine Vertrags-
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Die treuernden Hinterbliebenen
Die Bestatlung der irdischen Hülle lindet Sonntag, den 20. April, um 1 Uhr
nachm. vom Trauerhause aus statt.
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Donnerstag-, den 17. April 1903.
Grosse ausser-gewöhnlich
interess. Vorstellung käk clie
gesinnt-Ue Damens-selt-
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Burschen, ließensie aber sofort los-

als die Aelteren für sie eintraten.
Am Montag, 7. April, trat ich aus die
Straße, wo sich mir folgender Anblick bot:
Ein Haufe von 20 bis 30 Mann zog lärmend
und schreiend die Michailowskaja Uliza entlang.
Vor einem jüdischen Lebensmittelladen machten
si Halt und begannen dieTür zu zertrümmern
Aus dem Jnnerkn der Bude erschollen verzweifelte Hilferufe, die Exzedenten aber kehrten sich
nicht daran, brachen die Tür ein, drangen in
den Laden und warfen alle Waren und Geräte
auf die Straße. Einen Teil der Sachen vernichteten sie, die wertvolleren nahmen sie
nii«.«sich. Nach geschehener Tat zog der Haufe
'

fUm 4 Uhr
Beim

ging ich wieder auf die Straße.
Passieren der Polizeistraße sah ich ein

.

Staatsrat Bab an ow, ernannt wordenWie der »Düna-Z.« aus guter Quelle
berichtet wird, ist begründete Aussicht vorhanden,
daß bereits in allernächster Zeit seitens des
Ministeriums der Wegekommunikation di e
Summe von 100,000 Rbl. zur Herstellung
einer Kammerschleufe bei Hollershvf bewil-

bald wie möglich mit der Bahn ins Innere daß sie ihren Namen nach der Schwester Alexanbefördert zu werden, gleichihrsen Kameraden, die ders des Großen, Thessalonike, erhielt. Ein
lustig und guter Dinge dieser Tage an mir vor- Hauptplatz des reichentwickelten Handels der
über-rollten
umliegenden weiten Gebiete, hatte der Ort von
Blick
meiein
Welch’
überallhinl Dicht zu
früh an eine große wirtschaftliche und politische
nen Füßen rauschen flüsternd und schäumend Bedeutung und ward oft genug in blutiger
die blauen Wogen des Aegäischen Meeres, über Weise verwickelt in die schweren Kämpfe des
welchem sich, gleich silbernen Flocken, Möwen Völkerringens um die Vorherrschaft im Orient,
wiegenz drüben, an griechischer Küste, erhebt in denn nicht umsonst bildete er einen wichtigen
majestätischer Schönheit und Macht der Olymp Punkt an der großenHeerstraße, der Via Egnatia,
sein schneeumhülltes Haupt, das sich scharf ab- welche die Verbindung zwischen her-stellte Vyzanz
hebt von dem wolkenlos blauen Himmel: Fahr- längs des Marmara- und Aegäischen und dem
zeuge mit geschwellten Segeln beleben die WelAdriatischen wie Jonischen Meere. Selbst ein
len, die in dem frischen Winde zierliche Schaum- Kaisersitz befand sich hier einige Zeit hindurch.
köpschen ausgesetzt hoben; in weitem Halbkreise Theodoros Angelos Komnenos, der im Jahre
dehnt sich die Stadt am Strande aus und steigt 1222 Thesfalonikeerobert hatte, ließ sich in Samit ihren bunten Häuschen, den spitzen, weißen loniki zum Kaiser krönen, aber nur noch sein
Minarets, den dunklen, ernsten Zypressenhainen Sohn bekleidete die gleiche Würde, dann war
auf mohammedanischen Friedhöfen terrassenför- es mit der Herrlichkeit vorbei, und neue politimig an den Bergen hinauf, überragt oben von sche Ungewitter stiegen über Stadt und Land
der wuchtig-drohenden Zitadelle, von der sich auf
das schlimmste, als SultanMuradl422
mit einem gewaltigen Heere heranzog, dessen
graue, ausgezackte Festungsmauern hinaberstrecken. Und dies ganze füdlich-prunkvolle Ge- Angriffe jedoch mit venetianischer Hilfe abgemälde gehüllt in den aus Sonnenstrahlen und schlagen wurden; Venedig besetzte nun den
Blumenranken gewebten Mantel des herrlichsten Platz und ließ ihn durch einen fürstlichen StellLenzes! Mild und dabei doch kräftig ist die vertreter verwalten. Bald aber kehrten die TürLuft, sdie man mit Entzücken einatmet. Rosen ken wieder, am 29. März .1;430 wehte die rote
entfalten ihre Knospen in den Gärten, schwer Flagge mit dem weißen Halbmond auf der
hängen über die Balkone die blauen BlütenFestung und ist seitdem nicht mehr von dort
trauben der Glyeinien hernieder und mit dem verschwunden.
.
,
Dufte des Flieders vermischt sich jener des GoldBegreiflich ist, daß in dieser stürmischen
regens
o, wie sind da im Umsehen alle Vergangenheit viel untergehen mußte von den
vieler RegieStrapazen und Entbehrungen der letzten Tage- steinernen Erinnerungszeugen
vergessen und wie freut man sich in froher Da- rungen und Völker, aber etwas mehr, wie vorzVon den·
seinslnsh dessen, was einem hier die gütigste handen, hätte man doch
.
»
einstigen
später
in
,b,iete«t«..·
christlichen Kirchen, die»
Natur-Hin
sage-Ober genießt- Saloeiki den-Ruf- Moscheen iverwandelt wurden, Hebt-man . alt-;-

am Meer erhebender
massiver Turm her, mit festungsartiger Umgebung unten; noch immer heißt er wegen feines
früheren roten Ansiriches, obwohl dieser längst
einem hellen gewichen, der Blutturm, und wer
weiß, ob er sich nicht auch noch in anderer Ve-l
ziehung diesen Namen erworben. Seit langem
wird er als Gefängnis benutzt; ehemals saßen
hier die »fchweren Jungen« von Saloniki
und deren giebt’s genug!
neuerdings scheint
er mehr Militärpersonen zum unfreiwilligen
Aufenthalt zu dienen. Ein schöneres Gefängnis
(wenn man überhaupt in dieser Beziehung von
»schön« reden darf!) läßt sich auf der ganzen!
Welt kaum denken: das blaue Meer, die vielgegliederte Stadt, das abwechslungsvolle Leben
unten im Hafen und am Quai, jede Minutef
bringt ein neues Bild. Die Herren Gefangenen
scheinen ja auch recht vergnügter Stimmung zu
sein; sie thronen keck auf den Zinnen, lassen die
Beine zwischen den offenen Schießfcharten herabbaumeln, schwatzen, lachen, singen und bombardieren gelegentlich die Spaziergänger der beliebten Pro·menade am Strand mit ihren Zigarettens
stummeln und mit weniger angenehmen Dingen:
»Ein frohes Leben führen wirt« «
Die Stadt wird quer durchschnitten ron der
DschaddehsJolu, der Hauptstraße, einem Rest
der erwähnten Via Egnatia. Hier darf man
sich keinen Träumereien über den Wandel der
Geschichte und die Geschicke der Nationen hingeben, hier heißt’s aufpassetb dens? auf UUD
dpx Vernieder flutet lärmend und
kehr in der-»gen, zum Teil von niedrigen
Baracken eingesäumten Straße, deren ~Pflaster«q
Recht »unter seine
Venutzung Dgnte

so

Aus alten Zeiten.
Dorpat, den 18. April

1860:

»Am Vormittage des 13. April traf Se.
Du chlauchh der Kriegs-Gouvernenr von RigaEcnerabGouverneur von Liv- Est- nnd Kurlard Fürst Alexander Arkadjewitich J t al i i k i,
Graf Ssuworow-Rimnikski, von St.
Pr.ersburg über Narva und Reval kommend,
hieselbst ein und stieg im Hause des Rathsherrn
T.lun ab. Noch an demselben Tage wurden
Sr. Durchlancht die Spitzen der Behörden vor-:
gestellt, worauf eine allgemeine Empfangnahme
Tages darauf stattfand. Außer dem Besuche
der öffentlichen Locale widmete Se.Dnrchlaucht,
mit dem Kammerherrn Grafen Si ologub,
mehreren Privat-Kreisen die Stunden der Erholung nnd verließ um die Mitternachtsstunde
des 15. Dorpai.«f

s

fNachdruck verbotm.)

Wetrwiusl

Im eurapäischen
svon

Reisebriefe
P a ul Lin de n b e r g. V.
S soniki.
Von
Schönheit und Frohfinn.
der Vergangenheit
Ueberbleibsel einstiger
Am Quai.
P iten.
Auf der Hauptstraße.
Die Sefardims oder Spaniolen.
Deutschtum am Aegäifchen Meer.
Jm deutschen
Kegelklub.
,
-

-

-

-

-

Salvniki, 18.v (6.) April.

Trommelschlag und Pfeifenklang bildete-n anch
hier den kriegerischen Gruß am ersten Morgen.
ScQuell die Fensterläden geöffnet,sdie goldigste
Frishlingsjonne flutet in das Zimmer, hallenden
Schritt-es Märschimv Truppen vorbei gerad!
XVIII-den sie gelandet und beziehen nnns die Zeltluger auf den Hagern im Nacken der Stadt, um
-

-

.

Feuilleton

so

sp

erwartet

sich

-

zu

liefern, benom-

f

Wendenskher Kreis. Jm Serbis chen

Kirchipiel
so schreibt ein Herr A. B. den
,,Latw. Aw.«
hat sich eine häßliche Sitte
eingeschlichen. An Konfirmationstagen,.so auch
am 30. März d. J., wird, da in der Nähe
sich ein Krug und eine Branntweinmonopols
niederlage befinden, ganz u nsin nig g etr u n
ke n. Ein jeder konfirmierte Jüngling hat, da
er nun in den Kreis der erachsenenaufgenommen worden, an Getränken beizusteuern
und da ergibt sich denn der widerwärtige
Anblick, daß mit den Erwachsenen und Alten
sich auch die eben konfirmierte Jugend total
betrinkt.
—-

—

-

JakobstadL Betreffend die Gründung
einer H an d els s ch ule berichtet ein Korrespondent der ,,Deenas Lapa«, daß die Stadt undH
benachbarte Landgemeinden übereingekommen
sind, ein Kapital von 10,000 RbL zur
ersten Einrichtung der Schule, gemeinsam aufzubringen. Man hofft auch auf eine Staatssubsidie für diesen Zweck, während der Unterhalt der Schule womöglich aus den Schulgeldern bestritten werden soll.
St. Petersburg, 17. April. Die ge s a m te
AusdehnungderSibirischenMagistrale
beträgt nach den Daten des Ministeriusms der

-

der Zitadelle,- ein

Holzquantum

men worden.«

.

Muttersprache«
findet sich in der »Now. Wr.« ein Schreiben
des Priesters P. Daw, das sich gegen
eine frühere Korrespondenz der »Now. Wr."
ans der Feder des Herrn ~Rishanin« wendet.
Letzterer hatte behauptet, daß ein Teil der
hiesigen orthodoxen Geistlichkeit den ~extremen

aus

zu kommende

.

Wegetommunikation 7783 Werst (die Sibirische
Bahn 3180, die Transbaikal-Bahn 1418, die
Ussuri Bahn 812, die Ostchinesische Bahn 1413
Werst). Bisher sind für diese Bahn etwa 780
Mill. Rbl. ausgegeben. Die Strecke von den
mit Lasten aller Art einher, ein Zug Kamele
mit Baumwolle und Sesamsaat naht unter dem
Gebimmel hellklingender Glöckchen wiegenden
Schrittes-, verschleierte Türkinnen sitzen in offenen
Gefährten, deren Rasse mutig ausgreisen, die
Kutscher der kleinen Pferdebahnwagen tuten unaufhörlich, ein Zug Soldaten bahnt sich rücksichtslos in dem Gewirr den Weg, Wassers und
Limonadenverkäuser suchen nach Kunden, Lastda,
träger keuchen unter schweren Paketen
über
die
plötzlich hemmen wir die Schritte:
erMauerwerk
Straße weg spannt sich ein aus
Seite
herauswächst
richteter Bogen, der an jeder
aus schweren Eckpseilern, die in Höhe von drei «
Metern mit Marmorplatten bedeckt sind, die einige arg verstümmelte, einen Siegeszug darstellende Reliefs aufweisen. Der Triumphbogen des
Konstantin ist’s, das einzige Zeichen von Römers
Gnaden her. eine wehmütige Erinnerung an
all’ das, was einst hier gestanden haben mag.
Aber wie fast überall im Orient, vermißt
sehr Denkmäler und
man auch hier nicht gar
Sehenswürdigkeiten,
die der artige,R«eisonstige

unermüdlich

»
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·
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so

sende ost mehr aus Pflicht wie aus

Wissens«

«

Das Volksleben um uns
drang besichtigt.
entschädigtuns
ja reichlichstDieStunden
herum
viel giebt’s zu
verfließen im Umsehen
schauen, zu beobachten Und könnte man sich
dazu einen unterhaltenderenPlatz denken, wie
in einem der zahllosen Cafes am Quai, mit
dem blinkenden Meer dicht vor uns, dem hehren
Olymp da drüben, den weißen Häuschen
Strande, dem abwechslungsvollen Treiben unt

f

so

-

anx

uns herum Mach hier ein verwirrtkttdes»SflzcbxkeÅrsje«-«v
misch mit einer Fülle charakterisiischethPLEA--

nungen, verhältnismäßig wenig- Türken-« »,;iditzst"t,r"
mit-vollstem
.
sehr
viele- Griechen, .Butgaren,,·ss.?k;kexlk:»ngve«
Löwenszns
Rest-it
Herren-strafen hätte SUMQM
org-strebtMel-Eist- tsveixest tatst-is ten Und-mehr»wi»llk»tzi sitt-ew- titx MlCHSitaris-, »ung hgeljthgssDiesendichtxiwäbiwsisßevis-.
etwa-wisse .i-··I
there komm-is
wiss-MONEY
H-»F
33.·.
H»
Ast-.
"»-s".·:
EsseüsswÆWerWrM WHHWTJWWMW gerecht-IMMerlisted-»Esel tun-v dke über zwei- Drittel

überHicherFülle

.

weiter.

fq

chen

Fellin. Jm »Fell. Anz.« lesen wir: »Wir
hatten neulich Gelegenheit, aus eine Ungenauigs
keit in der rufsischen Uebersetzung des P aisst est-«-v
schen Kirch enregulatios hinzuweisen, indem daselbst versehentlich das seitens der Ge-,
meinden dem Pastor zu liesernde Holzquantum
anstatt in Faden in Fudern ausgeführt warDieses Versehen ist nun, wie wir erfahren,
seitens der Gouvernements-Verwaltung ungesäumt zurechtgestellt und dadurch der protestierenden Holstsershosschen Gemeinde die Handhabe für ihre Weigerung, dem Paftor das ihm

.-

Exzeß in Kischinew liegen jetzt in den
FNattern anssührliche Berichte von Augenzeugen vor, die den kurzen Bericht des
~’-)ieg.-Anz.« wesentlich ergänzen. So schreibt
u A. ein Korrespondent der »Nowosti«:
»W-ort-e nnd Farben reichen nicht ans, nm
das zu schildern, was in unserer Stadt am 6,
7. nnd 8. April geschehen ist« Die Kracvalle begannen am 6. d. M. mit dem Einwersen von
aus Versehen
Fenstern der jüdischen nnd
auch einiger christlichen Häuser. Voran
gingen zwei, drei Rädelsführer, denen geräuschlos und in aller Ordnung einig-e Dutzend halbwiichfiger Burschen folgten. Jn, den Taschen
betten sie Steine, die sie in die Fenster schleuderten. Die Schutzlente griffen einige dieser

,

.

Der große Exzefz in Kischinem
Ueber den großen -a«ntisemitischen

.

«

.

nutzbar werden würde.

l

Inland

(

t i g e s.

ligt werden wird,

·.

J

v

:

wodurch der Dünn-Nak-;
Kanal auch fürBoote und Dampser be-

Zum Schluß spricht der Korrespondent die Ver- Tendenzen des örtlichen estnisch-lettischen Natioaus, daß der Juzdetxkrawall die nalismus« huldige. Dem gegenüber konstatiert
derantisemitischenHetzereien nun, wie die «Diina. Z.« reseriert, Priester
der Zeitung
«Vess-sarsa.be-z« geweP. Dam, daß die indigene orthodoxe Geistlichsensei.
Eine Korrespondent der »Pet. «Wed.k« ent- keit mit der echt-russischen vollkommen und in
wirst u. A. folgende Schilderung von der Ent- jeder Hinsicht solidarisch sei und daß im Speziellen der letzte Eparchialkongreß keinerlei Bestehung des Krawalls:
in Sachen des Religionsunterrichtes in
schlüsse
Seit dem Erscheinen von Artikel-i eines geMuttersprache
der
der
»stjet«,
»Now.
habe fassen können; da diese
wissen Charakters im
Wr.« und im ~Bessarabez«», die sich mit den Frage schon bei dem Entstehen der vrthodoxen
hiesigen Juden befasßten, begann sich die Be- lSchulen im Gebiete von der Regierung endvölkerung unserer Stadt wert-bar seindselig zu giltig
entschieden worden sei. Der letzte Konden Juden zu verhalten und die Neigung zu
greß
habe zudem nicht nur nicht gegen die
zeigen, mit ihnen einmal abzurechnem Täglich
Anwendung
« der russischen Sprache in den
zirkulierten in der Stadt bedrohliche Gerüchte:
die
Ostern
plaidiert,
sondern mit Bedauern auf
»Es scheint, daß man zu
Schulen
Juden prügeln wird!«; doch legte die noch geringen Erfolge der Reichsfprache in
Niemand, der den friedlichen Charakter der der örtlichen Bevölkerung hingewiesen. Alle
hier vorherrschenden moldanschen Bevölkerung
kannte, den Gerüchten ernste Bedeutung bei und Mitglieder des Kongresses hatten eindringlich
Am ersten betont, daß ~bei der gegenwärtigen Lage des
bis Ostern war alles ruhig.
Ostertage war! alles geschlossenJ es herrschte Schulwesens im Gebiet, der Zeitpunkte noch weit
Die Volksmasse entfernt ist, da die russische Sprache zur Umeine
seierliche Stille.
strömte allmählich auf einen. der städtischen gangssprache der örtlichen Bevölkerung werden
Plätze, wo eine Schaukel und« Bufsets mit wird, da
in den Schulen und
Naschwerk ausgestellt waren. ..« Auch einige Behörden, sie nicht nur in
der Familie des
wie
sondern
auch
die
Juden waren dort und sahen -zu,
plötzlich-gegen
erklingen
vergnügten.
und
Letten
und
die Möglich»Da
Esten
Christen sich
12 Uhr Mittags« begann es sich in der Masse keit da sein wird, der örtlichen Bevölkerung die
zu regen; mehrere Juden lösten sich aus der Wahrheiten des Glaubens in dieser Sprache
Masse und stürzten zu» ihren Häusern, hinter
Nur die Frage über die Klassen,
ihnen halbwüchsige Christen, Steine schleudernd inzuzuführen«.
der der Religivnsunterricht in russischer
nnd »Haut das jüdische Gezücht tot!« rufend.
Diese Ruse wirkten aus die Masse wie ein elek- Sprache zu beginnen habe, wurde erörtert und
trischer Schlag, . .«
auch das nur infolge der Zwiespältigkeit der
Aus den weiteren Ausführungen dieser KorSchulpraxis: der lutherische Religionsunterricht
respondenz, die sich mit denen der obenangewerde selbst in den Mittelschulen in deutscher
führten in. allem Wesentlichen deckt, heben wir Sprache erteilt, während die vrthodoxe Geistnur noch nachstehenden Passus hervorlichkeit sogar in den ABC-Schulen den Untervom 2. Jahr an in russischer Sprache erIntelligenz
betrug
christliche
richt
»Die
sich entsetzlich: sie hat keinen Finger ge- teilen müsse.
rührt, um den Exzessen ein Ende zu machen.
Ruhigen Gemütes ging sie spazieren und
hiesigen Abgeteilten Zenfor ist,
beobachtete die entsetzliche ~Arbeit.«; überall sah demZum eingetroffenen »Reg.-Anz.«
zufolge,
heute
man Wagen mit sestlich angekleideten Jnsassen
Sand.
Stelle
des
der
Jöggewer,
..«
an
Hofrats
.
ruhig umhersahren.
auf fein Gesuch hin verabschiedet wird, das
außeretatmäßige ständige Mitglied der Pinsker
Zum Kapitel ~Reichssprache und
Kreisbehörde für bäuerliche Angelegenheiten,
mutung
Folge

;
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Feuilleton
Jm
essropäischen Wetterwinkel. v. Ma n nigfa lgramme.

KokaW

i

Tagesbericht
Neueste Post, Tele-

,

komischer

.,

1903.

l

"

»Jqund: Der große Exzeß in Kischinew.
Retchsfprache und Muttersprache Fellin: Jn
Sieben der Kirchenregulative. Wend e n: Eine
Unsitte. Jako bsta dt: Jn Sachen der Handelsschule. St. Peters bur g: Tageschronik.
Wla di m ir: skEin Kreis von Analphabetew
Win niz a: Auch ein antisemitischer Exzeß
T.rek-Gebiet: AuseinemProtokoll. KarzEin Gerücht. Sibir i e n: Ein Sektierer-Prozeß.
Von der oftchinesischen Bahn. Fin nlan d:
Tageschronik.
·

Bild völliger Zerstörung Alle Läden und
Häuser der Juden waren verödet
und von Grund aus verwüstet. Keine
lebende Seele zu sehen. In diesem Augenblick
hörte ich Pfeier und Gröhlen von der Ecke
der benachbarten Gostinnaja Uliza her. Ich
eilte dorthin, und meinen Blicken bot sich dasselbe Bild wie am Morgen. Die Exzedenten
arbeiteten mit Eifer in der Lebensmittelbude
eines unglücklichen Juden. »Hier waren, wie
ich bemerkte, auch schon Barfüßler am Werk.
Am Dienstag, 8. April, gingich hinaus, um
mir die verwüsteten Straßen anzusehen. Was
ich sah, spottet der Beschreibung Auf der
Nikolajewskaja Uliza begegnete mir eine Fuhre,
auf der zwei Leichen lagen, mit einem schwarzen
Tuch bedeckt. Von den der Fahre Folgenden
erfuhr ich, daß es die Leichen von zwei totgeschlagenen Juden, Vater und Sohn, waren.
Tausende jüdischer Familien sind zu
Grunde gerichtet, die Zahl derTotgeschlagenen geht in die Dutzende, die der Verwundeten in die Hunderte .«
anderer
Korrespondent
Ein
schreibt:
»Im Laufe der beiden Osterfeiertage plünderte und verwüftete der in Wut geratene
christliche Pöbel, bestehend aus halbwüchsigen
Burschen und Erwachsenen, Kleinbürgern, Arbeitern und sogar Personen in Beamtenuntform, alle jüdischen Häuser, Läden und
Magazine und tötete und verstümmelte eine
Menge Menschen, darunter viele Frauen und
Kinder. Letztere wurden von den Plünderern
aus dem zweiten unddritten Stockwerk direkt
auf das Straßenpflaster hinabgeschleudert. Viele
Synagogen wurden geplündert, die Thora-Rollen in Stücke zerrissen und besudelt. Jn einigen Synagogen versuchten die Wächter Widerstand zu leisten, wurden aber zu Boden geschlaAlle Straßen waren mit einer dichten
chicht Daunen und Federn aus den zerrissenen
Pfühlen und Kissen bedeckt, alle Möbel aus den
verwüsteten Häusern waren in kleine Stücke
zertrümmert, ja sogar die Dielen, Oeer und
Schornsteine wurden nicht geschont, sondern
demoliert.
Ich bin Zeuge des Kiewer Krawalls
von Jahre 1882 gewesen, aber was ich dort
gesehen, läßt sich nicht mit dem vergleichen,
was ich in den beiden Ostertagen wahrnehmen
mußte. Was die Plünderer nicht vernichten
oder forttragen konnten, begossen sie mit Betroleum und zündeten es an. Die Zahl der ve rwund e t e n Jud e n, die Toten ungerechnet,
erreicht 300. Es muß konstatiert werden, daß
die Krawalle unterdrückt wurden, ohne daß ein
Schuß fiel, durch die bloße Verkündigung des
Belagerungszustandes«-. Die Verluste werden
mehrere Millionen Rbl. geschätzt. Tausende
sind ohne Obdach, Kleidung und Nahrung«.
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u. Gemiisegerten, in
nebst
oberer stadtgegend u. en 3 strassen

Zettelbåoliek
»

-

· (Diikkopp) ist
,

zu 111-F

billig zu

im spritzenheuse

a

l

.

.

.
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.

.

Halleva.
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Les Chasseresses Pizzioati.
«
Oertege de Bacchus.

versions-H

;

-

7 Uhr ab an der Kasse zu haben.

Ins-us s

llotwkgsn puspsbmeno aouujsm

ums

zirkas caklo
Momiuo
den 18.

dauert fort bei

April 1903

Freitag-,

l(.

Gras-o interessante Vorst-

Bonosiz

s tschi-w

stets-111

sehr viel lnteressantes

I

Zum schlug-s zum 2. Mal die grosse
Pantomimo: Ists-unsAusserdem wird Herr sytsohew IS

v sonst-ans

s t io Icgmsn
111-ists

sonst-It

set-Islan-

und
Its-o sollte sei-le
in hübscher Auswahl empfiehlt

fricla Bist-Im

Nr. 10 Ritter- str. Nr.

per-nun Bonn-kontameri-

zuit npirosra apecxantcnaxfs gis-Tot cnsizs
Mai-I ci- nozxpoonnnsh ynasanieux yamniit ask-a npocnn cooöamb michs-.
Im yokao npexxcsbzaisenhnann Nonnen-,
l(.
li. 386sb1nnoü, Mut-engsten
ylnne

sqqhs für die

Eli-II

Sommerferien stl

am zlmmer
«

«

utst· vo l
leisquas-im

mit

-

kGetL

nach-n
-

Eine gute Wohnung
von eventuell 12 Zimm.. Wage-erlei-

besucht

Aufwandes-in
Herren gesucht
.

Tot-heiter-

verendegsss

und«
Kiiohe
Knsteniens xllee 37.,

ist« vermeinst-«

-

·

Oper-z 18 anyle 1908 r.

«

-

Zwei Wohnungen

von 3——4

Zimmern, im 11. dtadtteiL
in der Nähe des Bahnhofes IssllclltOEerten erbeten Rigasche str. Nr. 1,

W—-

Wohn. v. 7. ZimmGlasverenda etc.

nebst

-

und ein

Altstr. 11.

einzeln. Zimmer
«

·

im Hof. Zu beseheuyon MS —IX23
Uhr. Näher-es durch Bd.Beokm-Im.
I«I

I

I

Ists-l Ists-nistet
Enge-.
Nr· 28,

11.

Druck und Verlag von C. M a

I

-"·

Mahlen-same

ttiei en

if- J
.

von I——2 Zimmern nebst einer Küche
Wlktl gesucht
Adressen unter

eine warme, trockene Ich-listig 7011
2 Zimmern u. Küche, in« der Mühlenstr. 81. Zu besehen von 12——2 Uhr-

vevmletlssn vom 15. Juni e.

suchteinowolmung
für das Äsyl kiir Ärrestenten-Kindor.
Miindliohe oder schriftliche Auskiinfte nebst genauen Bedingungen
zu richten an die Präsidentin des
Gomit-äs, Eis-u l(. ;.,P. sahe l in, Magazin-str. 3. ,
» .

.

ist v. 1. Juni ab Zu Isklll Zu erfr.
Neumarktstr. 14, von 6—7 Uhr.

zu

comm-

o nung.
lmo"bl WII

Sonntag, den

ZIWER
Em kleines mahl.
wird vom Aumit voller
Pension

gust an einem

stilllebenden

(Luthekaner) vermietet
Stresse 47, packten-e

-

Herrn

Garten-

vortilgisi r insects-h inne-h
Ists-111
etc-»
Ppnj
Mit-staat Nk««ls,-s In
von

·

.

Ost

ste.

H

«»

·

,··

I

«

»

I

c

»,.

20· April

s
q-.

o.

Ausfahrt
nat-II outstenthaL

Mietfres vom 1. Mai

von 7 Zimmer-n mit

summeWohnungea« Em mohlsrt Zimer
«

Zimmer-n mit Wirteohaftsränmen,
Veranda und Gärtchen Hetzelstr. 2.

Eme gute Wohnung
Wasserleitung

--

sind grös-

zu

ver-me am Dom gelegene warme
u. trockene Pstttpwassh von 6

E. A. T. an die Bxped. des Blattee

I

Möblierte

list-Ists
undlxleinere

3.

llasJurj. lamen-sefan.gnss-

-

Auf

10.

lOphenotcijj Mantel-in Tlos

sucht kiir die Sommermonate, hier
tung, Stall kiir 4 Pferde, Weg-enteoder nach auswärts stollthg
mise ist in einigen Monaten tu 111-Alt—str. 5. 11. stock, im Hof.
Eoke der Petersburgek
Mist-n
und Rathaus-str.
Zu besehen täglich von 6——7 Uhr. Näher-es zu erdeutschzum verreisen ein ordentl.,
frag. Neumarkt-str. 14,bei This-mann.

sere

stahlborg

Nenmerktstr. 7
eine Treppe.

freien lanclaufentlialt f. cl.
sammt-rinnen

dem Gute

’

!

griechische Paroehialsehule.

4 zimmer,
Islsqsth

til-nist-

jedem annehmbar-on Preise

Zu

Lcllkckill

Deutsch sprechende

.h« E HJL

II

iiir liess-sea, Dem-n

wünscht zum sommer. vom Mai bis
zum Oktober eine stelle als status,
euch zum ver-reisen Adr.: Ruppin,

str. 11 (pe·rterre, links).

.

von

111-I- Ilion-Is-

Eine ruesisohe

Ilackskmstlcllslh Nulsolehe mit Attest. sollen sich melden
Jekobstn 60, bei Frau Redlin.

C. Analogon-s

l

Illlsts (inol. Billetsteuer) ä« 2 Rbl. 10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1 Rbl. 10 Kop.
75 Kop. und 50 Kop. konnex-ich sind in J. Italersotks vorm. FI. J.
Karow’s Universität-teßuchhandlung und am Konzert-Abend von

;-.

-

.

.

..

Anfang 81X4 lllsr Its-mis.

preist-verthe- qsgsastsmls an das hochgeehrte Publikjmz als— Eriyvergggsgabo
—;ersohenken. Jeder der ein Billet-: zu
im Bureeu oder auf einer Bank, dieser Vorstellung löst, erhält en der Kasse zum Empfang der Zu verlohier oder nach auswärts Gefl. okk. senden Gegenstände Goutre-Markeu.
«
sub »B« erbeten an d. Exp. d. 81.

kiir 2

.

:

.
.

.

.

.

.

Fremde

comptoirist

spreohendes

matt-at
Mgis
WWIEI
.

verkauft im

Ein wenig gebrauchtes

.

.

.

Elin junger Mann (Deutscher) sitt-Ist
als

II

Firme-

.

zum list-list stell-sag

»

J

l

Arbeits-Jammin

sehen v. 7 U. morg. bis 2 U. nachm.
Ein
Bin guter

schroeder) ist billig
Noumakkt-str. 9.
cui-n

see-Id«

—-

Zu be-

Bin sehr gutes

»Itis

—-

deutsch, Eine
sprechende

tlmi.Ists-Ätntin-its
as Nip7lsame
.

Rbl.

6.

(Mit orcbesterbegleitung.)
suite d’orehestre ,sylvia«

b) Romanoe

(womöglioh mit Badeeinrichtung).
kenn sieh zum
melden
okkert. sind zu richten an Erl.
Stern-str. 19, 1 Treppe hochqkllsljlllt, Pellin Haus sohopp.

Zu

165

.

5.

teilt
Merienhofsohe str. il, Wohnung 5, im Hof, links, 1 Treppe hoch.
Spreehstuncle täglich von 4——s.

Madchen
W
Alleindienen

gelegen, wird zusammenhängend od.
günstig- verkauft. Näheress
durchi«Bd-. B e e k m a n n.

wird tiik

.

Vorspiel zu der Oper »Loheugrin« . .
(orohester.)
a) Arie a. d. Oper ,simon Bock-ameng

.

dauernde Beschäftigung
Rigasehe strasse Nr. 41.
.
Ein gut empfohlenes

grundstiick

Expkesebureau

.

(th Orchesterbegleitung.)

zu
-

findet

Obst-

Alexander-strasse

.

Eine schnoiåarin

Ein grosses bebautes

-

-.

gegen täglich I—2 Stunden französ.
Conversetion mit 2 Mädchen, v. 11
u. 9J. Adressen erbeten i. d. Exped.d.Ztg.unter chikh a(Jomsers--«tion«.

Näheres durch

geteilt

.

P

Löikaia laul
Kaste wot ptsarad Volkøluder fur
Mannetchors
»Damit-e tax-I
A. Läte: Rändan ja tähed, für Chor,
Soli und Orchester
hat-111 W, Mas.
Preise der Plätze: l Abt-, 7ö, 50 n.
30 Kop. Billetversauf beim »Postimees«
und K. E. Sööt.

Mozart-

.

franzosssth-spreell. name

unter günstigen Bedingun-

»

.

Volkslieder für gemischten Chor

D-,dur-Symphvnie.

Haydn:

·

in gebildeter deutscher Familie, 60
Werst v. d. Stadt, findet firm

list- Wolmhauser nebst Gart- vliqn Breststsr 13 a. 15
gen

.

.

und Lqmlqll unterriehtet heben, er-

Autoritäten des Gartenbeues begat-;
achtet und empfohlen worden.
Zu
in der Droguerie
e

Jüdin

Helena«.
Waikfel ööl
»Mäleötuö

Kus käisid sa?
Pulma laul

An diesen den« Hallen« 1—
a. d·

Gluck-Bülow: Ouvetture zu »Paris und

Ara wiiö

(Mit Orchesterbeglejtung.)

»

A. Spkeakshäte.
Ules

Stieg-

.

siissem und euch

gekochtem

Uns-.

.

.

.

»

kraus steche. deutet-li- u. englIsIIIIs Stunden werden hier moastllell von tllplomitsten LehreIsltlnslh welche viele Jahre in PIIIIS

dicht ab.

.

35

Kop.

sgraohstunclen

verla« Islttltlsslpes stumm-eli-

.

aus

.

Schliesst die Veredelungstelle luft-

erhelten

flsufihqttsss (e«us

so

28 u.

zu

pro Pfund

Umblsa

Soeben erschien-

.
. .
1. Orchestersuite usigurcl Jorsalkar«
a) Vorspiel (In der Königs-halle)
op. 56.
b) lutermezzo (Borghilds Traum)
c) Huldigungsmarsoh
(orchester.)
]
2· 2 Arien »O leis und Osiris"«
s. d. Zaubertlote

3. Cavatine

bei grosser und guter Quantität,
in kleinem und grossem Masse,
nämlich
:

mmssslslssssmsscs

-—c..--.-·

4.

.
. Illelseahtlttek

s

«
syst-um
Ern. Gat«cov.1 s amsousE·namel«

Teich-Strasse

aus meiner Handlung

Okkeriere

Manufaktur-, Deinen- u. Weisswarenhndlg. .
Grossor Markt Nr. 7, Haus
.

«

-

; ?!

-

;;::

;

-

und

»

.

saaralmfstlia llocliliutter14.

ist abzugeben

motsqiiben

,

Programm.

Zwei Putl

OIOIIIWHIIUSUOOUZs

?

.

.

«

empiiehlt in Auswahl
2. Rigasehe str. 2. Imqk
Sehreibmaterielienhndlg

Newmcwlctstøu 7w. Eittwswc 1.

.

Inst-In

Clolmlqunstrumentals

,

;

gesUebung
In- olso Mk Illu- Isso m. von-äh—liges Erscheinen erbeten.

.

ij«-H-

Yatuchsohn
E. Promenedenstn
8.

l(-

des abendliohen Gonoerts

20. April

.

·

yaziersliiclce
s
states-b OIU

ums omzzfzeisz

tätig-Buchhandlung

·3.-..)T!«

Febrikspreisen.

111.

VVegen

gegeben von

.

l. Antorson

zu

fidri« yrosser Juswølzz Ums voszizyzicäeø» Qualität

vorm. E. J. Kerow’s Universi-

.

wegen Aufgabe des Geschäfte von

Herren, Damen und Kinder

non.

I

ilstmii 40

A llsllslk All l

We -- modernen llgmssp u. lauter-

cno6zau noxxcispoqnnnn
n,o-Icnenigiis

-

Bürgermusse.

.

non-nn-

zog-m maccuaro n

c«ällZ l

troff-

Imecnp

mai-o wenig n

W

lllOllOlllllQlOnssssssssscssusmussmssm

Rumpf-Ah Lyöpoocaiy

Ilimcnocoöan

Oro h est-er-

«

v

Staatswesens-I non-ta, Sand-inne

Uesangs-

Alexamlesssstrssss 2.

!

l iymana

mig-,

Carl Wreberking

.

»

»-

let- lot-staatl.

1m Saal-e der Bürgermusse
sonaabeml, tlea 19. April 1903

A. schlup-Arenshurg.

.

Kistekcawa

»

.

Alloiavcklcaak in Jus-few bei

Ceprkeewa

O

K egel soh«toben

;

«

Cöopnmcæ Annepeona.

NE-

H. IV.

«

Abt-hist Mk Uhr von der Rennbahn.

-l. -

ob-Ä

z.

—--

,

ki

les- Entsinnst-h

sonnabend,
d. 19. Apkn
sd
idkchkb
.

Riesengebirge

I«.

Grll

sx

I

gepkossto

hatteiH 32 acht-n
EiniKop. d. Pfund,
Iå
KäseButter-L
ger, empfiehlt
gsggssssgg
din
xxsdgssxssss
Mwssgszxgs wrsps
L—, Masche str. s.
Dikig. Arzt ar. mars. Felix Wilhelm,

in der

115.

-
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»Es-T

OffertemAnzeiger.
Auf Jnferate, »die mit OstrtensAbgabe

· «

zwec-

in
Eppzditsqkzsi der .Nasväylägixifchzn
Zemmgf dufgegebxn werden, si d Heute bis

slzxllcjk .Mittage Jfolgende Offtrten einge-

Mng

.-.-

inz BUT-;-

-.s(-1U.1U.·-.kslx»

Zeitung

Nordlivländische

täglich

»Ist-ent-

-

(Vormals

Telephon Nr.

Preis mit Zustellnug
·ä rli ch 7 Rbl., h albjährlich 3 Rbl. 50 Ko
!h
viert«chahrl. 2 Rbl.
monatlich 80 Kop»p
na ch augwärtgn jährlich 7 Rbl. 50 Ko
qlbki ktich
hj-h
’«·

~

Achtunddreifzigfjer Jahrgang

10.

MBB

Preis ver Einzelnummer

«

Avnnoncen-Expedi;?on’L-

~Rig. Rdsch.« schreibt, 1849 die ehemalige
Dorpater Universitätzum Studium der Medizin,
das er bereits 1854 mit dem Grade eines Doktors der Medizin absoloirte. Bereits als Doktorand begann er seine Praxis an den Cholerabaracken und ließ-sich 1855 als Arzt« in Riga
nieder, wo er als Ordinator am Militärhospitckl
während des Krimkrieges fungierte« Von-1861
bis 1881 warer Arzt an verschiedenen Fabriken
und Wohltätigkeits-Anstalten usnd 40 Jahre
hindurch Arzt der— Arbeiter - des Gas- und
Wasserwerks.« -Unter sdem Generalgouverneur
Fürsten Bagration sungierte er als Beamter für
jüdische Angelegenheiten.Dem Livländischen
TierschntzsVereim dem er zuletzt als Ehrenmitglied angehörte, hat er lange Jahre iuit großem
sEifer gedient und auch! sonst-, wo es galt, »Menschen nützen«., stets bereitwillig -mitgeholfen.
Seinem bescheidenen milden, Wesen entsprechend
war er kein Mann starker Initiative, wohl aber
ein treuer und unermüdlicher Mitarbeiter an
vielen guten Werken, ein liebevoller Freund und
Berater der vielen Bedürftigen, mit denen ihn
seine ausgebreitete Vorstadt-praxis in Berührung

die alten Palazzi stiegen, weich nnd verträumt,
Fritz Hesfe wandte kein Auge von ihr.
grau und doch goldig verschleiert Und die »Viel zauberhafter noch für
als für Sie!"
schlanken schwarzen Gondeln glitten übers
einen
Moment
Siesah ihn
halb erstaunt
dunkle Wasser als die anmutigen Träger des an, dann stieß sie ihren Sonnenschirm fast heftig
jungen unverwüstlichen Lebens-, das sorglos die aufs Pflaster, aber sie wurde nicht böse. »So
Rainen vergangener Tage überwuchert.
sollen Sie nicht sein«, sagte sie, indem sie die
Novellette von E. S
...Nein,
gestern
war’s
es
roten
Lippen anfwarf. »Das habe ich nicht
.
nicht,
ist wohl
Draußen über dem schmalen Kanal liegt lange her. Ich sehe mich selbst etwas abseits gern-« Jhr lebhafter Blick flog über den KanaL
die schwarze Nacht und auch im Zimmer ist’s von der Gruppe stehen, ein blntjunger Mensch »Jetzt sollten da die reichgeschmückten Gondeln
dunkel außer dem Bereich des gelben Lichtkrei- in dens ersten Semestern.
Am Garda-See, fahren ans der alten Zeit«, sagte fie, »das
fes meiner kleinen Lampe. Die Fenster sind wo ich die Heindorfskennen gelernt, hatte ich gäbe ein prächtiges Bild-«
fest verschlossen mit den hölzernen Läden, daß mich schon in Olga verliebt, aber ich war zu
»Und Sie", fuhr Fritz Hesse fort," ~sollten
ja kein Moskito den Weg zu mir hereinfinde einfältig und schüchtern, um es
zeigen.
diese Treppe herauskommen im schweren, seidenen
ihr zu
und sich am Ende gar noch unter die weißen Sie war ja ein Kind, als ich sie zum ersten Kleid mit der goldenen Spange im Haar und
Vorhänge meines Bettes verirre, das drüben in Mal sah. Alles an ihrswar noch ganz sunbes der langen weißen Perle auf der Stirn.«
der Ecke sieht. Ein paar unbeschriebene Anwußt, ihre reizende kindliche Koketterie, ebenso
»Und Sie«, fiel Olga ihm ins Wort, »mit
sichtspostkarten liegen vor mir
dem Tisch, wie der Ernst und die Kraft ihrer Empfindun- einem Mantel von purpurnem Sammet und
die kommen später daran, wenn ich im gen. Und ich staunte sie an wie ein
Wunder; einem Vareit mit einer wallenden Feder und
Reinen bin mit mir selbst und meine Venezias ich war wie der Prinz, der vor Dornröschen einem Degen an der Seite.«
ner Erinnerungen und Erlebnisse endgiltig ab- anbetend, in. scheuem Entzücken
die- Knie
»Wirklich ?« fragte er dagegen, ~wollten
geschlossen habe. Und das kann nur geschehen, gesunken wäre, anstatt sie zu küssen.
Sie das ?«
indem ich sie zu Papier bringe, was rasch geVald, nachdem ich in Venedig einen wenig
Sie errötete flüchtig. »Ach, natürlich nur
tan sein soll; dann habe ich Ruhe auf der älteren Schulkameraden, Fritz Hesse, bei Häusdes Bildes wegen«, sagte sie dann leichtl)in,
Die KakHeimsahrt in mein stilles Leben.
dorfs eingeführt hatte, erkannte ich meinen Fehler : »und sollte ein Maler uns abbilden," mitten
mit
ten nahm ich heute
von einem Mann, der nach kurzer Zeit schon war ich der Dritte Da im- goldenen Licht-« Sie
sah ihn fast schüchsie mir in der Mereeria anbot; lasß sehen, was hätte ich mich vielleicht wehren sollen, aber ich tern an dabei, als fürchte sie, zu viel gesagt zu
es sür Ansichten sind. Sie zeigen den Degen- konnte nichts sie zog ihn ja vor.
haben, aber als sie seinen lebhaften Augen bepalast, die Piazzetta, den Markusplatz, den
So hielt ich mich auch an jenem Abend abgegnete, verlor sich ihr glänzender Blick sofort
Rialto, die Seufzerbriicke, Santa Maria della seits, wie schon so oft in den kurzen Tagen un- ins WeiteSalute, und hier noch den Lido, lauter be- serer Bekanntschaft und schaute zu den Beiden
»Der Maler könnte ich ja sein«, mischte ich
kannte Bilder. Ich wars kaum einen Blick hinüber. Fritz Hesse lehnte rückwärts am
mich nun ins Gespräch.
daraus heute Morgen, als ich sie kaufte, Brückengeländer; vor ihm stand Olga, der er
Sie schaute .an und blickte mich freundlich
und jetzt tut mir das Herz weh, wenn ich sie alles Hübiche über Venedig sagte, was ihm in an.
»Ach ja, das wäre sehr nett, Sie müßten
ansehe. ·
diesem Augenblick einfallen mochte. Und sie natürlich auch dabei sein-«
Jch verbeugte
Gestern bin ich Fritz Hesse wieder be- freute sich darüber und lachte, daß die dunklen mich stillschweigend, während ich schon heftig
gegnet
nach 8 langen Jahren. Die sind mir Augen blitzten und man die zweiReihen weißer bereute, etwas gesagt zu haben.
.
jetzt wie ein Traum. War’s nicht gestern, als Zähne sah
Olgas Eltern waren inzwischen vorausgezwischen den roten Lippen. Die
wir alle zusammen auf dem Rialto standen, Sonne streifte sie von der Seite,
folgten wir nun langsam nach und
daß ihr gangenz
Olga Heindorf, ihre Eltern, ein paar Bekannte rotblondes Haar wie Feuer glänzte an der
rech- gingen die Stufen hinab, dann durch ein Gewirr
derselben, Friß Hesse und ich. Das war ein ten· Schläfe und ihr weißes Kleid
engen Gäßchen, treppauf, treppab, über
leuchtete wie
Abend, wie mann ihn nur in Venedig erleben frischer-Sehnen um den lichten Hals
trug sie »viele Kanälchen nach dem Markusplatz. Die
kann. Der goldige Schein, wie ihn die alten ein Band vonschmarzem Sammet.
sbeiden neben mir unterhielten sich eifrig, ich
Bilder zeigen, lag über Wasser und Land ge»So ist es Vecht«; sagte sie, »Sie scheinen hörte kaum was sie sprachen, undsz schritt neben
breitit Wie schwimmendes Gold schimmerten lVenedig ebenso sehr zu lieben wie ich. Jst’s ihnen her, wie einer, der im Schlafe wandelt-·
»ie kleinen Wellen im Kangl grande, aus dem hier nicht zauberhaft schön,?«
EEinmal machte ich den Versuch, mich zu den

Vorangegaugenen zu gesellen; da blickte Olga
auf: »Bleiben Sie doch bei uns, wohin wollen
Sie ?« Es klang nervös und fast ängstlich.
So blieb ich und biß die Zähne auf einander-

.

vom 29. August bis 2. September 1903.

-

Krugsentschädigungsfrage.
.

Mittelschulen. Konzession.
Fellin: Cbaussierung der Postftraßm Amtsenthebung. Wo"lm a r: Kommerzschule. R i-g a:
Nachruf. Ordination. Arens b u r g: SektiererProzeß. St· P etersb arg: Ein Vortrag
über die Sektiererfrage. Tageschronik. M o s k a u
Zahl der Mohammedaner. O«dessa: Aus-fuhrsteuer für, Getreide. Lettischer Gefangnerein.
Alkohol in Mäßigkeitsvereinen. Finnl a n d:
Tagesclzpoyik.
Politische-r Tagesbericht
Lokales. N.e,uestePost. Telegramme. Kursbericht.
.
lenilleton Aus der Lagunenstadt. Ma n
:

»

-

:

«

nigfaltiges.

"

-

·

Inland.
Zufchrift des Herrn Kronsarrendators Wil de
zur Frage der Entschädig nng der
Kr o n s a r r e n d atoren schreibt die »Düna-Z.«
·
in ihrer gestern erschienenen Nummer:
der
e
nicht,
welch
»Aus
Zufchrist erhellt
Krüge Herr Wilde im Auge hat, ob die von
den G o uv e r n e u r e n administrativ geschlosseder "Einführ un g
nen oder die infolge
des Kr
o p o l s minifteriell aufge.

onsmon

Was die« von den G ouverneuren administrutiv geschlossenen Krüge aufKronsgütern
betrifft,
haben, wie wir aus bester Quelle
es
hören, s ä mtli che Kronsarrendatoren
die
darum
eingeben
hundert
dürfte mehrere
gekommen sind, volle Entschädigung erhalten, ja man hat ihnen sogar diegeschlossenen
Krüge abgenommen, die keinen Wert mehr für
die Arrendatoren hatten, nnd dieselben als

so

-

-

unserer

Arbeiten«««««"herznrichten.

Zur Krugentfchädigungsfrage
Jn Anknüpfung an die von uns publizierte

hobenen.

»Wi»Ur-lr-l

s.

—-

-

·

Zur

brachte.

-

-

-

Feuilleton

kirche ordini even. CancL Uhder hat bereits
zwei Jahre in Cardiff in der Arbeit der Seemqnnsmjfsion gestanden.

Arrest.

St. Petersburg, 18. April. In der juristischen Gesellschaft bei der St.(Petersburger Universitätsollte am heutigen Tage
Herr Jassewitsch-Borrodajewskieinen
Vortrag über »Die bestehende Gesetzge-

uns

Aus der Lagunenstadt.

i

aus

aus

so

-

so

s

-

.

"

J

,

I

fvon

»

.

so

ich sehr aufgeregt bin, prägen
sich mir alle äußeren Nebenumstände mit unvertilgbarer Deutlichkeit ein, fo auch damals. Jch
weiß genau, daß wir auf dem Wege dreimal
angebettelt wurden einmal von zwei halbwüchsigen kecken Mädchen, die Unter fortwährendem
Gemurmel neben uns herliefen, bis Fritz Hesse
ihnen ein paar Kupfermünzen gab; das zweite
Mal von einer Frau mit einem Kinde «an dem
Arm, die unaufhörlich von der Madonna sprach,
bisnuch sie ihren Soldino erhalten hatte, und
endlich von einem reizenden kleinen Bürschchen,
Immer,

-

.

·

Arensburg.
Am 81. März gelangte vor
dem Friedens-richten dåm ~Pi:ib. -Kr.«·«z’·ufolge,
ein Prozeß gegen 40 S ektierer wegen eigenmächtigen Abhaltens von Gehe-Isver sam ml ungen zur Verhandlung Der
Friedensrichter sprach alle Angeklagten s ch u ldig und verurteilte sie zu 2 bis 4 Tagen

-

-

Morgen, am 20 April, wird, den« Ri-

gaer Blättern zufolge, der Herr Generalsuperintendent den can d. Uhder .in der St.Gertrud-

.

Inland:

-

aus

Inhalt
Versetzung in den

der Krone weiter

verpachtet
Bei der Schließung der Krüge infolge Ein-

l

wenn

:

das vor uns herlief, indem es alle Augenblicke
einen Purzelbaum schlug, dann stehen blieb, die
schmutzige kleine Hand ausstreckte und uns mit
den glänzenden schwarzen Augen bittend
ansah.
Aber weder Fritz Hesfe noch ich beiaßen noch
ein Kupfersiück für ihn. Endlich kam ich auf die
Jdee, ihm das Silbergeld zu zeigen, das er
kaum sah, als er auch schon traurig den Kopf
schüttelte und verschwand.
Bald nach diesem kleinen Erlebnis traten
wir auf den Markusplatz hinaus. Er lag schon
fast ganz im Schatten, nur noch die großen
goldenen Kreuze auf der Kirche funkelten hell
in der Abendsonne. Wie im Traume sah ich
sie an; ich war nun schon fest entschlossen, am
nächsten Morgen Venedig zu verlassen. So
nahm ich Abschied von allem, während wir
langsam über das Marmorpflasier schritten, gefolgt von Scharen von Tauben. Rings um
uns dehnten sich die weißen Prokuraziem VOU
deren Sims die Marmorgötter lächelnd schautenSchlank und sicher stieg der Campanile in den
Abendhimmel und wie ein Märchenwunder lag
die Markuskirche in ihrer morgenländischen
blumenreichen Pracht vor uns. Darnach erhob
sich zu unserer Linken die glatte rötliche Wand
des Dogenpalastes, non doppelten Säulenreihen

»F
YkMEPHISTij
M- RYDVE
.-.—,;-«F-·«sk«7«"«3·
V-YTHÆ
:

-

bung gegen die Sektierer« halten. Die-»sem Vortrag legt der Redner, den ~Pet. Wedsssp
zufolge, folgende Thesen zu Grunde: U. Nach
der Bauernreform und der Uebersetzung der Bi-»
bel ins Russische ist das S ektenw es-e«n.gse«:--.«x;,-.
wachsen und es ist eine ganze; Reihezvonkk
Sekten mit rationalistischem Anstrich aus-Pers
Bildfläche erschienen.
2) Die Arbeiten?—des;spis
Eomites vom Jahre 1864 unter Vorsitz des«
Grafen Paria, die vom Prinzip der Glaubens-.
duldsamkeit getragen waren,·,haben sich im-«Ge-,i
setz vom Jahre 1864nicht widergespiegelt; nach
dem Sinne dieses Gesetzes gehören fast
alle
Sekten zu den »besonders schädlichen-«
3) Das Gesetzvoml9. Ap"rillB74 hast den Altg l ä u b i g e n wesentliche Erleichterungen
betrefst
des Familienrechts gewährt, aber-« dieselben
drückenden Formalitäten umgeben. —"4) Die
wohltätige Wirkung des Gesetzes vom 3. Mai""«
1883, welches allen ~Raskolniki" das sMcht .
des Gottesdienstes gab, wurde durch dieiadiskz
ministrative Praxis wieder· paralysiert." -.-«-"-«5) Das Gesetz vom 4. Juli 1894 erhielt in- deJrET
Praxis eine so ausgedehnte Deutung, daß-«Ttder;k
Begriff des Stundismus mit dem Begriff des
Sektierertums überhaupt identisch wurde.
6)DasPrinzip derDuldsamkeitverlangt,
auf die Sektierer angewandt, nicht nur; daßs
man ihnen das Recht der Betätigungspihrps
Glaubens gibt, sondern ihnen auch andereRechte, wie das Recht der freien Uebersiedelfungp
persönlicher Integrität, christlicher Beerdigung
u.
w. gewährleistet.
7) Die Frage einer .
Reform unserer Gesetzgebung gegen die Geistigsrer ist durch das Manifest vom ’26. Februar-»
auf die Tagesordnung der nächsten-;«
Zeit gesetzt worden.
Jn St. Petersburg ist, dem »Grashd.-s«,
zufolge, das Gerücht verbreitet, daß König
Edward von England in allernächster Zgit
nach St. Petersburg kommen wird-,
Ende Mai wird dem ~Pet. List.« zufolg,e,3-.-sp
Graf« Leo Tolstoi auf einige Tage in Sl. H«
Petersburg erwartet.
»
Die
»Handels- und Industrie-Z.«

,

besondere Obrokstücke seitens

Abonnements nnd Juserate vermitteln:
a: F. Sicard Annoncensßureaus in Fellin: E. I· Karow’s Buchhw in Werto: W. v.
Gaffron’s Vu h. «in Wal
in R evålx BUØEQ v. Klug; u. Ströhm; in Pet ersbu rg ultd M oskam
G E«

oder aber die Schüler werden für ein zweites
Jahr in derselben Klasse belaser werden. Dasßecht zur Herausgabe der »Ristiführung des Branntwein-monopols sind rahwa pühapaewa leh--t« ist,idem »Reg.die Arrendatoren dagegen nicht v 01l in der Anz.« zufolge,
die Erben des verstorbenen
Höhe der Einnahmen, wie sie sich aus den Propstes Woldemar Kentm asnn übergekorroborierten Kontrakten mit den Krügern gangen.
Als zweiter Redakteur-des Blattes
unzweideutig ergeben, entschädigt worden, ist zugleich Pastor C. Thomson zuTHaggers
, «
sondern nach etwa zweijähriger Dauer ist auf bestätigt worden. .
die unverzüglich von sämtlichen KronsarrendatoFcum Der »Fen. Anz.« schreibt:
ren Kur- und Livlands eingereichten Gesuche, die
Zeit über den resultatlosen VerEntscheidung erfolgt, daß die Entschädigung nur haben
der
in den Terminen vom 4. »und» (19.
prozentualiter von allen Pachtobjekten, lauf
Februar
öffentlichem Aus-bist gestellten
zu
wie Land, Mühle, Krügen ze» zu erfolgen habe. beiten
zwecks Chaussierung der PostFür die· während der-zwei Jahre bis zur straß en
an den Ausgängen
erfolgten Entscheidung des Domänenministeriums
Stadt berichtet. Wie gegenwärtig zu Hören,
von den Kronsarrendatoren nicht gezahlte Diffehatsichnunmehrin der Psersgn diesKanfmanns
renz haben dieselben Strafprozente in Betrag Puchk
ein Unternehmer gefunden,:sder sich bereit
von 155 monatlich, gleichbedeutend mit 12Ø jährerklärt hat, unter den gegebenen Ansbotbedin·
lich-« zu zahlen. Durch diesen— Beschluß, der gungen die betr.
So
durch die Domänenverwaltnng einer Anzahl
in letzter Stunde die erfreuliche Aushat
sich
Kronsarrendatoren mitgeteilt worden ist, erleieröffnet, daß noch im Laufe dieses Jahres
den dieselben eine bei der Ungunst der Zeiten sicht
wenigstens ein Teil der Wegebanten »in- Angriff
für den Landwirt doppelt empfindliche materi- genommen wird.
- L
eile Einbuße, die um so größer wird, als sie
Der
Volksschulinspektor
Fellinsche
Pro
gezwungen werd-en die geschlossenen Krüge zu
wie der »Post."«« erfährt, nach
w
hat,
schljako
behalten, weil etwas Land an ihnen haftet,
der Gemeindefchulen feines IT ezirks
dessen Wert aber nicht in irgend einem Ver-. Revision
Schulweister ihrer Aemter
hältnis zu den Unkosten steht,v die aus Asseku- sieben
b
en.
Unter den umsihr Amt Gekommenen
ranz, Remonte und Unterhalt der Krugsgebäude e n th o
sich auch-einige, welche der Jnspektor
erwachsen. Die qu. Arrendatore sind dadurch befandenBeginn
des vorigen Semesters selbst als
erst zu
gezwungen mit einem Minus zu arbeiten.
eingesetzt
hatte.
Schulmeistexk
Jm Interesse derselben wäre ein-e Aenderung
Wolmar. DieStastperordsnetensVersamm:
des derzeitigen Modus der Entschädigung dringend zu wünschen.«
lang hat, wie aus dem jetzt in der »Gouv.-Z-."
publizierten Protokoll ihrer Februarsitzung zu
entnehmen, einer Kommission, bestehend aus den
Stadtverordneten
Henschel, D.·. Apping, L.
Jn« diesem Frühling wird, wie die Blätund
ter erfahren, die Versetzung in den Schwanck
P. Morowski. die Frage der
einer
Errichtung
Kommerzschule in
M i ttelsch nlen auf denselben Grundlagen,
wie im vorigen Jahre vor sich gehen. Wolmar zur Bearbeitung überwiesen.
Schüler mit befriedigenden Zeugnissen werden
Riga. Einer der ältesten Aerzte Rigas ist
ohne Examina in die höhere Klasse versetzt in Philipp Keilmann nach langem arbeitwerden; bei ungenügenden Urteilen wird in den reichen Leben zur ewigen Ruhe eingegangen
betr. Fächern ein Nachexamen gestattet werden, Geboten am 27. April 1829, bezog er, wie die
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Sonnabend, den 19. April e«2. Mai)

Annahme der Jnferate
bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmali er
Durch ,die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Tlng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite
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4 Rbl., vierteljährlich 2 REI. 25

alten Gefährten St. Theodor und blickte zum
Meer hinaus, das er einst beherrscht, als
noch
der Doge Hochzeit hielt mit seiner stolzen Bra,tit,
der blauen Adria. Dann tat die Lagune
sich
vor uns anf, vom Abendschein überhasucht;"
zahllose Gondeln schwankten an den Marmor-(
stuer und viele Schiffer drängten sich umherxsif
Auch Heindorfs bestiegen ein Fahrzeug, nachdean
sie mit Hesse noch eine Gondelfahrt für deika
Abend verabredet hatten.
So trennten wir uns. Ich ging mit.·-H·essjesGasthof, wo ich sofort meinen-Koffer
zu
packte. Wir hatten kein Wort mehr gewechseltseit dem Abschied von Olga. Erst beim-Abendsteilte ich ihm meinen Entschluß mit. »Du
was Du willst«, sagte er, »aber sei kein Narr
und gondele heute Abend noch einmal mit unsDas ist erst der richtige Abschied von Venedig-«
So ließ ich mich überreden und kam mit.
Die Gesellschaft verteilte sich in 2 Gonddlng
Fritz und Olga saßen neben einander, ausTden
vorderen Sitzen desselben Schifer einige-Beis·
kannte der Heindorss. Hinter Olgasss Elternn
saß ich allein am Ende des andern. So fuhr-M
wir in den Kanal hinaus.
Es war eine dunkle, mondlose Nacht. Nur
Millionen von Sternen flimmerten am Himmel.
Das blanke Wasser dehnte sich schwer und
schwarz von 1000 Lichtern bespiegelt.
Wie
dunkle Schattenglitten viele Gondeln an uns
vorüber, wie Schatten die Menschen- die sie«
trugen.
Auch eine mit Lamptons behängte
Barke voll Jtalienern zog langsam vorbei; die
sangen erst im Chor mit feurigem Rhythmus-dann einzeln langgezogen und tremolierend.
Besonders ein Tenor war unter ihnen, dessenklangvolles, mit tiefem Gefühl vorgetragenes
Lied mir heute noch nachgeht, wie es mich in«
jener Nacht fast zu Tränen rührteAls wir umkehrten, glitt die andere Gent-elan mir vorüber. Fritz Hesse bengtessichgerckdes
vor, um Olga ins Gesicht zu sehen-·- DiesxhktllEc

f«

«

·

Yörptsche Zeitung«.)

.

Erscheint

a tsgen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetl
·
Sprechstunden der Reduktion von 9-—ll Vormittags.

.-

unserem

essen

Gestalt des Mädchens saß ».sti.ll:zurttckgelehntk
UUä.s»-ltavp·, der-. Löwedee ihre weiße Hemd- hingxiibejrkdxeräejkegd
esse-Pershlg —" « Metkskstjj allfj
ist-W tes, und wie dieWellen sich hoben und senkten-»sgetragen-» Und-

skbkx
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Nordlivländische

Die Moskauer mohamm e d a
g, die bereits auf mehr
B
evölkerun
nische
als 12,000 Köpfe angewachsen ist, beabsichtigt
eine zwei te M osch e e in Moskau zu erbauen«
Zu« diesem Zweck werden in beiden Residenz
Sammlungen veranstaltet, die bisher bereits
100,000 Rbl. eingebracht haben.

.Moskan.

Wie die Zeitung »Slowo« berichtet, hat

Finanzministerinm bei den Landschaften angefrqgt, ob es nicht zeitgemäß wäre, mit dem
Verkauf von Wein und Schnaps in
den Lokalen des Kuratoriums für
Volksnüchternheit zu beginnen. Hierzu
bemerkt die »Od Ztg.«: »Wenn wir nicht schon
Mitte April hätten, so würden wir dies für
einen Aprilscherz dieses Vlattes- halten«
Fimilnnd Bei der Rekrutenmusterung in Abo am letzten Montag fanden fichden Revaler Blättern zufolge, von 300 einberufenen Wehrpflichtigen 201 ein. Von 319 Aufgebotenen in Kau fa la (Jktis,Gonv. Nyland)
waren bei der Miisterung 224 anwesend. Von
den aufgebotenen Wehrpflichngen in U l e a b o r g,
welche im Vorigen Jahre den Musterungen ferngeblieben waren, fanden fich am vergangenen
Sonnabend bei der Gouvernemenlswehrpflichtsbehörde in Uleaborg im Ganzen 13 ein, von
welchen bei der Befichtigung 5 für tauglich befunden und zur Ableistung ihrer Dienstpflicht
nach Helsingfors geschickt wurden. Die Zahl
der nicht erschienenen Rekruten betrug im vorigen Jahre für die Stadt und Laubgemeinde Uleaborg 131 (132 waren aufgeboten)
und für die ganze Provinz 2259 (2686.) Bei
der Musternng in Jä äfkis (Gouo. Wiborg)
vor einigen Tagen waren von 389 Aufgebotenen
347 anwefend,.
Zum Wehrpflichtsausgebote in
Knopio waren von 367 Aufgebotenen nur
35 erschienen. In dem ersten Distrikt des Gouv.
Wasa betrug die Gesamtzahl der Aufgebotes
nen 527. Von diesen erschienen 189, während
215 sich in Amerika aushalten. Jm
vergangenen Jahre waren aus diesem« Distrikt
nur 38 erschienen. Jn J u v a (Gouv. St. Michel)
waren von 244 Ausgebotenen 187 anwesendDer Kommune Wirdle (Gouv. Wiborg) ist eine P ö n von 4500 Mark auferlegt
worden, weil sie sich geweigert hat, Mitglieder
indieKrei43-Wehrpslichtskommission
das

l

l

-

-

en«

Warfchau.EineFilialeder»Russkoje

Ssob ranje« soll in Warschau

gegründet wer-

den, und derzum Präsidenten der Filiale erwählte

Gehilfe

des Kommandeurs der Truppen

des

WarschauerMilitärbezirkesGeneraneutnantßogoljubow ist nach St. Petersburg gereist, um die

erforderlichen
solche Filiale
Charkow
Odessa.

Verhandlungen zu führen. Eine
ist bereits vor einigen Wochen in
eröffnet worden.

Finanzminister hat den Blätseine Genehmigung dazu erteilt,
eine
städlischeA u sfuhr ste u er
daß in Odessa
Getreide
im Betrage von Vg» Kopeken
auf
pro Pud erhoben wird. Bedingung dabei ist,
daß die Börsenversammlnng mit Stimmenmehrheit laut §l4 ihrer Statuten sich mit der
Steuer für einverstanden erklärt, und daß nur
Mitglieder der Börse dieser Steuer
unterworfen werden.
Am 7. April hat der Odessasche Lettische Gesangverein, wie dem »Balt.
Westn.« geschrieben wird, seine Eröffnung mit
einem geselligen Abend gefeiert, zu dem etwas
über hundert Personen beiderlei Geschlechts versammelt gewesen sind.
Der

tern zufolge,

-

—

zu wählen.

Der Generalgonverneur hat in einem
Schreiben an den Senat vorgeschlagen, daß
ein Comite bei derOberschulverwaltungltung
eingesetzt werden möchte zwecks Vorciahme einer
Revision der in den Schulen zum Gebrauch
erlaubten Lehrbü ch e r, speziell der in der
Geschichte und Geographie, um aus denselben
alle unrichtigen Angaben überFinnlands Stellung im Reiche zu entfernen. Für diese Kommission würde der Generalgouverneur ein Mitglied ernennen.
Anläßlich seines Namenstages war dem
bekannten früheren Senator Freiherrn Yrjö
Koskinen "u. A. auch ein Glücknmnschschreiben von dem sennomanischen Verein ~Snomalainen Nuija«, welcher nach Ansicht der ~qui
Suometar« die. finnisch gesinnie akademische
Jugend der Landesuniversität repräsentiert, zugegangen.
Jnfolge eines Referats genannten
halbofficiösen Blattes veröffentlichten nunmehr
»finnisch gesinnte Studenten« im »Päivalehti«
die Zurechtstellung, daß obengenannter Verein
weder seit langem noch gegenwärtig auch nur
-

tauchten ihre Finger ins weiche-, Unergründliche, an dabei, endlich

rätselvolle schwarze Wasser.
Tags daran verließ ich damals Venedig.
Und jetzt sind es 8 Jahre her, seit wir da
alle beisammen waren.
Vor einigen Tagen kam ich wieber nach Ve-

wars er den brennenden Stum-

anfzischte und erlosch.
»Sie ist tot«, sagte er, ~mich wundert’s, daß
du nichts davon weißt; sie war meine Frau geworden. Auf der Hochzeitsreise in der Schweiz
verunglückten wir beide durch einen Sturz aus

mel ins Wasser,

daß

er

ist, seien von den aus dem Auslande verschendie gesamte finnisch gesinnte Sturepräsentiert. Im Uebrigen hatte den neuesten Nachrichteneinige hier registriert»
Eine Meldung aus Peking vom 27.
man von gewisser Seite große Anstreng u n g en gemacht, um Telegramme und Deputa-·· AprilbesagtüberdasVorgehendesameris
tionen an den ehem. Senator Y. Koskinen zu kanischen Vertreters daselbst: DerWege zu bringen, jedoch mit wenig Erfolgameriianische Gesandte Conger überreichte
Der Wirt des »Touristenhotels« in dem Prinzen Ts ching eine Note, in welcher
gegen zwei Artikel des von Rußland vorJmatra, Serenius, ist verhaftet worden.
geschlagenen Abkommens Einsp r uch erhoben
wird, die besonders den amerikanischen Interzuwiderlausen. Die Note wendet, sich
Den 19. April (2. Mai)·
dagegen, daß China das Versprechen abgebe,
keine weiteren Städte für den fremden Handel
Die Matsdfchurei-Frage.
zu öffnen, da die Verhandlungen über einen
Jn der abgelaufenen
die Diplo-

annähernd
dentenschaft

—

Politischer

Tagesbericht

essen

Woche sind

matie, die Parlamente und nicht zuletzt die
europäische Presse von einer Frage in Atem
gehalten worden, welche eines gewissen komischen
Beigeschmackes bei allem Ernst, mit dem sie
behandelt worden, nicht entbehrt. Es war dies
die mandschuriiche Frage. Den komischen Beigeschmack erhielt sie dadurch, daß von ru istscher Seite, von der doch die ganze Aufregung eingefädelt sein sollte, aufs bestimmteste
erklärt wurde, daß ein Ultimatum, wie es
nach der Reuterschen Agentur von Rußland
an China gestellt seinsollte, g a r ni cht existiere,
daß mithin jeder Grund zum Alarm fortsalle.
Eine offizielle Erklärung seitens der russischen
Diplomatie ist allerdings nicht erfolgt; wohl
aber ist die vorgestern von uns inhaltlich nä-

her charakterisierte Information der ,»Now.
Wr.« soeben im englischen Unterhause durch
die an die Londoner Regierung gemachten Er-

der

dem Wagen;

-

so

.

.

.

-

Nach diesen Worten verließ Graf Posadowski den Saal; sämtliche Regierungs-Kommissare folgten ihmDie Debatte, die sich, trotz dieser Erklärung—-

zu wollen. Die amerikanische Regierung
Der »Berl.Lotal-Anz.« bemerkt: ~Dieße
enthält sich einer Aeußerung über die übrigen
jedoch
gierung
vor,
ist offenbar entschlossen, solange die
Forderungen Rußland 3, behält sich
auf seinen vertragsmäßigen Rechten zu bestehen, Aussicht besteht, daß die gegenwärtigen Tarifs
ver-träge durch neue ersetzt werden können, eine
wenn Vertragsverletzungen vorkommen.
Aus Y o ko h a m a wird telegraphiert: »Die Kündigung überhaupt nicht eintreParteistreitigkeiten sind zur Zeit beigelegt wortenzu lassen. Sie will sich nicht der Geden, weil man infolge des Vorgehens Nußfahr aussetzen, daß es nicht gelingt, neue Verlands bezüglich der Mandshurei eine Krisis träge abzuschließenoder zu deren Giltigkeit die
in den Beziehungen Japans zum Genehmigung des Reichstags zu erlangen, und
Ausla nde befürchtet. Das Vorgehen daß so ein verhängnisvolles Vakuum eintritt,
Rußlands führte zu einer weiteren Kräftigung daß einem Zollkriege gegen alle Staaten verder zwischen Marquis Jto und dem Kabinett zweifelt ähnlich sähe. Aus demseihen Standzustande gekommenen Verständigung Die Man- punkt scheinen auch die andern Staaten
dshurei-Frage bildete den Gegenstand häufiger zu stehen. Alle Teile scheinen übereingekommen
Erörterungen zwischen dem früheren Premierzu sein, die Verträge nicht zu kündigen, sondern
dem
Die
japanischen
und
minister
Ministerium.
sie stillschweigend so lange sortlausen zu lassen,
den
bis an ihre Stelle neue Tarisverträge treten
Besprechungen
in
fort,
Blätter fahren
sich
der Mandshurei-Frage dex Mäßigung zu be- können.«
len

·

ser-

Mannigaltiges.

kein e Aus
die bestehenden
Handelsverträge durch neue ersetzt oder gekündigt werden würden. Der Reichskanzler muß
daher die Beantwortung der Jnterpellation
able h n e n.« (~Hört, hört !« links, Unruhe
rechts.)

Gelegenheit zu einer Aussprache
über die handlspolitischen Fragen noch vor
Schluß des Reichstages zu bieten.

-

s——

Interessen nahe berühren,
knnft darüber geben, wann

ferner gegen das Versprechen Chinas Einspruch den W ahlen

erhoben, als fremde Beamte nur Rassen anstel-

esse

und Knaben plauderten lachend und von den
Meine
Schiffen tönte Gesang und Geschrei.
Gedanken wurden erst wieder klar und geordnet
von dem Moment an, da Fritz Hesse mit glühender Begeisterung über die alte venezianer
Kunst zu sprechen begann, die erfüllt von Lebenskraft und Lebensreichtum fast überreis zu
nennen sei, wie die saftstiotzende Frucht, die
am ersten vom Baum sällt und verdirbt.
»Jetzt aber ist Venedig tot,« erwiderte ich;
»Das alte Venedig ist tot mit seiner Pracht
und seinem Graus. Von Tag zu Tag sind
Da sah
die Wellen daran, es zu begraben«
Blick
an,
mich Fritz Hesse mit seinem intensiven
über seine Zigarette hin weg, die er soeben anzündete. »Aber es hat gele b t«, sagte er.
»So wie du es einst von dir wirst sagen
können. Was hilft mir all meine Wissenschaft,
ich bin doch nur ein Zuschauer beim Spiel des
Lebens.« So dachte ich da in der Bitterkeit
meines Herzens, aber ich sprach es nicht aus«
Und heute schon bin ich froh darüber; denn
ich hätte es bereut und zurückgenommen
Es war spät, als wir uns endlich trennten
diesmal vielleicht fürs- Leben. Heute ist
Fritz Hesse zu seiner Braut zurückgekehrt und
morgen in aller Frühe trägt auch mich der
schnaufende Zug über die lange Brücke durch
die träumende Lagune aufs feste Land hinaus
weit weg von der alten Stadt der Dogen,
deren Türme für mich dann wohl auf immer
im Meer versinken.

worden sind, kann der Reichskanzler zur Zeit
aus dringenden sachlichen Grün d en,
welche besonders die landwirtschaftlich en

der Regierung,. an die Jnterpellation schloß,
v ertrag, dem zufolge Mulden und Takuschan hatte keinerlei Bedeutung mehr. Die Jnterpelzu Freihäfen erklärt werden sollen, im Fort- lation war von den Konservativen zu keinem
schreiten begriffen seien. Jn der Note wird anderen Zweck eingebracht worden, als vor

»....

-

-

chinesischsamerikanischen-Handels-

öffnungen der dortigen russischen Diplomaten
bestätigt worden.
Um
seltsamer macht es sich, wenn trotz
dem im Auslande in den verschiedensten Tonarten die kritische MandschureisFrage weiter
erörtert wird. Freilich mag dem ganzen Alarm
aber einstimmig die Ueberirgend ,ein kleiner Kern zu Grunde liegen; das fleißigen, sprechen
aus, « daß die beteiligten Mächte eine
deutet auch die ~Nowoje Wremja« zum zeugung
feste Haltung annehmen müssen. Der VorSchluß ihres Artikels an-, indem sie schreibtschlag Rußlands, die Städte der Mandschurei
Den übernommenen Verpflichtungen
die übrigen Nationen zu schließen, wird
für
entsprechend, von denen wir uns durchaus nicht
der Presse als direkter Verstoß gegen die
von
los-sagen wollen, wird die allmähliche Räuund
die
der
Uebergabe
bestehenden Verträge erachtet.«
mung der Mandshuret
Civil- und Militärverwaltung dieses Gebiets
Jn China selbst wird in der Bevölkerung
an die örtlichen Behörden von uns vollzogen- eine lebhafte Bewegung gegen dass Anfinnen
eines so
Natürlich entstehen bei der Uebergabe
geschürt. Das berüchtigte »Reuterungeheuren Gebiets gewisse Spezialsras Rußlands
sche Bureau« erfährt, die chinesische Regen, deren Regelung im beiderseitigen Interwünschenswert ist und die nach einem Ge- gierung habe der russischen Regierung in
dankenaustausch zur beiderseitigen Zufriedenheit Petersburg die offizielle Ablehnung
entschieden werden. Ein so friedlicher Verlauf der von Rußland für die Räumung der Manist aber nicht nach dem Herzen Deren welche schurei erhobenen Forderungen übersandt.
neue Komplikativnen im fernen Osten wünschen.
Deshalb wird die dreiste Erfindung
von einem Ultimatum in UmlaufgeAus dem deutschen Reich-Steige
setzt, werden die Nachrichten von den Protesten
Am Mittwoch gelangte im deutschen Reichsder Großmächte gebracht. Ganz umsonst glauben jedoch unsere Gönner, daß man auf diese tage folgende, vom Grasen Limburg-Stirum
Weise Rußland veranlassen könnte, den erwähl- im Namen der Conservativen eingebrachte Jntrn Weg zu verlassen. Wenn Rußland gegen terpellation zur Verhandlung:
seinen Willen bei der ersolgreich vor sich gehen»Ist der Reichskanzler bereit, Auskunft zu
den Räumung der Mandshurei Schwierigkeiten
wann die bestehenden Handelsgeben,
bereitet werden, so können wir diese Räumung
g e seitens des deutschen Reiches g e
ertr
ä
v
zeitweilig einstellen und uns wiederum mit dem
d
werden sollen ?«
gt
n
i
kü
»ruhigen Abwarten des weiteren Ganges der
Die
des Staatssekretärs Grafen
Erklärung
Will man das im
Ereignisse« befassen.
?«
nen Osten erzielen
Posadowski lautete: »Ganz abgesehen von
Trotz dieser decädierten Erklärung, welche den staatsrechtlichen Bedenken, welche in dieser
mindestens beweist, daß all das Lärmen oerfrüht Tagung des hohen Hauses eingehend erörtert

ich kam mitsdem Leben davon,
Er fuhr-mit der Hand
BTagen.«
sie starb nach
über
die
Stirn.
»Verzeih, daß ich dich
langsam
nicht benachrichtigte«, sagte er dann, »ich konnte
ändert. Die Stadt war eleganter geworden damals
ach weißt du, es
nicht und später
und modernen Die klappernden Pantöffelchen kommt einem so vieles dazwischen.
Und noch
fanden sich nur noch selten, ebenso die großen etwas will ich dir lieber gleich mitteilen,Paul«,
gelben Shawls und die schwarzen Spitzentücher fügte er
nach einer Weile hinzu, »ich bin dabei,
um das üppige Haar der Mädchen. Durch den mein Junggesellenleben aufs neue zu verlassen.
Kanal grande fuhr mich ein geschäftiger Vapo- Meine Braut ist ein liebes Mädchen und hat
auf dem Markusplatz lag der Cam- mir schon über vieles hinweggeholfen. Sieh
retto und Trümmern;
Einige der Marmorgötpanile in
her, das ist sie-«
die anherabgeschlagen,
mit
ter· hatte er
Er nahm aus seiner Brieftasche eine Photodern standen noch weiß und lächelnd am blauen graphie,
welche ein hübsches Mädchen mit ern.
Himmel.
Und noch ein Bild
sten Augen darstellte.
Außer einer Verlobungsanzeige von Fritz fiel jetzt dem Weiterblätternden in die Handund Olga hatte ich seither keine Nachrichten we- Er reichte es mir schweigend hin und ich nahm
der von Heindorss noch Hesse gehabt, noch hatte es, während mir die Thränen in die Augen tramich darnach verlangt. Eine schwere Zeit lag ten. Es war Olga. »Das trage ich immer bei
hinter mir, da ich in der Sorge um beide El- MZV«- sagte Fritz Hesse, »Käte hat sie auch getern, die bald nach einander starben, meine eige- kannt und lieb gehabt.«
nen Kümmernisse vergessen hatte. Später war
Wie wir den Nachmittag verbrachten, weiß
ich längere Zeit außer Landes gewesen und ich kaum- Endlich wards Abend und wir
immer sehr einsam meinen Studien nachgeganschlenderten zum Zattere hinaus-, iro wir zugen. Aber seit ich nun wieder Venedigs Boden sammen aßen in einem kleinen Gasthans3, gegenunter den Füßen hatte, folgte mir die Erinne- über dek Fabrikinsel Giudeeca. Es war eine
rung an alte Zeiten aus Schritt und Tritt und Nacht, wie die, in
welcher wir damals gondelwies mir alle Plätze, die ich einst in Olgas Ge- ten. Wir saßen auf der Straße dicht am Wasser.
sellschaft ausgesucht.
Aus dem hellerleuchteten Wirtshaus trug Uns
nun
gestern
Mittag
geschah’c3,
ich
Und
daß
ein Kellner Speier und eine Lampe herüber.
einer
Brücke
Präsident Roosevelt aus SchneeFritz Hesse traf. Wovon wir anfangs sprachen, kann ich mich
unvermutet auf
Während der Erholung, die sich
schuhen
geworden
älter
war
wenig
aus,
und
gut
Er sah
nicht entsinnen. Ueber mir wölbte sich der Präsident Roosevelt vor einigen Wochen im
allein. Wir begrüßten uns freundschaftlich und Sternenhimmel und mir zur Seite dehnte sich· Yellowstone-Park gönnte, unternahm er auch
doch gezwungen. Fast ehe ich sie gedacht, war das fchwarze Wasser mit den vielen Lichtern in Begleitung von Burroughs und Major Pitcher
Ausflüge auf Schneeschuhen. Der Präsident und
mir die Frage entfahren: »Und was macht darin. Die großen Kohlenbarken, die in der Burroughs
waren beide noch Anfänger in der
uns
stehn, Nähe verankert lagen, fchaukelten, daß die
Olgq?««
sah ich ihr Bild doch vor
Kunst.
Trotzdem
sie das Wagnis,
Wellen an ihren Planken klatschend empor- eine steile Anhöheunternahmen
thier in Venedig.
hinabzulausen. Es dauerte
Jn langen Zügen sog Hesse an seiner Zi- fchlUg9U-« sanft der kleine Dampfe-: von der nicht lange, bis sich. Burroughss überschlag. Er
xarette, ehe er antwortete, er sah mich auch nicht Gendecca hegt-benutzt Vorbeigehende Mädchen stak Itmit dem Kopfe im Schnee und streckte die

aus

Heimkehr von einer archäologischen Studienreise nach dem mittleren und südlichen Italien. Da hatte sich hier vieles vernedig
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Die Angelegenheit der Prinzessin Lonis e
von Toskana war, wie aus Wien gemeldet wird, Gegenstand der Besprechung zwischen
dem am Wiener Hofe weilenden König
Georg von Sachsen und dem Kaiser
Franz Joses. Es hatte die Absicht bestanden, während der Anwesenheit des Königs in
Wien diese Angelegenheit endgiltig zu regeln;
man ist aber von diesem Plane abgekommen,
da weder der Wiener noch der Dresdener Hof
an den völligen Abbruch der Beziehungen zwischen der Prinzessin Louise und Giron
glaubt. Es werde vielmehr angenommen, daß
die zeitweilige Trennung Beider nur ein Manöver sei. Die Gründe für diese Wendung beMitteilungen, welche beiden Höfen
ruhen
erst in der letzten Zeit zugegangen sind.
Jn Frankreich ist am vorigen Mittwoch
die Ausweisnng der Mönche aus dem
Kloster Grunde Chartrense durchgeführt worden. Die Mönche befanden sich in
der Kapelle.. Um zu ihnen zu gelangen, mußten sechs Türen eingeschlagen werden.
Ungefähr 1090 Personen waren aus allen
Richtungen herbeigeeilt und veranstalteten eine
Kundgebung für die Mönche. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung war eine Anzahl Truppen herausgezogen worden; doch ist ein irgend

aus

zappelnden Beine gen Himmel. Kaum hatte er Jetzt hat sich aber auch ein kaltblütiger englisich aus seiner Lage befreit, als er die zappeln- scher Statistiker des Themas bemächtigt und
den Beine des Präsidenten sah. Die Amerikaner allerhand Merkwürdiges darüber herausgebracht
werden demnächst das Vergnügen haben, Bilder Wenn man den Durchschnitt von Europa und
von dem topfstehenden Präsidenten zu sehen, Amerika nimmt, so haben 44,6,»Z Männer helle
denn der böse Major benutzte das Mißgeschick Augen, und zwar blaue nnd graue. Bei den
Augen abernur
seiner Begleiter, um schleunigst eine Aufnahme Frauen habengibtblaue oder graue
Es
also mehr Männer als Frauen
zu machen. Abgesehen von einer Wunde, die 32,2JH
der Präsident durch Reißen einer Patronenhülse mit blauen Augen.
Jn den Farben, die zwiim Gesicht erhielt, ist er aus der etwas rauhen schen hell und dunkel liegen, ist der Prozentsatz
Erholungszeit, während der häufig in Zeiten der beiden Geschlechter fast derselbe. Zu dieser
kampiert wurde, gesund und für die Anstren- Kategorie gehören braune oder nußsarbene
gungen des Wahlkampfes neu gekräftigt hervor- Augen. Der Prozentsatz dieser Abteilung beträgt bei Männern 43,1 und bei Frauen 45,1.
gegangen.
König Alexander von Serbien Schwarze Augen finden sich bei 20,795 Frauen
wurde, wie die »Niederld. Wochenschr.« meldet, und 12,3,e- Männern. Blaue Augen sollen
große Anziehungskrast besitzen. Griechen und
seitens der Niederl. Lebensversicherungsgesell- Römer
der klassischen Zeit hatten blaue Augen.
n,
e
r
i
g
von
der
Liste
der
schast
Versicherten est ch
die
Göttin Minerva hatte einen Beinamen,
Auch
weil er,- trotz wiederholter Aufforderung, seine
bedeutete,
der
daß sie blaue Augen hatte. DaDas
dürfte, trotz
Prämie nicht bezahlt hat«
Ben Akiba, noch nicht dagewesen sein: ein gegen sind graue Augen immer das Jdol bedeutender Romanschreiber gewesen. Die meisten
»gestrichener« Fürst!
der modernen Literatur sind grauHeldinnen
»Onkel Tom« tot. Der Negeix wel- äugige Mädchen.
den lebenden großen
cher seinerzeit der amerikanischen Schriftstellerin Menschen sowie denVonberühmten Toten haben
Harriet Veecher-Storve als· Modell in dem be- und hatten fast alle graue oder blaue Augen.
kannten Roman »O n kel Toms Hütteund fast alle englischen Dichter
diente, ist dieser Tage im hoben Alter von 111 Shakespeare
graue
Augen. Coleridge hatte große
hatten
Jahren gestorben Mit seinem wirklichen Na- hellgraue, leuchtende Augen. Byrons Augen
men hieß er Nomian Argo; als Sklave gehörte waren grau mit langen, schwarzen Wimpern.
er dem früheren General Kennedy.
Chattortons leuchtende große Augen waren am
Große Schwindelei. Die Londo- charakteristischsten sür ihn. Bei starker Erregung
ner Polizei hat einen Steckbrief hinter einem erschien eines
heller und größer als das andere.
Grafen B oftari erlassen, welcher Londoner Grüne Augen bezeichnen den Ruhm. Die
Antiquitätenhändler um 240,000 Mk. betrogen Kaiserin Katharina von Rußlnnd hatte grüne
hat. Der geriebene Graf ist schon seit dem 2. Augen. Diese Farbe ist jedoch nicht beliebt.
Februar verschwunden. Aus die Ergreifung des
Einen neuen
hllkSt. Bureauinternationalen Gauners ist eine Belohnung von kratius geschaffen. Das Titel
bayrische Staatsmini4000 Mk. gesetzt.
sterium des Jnnern gibt laut »Franks. Z« beDen Weintrinkern kommt eine un- kannt, daß mit dem staatlichen Konsulenten für
Die jüngsten Nacht
angenehme Kunde:
Milchwirtschast Dr. Herz der Pr obem elks
fr ö st e haben, laut Drahtmeldungen aus B o r- as s i st ent Eßderder Allgäuer Herdbuchgesellschast
deaux, in den französischen Weinaebieten zum Studium
milchwirtschastlichen Verhältabgeordnet ist.
außerordentlichen Schaden angerichtet. Stellen- nisse
Dzinemarks
··weise ist die Hälfte der Ernte vernichtet. Nur
AmerikanischerHutnor. Weil’s
die Hochgewächse haben, weil noch weniger ibm Sp aß m acht. »Bobby übt seit kurzem
entwickelt, in geringerem Maße gelitten. Zahl- eifrig Klavier,« jagte der Onkel des Junpen.
reiche erste Firmen in Bordeaux zogen tell-gra- ~Ja," erwiderte seine Mutter, »ich habe jetzt
gar keine Mühe damit.« »Wie bast Du denn
phisch ihre Offerten zurück; eine erhebliche«Pretsdas angefangen ?« ~Einige Nachbarn bei-klagten
steigerung ist die unausbleibliche Folge der Wetterkatastrophe.
sich über den Lärm, den seine Uebungen machten,
—"
E·i«u Viickin die Augen. Die und ich erzählte es ihm. Nun hält er das
den Ueben für einen großen Spaß.«
Farbe der Augen hat bisher hauptsächlich
beschäftigt
den
und
Dichter
Romanschreiber
--
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das Verlehrsministeriutn vom
l. Mai besondere Regeln zu einer Erleichterung
des Eisenbahntrnnsportes von sibirischer
Butter von den sibirischen Stationen zu den
baltischen Häsen einführen wird. Und zwar
sollten diese Regeln sowohl einer Aufsicht behufs
Sicherung der Ware gelten, als auch eine schnelle
Beförderung ermöglichen. Zu diesem Zwecke
werden auf der ganzen Strecke Tscheljabinsb
Batraki-Moskau-Kreutzburg für Riga und
Libau und über Tosfno für St.Petersburg und
Reval
besondere Schnellzüge mit
Eiswaggons kursieren und auf bestimmten Stationen während des Sommers
Eisvorräte in Reserve gehalten werden«
Jn St. Petersburg soll demnächst, den
Blättern zufolge, einastr on o mischer Kl u b
begründet werden, der sich die Popularisierung
astronomischer Kenntnisse zur Aufgabe macht.
Zu diesem Zwecke wird der Klub astronomische
Broschüren ediren, Vorlesungen veranstalten und
Obseroatorien errichten. Jn der Provinz wird
der Klub Filialen errichten.
Die zehn berühmtesten Zeitgen osfen zu nennen hatte, der »St. Pet. Z.«
zufolge, die » »Pet. Gas.«, nach ausländischem
Vorbilde, ihren Lesern vorgeschlagen. Die meisten Stimmen entfielen auf L. N. Tolstoi
(977), hieran die gleiche Stimmenzahli(6l3)
»auf A. P. Tschechow und Maxim Gorki;
es folgen dann: der Maler Prof. J. Rep in
mit 432 Stimmen, Prof. D. J. Men delejew (429), der Opernsänger Schaljapin
(314), der Maler W. W. Wereschtschagin
(mit 295 Stimmen) ec.

daß

berichtet,

Zeitung.

"
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Beilage
JIL 88.

zur Nordlivländische Zeitung.
Sonnabend,

den.l9.»
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April (2. Mai)

theater zu Reval; der Tenorbuffo Hr. Beutler zu welch großem Abstande zwischen Pianissimo blikums zu erfreuen haben. Kaum waren auf dem
vom Stadttheater zu Reval; Erster Held und und Fortissimo es unsere StreichquartettsVereBarklay-Platz hinter dem Denkmal einige NaLiebhaber Herr HoftheaterdirektorJ a c o by vom inigung gebracht hat. Und das Presio im letz- delbäume gepflanzt worden
die Arbeiter
großherzoglichen Hoftheater zu Neu-Strelitz; ten Satze bewies, welcher Sicherheit sich diese hatten noch nicht den Platz verlassen
als
der jugendliche Charakterspieler Und Regisseur, Vereinigung auch bei höchster Eile im Tempo ein dem Arbeiterstande angehöriger Mann
zugleich Bonvivant und jugendlicher Komiker Hr. erfreut. Ueber die Notwendigkeit, das Presto sich auf eine der Bänke setzte, von wo
Win Koch vom Hoftheater zu NeusStrelitz so schnell zu nehmen, läßt sich streiten, und wir er die neugepflanzten Bäume erreichen
(vom Herbst 1903—-1908 nach glänzend absolmöchten weniger geübten Kräften zum Trost konnte, und sofort auch die ihm nächstviertem Gastspiel an das Stadttheater zu Bres- sagen, daß es mäßiger genommen nicht vollstän- liegenden Aefte abzubrechen begann.
lau engagiert); Erster Charakterkomiker und dig gbfagemdtirfte
Wenn man ihm doch eine Tracht Prügel zuDie Ausführung der zweiten Nummer war diktieren könnte!
Regisseur der Operette und Posse Herr Köchy
Nachdem dann der Zaun
vom Stadttheater zu Ulm; Erster jugendlicher freundlichst von Frau Ammon-Grimm gezogen worden, wurde schon in der Nacht der
Held und Liebhaber Hr. Kämmerer vom übernommen worden. Auf dem Programm die Pfosten verbindende Draht aus rein em
Stadttheater zu Frankfurt an der Oder; Helden- stand ganz befcheiden: »Drei Lieder für So- Uebermut an vielen Stellen durchge-

-

«
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vater und Charakterspieler

Hr. Gläser vom
Stadttheater zu Luzern; Erste Liebhaberin Frl.
Rubden vom Stadttheater zu Kiel; Erste
Sentimentale Frl. Klaire Helliot vom Stadttheater zu Revalz Erste Naive Frl. Valerie
Leßmüller vom Stadttheater zu Revalz
Anstandsdame und Heldenmutter FrL G a b r i e l i
vom Stadttheater zu Kielz Erste komische Alte
Frl. Johanna Döckers vom Stadttheater zu
Heilbronn; Väter und Charakterspieler Herr
Kawe vom Stadttbeater zu Reval.
Als Kapellmeister fungieren der großherzog-

liche Musikoirektor Fritz Hauptmann vom
Hoftbeater zu Neu-Strelitz und Hr. M. Cahns
bley vom Stadttheater zu Revol.
Jm Chor

werden die Damen: Kämpfe I und 11, Vecker,
Ackel, Kame, Hagen und Werther von Reval
und Frl. Rungius vom Stadttheater in Halle;
die Herren: Becker, Wagner, Meyer, Lohberg,
Behrens und Hagen von Reval, Wüstehube von
Plauen, Schröder und Tiedemann vom Hof-

theater in Neu-Strelitz
Wie gestern im

tätig

sein.

inländischen

Teile

Blattes gemeldet worden, gibt der

unseres

seitherige

pran«, aber wir bekamen ausgedehnte große
Sachen zu hören, zu deren Ausführung bedeutende Kraft und Ausdauer gehört. Welch reiche
Dynamik kam in der Arie aus den «Kindern
der Haide« von Rubinstein zur Anwendung,
und welch perlende Coloratur hörten wir in
der »Vekehrten« «von Volkmannl Aus den drei

rissen·
Immer wieder sehen wir es, daß
der Pöbel und unsere rohe, pietätlose Jugend
keine Mühe scheut, um an unseren Anlagen ihr
Zerstörungswerk« trotz aller in den Weg gelegten
Schwierigkeiten auszuführen Jn diesem Jahre
ist, wie wir hören, beschlossen worden, einen besonderen Wächter für die Anlagen anGesängen wurden vier, denn die liebenswürdige zustellen.
Sängerin ließ sich nach dem ~Ständchen« von
Richard Strauß noch zu der Zugabe eines
Die Einführung einer ofsiziellen
sympathischen schwedischen Volksliedes herbei- W·rake im Handelsverkehr
wird nach
Frau Ammon-Grimm hat sich längere Zeit der der «Now. Wr.« geplant. Und zwar soll sie
Oeffentlichkeit entzogen, und die Ruhe hat der gegen die verschiedenen Versälschungen der RohStimme wohlgetan
sie erklang in besonde- sioffe gerichtet sein. Nach dem vorliegenden
rer Frische und Kraft, und wir danken von Projekt
sollen die Wraker vereidigt werden und
Herzen für die glänzende genußreiche Ausfüh- eine Kommission bilden, die unter Vorsitz eines
rung der zweiten Programm-Nummer.
Vertreters des Finanzministeriums aus HandDas vorzügliche Gelingen der dritten Numdie vom Handwerkeramt geprüft
werkern
mer, des Klavierquartetts von Brahms, ist in sind
und Kaufleuten als Vertretern des Kauferster Linie Fräulein H ed w i g W ulffi u s zu mannsamtes besteht« Alle Klagen über Warendanken. Eine bis ins kleinste gehende Ausqesälschungen werden von der Wrak-Kommission
staltung des schwierigen Werkes zeugte von nach- erledigt und diese soll auch das
Recht erhalten,
haltigem ernsten Studium und ermöglichte einen über die Schuldigen Geld
bis zu
strafen
ungetrübten Genuß und völliges Sichversenken 100 RbL zu ver-hängen
in den Inhalt, der reichgegliedert

zum Ausdruck

kommt. Der erste Satz klingt wie die SchildeAbgeteilte Zensor, Herr Cand.J. löggewer, rung eines ganzen
mit seinen
sein Amt als Zensor auf. In den zwölf Jah- Leiden und Freuden, Menschenlebens
und Tiefen. Der
Höhen
ren, während denen er dieses aufreibende und zweite Satz ist ein pastoraler Gesang, der bald
arbeitsreiche Amt, das nicht nur die Zensie- von einzelnen, bald von mehreren oder allen
rang der hier erscheinenden deutschen und esiniInstrumenten ausgeführt wird. Wo
schen Blätter, sondern auch die der Mehrzahl der Instrumente siegen, heben die andern dieeinzelne
Hauptauswärts erscheinenden estnischen Preßorgane punkte in wirksamer Weise hervor. Der dritte
nnd der hier anlangenden ausländischen Druck- Satz beginnt mit einem gleichsam beratenden
sachen erfordert, bekleidet hat, haben wir mit Gemurmel, worauf ein Siegesmarsch ertönt,
diesem Beamten in tagtäglicher Berührung ge- durch den geleitet die Kämpfer eine
standen und es ist uns Bedürfnis, ihm jetzt bei nach der andern nehmen. DazwischenPosition
wieder
seinem Scheiden auszusprechen, daß er in einer beratendes Murmeln und der Siegesmarsch erWeise, welche vollste Anerkennung und Erkennt- tönt immer freudiger, bis man am Schluß zu
lichkeit beansprucht, seinen schwierigen Ausgaben hören glaubt: Kommt nur heran! Wir hauen
gerecht geworden ist. Streng und aufs gewissenhafteste nach seinen Jnstruktionen als
Staatsbeamter verfahrend, hat er in seinen
amtlichen Beziehungen doch nie etwas durchfühlen lassen, was an kleinliches, chicanöses
Vorgeheneriunertez Arbeitseifer und Gerech-

euch

alle in die Patsche. Am Anfange des letzten Satzes beginnt eine Totenklage. Die Erwägung aber, daß die Toten für eine gutze Sache
gefallen sind, tröstet, und unter des erkämpften
Friedens Segnungen beginnt neues Leben und

neues Schaffen. Zuweilen will sich noch Wehtigkeitsgeiühl gaben seiner Amtssührung die mut beim
Andenken an die Verluste einschleichen,
Signatur nnd bei Allen, die mit ihn im Beaber neue Aufgaben verlangen die Anspannung
rührung gekommen sind, hinterläßt er das Analler Kräfte, und die Wehmut muß weichen.
denken eines pflichttreueu, ehrenhaften Beamten.
Diese, man könnte sagen, gediegenste Arbeit
des Komponisten auf dem Gebiete der Kammermnsik, welche auch dem Verständnis des weniJn der hiesigen Realschule findet, wie ger geübten Hörers bei so klarer Darstellung
uns mitgeteilt wird, in der nächsten Woche ein
gebracht werden kann, dürfte aber nicht
seltenes Ereignis statt: eine Ausführung nah-e
einmaliger Ausführung beiseite gelegt wernach
von Sophokles’Antigone in russischer den, denn sie gewinnt gerade bei mehrmaligem
Uebersetzung: Sophokles’Dramen
Schüler- Hören, und wir bitten im
aller Musikbühnen sind in klassischen Gymnasien nicht sehr kenner und MusikbeflissenenInteresse
um eine nochmalige
selten, in einer Realschule dürfte es bis jetzt, Ausführung im
derin Rußland wenigstens, überhaupt noch nicht selben Besetzung. nächsten Semester und mit L.
vorgekommen sein. Das mit viel Schwierigkeiten verbundene Unternehmen ist aus dem WunDie
städtische PromenadensKomsche entsprungen, auch die Realschüler in den mis sion nimmt sich in diesem Frühjahr sehr
Geist der gewaltigen griechischen Tragödien ein- eifrig der öffentlichen Plätze der Stadt an und
zuführen, sei es auch nur durch eine Ueber- speziell werden jetzt recht viele Anpflanzungen
setzung. Ein Teil der Chöre wird mit der herr- gemacht. So wurde z. B. auf dem Platz vor
lichen Mendelssohnschen Musik vorgetragen, das dem Hotel Bellevue eine ganze Reihe Linden
Uebrige melodramatisch recitiert werden. Die in diesem Frühjahr gepflanzt, da die früher
Dekorationen und die Bühne sind mit Anleh- dort angepflanzten Pappeln eingegangen waren.
nung an das antike Theater eigens zu dem
Der besonderen Aufmerksamkeit der KomZwecke hergestellt worden.
mission erfreut sich der BarklaysPlatz Der
frühere, ziemlich defekte Holzzaun ist durch einen
hübschen Drabtzaun auf Gußeisenpfählen erDer gestrige Familienabend des setzt
worden und auf dem Platz selbst werden
Vereins für Kammermusik war zwar zahlreiche Neuanpflanzungen
vorgenommen.
nicht sonderlich zahlreich besucht, bot aber fast
Leider ist auch hier wieder zu Tage geüberreichen Genuß, so daß man kaum weiß, treten, ’ wie traurig weit wir in der Kultur
wo man mit dem Bericht beginnen soll. Also zurückgeblieben sind, wie wenig
P ö bel und
der Reihe nach!
jugendliche Taugenichtse öffentliches
Zuerst hörten wir in recht vollendeter Form Gut zu achten wissen, wie so schwach der
das Beethovensche Quartett op.lB Nr.3D-dur, Schutz ist, dessen sich die Zierden
Stadt,
das uns so recht zum Bewußtfein brachte, bis
öffentlichen Anlagen, seitens des Pu-

aus

unsere

unserer

Am 26. März 1903 ist es, dem ~Reg.-Anz.«
zufolge, dem Volksschullehrer Peter Speek und
dem Bürger Michael Martna gestattet worden, in unserer Stadt unter Reduktion von
P. Speek und des Arztes Richard Aawakiwi unter Präventivzensur eine esinis che
Zeitung unter dem Titel ~Uudised« (Neuigseiten) z w ei mal w ö ch en tl i ch herauszugeben
Diese Zeitung wird u. A., wie aus dem ossiziell
bestätigten Programm hervorgeht, neben den
sonstigen Nachrichten auch Artikel bringen, die
eine Annäherung der Esten an Rußland und
die Bekanntmachung der Esten mit der Geschichte
und gegenwärtigen Lage Rußlands zum Ziel
haben. Jm Feuilleton sollen in erster Linie
russische Schriftsteller berücksichtigt werden«
beträgt 2 Rbl. 50 Kop.
1ä ri

DårlTbonnementspreis
.

Die ganze St. Petersburger Postbisher mit dem Kurierzuge befördert wurde,
ist heute früh bei Wegfall dieses Zuges ausgeblieben; das Eintreffen der Post ist uns
erst für die Mittagszeit nach Schluß der Redaction iu Aussicht gestellt worden. —,Wir hoffen,
daß diese Verspätung nur einen durch die soeben
eingetretenen einschneidenden Veränderungen im
Fahrplan bedingten Ausnah m efall darstellt, dem möglichst bald auf irgend eine Weise
abgeholfen werden wird. Sollte die Beförderung der Post von Petersburg hierher nur mit
dem Vormittags eintreffenden Zuge wirklich die
würde damit ein für Handel
Regel bleiben,
und Verkehr geradezu unleidlicher Zustand geschaffen werden.
die

so

Jm Friedensrichter-Plennm gelangte eine Anklage wegen gewe r b s m äßigen Bier- und Branntweinhandels
gegen die Kleinhändlerin Mai Jstper zur Verhandlung. Die Angeklagte hatte gestanden, daß
sie Bier verkauft habe, doch nur ein einziges
Malz der Friedensrichter hatte sie aber wegen
gewerbsmäßigen Handels mit geistigen Getränken zu 15 Rbl. Strafe, wegen Bierverkaufs zu
75 Rbl. Strafe, resp. 2 Monaten Arrest, wegen
Branntweinverkaufs zu 3 Monaten Gefängnis
und zu 15 Rbl. Patentsieuer verurteilt. Jm
Plenum wurde dieses Urteil bestätigt, da ein
Zeuge deponierte, daß er häufig bei der Angeklagten geistige Getränke gekauft habe.·
—I--

Ein Pferd samt Wagen und Anfpann
Nacht auf gestern aus der Riege

wurde in der

Nordlivländische
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Zei-tung

des Ail t--Wras-nsg els hoff ch en PrussakuDienstag, den 29. April. Beginn einer
Gefindes gestohlen. Die Diebe hatten die Konfirmandenlehre für die weibliche Jugend—i—
Tür der Riege erbrochen.
Sstk JoshannisEKTirchsa
Sonntag
AmMisericordias Domini, den
Stolz- aus das- annähernde Eintreffen seiner
Witterungs-Vorherbestimmungen für die erste 20. April: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigt-Text: Eph. 2, 4—lo.
Hälfte des April, versteigt sich nunmehr, wie
Prediger: Wi t-tr-o-ck.
das; ~Rig. Tgbl.« referiert, Herr Demt«Kindergottesdienst um z,-41Uhr.
schinski, der russische Fall-, aus denl die
»va; Wremjn« schwört, zu der· Prognose
Dersßibelwbendfür Hausväter findes nächsten Winters. Er könne auch den det-I M«onta-g, den 21."April, um 9 Uhr
übernächsten Winter schon heute charakterisieren, Abend-s tm deutschen JünglingsWerein statt.
beschränke sich jedoch aus den« kommenden. Sehen wir, was er von diesem vorhersagt: ss . St. Marien-Kirche
Herbst 1903 weist geringfügige NiederDer
Sonntag Misericordias Domini deut-A"m
schläge aus, er ist- warm und kurz. Der WinGottesdjenst
scher·
mit Beichte und Abendmahlster tritt in ganz Rußland früh ein Wahr1 Uhr.
feier
um
gegen
der
(nördticher
scheinlich wird
Oktober
«
PredigenPaulWilligerode.
Mitte, südlicher gegen Ende des Monats)
Vorher estnischer Gottestdienst mit Abendalle Feldarbeiten unterbrechen. Obgleich im
November ein vom 10. bis fast zu Ende des mahlsfeier um« 10 Uhr.
»

.

-

-.

Monats andauerndes großes, von Regen
begleitetesk Tauwetter eintreten und die Felder
St. Petri-Kirche.
Sonntag
Misericordias, den 20. Aprilaustauen wird, so kann das doch nicht zum
Am
Vorteil derselben gereichen, denn es stehen hef- estmscher
mit Abendmahlsfeier.
Gottesdienst
tige; schneelose Fröste bevor. Der ganze Winter

ist

sehr rauher (Fröste bis zu 30 und 40
ohne Tauwetter; höchstens wird der
Februar im Süden für ein paar Tage die
wilden Wasser in den Flüssen steigen machen.
Im übrigen Rußland jedoch wird vom November-» bis- Mitte März kaum Taumetter eintreten.
an der ersten Hälfte- des Winters fällt wenig Schnee, dagegen in der zweiten übermäßig
viel.
Der ganze Januar und das Ende des
Februar bringen« heftige und häufige Schneegestöber; die im Osten und Südosten schon im
Dezember beginnen. Nach dem frostreichen
Winter ohne Tauwxetter wird der massenhaste
locker liegende Schnee unter den ersten Strahlen- der- Sonne schnell schm-elzen. Daher stehen
ein
Grad),

groß-e»-Frülzsplingswnsser
Diese Stizze des

zu erwarten.

W

bevorstehenden Winters,
sagt Herr Demtschinski, zwingt uns, folgendeMaßnahmen zu treffen: 1) Die Herbstausfaat
ist überall möglichst früh vorzunehmen: was
nicht unter- dem Regen gegen Ende August in
die Grde gelangt, das wird auf den ausgetrockneten Feldern des September keine Aufnahme finden können; was aber im Oktober
ausgesäet

werd-en sollte, das kommt unter den

Frösten um. 2) Der Winterweizen wird überall schlechte Resultate liefern, es sei denn, daß
er vor dem Oktober-Schnees mit Stroh bestreut
worden war. Versuchet, wenn auch kleine Feldstücke zu bedecken. Z) Die Gärten wird man
gut einhüllen und im Frühling ein zu frühes
Grblühen verhüten müssen. 4) Schwache Fundamenteder Gebäude sind mit Dünger und Stroh

zu

bedecken, denn die Erde wird tief gefrieren.
s)Vi«ehfutter ist für einen langen Winter vorrätig zns halten, der inden nördlichen Gouvernements bis Mitte-Mai andauern wird. Für die
Wohnungen versorge man sich mit größerem
Brennmaterialvorrat. Darauf sollten die Stadtverwaltnngen

ihre besondere Aufmerksamkeit

lenken, falls sie Holzlieferungen übernehmen.
Den Gifenbahnen, besonders den unter Nordost-

Ostwinden leidendenz sei- empfohlen, größere
Geldsummen zum Kampf gegen Schneeverwehangen in ihre Budgets einzustellen. Die für
Eisenbahnbau bestimmten Mittels ollten im Jahres
1904 bis zum Minimum verkürzt werden, da
das Jahr 1905 riesige Mehrausgaben in AnSo schreibt N. A.
spruch nehmen wird.
Demtschinski aus Torbino unter dem 7. April·
Wir wollen sehen, ob das Glück feiner Theorie
und

-

günstigxist.

Es sei auch an dieser Stelle auf das morgen stattfindende K o n z e r t des Herrn S p r enskLäte hingewiesen, in welchem neben einer
Gluck’schen Ouvertüre und der D-dur-Symfonie von Handa, auch das jüngste größere Werk

Herrn Spr enksLätes, das schon einmal
hier aufgeführte »Der Wanderer und die
Sterne« für Chor und Soli, zum Vortrag gelangt. Auch die estnischen Volkslieder für gemischten und Mäunerchor werden das lebhafte
der Verehrer estnifchmationaler Musik

Jnctkeresse
Kirchliche
Nachrichten
Uniiv ersitäts-Kir che·

we en.

-

Sonntag, den: 20. April um 11

dienst.

Predigt-Text:

Uhr-Gottes-

Jefaia 54, 7 10.
H ah n.

Prediger:

Druck und Verlag von C. M atties en.

Evang. Jünglings-Verein(KarlowaSonntag, abends 7 Uhr
Verfam mlung : Leiter stud. pharm. Madi o n.

str. 10)

:

s
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Der vermeintliche Vulkanrauch war nichts anderes als Stscubwolkem die von den stürzenden

Felsmassen

Die Zahl
emporgehoben waren.
der Toten beträgt 95. Die Telegraphenlinien
-

find zerstört.

»

München, Freitag, 1. Mai (18. April).
Der König von Sachsen ist nach Stuttgart ab-

gereist.
Budapefi, Freitag, 1. Mai (18. April).
In der Deputiertenkammer brachte der Ministerpräfident Szell einen Bericht über: die angesichts der Nichtbestätigung des temporären
Budgets ergriffenen Maßregeln ein. Das Mitglied der Koffuth-Partei Polonyi erklärte, daß
der Bericht Verfügungen mitteile, die die Folgeeiner Verletzung der Konstitution seien; daher
dürfe dies Kammer nicht in eine Debatte über
den Bericht treten. Szell versucht sich-zu verteidigen, worauf ein beifpiellofer Lärm entsteht.
Die Sitzung wird unterbrochen. Nach einer

Paufe fetztSzell unter mehrfachen Unterbrechungen der Sitzung und bei fortwährendem Lärm
feine Rede fort. Es werden Stimmen laut,
welche eine Zurücknahme der Eriaffe verlangenDie Sitzung schließt unter großer Erregung.

Paris, Freitag, 1. Mai (18. April).
König dewrd traf um 3 Uhr Mittags
ein« und wurde auf dem Bahnhof vomDr. med. Philipp Keilmlanm f im 75. hier
Präsidenten Lonbet begrüßt. Nach Vorstellung
Jahre am 18. April zu Riga.
Alexander Le.wi.tzky, f am 16. April« der auf dem Bahnhos Erschienenen begab sich
der Präsident mit dem König in die englische
Riga.
zu
Botschaft. Unterwegs wurden sie von einer
großen Volksmenge begrüßt.
Jm Laufe des
Spazierfahrt
eine
Tages
der-König
unternahm
der Rumscheu FtzregmphmsygeUlM
in die Champs Elysåes und empfing hierauf
« Wovonefh, Freitag, 18. April. Amekften in der englischen
Botschaft die Deputierten der
Osterfeiertage wurde im Dorfe Buturlinowka englischen
Handelskammen
die Mutter Gottes derSekte der Eh ly ft y angehalLondon, Freitag, 1. Mai (18. April). Die
ten.Die Bevölkerung fing, empört durch denGotte- »Times« berichtet aus
Kanten« daß-Z
sdienst der Ehlysty, sie alle ab.
unds japanischeOffamerikanische
Ma—rseille, Freitag, 1. Mai (18. April). iziere, die den Bau einer
Eisenbahn überDer Chef der amerikanischen Divi- wachten, bei Juantfin vom Pöbel libersion begrüßte mit den Kommandeuren der 4 fallen ·worden find und sich hieran in eiamerikanischen Fahrzeuge Lo übet und gab nem Tempel verbarrikadiert haben. Der ameriseiner Freude darüber Ausdruck, daß er Namens kanische Konful hat ein Kanonenbootzn Hülfe
des amerikanischen Volks und seines Präsidengerufen. Chinefifche Trappen haben sich gleichten sLousbet die herzlichsten Wünsche sür das
hinbegeben.
Wohlergehen Frankreichs und das persönliche fallsKonstantinopel, Freitag,
1. Mai (18. April).
Glück Loubets übermitteln könne. Letzterer Heute herrscht in Saloniki vollständige Ruhe.
erwiderte, daß er tief gerithrt sei von dieserSfamakow, Freitag, 1. Mai (18. April).
Erklärung, deren Bedeutung Frankreich zu wür- Die
türkischen Truppen gegen die Albanefen
digen wissen werde.
Am Abend reiste der
sind folgendermaßen verteilt: bei Mitwwitza
Präsident nach Paris ab.
20 Bataillone, bei Prisren 30, bei
stehen
London, Freitag, 1. Mai (18. April). Tschtin, Wuschitern, Jpek je 4, in Djakowo
Der »Times wird; aus Peking berichtet, daß 1 Bataillon.
Jm ganz-en sind dort 63,000
Admiral Alexejew eine Bekanntmachung erlassen Mann
Jnfanterie, 2000 Mann Kavallerie und
hat, wonach in der von Rußland geräumten 96 Kanonen zusammengezogen
Provinz Mukden die Ausländer hinfort ohne

Todtenliste

Telegramme

-

rusfische Pässe reisen können-

1. Mai (18. April).
der
Plötzlich-ist an
serbischen Grenze gegenüber Ristovatz, wo es nicht einen einzigen Albanesen gibt und wo niemals« Unruhen vorgekommen sind, ein türkisch es Bataillon
angelangt und hat dort Posto gefaßt. Die
serbische öffentliche Meinung ist erstaunt und
erregt über diesen durch nichts zu rechtfertigenden Vorgang; man. hofft, daß das Bataillon
sich wieder entfernen wird und- daß die Mächte
diesen Ausweg aus der Affäre zuserleichtern
verstehen werden. Die serbische Regierung wird
ebenso korrekt wie immer vorgehenPrisa Bey, ein Gegner der Reformen, der
sich nach Djakowo begeben hatte, ist auf Befehldes Sultans nach Uesküb berufen worden«
Dieses wird der erste Alb a nesenführer.
sein,- der ins Gefängnis gesetzt wird.
Die Albanesen kündigen eine Antireform-Zu«-s
sammenkunft an. Omer Pascha droht, sie mit
Hilfe von Truppen auseinanderzutreibem
Vaniouwer, Freitag) 1. Mai (18» April).
Nach den letzten Nachrichten aus Franko ist
dieKatastrophe einem B er g stsu rz zuzuschreiben.
-

Telegraph.

Semlin, Freitag,
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Nachts 1X22 Uhr verschied sanft nach langem schweren
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stab dienen, daß Tivoli allein, welches etwa der Oberstkämmerer Brileti den König erwartete rung in der neuen Kammer über eine Majori18,000 Hektoliter Wein produziert, eine Million und die Nobelgarden ihm Ehren erwiesen. Der tät zu verfügen haben wird.
Zahl
Mit ihnen hatten sich im Kloster noch einge- durch die erfrorenen Reben verliert. Die König begab sich hierauf mit Gefolge in die
schloser Pichat, der Deputierte des Kreises- Provinz Foggia erleidet durch Ausfall der Privatwohnung des Papstess Der Papst kam
und der Rechtsanwalt Poucet. Die Mönche Wein-, Frucht- und Gemüse-Ernte einen Schaden ihm entgegen und geleitete König Edward allein
weigerten sich, das Kloster freiwillig zu verlassen. von 30 Millionen Die vielen beschäftigungs- in sein Kabinett, wo zwei gleichartige Sessel
Zur bevorstehenden Saison im
Sie wurden nach dem zu dem Kloster gehöri- losen Taglöhner und sonstigen Arbeiter ver- aufgestellt waren. Die Unterredung dauerte 25 Sommertheater des HandwerkerVereins.
langen Brot Und Arbeit.
Minuten.
Um 5 Uhr fuhr der König direkt
gen Gasthof gebracht, wo sie durch den Unter-

ernsterer Zwischenfall nicht

«Orpheus« (von Gluck), »Rienzi« ec. ec. -.Jg
der Operette fügen sich neben die alten
Schlage-c ein: »Das süße Mädel«, »Das ver-«
Von
WUUfchene Schloß«, »St. Cyr« ze.

vorgekommen. Die
der ausgewiesenen Kapthäuser betrug 23.

-

Klassikern

Lokales.

Am 1. Mai wird das Sommertheater »des
Handwerker-Vereins unter der artistischen Direktion des Herrn Hoftheaterdirektors Ka rl
len in Spanien wird aus Madrid vom 27. Jac o b y seme
dies-jährige Spielzeit eröffnen.
Wie in den vorhergehenden Jahren wird der
April gemeldet: In der Provinz sind die Wahlen zu den Kortes sehr unruhig verlaufen. Spielplan gr oß e Op er, Spieloper,
Operette, Schau- und Lustspiel und
Jn Madrid haben die Repudlikaner die Pojse
quassen.»
.
Mehrheit. Jn einem Bezirk der Stadt verDas Repertoire weist eine große Anzahl
hinderte eine Gruppe, die in das Wahllokal ein- Novitäten auf
im Schauspiel unter
gedrunger war, die Vornahme der Wahl und anderen: »Der arme Heinrich« von Gerhart
zertrümmerte die Wahlurne. Mehrere Personen Hauptmann,2 »Monna Vanna« von Mäterlingk,
Herzen« von Richard Voß, »Im
wurden bei dem Handgemenge verletzt, darunter «Zwischen
bunten Rock« von Schönthan und Frhrn.
auch mehrere Schutzleute. Gensdarmerie-Pas v. Schlicht, »Lieselott« von Heinrich Stobitzen,
trouillen ziehen durch die Straßen. In Bam- »Ein unbeschriebenes Blatt-« von Frhrn.v.Wolzogen, dem Vater des Ueberbrettls, »Gerechtiglona kam es zwischen Republikanern und Katavon Otto Ernst, ~Hossnung auf Segen«
lanisten wiederholt zu Zusammenstößen, bei de- keit« Heidermanns,
von
»Die Kaiserin des Balkans«
nen mehrere Personen durch Reoolverschüsse
vom Fürsten Nikolaus von Montenegro, ~Satisfverletzt wurden. Parteigänger der Republikaner aktion« von Baron A. v. Roberts, »Ueber den
griffen Priester mit Steinwürfen an. Auch in Wassern« Ze. ec. ec.
Jn der Oper sind als
Salamanka kam es zu Zusammenstößen. Der Neuaufführungen zu verzeichnen: »Der fliegende
Vorsitzende des Wahlbureaus wurde ausge- Holländer«, »Der Prophet«, »Der Waffenpsiffen, in Valencia wurde eine Person durch schmied«, »Der Postillon-C »Die Stamme von
«Zampa«, »Die weiße Dame«, »Das
Revolverschüsse verletzt, in Granada wurden die Portici«,
Nachtlager von Granada«, »Der Rattenfänger
Wahlurnen durch Stockschläge zerstört.
Trotz- von Hameln«, «Robert der Teufel«, »DieFavos
dem ist nicht daran zu zweifeln, daß die Regie- ritin«, ~Othello«, »Das Glöckchen des Eremiten«,

Aus Rom wird unterm 29. April gemeldet:
verhört wurdenBei Prächtigem Wetter und unter lebhafter
Wie man aus Paris meldet, soll sich der Teilnahme der Bevölkerung fand heute VormitKrieg Zminifter für die von Dreyfus tag eine große
Parade zu Ehren des Kö
schriftlich verlangte Untersuchung für unzuftäm nigs von England statt. Bald nach 8
dig erklärt haben und das Gefuch an den
der König und die Prinzen mit glänJustizministeriabgeben wollen« Wie weiter Uhr fuhren
und Eskorte von Kürassieren
Gefolge
zeudem
berichtet wird, ist die vom Kriegsminister einge- nach dem Paradeselde. Die Parade an der
leitete Vorunterfuchung bereits so weit gediehen
20,000 Mann unter dem Befehl des Korpsdaß die Revision nahe bevorstehe.
kommandeurs Besozzi teilnahmen, verlief glänAus allen Provinzen laufen in Italien die zend. König Edward sprach dem Könige Viktraurigsten Nachrichten ein; man begreift kaum, tor Emanuel wiederholt seine Bewunderung
wie und ob die ohnehin schon schwer geprüfte über die Haltung der Truppen aus; Nach BeLandwirtschaft diese Krise überstehen endigung des Vorbeimarsches fuhren die Monwird. Der schlimme Nachwinter, der archen unter begeisterten Huldigungen der BeAm
seit dem 17. April Italien heimsucht, mit seinen völkerung nach dem Quirinal zurück.
von
der
Nachmittage
König
englialler
Edward
argem
und
fuhr
Schneestürmen
Frost vernichtete
Orten die in Aussicht stehende reichliche Ernte. schen Botschaft, mit drei Personen im Gefolge,
Der Wein ist überall zu Grunde gegangen, die in zwei geschlossenen Wagen n ach dem VaBlüten der Fruchtbäume, die Gemüse, die tikan, wo er um 47, Uhr Nachmittags einMaulbeerblätter, die so wichtig sind für die traf, von Palastgarden empfangen. Sodann
italienische Seidenkultur, sind total erfroren. wurde er vom Majordomus nnd sonstigen päpstDer Schaden ist nur nach Millionen lichen Würdenträgern begrüßt und im feierzu b erech ne n. Es kann vielleicht als Maß- lichen Zuge zur Sala Clementina geleitet, wo

nach

zurück.
Ueber denAusfall derKortes-Wah-

-

c

Einzeluntcrrsoltt In claiI

I

O

tio-10. Buchiuhrung.
II

Sand-. der Handelswissgnsohaften

lslans Mai-ganz

Fortuna-strasse Nr. 6.
sprachst I—2 Uhr wirke-ga-

neS, Wie-nor

Konfokt mit kr. Füllungon, VanillaTackelsohokoladen in divorsen Preis-

.Y
Zohcnschss
h neuer Mem lfst
»

Mgnonssssuvlsschokolatlo.
Uesssrtlkuolsen zp 3 und 5 Kop. täglich mehrore mal frisch, These-Backwerk, Makronon u. s. w. MAXhtmlth Bestellungen auf Baumkuchen, Torten, Klänge-L Blech- und
stroussSLKuthn worden prompt
lagen,

GnaISHIYX«OSI
-·s»sxs—.»«
XPraxis-«
,-«,
,

.

.
(
Meklichen Unterricht

»Ah

««-»«,,

IFsimow Bücher-

serlm 027

RevisosiHl
DELITZSCH-Hr.

s i

gerichtl. u. öffentl.
Verianggkn Sie gratis

llehei nehme

ARE-

·

Hausverwaltungen und auch andere
in der stsdt
Jurjew.

J. Matti-

EausbesitzerLPeftfotfsthrger str.

117.

Kygienische Itaarss
unterlagen und Zöpfe
zur schonung des eigenen Haares

empfiehlt

»

111-»so til-lesPerruekenmaohermeister,
Lebendigen-.

sinnig-sites

·z"-j-;««::,;«s;«;«s;:»
k.

Fausts-solcu.

s Traute-us l tat-süsSol-111 im Bschonrahm.
Sind billig zu haben

«

Hi Tatarkers

Ritter-Str. 5.

Glanze-do at

4-

g
g
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-

s

A. Monckson
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gräme

.

catimi

Metamorphos-

sllmmskspkcsssll.
Eitxzigpr Beweis der Echtheit die
gsgsll

Unterschrij cui-ni. Ohne diese
Nachahmung.
Unterschrift
Zu haben in allen Apotheken,
Dtoguerie- und Parfümerie-Magazittern ——»lssllptsllspdts in den

Handelöhauiern

J. 11. Sag-l
in Wilna und Odesia.

USE

»Es-dg-

Handlung mit

Moderoiproduktsn Elsas-Eik- 3 empüsmt tägl. frische

süssg

Kaufen-:

I harAusvarlcauf l

st n Ha t

sp(

Neumarktstr. 7
eine Treppe.

Zum
5
3
3
5

zs

jedem annehmbar-en Preise

111

in allen Grössen, empfiehlt

I- Paul

Ecke schloss- u. Johannisstr
«

ZU

zi)

t«, «v»v«y«·’« « - .f;x

ältere Hengste

und

Beetenstrauohen
Ich empfehle meine
räthe an gesamten

ossen vor-

Its-sinnigen

Kapsel-, Birnen-, Kirschenu. Pllaumenbäumen

But-stehen u. Apkjlcoseth
Spottet-en, Sol-dorts, Py-

ksätjclen

unter Einkauf
schreib-«

Prämienloose
111. Emission (Adels-Agl·arbank)
versichert gegen Amortisation per
1. Mai 1903 im Auftrages des
Bankhauses J. W. Junker ZU Co·
Petersburg.

M

(Aepfel auf Doucin und Birnen
auf Quitte veredelt) in verschiedenen guten sorten, neuen Whjus
hat-II Industty- stachelbei-rothgrossfrüchtigenjohaus
111-beeren
Himbeeren-,
,

Brombacremllsselnässev
Itämmlgets

stachel- und Johannisbeeren

hunde-

MMIMPIM

etc-. zu billigen Preisen.

M. hangalL

165 RbL Iskltsllft im

TrauteGlis-.
vorm.
Reinhardt

I

.

Metamorphosa
WM

.

zu kaufen oder für die Sommer-monate auf’s Land zu mieten gewünscht-.
Okferten sub »A. 1131«« in der Exp.

VlEWÆKksxzpleggpxs--

-

bkmtworen

inden

MSEN

und schöner

VielefausentleMark

II- HIIISS
Besen-Schule, Fischer-.strasse Nr. 30. kann
Jedesmcinn Disrch Betheiligung an eiTranke-Ia
nem aewinnbkingenden Unternehmen bei
verkauft

Bewurzelung

Blfksllsplänksll
I

werden lekksllft

-

Ropkoi, Dorf

FVHLGIILCLTÆss

Fn

a

Sshksllchts Herren- und Damena

Itsth undlskksuft

Fahrradhandlung

Ecluarkl kswastsk
11.

Promenaden-str
Bin tadellos erhaltene-s

fabrrad

Qualität (Wa".nderer) steht

bester

Umstände halber zut- Istsltsut Zu
in der Handlung Ochs-.
skvvlh Grosser Markt Nr. 11.
Ein gut erhaltene-s

besehen

f

strasse Nr. 17«

Ein Wachs-hanc
aim- Kalt-Sola-

stohen

Zum

ums

C- Konst,
Petersburgqxs Str. 17.

Verkauf.

»

Ein

grosse-S

elegantes

«

"

welches selbständig Schneide-deren

Geninerstr

24a,

Deutsch-

.

Aelterer

Apojhgkarlohrling
Apothekergohilfasom-

der schon zu arbeiten versteht, wie
auch ein

stud., da« nur für die
mermonate, während ersterer auf
Wunsch auch länger bleiben kann,

Estnisoh erforschriftl. Okt. Sub »strandapotheke« an die Exped.« des Blatt.
Condjtion.

derlich·

Ein Mesot-

——-"—"——-

schattsgolulte

bestehend aus 5 Zimmern, iiche
und Veranda-, in der Nähe von

mit Sehr guten Zeugnjssen wünscht stelle-

Adresse: Wen-o, Buch-

I

I

I

die gut zu kochen versteht und
Zeugnjsse hat, sucht eine Stelle
Fischerstic 38. oben.
Einem ordentlichen jungen

W

sommerwohnung

Nustago, bei der Odenpähsohon
Kirche ist Zu vergeben Nach-atragen bei 81. Neumann über Nustago.

Gross-l(atltlma.
I

2—3 Zimmer, veranda, Küche-,
Eiskeller
stslllhskg, Neumarktstr. 4,
von 15—17 Jahren, mit mittleren
B——9 abds.
schulkenntnissen kann eine stelle
Möhlierte
nachgewiesen werden
Jamasche

sommerwohnungen

-

strasse Nr 38.

Zu Sprechen von

3 Uhr nachmittags

im Küftomt Odenpae, am See gelegen«
zu 111-nisten Zu erfragen beim Küstei
.
»zu Odenw-- pr. Vustagis.
«-

gut empfohlenes

Mailchen M

-

-

Ein
das

Madchen
versteht,

junges

zu nähen
Sucht als
Kammesjangfek od. Bonno, hier- od.
nach auswärts stsllllllg
TOOhSls

Esn stilllebenct Jungen Mann

sucht par sofort im Centrum der
Stadt ein gut wähl.
Geü. Okt. Sub NR VI an d. Exp. d. Bl-

Pstst.-zimmsss.

Zwei Wohnungen
3—4 Zimmekn,
im 11.

von

Stadtteih

’

»-

Ists-se same sucht

.

teils möbliott,
in Range billig vermistet. AdresseRaugck pr. Wer-ro. Gr. Arr sei.-«
M

sommokwobunng

möbliert od. unmöbliort, von 2 Zim.
und Küche u· allen Wirtscnaftsboq.,
im Garten gelegen, am Ufer eines
Sees, 4 Warst von der Station Tabbifer. ist zu Ist-gehen. Nähere-i
bei Jijri Surwa, sootaga,
Gesinde »Puuseppa;«
«
W

in der Nähe des Bahnhofes gesuchtOtkerten erboten Rigascbe str. Nr. 1,

Eine

-

sommerwolmung
4 Zimmer-n.
wird

«-

for-Echo str. 15, im Hof

-"---

Eino gute

kann Sich zum Alleindienen melden
stern—str. 19, 1 Treppe hoch-

l—2 Zimmer W
mit Beköstigung in einer Familie·

Okk mit Preisangabe sub J. P. an
Lisjsxpeditjon des Blattes

Rommekwohaaag

v. 3—4 Zim. mit allen Wirtschafts-

bequemljchkeiten zu Iskmistslls
schön gelegen, Tannenwald, in schilling, 10 Wer-St von der Eisenbahnstation Bookenhof, 4 Werst von der

Halbetation
OharlottentaL
Auk
Wunsch Pferde Zur verfügung.
schriftlich schilling pr. Bookenhof.
PabSf e 1 1.
M
Zu vermie-

Familienwolmang
«

«

t«,«
SOLO-lebt
ksits eitle Privat-ahnte ein von 4 Zimmer-n, Küche und veranda.
Zu besehen werktäglich von 3-—5
Lokal von 6—-7 Zimmem. Bevorzugt wäre eines, bestehend aus 2 Kastanien- Alles Nr. 19.
isoliert-ten Wohnungen von 4 (Sohule)
Eine Weimqu als
und 2--3 Zimmern (Privatw.). Es
können auch 3 Wohnungen von je
2—3 Zimmern sein. Okkert. nebst
Preisangn sub ~sohullokal« empf. d- geeignet, zu vermieten. Nähekes
Hotel Petersburg.
Exped. d. Blutes-.
————.-—sSssllcllt wird eine

eZurchcgrquattner
.

MA-

Ema Wohnung von 5 Zimmer-I
mit

Wirtsohaftsbequemlichkeiton
wird Ende Juni
laumasslctstssssss 19.-

mit guten Attestaten sucht stellung.
Karl sommorfoldt, Gut Baswer pr. Rakke.

Gärtchen,
mietfkej

km
sucht stellung

Mietfres vom 1. Maeine warme, trockene

junger
-

Meiss-

Futtormosstar

unverheir.

wünscht
stelle-. Adr.t sm. cT.Amlen-h Uc. P. ac. ,71·
Imckznie C-r-)Do-Atn1--H«I-, Leinbock.

tacht-gar

sattler

u. Tapozierek sue t in d· stadt od.

auf d. Lande Arbeit
Rig. str. 25,
in der Handlung für strick-zweiten-

-

Scher—Wohnung.
Moldungen Sub
Nr. 1043 an die Expedition d. Blatt.

schöne Wohnung

von zwei Zimmer-n und Küche ist

zu vermieten

-

Erbsen-str. 39.

-—-—-—————

Eine Familienwohnung

von 5 Zimmern, Entråe, Glasvoranda
u. Gärtchen ist MISUPSI
Kaste-

niensAllee Nr· 9.

Gesucht ein

das

und

von oirca 8 Zimmer-n mit Leutezims
met-, Stan, Wagenremiss und Kut-

Stapelstr. 35

I

Ein

Kindermaklchen
Zu

-

.

wlrtln
THISLDJID Hi.-F.-.--»I

Ssgh Ulhsclh

Enden

Etwas-Wirt-

ngsxsxkggx sgxgsxkfkusgwuss

Wurstgesohäfh

11. F. PROF-

kunst wird ertheilt durch C.
lan

Ein

-schneiderin« an die Exp9d. d. 81.

kann, wird gsslchlt. Adresse-n sub
I

I.

Wollust-II
2 Zimmern u. Küche, in
der Mühlenstr. 31. Zu besehen von 12--2
Uhr.
VOU

—--—--———-———·;

Jakob-strasse Nr. 24
u. Küche

s Zimmer, Entree
Zu

111

vermieten
besehen von 3-4«"
Uhr nachmittags.

Grosses Budenlocal
gleich

zu varmiststh
a.

od. v. I.Juli

o. ab.

Zu erfr. Rittersttn 8, 1 Trho(:h, rechts-, v. 9—12 Uhr vormitt·

s

·--.

;--.

M

s-;

H

kxdk

lex-(

Magd

Hsptx

c

Dr.

«"«,·;—k;f—«
9 Zimmern, grosser Glasvoranda,
Benutzung des Gartens vom 1. August, event. auch früher, miscfksl
Philosophen-str. 10. Auskunft dortsolbst.
von

—·

Eine Koch-n

I

-’-,.«««.«

SIF:.ELL3TYWLCJ-g—————
——-—.——s-———-—-———

U

steht wegen Raummangels zum Ist-. sucht her od. zum vol-reisen stelTejchstr. 76.
klaf, tägl. v. 3—4 Uhr-, Stapclstn 1. lung

«

»Es-» -""«s"-«-s-s«-’·"7s5 s4««"-»-«s"·-"HTI-, «
«3«
THAT-HENNng
skztxxspz

nähen versteht —stern-

Eine junge

I

W
W ««’««-' N WILL-TH-« s-; »Zij ’I-W-1-«:«-«-..-x » .-:-: zzs .1.-««"-.-,7.--«-.-k,ks. -.,5-.«.x

d. zu nähen warst-» sucht als ’tubenstehn-str- 7.
mädohen Stellung-

-

J

"

l junges Mädchen

von

I

I stammerte u. I Herren-schreibtlscll sind zu verkaufen
Plaskauscho strasse 8.
E- Elsas-

Expoditjon des Blei-nos-

sehr geringer Einlage (monatl. nur Mk. 5.
und Mk 10.) erwerben. Augfübri. Aus-

event.

die Uhren- und

Sommgeergsnprogm Pol. Klostlerschrank

ss v. kieseritsz

.

—-

Hut- u. halbstam

dem Lande gegen Logjs und Kost

täglich einige rass. staats-n zu
erteilen. Oäerten sub M. R. an die

Ein

Plan-no

Holler Italiens-erstattet
Allen denjenigen, die einen grossen
Bekannteokreis haben, kann eine
Baumpohnlverzeichnis portofrei.
Specialität nachgewiesen werden,
ssumsvlmla »Ist-Zusam« Kegel- welche jährlich einen verdienst von
Estlimc
mehr als 1000 RbL abwirft. OE. sub
A. G. 1966 an Haasenstejn G Vogler
AJL Köln a Rlsejtr.

Damenracl A
ist« zu verkaufen bei MIIIII, Ritter-

cazimi

gnbmuchtes

W

Sophte Part

II

Pia nino

Bin

GürtekVäudeU

II- Ulllskxh Ritter-str. 18.
Dine knssischo Dame
wünscht für die sommormonato auf

111-kleben

tout, Kais. Augusta,"La France,
Kräger etc-. pr. Dt2. iszobesortimont) 2 Rbl., pr 100 stück 15 RbL

sitzern von Hunden

Hochachtung-well

Nxs 8984

N ROSEII

angefertigt, welche die Polizei für
gut bekunden hat, und empfehle dieselben in grosser Auswahl den Be-

llrogusrie

fiir

l

"

Eine Wut-Im

Ein Sehr gutes

Remontant- u. Theo-, in den reichblühendsten sorton, wie Carol. Tes-

Auf Wunsch der Jurjewschen Polizei hebe joh als Muster zwei

stoxsntletsstssssss 12.

auk Zwekguuteklsgc

wird

llä lltcrin

kann sich melden bei

111-edl·

Fxpfrjessbuream

mit grossem Garten, im 1. StadtteiL
le IskksllfGlL Nähere-S in der Ex-

II

Eduarcl Friedrich

Umwäka

l(’.

vierjährige Hengste

a.
«

-

sqllmssst zu ermässigten Preisen.

FMilchschaalon

Ein guter

(E’irma Schweden-) ist billig zll 111Neumarkt-str. 9.
Itglsjsll

-

Mas-

«

für Korn, Gras u. gemischte Saaten
Rhi u. Hanstltsillmssclilnqn
(Now-Model) fiir Rüben u. Burkanon
Si 20 RbL okrekiert Los-eint san-Ich
Jurjew, Johannis-strasso Nr. 12.

Die Gcgütgvcgtwaltung

40 Kost-, tägl. frische leicht materialiensHandlung l(- spottwgesalz Tafelhattor l Pf. zu 38 los-. Promenaden-Strasse Nr. 9.
DaVorzügl Draus-Mutter l Pia-us zu sslbstsugLElgkjphjgvg2u thulollmilqls
sur-d
35 Kost-,
KastenI Pf-

·

Verkauf kommen:

vierjährige stuten
alte Mutterstuten
7 einjährjge Fehlen.

-

anl FAngvkrkauf

N

Akkmusssnss

Brestsaemasohmon

2 Uhr

l. Mai o. um

Nachmittags-.

dauert fort bei

l(.sjalllberg

im rittersehaftliehen Gestüt Torgel b. Pernau
Gott

fiir start-en, Damen
ums lcitulsr
Zu

Bat-MICHAEL

neben

a 90

von

Tafelhuttsts nur noch bis SO. April.

f- iwss» Ts

Meer-nat

r

·

zizv

e

Hafer, Thymothee n.
H

liebt-. Druck-.

M. Festes-san
d.

psditiqu..(.l.HlE-EI.-:skkeiiub

Meierei und

lbei

«

.

J

l)io

16.

; spiegel—-

-

Ping—Pongs und Federbälle

»J-;

.-

soc-.

empfingen in neuer sendung

«»

vertrauenssposton

Flugelnthanmos

Fussbälle

z-;

I

Repnratakoa von

Wabenbau-II Zu 28 u. stl Imppsso Plutus
Tlsclsbllttsls (aus süsssm und such
gekochten-L Schmanch zu werden gut ausgeführt im Pia-moaus
ss
pro Pia-ItsHochaohtnngsvoll
s form-Magazin
Magazin-Inn 10.
, Instrumentenmachek cratlkslcll

Sollt englische

effectuirt

MUMWMW

l

Eis-Kakkee u. Wiens-1-

Eäis-Schokolade, frisches Naschwerk
in reicher Auswahl, Sohokoladen-

.

UM

-

»

oatlitokei

Täglich mehrere sorton Gott-ere-

Buchfuhmng

Oorress
von-

tout-»s-

:

Spitzen-KKruwatten
rGürtel-Schnallen
agen u.

.

Sowie erteile-

sowie

Eine gewandte

nde deren Brut vertilgt dIS
-. Flüssigkeit »mit- lassos
tum« von Debodow. Ver-·
kan bei

»Ab-

—.·-."-«"e.

«

(

s, »»-.

·--.

--

»

s. v. Moses-inw-

it

i««s

-«;-·«-:

"««

«—:«s«ksj.·««

:;;.--:-z-t,-: -

:«:-.«

’
« .
.

von Büchern

lIIISS

guter Quantität,
und grosse-m
Masse,

in kleinem
nämlich

Pne g ekinll

-

I. 111 lIIS 1. sagst-h übernehme
ich Abschliisse und Einrichtungen

der berühmt. Londoner Fabrikanten
sons. Feltluna s-

Natürliche u. künstliche

Mineralwasser,
div. Limonaclen u. Kaki-:
MagJuergensonåsolngg

bei grosser und

spintlslsclmllrs und Tom-sifagsmslsmsts aus Baumwolle u. s. w.
ompnehlt list-l Tannlsom
Reepsohläger Malzmijhlenstr. 82.

tots.

Rackets, Bälle, Netze, Futterale,
slszoagsss F-

schallt-sät-

Lann-Tsnnis-Istze.

1

.

Erwachsenen Unterricht d. deutschen Sprache u. Kindern Nachhilfestunden.
Steinstraße 71.
Während der sommormonate, vom

Hangematten

«

Fressen und Pfiöcke

Ein gesamtes Märschen von

Jahr und 2 Monaten, bitte-c man als
anzunehmen. Zu
erfragen Fortuna-strasse 11, vom 19--21 April.

"

Ein tobt-or
i.

erteilt

Jolm Pfeil.

Droguene

Grosse. bequeme-

«

empfing in neuer sendung die

c SMUJLMUS

Oktoriere aus meinorHandlung

I

-

Fortsetzung in der Beilage.

"

-lugs-»U-, Tecfenilckujiessteylmrw

Masohimn und Meloe-soweit-näh Euchs u- Dies-bauEzsenlcopwtwclet· Disoblereh
ngjwrxthdbgeh FAMin

USE-stehend

-

.

clito von stcia u. Bruning
Haamatoqcn—l’ulver frmch

·

'

-

,

Wehe-EimMy-» Ekel-fe ch

EVENva
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namentlich zur Auffühk

gelangen

PUUgt »Ein Wintermärchen« von Shakespeare
In der Bearbeitung von Dingelstedt mit der
prachtvollen Musik von Flototv, »Ein SommerUachtstmum« von Shakespeare mit der Musik
VOU Mendelssvhsty «Romeo und Julia«, »Die
Mesfma«- »Don Carlos«, ~Wilhelm
e
ec. ec.
DUZ
UUfgeführte Personal weist
gWße PSVFMVSVMJSOU auf; mir einzelne wenige
der Mitglieder sind uns alte, gute Bekannte.
Als Vertreterin der hochdramatischen Partien
werden wir den Liebling unseres Publikums,
Frl Stoll vom Stadttheater in Halle wieder
begrüßen; Heldentenor ist Herr Hugo Simon
vom großherzoglichen Hostheater zu Neu-Strelitz,
dem ein bedeutender Ruf vorausgeht; Altistin
und Mezzosopranistin ist Miß Doris May
W o o d all vom großherzoglichen Hostheater zu
NeusStrelitz, der gefeierte Liebling des Hofes
und des Publikums der mecklenburg Residenz,
die iii den von der Lessing-Gesellschaft uiid deni
Hugo-Wolff-Verein zu Berlin veranstalteten
Konzerte-n im vergangenen Winter Triumphe
gefeiert hat; Opernsoubrette ist Frl Marga
Dietz vom Stadttheater zu Halle; jugendliche
dramatische und Koloratursängerin FrL R enö von!
Hannover. Ferner werden fungieren : der Variton
Herr Robert Mirts ch vom Hoftheater zu
Neu-Strelitz; der Baßbuffo und Regisseur der
Oper Herr Paul Dinger vom Hoftheater zu
Dessauz der seriöse Baß Herr Katz vom Stadt-

.
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-,-«G sowie die Firma May öcJedes wäsq es Mok
·
.
lusägl7ly die Handelsmarke
Ettlzlchszz
dlap hüte-sieh vor Nachahmung-Hm welchen-it sthiqhsn Etwaska
unter ähnlichen Falk-anbetout-Ein ähnlich-II Verpaokangen,

JWL
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-

Garten-Konzert

mit Illusainstloa a. separate-Im
Det- lcintkitt kiik Mitglieder u. Damen
krei. Fremde Herren zahlen 20 KopAnknng 9 Uhr ahead-.
Der Vorstand.
,
ver-tilgst- von Iqssotsth listig-h
,
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»du-sw-

nur gutes Fabrikat, als:
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C. Wo triefen
pack-Ismene uozmxiey Doktan 18 aapjnm 1908 r.
Drnck und

Ihm-m

Its-gen, Isaisclsltsm
Manchem-m
skasts mal sergstsllmlipis
Ikswsitssl in hubsohsv Mut-taro u.
Tissghststlsk empfing und empfiehlt
zu billigen Praxisqu

W- Lea-isoli-
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-

Betst-essen

scassusta

Michael
ji«

sto.
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Auf Jnferate, die mit OffertemAbgabe

paggon 5000

Gang

empfiehlt unter vollständiger Garantie und bequemen Zahlungsbedjngungen

s
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;

speziell fiir liiesiqe Wege konstruiert sinil

«kx
XX- XX

frosstenthetls

lleyzyyngeh singt-boten werden aml vrclere beim Kan ausdrücklich solits
JÆJM you-dient G Edliebl

reimt 1903.

welche sieh am Platze über 14 Jahre durch dauerhaften Bau, leichtesten
und hochfeine solide Bleganz am besten bewährt haben und

WU

»«-

Fahrt-aller

Most 1903.
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Erst-es

der Expedition der oNordtivländifchsfk
Zeitungu aufgegeben-worden, sind heute-bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten einqes
ganzen: s. 5,.; W. W. (2 Bk.); Kom-

I

s

Vov’lmatsstelleu.h

20. zip-ichs-

in

files sc Stil-oh lespztgiplagwstz
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Bürger-m ask-Sen

foerten-Auzeiger.

klet- Kdung sächs. u. König-L Rat-tän. Hodlletersnten

ist-. die elegxanteste, praktisehste, billigere und im Aussehen von feinstek
Lemenvgäsehe mehr zu unterscheiden Für Miljtär, Reisende, Junggesellen
etcs ist SIS HIRSCH-111 Unslltbehljheh Für wenige Kopeken pro stiiek erhältlich
Eos ä Bauche Wäsche ist zu haben in Jus-Jen- bei Georg stolzer, liB.Tsoher7now,c(laatd Jung-en, B. Genes; teknek in Fenst- bej Wald. krum, jxi
17.-Ist bei s.W.lla«Y-ilbekg, desgl. 1n allen durch Plaeabe kenntlich gemachten
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bei

st Petekshurg, Gr. M orskaj a, 33.
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des Reiches.
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euk den Tode-fass und Splehensstl sowie Lelhrentensllers
Asdent-lagst in jeder möglichen Oombination.
Nähere Auskunft ers-heilen: Mo Verwaltung tler Samstag-le in
st. Petevshwg. 111-esse Ins-shal- 40, und die Agenten in eneu städten

.
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sonntag, den f2O April 0,,»6
- ,
sit-sah

Damen-

liebige Kleid selbst zuzuschneiden 9 R·
Lippe-mie- Zum Lin-mähen von Teppichm 5 R 50 K.
Stopfappath R. »50 K.
;.Gegsqnsts.nd liegt
Mkäedenz
eigzegs genzsmxe Gebraughaan -«·
wensüng
«:

s

Haus«-- Elias-.
Ufin

list- Ins-staatl.

Eli-Haut garniarte

Erzeugung

Zuschneieiesnpjjirsate Um

"-

«-5»«»« »Hast-.

chor uml llrohestecu

lebenden Photographien
von 15 R.
zlssszäøaeiische Listen-Mc may-Im von
6 Edl"Z-«, den Lolcomotiwn ein-alw- Wonwns u. Bissnbzstmschienm v. 1 R.
kllss grössere hist-ellen-

e) colleockivsllastDarsteller-nagen des Beamten- und ArbeiterPeksonals auf Reiskucen und in anderen gewerblichen Unternehmungen mit Ueburnutxme der Haftpflicht vor den Gerichten;
b) Elyzslslltlfsllllsvslvllskllapsn mit und ohne Prämien-Rückgewähr; umfassend Uns-Fälle jeder Art ;
c) Passagiersllnkslsuec-stotternan aufheben-seen für Reisen auf
Bisenbahnen und Damptksohikken gegen einmalige Prämien-Zahlung

Ist- sorgt-an.

Um vollzähligos und präcises ErScheinon der Mitwirkenden bitter

von

11. Untatl-Berjtcherungen
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"...,..;.s2.-

;

Mam)

Kegelschieben--

J. K. Peter-san
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111-ess- MzorNFI
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Hiezu als Beilage: Prospect
des Ersten lag-or Schreibmascltlnoa-lkukecux Max
111-astro, älter cito

~I(1081-Sttmcksk(l—seht-othtqucdluosh

T

stisaursssesohft

von Mobilien und lmmobilien.
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den 20.Ap1«il

lllas 111-sal-
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M --IIETPOIIL
HEFT-W
Miso-W 111. Tebenssverjtcberungen
zxm
s
MEDHistng LZT
111 T.
s
z.

abends

»Mein-Zitte«

8 RbL
Mode-Ue von Maschinen mit Halsslnft von 7 RWard-Inan, LokoDamzzfmnsolzinem
moti»e», Lokomobizm Wotan-g
stmpjsrkst U. dskgL V. 6 R.

Jahre 1827.
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I. Wenewverstcherungen

111- S-

GENka T is 111-XII
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träts. Landschaften

«

sind abzugeben Rathaus-str.
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Montag, den 21. April

-

Brauerei ~·I«ivoli·«.

WILL jki

MLIVZE
sonntag,

111-InlanThostxltes
Tot-eins

’

in anerkannt feiner Qualität empfiehlt einer geneigt-zu Beachtung

Zu erfragen

fran« It Wink-L

Musikal. Gesellschaft
Im

bei

Ach-J Noahs-d, pr. stution Hinzonborg.

(

Pol-ket-

YSUSWU
-

»

«

Dauguu m Jurjew (Lwland).

Johann

Blei-It

-

s

den, Knollen, Erdbeeren- und spsrgelptlanzen, Geqrginen, Nelken,
rosen, Gladiolus, Genua-, Begonien etc. wird auf verlängen gratis Zugeszmdh
.

F

Stereoslcope von 1 R. 50 KZimnnemzjmnastik,
Amerilcanistw
von 7 R. 50 K.
Lömppamt 4 R.
Lälmchcen und
Etelntrische TaschenLaternen von 3 R.
Photographiscbe Apparate v. 3.50
Sammzwzg von Kunstststtlcm v. 6 RGeclutdspiezd fsezmyiszcmw v. 1 R.
Buohöinrimseiimtresmeinte Weils-»incliges Bube-Mer 35 R.
Elektromotore, Dynmnomasclzinm,
Eumlcmjzfs Spimten mit Gase-densHjlw von 15 R.
Kinder Typognsaphie Maschine-z
Buchstabensate und sämtliche-s
zuhehär 25 R.
Ebenjazls Eundtxjpognsaplsien v. 3 RTeileplzons: können von, Kindern
selbst aufgestellt werden
von 10 R.
cemerasohsours Zum Zeichnen von der Nenn-, von Por-

stanBin Verzeichniss von Rosen, Bäumen, Sträuchern, Edeltennen,stockI

Aufnahme in der

smarllr. tende-gespanntZum Ansehn-ruhen tm Ci. Use-h- 12 R»
Eløenjlxzzs mit IMPLIED-seh 18 R»

12 Sekten nach mei

« (

Pskgcskgskkzsästss stäncl
sMw
s
dort.
IN Gran

System Falk-Zen- mit Ballon v. S R.
Elekt7«n·sches Entge- 2«.Änt7»o«—SzJie-Z,
entwertet auf Fragen aus d.
Geschichte, Geographis, Litteretnr u dergl. 15 RbL

ner

·

»

RubeL

ner Wahl B—-10

.

«

Elektromo-

Holzhtssaslsspassssts
»Ja-wet« ohne Ballons von 10 R-.

Rosen mit schönen Kronen (grosser Vor-ratlostät-nassevon
2—2«J, Fuss Höhe å 75—100 Kop., 12 sorten nach mei-

von 3——s Fuss Höhe e I’X«- 17, Rahel,
Ilccllstslllllllss
Wahl 15-—lB Ruhe-L

«-

scæloshøssy
E.
Newmcwlctstøc 7 w. Bitt-www 1.

tromagnet, Rumlcorkks spirale,
Klingel, Lämpchen, Batterie
nnd dergl.) von 25 Abl.
Lsimpclzen mit Statt-ZU u. Bnttesriethzr
Kinder -. Sesbstmsnmmmseeltm
A RbL
,
'

Exeleara:

Mär-ge

ginpjssysp

Verriiclcehmzh

Zun-

sehe-«- Elelctrixsitzcz

soesssosem Klettern-sen, Ilshritleth os- Ist-goshübsche gefüllte ausdauernde cststqslsliqsoa per stüclc

Ilslhstslllllllgs

S
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IZlelsktss blas-lieh S

.

Baykisols hager-

,"-

und verschiedene
40 Kop., per Dt2d. 3 RbL 60 Kop., flqmqutsntsliogsa in grosser Auswahl
schönster Sorten ä« 40 Kop., 12 sehöne sokten nach meiner XVahl 3 Abl.
60 Kop., 25 set-ten nach meiner Wahl 772 Rbl., 100 stüek in 50 bis 100
schönsten set-ten nach meiner Wahl 30 RbL

T

)

emzzxiizp Wi

Versizlxeruny u· Veryoldmiy 25 Rculginets sur 111-Termme cl. galwmc
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Nk. 7, Haus Umbiin
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Pilhonek
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v s

leosslssk
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i« Frasse-« Aas-Mahl Und eräglicäeøs

Ezelcts«ische.· Waggons, Lolcomotiwn,
Mit- und dergl. von 25 Rbl
Scrmmhmyen »von Experimente-» dekstatisfohen Blektrizität u. des
Magnetismus von 6 RhL
Schreibmksschinm ~Glol)e·· 20 RbL
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EM Herren-, Damen undslcönder
Qualität

kiik Jedermann

»

DEund

stät-liebe

Welschåftignngkn

Tie: Gontinental, Bxcelsior, Original-Dunlop.
SlschsÄmerikan. nnd Proz-singen
Fsslkkstlsuisllslllslh
Mässige Preise.
Reelle Bedienung-.
Ist-that 111-. 14.

Neu-e

tor, lnduktionsappzarat,Blek-

WSTWUZ
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«

Laufclecken uncl Luftsehlauchen
W
Veto, superior, RusJurist-«

Widerstale

,

«

Äuseerdem empfehle mein Lager in

s sum-M

Emäz

.-
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-

sattlorsArboiton u. übernimmt auch
das Umpolstern u. Ueber-ziehen von
Möbeln u. Matratzen sowie versch.
Dokorationsarbeiton zu bill. Preisen.

Skijsstes Lager am Platze-.

.

nZur zonfsrmation
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sey-M -M

Nr.

empiiehlt sich zut- Anfoktigung von

Illssls Ums sksnmsbok bieten die grösste Garantie, da die eine
Fabrik im Lande nnd von anderen die Teile im vor-rat

—«·
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"

PI en-19Ritter-Str.
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nnd elegantes-ten Räder der Gegenwaft
sind die
Auf Illssls Sind in früheren Jahren wie euch im Jahre 1902

v

-

-

s

-—

«

sattler, Tapezierer und Dekorateur

or ii

die Meister-gehalten fiir die Ostseeprovinzen auf kurze nnd
lange strecken gewonnen worden.
Illssls 111111 Ilssllllshqk sind extra fär unsere schlechten Wege
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zwischen dem Ameteur—Ätbleten Herrn ssbqt und dem Zirkuesäthleten
Herrn Iksltscllcsllux Prämie 100 Rbl.
Auftreten neuer Künstler und
Künstlerinnen Zum schluse grosse Pentomimm ass leisll Mk Is- Isrstudenten in Uniform zahlen auf jedem freien Platze (ausser l«o-gen und numerirte Plätze) nur 50 Kop.
·

i

«

s

eue d-i·"vereen Imodernen farbigen Liede-reckten- Nieht vorhandene Grössen
können in kürzester Zeit angefertigt werden.
Da- iehnun wieder persönlich meine neu eingerichte Werkstube leite
so ist es mir möglich, jeden Auftrag in kürzester Zeit nnd Zur Zufriedenp. p. Knodsehaft auszuführen.
heit» meiner
AB, fis-· qqg strqmlsqtqatlsslt empfehle besonders-: Fast-istsf
saststteste Topas-finde ums leichte sommets-Ssloseliea.
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Zum Schluss:
Grosse Pentomimm ass- hksslllsllssclls
Zu dieser vor-Stellung- gelangen
DIS.
10 wertvolle Cepenstäncle gratis zusVorlesung.

Mel-gen, sonntag, am 9 Uhr abends

Konsumvequ sum-alslshsitsll übernehme-.
Reelle Bedienung. Billige Preises
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Teile meiner hochgeehrten Kundschaft- mit, des-ich aus dem Geschäfte d. Herrn M. M a- u er freiwillig aus-getreten binn. nur- selbst alle

O

bei

t«,

—--.-.,..—-—.

B ekuuntmacltang.

von 12 Uhr ab

O

verfügung.

k

Morgens-, Sonntag, alt-n 20. a. o.

Zur

"
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E Musterbücher oder Proberollen - fürs Land stehen bereitwilligst

tles Turnus-seies.

J

»O Leu-Mose.

s-

««-M«s-s«—s«-

Die Turn— und Spielstunden haben am Montag-, d. 14. April, begonnen.
Den Kindern der Mitglieder des Turnverereins sind drei mal
in der Woche je 2 Spielstundesi zur unentgeltliehen Benutzung reserviert. und zwar: am Montag, Donnerstag und sonntag von 5 bis
6 Uhr fiir Knaben und am Dienstag und Freitag- von 5 bis 6 Uhr
und sonntag- von 4 bis 5 Uhr für MädchenDje Leitung dieser stunden während des semesters hat Herr
Turnlehrer A. P un ge- freundliehst übernommen.
Anmeldung-en zur Ausreichung von Eintrittskarten für die
Kinder.der Mitglieder werden in der Turnhalle täglich zwischen

XII
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s
dxj 111-»F
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zirkus carlo
Mammo—19.
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Revslsehe

Miseqtloa
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Spiel-plaiTut-n- unolStrasse
Nr. 212.

Use

l. september n. st.

--

.--

ferner: Plaiond-Rosetten, Netzrouleaux, Goldleisten, Wildstücke (fi·11· Speisezimmer), lVlakulatur-Papier,
Zu Fabrikpreisen empfiehlt
Wand-Karton und Isolier-—Pappe (gegen feuchte Wände)

I

12 Uhr entgegengenommen.

10. lum

.

zu elec- bslssgsieee 111-essen
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ll und

sasson
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klit- arme verkrüppelte Kinder-.
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am

diese
·

in Berti-« llvlsvtllssll
,
sits.·»7läelqlelmssslse Insect-staunen

Satt Plan d Huld-Id-

Oberarzt 111-« lass- Isltsk Soll-II aus Helsiugtore.
Seehätler
untl Isssssstsellsnstslt mit allen gebräuchlichen Formen von Rädern. Mqtllzllllstslls sstlslst KreutzneoherH Nanheimer, FichEEETETT
Platze
tennedel, Schlamm, Masse-ge etc. Kräktjge Dom-han« «eder Art. Dampf(über 200,000 Rollen, über 2000 Muster, welche beständig durch hinzukommencle Neuheiten ergänzt werden) und Terpentindampfbäder. Grosses Bassin etc. Trinkqu mit natürlichen
Minerelwiisserm schwedische Heilgymnastjk und Masse-ge unter ärztlioher
in den elegantestoa und mach-rasten französischen. englischen, -türkisehen, persischen etc. Dessins Leitung«
Näheree durch
Auswahl
neuen
geeinfachere Tapeten, in
und im Donations-o -styl sowie MI- ia grösste-r
as- aissqqtioa stos- ssuosustsst tun-eliaus
festem
Mustern,
hergestellt
Papier
schmackvollen
Ins-up Z lllns Alten«-.

-

Vekkkämmaageu,

ziiuäutjgea,l«iilimungeu. Hülfe oder Erleichterung m den
,
verzweifelte-ten Fällen.
Kürzlioh erschien: Broehure »list- solllstlulclls geäIIIlItIsII", herausgegeben vom Urtlmslstlsll Psscllssh zu
:o.
vom But-Sau der Anstalt gegen Einsendung von M.1.50 e»x(- .
Der volle Ertrag dient als Beihilfe zum Bau emes Kruppel hox
exms
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Achtunddreißigster Jahrgang.

Telephon Nr. 10.
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ifAbonnements nnd Jnferate vermitteln:
in Ri a: F. Sicard, Annoncensßureau; in F ellim E. J. Kyrosz B«uchh.; in W err o: W. v. Aufstkaz
in WITH-T M- Wfsq
in R ev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Peteer u«r g und M o stau: Annoncen-Expedi ou L. Es ExMetzleervisst

.
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79. Wer eine bereits vbestattete oder nicht
- 2) mit Wort oder-Tat Gegenstände verunglimpft, welche-durch den Gebrauch beim Gottes- bestattete Leiche beraubt oder schändet, wird
dienst der orthodoxen oderirgend einer anderen bestraft mit: Einsperrung im Korrektionshause
bis zu drei Jahren.
«
z.
christlichen Kirche geheiligt sind;
3) in unangemessener «Weise über heilige
War das erwähnte Verbrechen mit einer
unterliegt
Gegenstände oder über die im Art. 73 erwähnunsittlichen Handlung verknüpst,
ten Glaubenssachen spottet,
der Schuldige: der Einsperrung im Korrektionss
- «
wird für diesen Frevel.beftraft, wenn er hause nicht unterspdrei Jahren.
verübt wurde:
Geschah das erwähnte Verbrechen aber aus
1) während des öffentlichen Gottesdienftes Aberglauben, Unverstand oder im Zustande der
oder in der Kirche: mit Gefängnis-haft bis zu Trunkenheit,
wird der Schuldige bestraft mit:
«
·«
Gefängnis-haft bis zu sechs Monate-nsechs-Monaten; 80. Wer
2) in- einer Kapelle-Lober einem christlichen
1) durch Gewalt oder strasbare Drohung
Bethause oder öffentlich, oder in verbreitenten oder
öffentlich ausgestelltev ,;Drncklegungen, Briefen jemand zu Kultushandlungen oder Gebräuchen
oder« bildlichen Darftellungem mit Gesängzwingt, welche unter einem Verbot der Be·
stimmungen der Glaubensgemeinschaft des
nishaftz
3) in der Absicht, Aergernis unter den AvLetzteren stehen, oder ihn durch solche Mittel
wesenden zu erregen:-.mit Gefängnis bis zu zur Teilnahme an diesen Kultushandlungen und
sechs Monaten»
Gebräuchen nötigt:
2) durch Gewalt oder strafbare Drohung
Wenn aber der Frevel zwar unter den erwähnten Umständen, jedoch durch Unverstand, jemand daran hindert, die Kultushandlungen
mangelnde Bildung oder im Zustande der Trun- seiner in Rußland anerkannten Glaubensgemeiw
wird der Schuldige be- schaft auszuüben oder am Gottesdienste seiner
heit verübt wurde,
straft mit Arrest bisxxzu drei Monaten.
Konfesfion teilzunehmen—75. Wer durch unanständiges Geschrei,
wird bestraft mit Gefängnißhaft. «
" Wenn- dieser Zwang oder diese Nötigung
Lärm oder anderen Unfug den öffentlichen
christlichen Gottesdienst in einer Kirche, Kapelle gegenüber dem Geistlichen einer christlichen
oder einem christlichen Bethaufe stört, wird mit Konfession oder dem Gestlichen einer nichtchristunterArrest bis zu drei Monaten bestraft.
lichen Glaubensgemeinschast erfolgte,
Wenn infolge eines solchen Unfuges der liegt deri Schuldige: der Gefängnishaft nicht
Gottesdienst unterbrochen oder der Unfug voEn unter drei Monaten.
Wenn eine Person nichtchristlichen
81.
mehreren Personen verübt wurde, so trifft, den
Glaubens, auch ohne Anwendung von Gewalt
Schuldigen die Strafe des Arrests.
Wenn der im ersten Teil dieses Artikels er- oder strafbarer Drohung, iemand, der bei ihr
wähnte Unfug in-.der Absicht verübt wurde, den in Dienst, Lehre oder Arbeit steht, an der ErGottesdienst zu«stören, so wird der Schuldige füllung ihrer religiösen Pflichten oder an der
mit Gefängnis-haft b.estraft..
von der betreffenden Konfession vorgeschriebe.
Wenn aber "· der-in solcher Absicht gestörte nen Heilighaltung des Sonntags resp. eines
wird dieselbe beGottesdienst unterbrochen werden mußte, so un- anderen Feiertags hindert,
terliegt dserSchuldige TeiiieriGefängnishaft bis straft mit: einer Pön bis zu fünfzig RubeL «
»
(Schlußssolgt.)
zu sechs Monaten·
76. Wer eine in Rußland gesetzlich aner-
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sie unfesemi Ali-s
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Momentaner Verschluss
«

«

,

des Tisches und aller Seitenschubladen mittelst Rolljelousie. Bequem,
durabel, elegent und nicht teuer; aus Eichen-, Nusss und Rotholz,
amerikanischer Polirung, welche nicht durch Tintenkleckse beein-

.

»

·

.

trächtigt wird. Kote-lege gratis.

so

Es wird höflichst gebeten, genau auf die Firma zu achten:

Haupt-Magazin schwollisth-Ameril(anisclier varvqllltommnster
comptoir- uncl sibliotlick-Einriclltunq

.
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Senatsentsehejzung
«

Rückkehrenden Emigrfariiten

-

Innern

gemäß einer dem Minister des
erteilten Ermächtigung ersorderlichän Falles
U n te r st ü tz u n g e n erteilt werden, dieszjedoch
3000 Rbl.
insgesamt die Summe von
jährlich nicht übersteigen sollen»
"
or
Der dieser Tage zum hiesigen Z e
ernannte Herr V a b a n o w ist, wie das-.,,,Rig.
Tgbl.« mitteilt, in den Ostseeprovinzen-saufgewachsen und war als
in
Oesel tätig, wo er zuerst die Aufmerksaijzkeit
die Erpresfungswirtschast seines Vorgängers
im Amt, des damaligen Kreischesssudn Oesel,
Kassatzki, zu lenken suchte. Später suchte-er um
seine Versetzung in das Nordwest-Gebiet?nach.
Herr Babanow ist der Landessprachen vollIT ·
ständig mächtig.
Riga. Der beschließendesAdel sk o n nie nt
der Livl. Ritterschaft tritt, der. »Düna-«Z·« zufolge.
am 5. Mai zusammen.
Dem erblichen Ehrenbürger Paul-Kerko v in s ist, der »Livl. Go"uv.«-Z." zufäng
die Weiterführung der in Riga, DomLPlatz M. 5,
Das Projekt d er Eisenbahnlinie
befindlichen T y p o g ra p h- i e, Li-thogra«phie,
T ap s- Rs he w ist, der »St. Pet. Z.« zufolge, Stereotypie,
Photolitographie,
«Pho-toi·tjpie,
von der Kommission für Eisenbahnbauten in Zinkographie und
Schriftgießerei,.die biVer dem
ihrer am 17. April unter dem Vorsitze des preußischen Untertan Wilhelm Scheffers
geDirektors des Eisenbahndepartements E. K; I
hörten, gestattet worden.
Ziegeler von Schaffhausen abgehaltenenSitzung
Die Kommission ist
abgelehnt worden.
Estland. Zu der bekannten Un
derPrüfung
der Frage zu
nach eingehender
heit auf dem Lande im Hapsaslschen
Ueberzeugung gelangt, daß die fragliche Eisen- Kreise gesellt sich neuerdings-, wie den
bahnlinie die Nikolaibahn nicht entlasten würde, Beob.« geschrieben wird, eine andre nicht zu
da letztere fast ausschließlich dem St. Peters- unterschätzende Erscheinung-, bedingtdurch »den
burgers Hasen Waren zuführt, und daß sür.die. Bau der Kegel-Hapfaler Eise"nsbijshn.
Waren aus dem Moskauer Rayosn der kürzeste
Rohe daherwandernde Arb ei-te-rba"nd""en
Weg zum Meere über Kreuzburg nach Riga machen den Verkehraus der Poststraße unsicher.
führt; somit würde die Bahn Rshew-«Taps Sie treiben Unfug aller Artk Passiinteli
nicht vorbeigelassen und-wenn
hauptsächlich auf den sehr geringenxLokalverkehr insultiert,
wird, so erhält eines der Pferde
einmal
erzwungen
dies
angewiesen sein und voraussichtlich nicht
Obligationen
getilgt
einen Hieb mit· dem stets bereit -««"-gehaltenen
so viel einbringen, daß die
werden könnten.
Endlich würde die fragliche-.- Knüttel, sodaß die erschreckten "Pserd«e«-siths"zur
Bahn den Bau der ins Auge gefaßten neuen-· Seite werfen und das Gefährt in den Strebßem
Linie Wolokolamsk-Narwa, welche eine ganze graben zu stürzen droht, wobei -der«««Pasfan

so

:

erksgkte

Kommission den Bau der Eisenbahn » » «shew-.
Taps für unerwünscht.
,"
. z
:
Der Erlaß von-Steuerrüclst·änd en der ärmsten Einwohner-ist nacheinerspom
»Rish. West.« mitgeteilten
d en
Städten und Landscha« ten
formell nicht erlaubt; da fievxjedoch
Summen zu wohltätigen Zwecken bestimmen
können, sind bezügliche Beschlüsse wegöii der
formellen Jnkorrektheit allein nfliicht zu
’
kassieren.
sollen

-

-

ns

Bauerkommissar

aus

-

·

«

c

.

von Städten berühren würde nnd;-;«da·her
durchausf wünschenswert erscheint, unmöglich
die
machen. Aus allen diesen Gründen
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Montag, den 21. April (4. Mai)

Annahme der Jnserate
bis 11 U r Vormittags. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmalidigeer n ertion Kopfw»
30
Durch gie Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 ZEng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite

·

Preis mit Zustellmtq .
jährlich 7 Rbl., halt-jährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rbl»
·
monatlich 80 Kop»
na ch auzwä r t St jährljch 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25.K.
.
Preis ver Einzelunmmer 5 Hopz

"

«

xliirpt schr- Zeitung".)

l·s »Von-«-

"

Erscheint

a tsgen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetSprechstunden der Reduktion von 9——ll Vormittags.

Zeitung

:

Inland

Die Religionsverbrechen qim neuen

Kriminalkodex.-

l.

der Verletzung
derßsestimmungen zum Schutze des
Glaubens« hat, der »St. Pet. Z.« zufolge,
im neuen Kriminalkodex folgenden Wortlaut:
Art. 73. Wer den Dreieinigen Gott, die
Mutter Gottes, die Heilige Jungfrau Maria,
die Himmlischen Heerscharen oder die Heiligen

.Das Kapitel

»Von

Arrest bestraft.
.—74. Wer

1) die Einrichtungen

haupt schmäht;

dieser Ausschrift veröffentlicht die
»Balt. Wochenschr.« aus der Feder vonGuido

naten.

«

unseres Klimas

cNachdruck verboten.)

Im europäischen Wetterwinkel

lichen Atlantischen Ozeans.
Jm Allgemeinen wußte man ja schon lange, Vetsebriese von Paul L i n de n b er g. VI. a
daß der Golsstrom mit seinem warmen Wasser Von Saloniki nach Monastyr.
Geschichtlicher
Die BeGroße Eindrücke
erheblich zur Erwärmung der Küstengegenden Boden.
Ankunft in Monastyr.
Europas beiträgt. Trotzdem war es aber bis- wachung der Bahn.
Monnstir, 22. (9.) April.
her nicht möglich, vorauszusehen, ob wir z. Bund
Es
denkwürdiger,
geschichtlicher Boden,
einem warmen oder kalten Winter
Frühist
von
über
Saloniki nach Moden uns die Bahn
ling entgegengehen. Professor Petterson in
Stockholm hat nun in mehreren Abhandlungen nastyr in zehn Stunden führt« Die Heerschadeutlich den jeweiligen Zusammenhang zwischen ren Philipps von Macedonien und Alexanders
gewagunserer Witterung und den Wassertemperaturen des Großen sammelten sich hier zu kühn
des Atlantischen Ozeans nachweisen können. ten Eroberungszügen, wie sie vor- und nachher
Jst die Oberslächentemperatur des nie die Welt gesehen, und das kleine, mißachnordatlantischen Meeres unter dem tete Reich der macedonischen Herrscher vor PhiMittelwerte, so können wir einen kalten lipp ward der Schrecken von Rom und Athen,
Winter mit langandanernder Schneedecke und der persischen und indischen Länder. Und späspätem Crwachen der Vegetation im Frühling ter, als nach kurzer Herrlichkeit der so plötzlich
erwarten (rgl. Ostenseld: ~De internationale aufgegangene Glanz erloschen, welch’ verwirrendes, blutiges Getümmel sahen diese zu hoher
Havundersögelser»).
Leider beschränken sich die erwähnten inter- Kultur gelangten Gebiete! Mit ungehteurer
nationalen Arbeiten vorerst nur aus die Nord- Wucht wurden sie von den gallischenlMässen
-

Schneider folgenden interessanten Aussatz.
Im Jahre 1899 wurde auf einer Konserenz
von Vertretern der an die Ostsee und Nordsee
grenzenden Staaten zu Stockholm und im Mai
1901 aus einer ebensolchen Versammlung zu
Christiania beschlossen, nach gewissen, von sachkundigen Delegierten der interessierten Staaten
aufgestellten Regeln gleichartige und möglichst

"

.

gleichzeitige Untersuchungen über Temperatur
und Salzgehalt des Wassers, Temperatur und
Druck der Luft, Wetter, Plantton, Fischwanderungen und Fischbrut anzustellen Ein Zentraleomitå, bestehend aus Vertretern verschiedener
Staaten und verschiedener Wissenschaften, hat
seinen ständigen Sitz in Kopenhagem leitet die

überschwemmt, Pyrrhus folgte mit seinen"«Heeren, die Römer durchzogen sie kampfentflammt,
wird es gelingen, auch Frankreich, dann rangen hier die Byzantiner mit den kühn
und. Portugal sür die gemeinsame emporstrebenden slavischen Völkerschasten, -znmal
BalEtsch-s zu interessieren. . Dasßesultat wäre in den"Bulgaren, um die Vorherrschiift
siegreich
weit
umsangreichere
Ersdrschung kan, bis» die Ozmanen erschienen-Kind
diesemzall eine
Kbewllidie Fettne- dpes Propheten-wehm»ließeu,·
DIE-ves- geexsssssskiYstev

;

einzelnen Enqueten in gemeinsame Bahnen und
veröffentlicht die gewonnenen Resultate in seinen
~Bullet.ins des resultats acquis pendavnt les Courses

und Ostsee, das Eismeer im Norden Europas
und den nördlichenTeil des AtlantischenOzeuns

lHossentlich

«

IlSpasnien
und Ausdehnng

Obgleich die Untersuchungenspnoch lange» nicht

mit der- gewünschten Intensität

und Gebräuche der lichen zur Vornahme dieser Gebräuche heranzuGhristenthums über- ziehen, unterliegt: dem Arrest bis zu drei Mo-.

-

Unter

,

.

des

von den
Temperaturverhältnissen des nördhängigkeit

Internationale Meeresforschung
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orthodoxen Kirche oder
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oberen-begonnen haben, jin-ben siejdoch terms
tateressxgntt YllUeraktitch Leichtig- Resultetespxees
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werden

Blau schimmerte das Meer herüber und
Morgensonne lag auf demsftachen WeideZug
land, als um die siebente Stunde
Saloniki verließ. Aus den kleinen Dörsern"ragten gleich Kastellen die Wohnstätten der weh-thabenden Grundbesitzer hervor, sestgemauerte Vehausungen mit turmartigem Aufbau, der unten
nur Schießluken enthält und bei einem Ueberfalle den Bewohnern als Festung Dient, indes
sie sich so lange halten können, bis Unterstützung
naht. Denn ganz sicher ists hier immer noch
selbst nicht in der nahen Umgebungvon
nicht
Saloniki, und ein guter Revoloer, ein schusfers
Gewehr gehören zur nötigsien Ausstnttiing
Griechen sagen: »Lieber tausend Jahre unter tiges der
~Campagna«,. dem Lande. Jm Hinden
auf
Bulgaden Türken, als zwei Jahre unter
das bulgarische Bandenwesen ist«-die
blick
auf
ren«, nnd ähnlich dürften wiederum die letzteren, ferner die Serben, die Walachen, die Al- mtlitärische Bewachung der Bahneine sehr-sorgsame; Patrouillen «zu Fuß und zu
banesen denken.
jeder
Niemand traut feinem christlichen Nachbarn btickt man längs der Geleite,
und jeder
jedeßtücke
vom anderen Stamme Gutes
.»Kommen stelle GensdarmeriesPosten,
bewacht,
Tunnel
werden
doppelt
in jnit-sdießulgaren an die Spitze,
können wir schon
Reigleich einpacken und verschwindenE Meinen die ten, auch in schnell errichteten LehmSerben. Vor einem kräftigen Bulgaren hegt sig-Baracken sind die Soldatenuntergebrckchtz
Jedermann hier berechtigte Belstgnisn UUVWM einzelne Ortschaften haben eine Einquiirtiekktjig
ist einig im Haß gegen den bulgarifchen Groß- von 60 und mehr Mann erhalten.
Rechtsseitlich der zweiten StationyKelrdelak
machtskitzeh während man gndrerseits Furcht
geheimen
Plänen führt der Weg zur Stätte "der-ehietirtiifigietj-EPSFFI,
hat vor allerhand ~«UUbSWUBteU««
der
der
Phantasie
Rußland«s, die in
Bevölkess jener freudigen macedonischenL
rung; auch der türkischen sowie in der politisg der Alexander der Große geboretisl;stiiF-rd,ssvdnschen Unterhaltung dern meist national sehr eng-I welcher aber heute nichts-EntsehickHerbMåiHisgebDiek
ben ist« außer
begrenzten gefelligen Kreises eine große
Von neuem aber sucht sich jetztletztere emporzuringen zu keckem Wagnis und Xzu selbständiger Machtentfaltung. Die Losreißung Griechenlands, Rumäniens, Serbiens, Bulgariens vom
türkischen Staate hatdie in Macedonien lebenden
Zugehörigen jener Stämme mit gährendem Selbstbewußtsein erfüllt und läßt ihre Blicke sehnsüchtig über die Grenzen schweifen, von dort Hülfe
erwartend. Aber von wem und für wen? Zu
viele sind’s, die hier auf Beistand von draußen
harren, non denen jeder für sich den besten Teil
des fetten Bissens beansprucht. Und keiner gönnt
dem anderen auch nur das geringste. Die
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Fevifletone JüternqtionaleMeeresforfchung.
Jm eukopäischen WetterwinkeLMannigfal t ig e s

oder einen Gegenstand der religiösen Verehrung
dieser Glaubensgemeinschaft mit Wort oder
Tat verunglimpft, wird, falls, ein derartigesVerbrechen sin einem Bethause der- nichtchristlichen Glaubensgemeinschaft oder bei einer öffentlichen Kultushandlung derselben verübt wurde,
mit Arrest bestraft.
Wurde das Verbrechen aus Unverstand,
mangelnder Bildung oder im Zustande der
Trunkenheit verübt, so unterliegt der Schuldige
dem Arrest bis zu einem Monat oder einer.
Pön bis zu hundert Rubel.
77. Wer durch unanständiges Geschrei,
Lärm oder anderen Unfug die Kultushandluug
einer in Rußland gesetzlich anerkannten nichtchristlichen Glaubensgemeinschaft unterbricht,wird,
wenn. ein solches Verbrechen öffentlich oder im
Gebethause verübt wurde, bestraft mit: Arrest.
sbis zu drei Monaten.
78. Wer einen Christen ohne Vornahme
der christlichen Gebräuche beerdigt, ohne daß
besondere Schwierigkeiten vorlagen, einen Geist-

-

-

-

kanntenichtchristlicheGlaubensgemeinfchaftschmäht

--
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Vizegouverneur. Win d au: Nichtbestätigungen.
verSt. Pet«ersiburg: Schafrow spurlos
C
r
Dementi.
a
Ein
o
ile-w:
M
h
h
schwunden.
kow: 50 Tage unterder Erde. Finnland: Zu
den Ausweisungen.. Tageschronik.
Politischet Tages-beruht
Lo-kales. N;eueste»-Post. Tele-

so

-

Jota-iud: Die Religionsverbrechen im neuen
Kodex Bahn Taps-th«ew.« Erlaß von Steuerrückständen. Emigrantenunterstützung. Vom
neuen ,Zensor. Ri ga: Adelskonvent. Personalien. Estland: Unsicherheit Vom Bahnbau.

Gottes schmäht; werdie heiligen Sakramente,
das heilige Kreuz, die Reliquien, Heiligenbilder
oder andere der orthodoxen oder einer anderen
christlichen Kirche heilige Gegenstände mit Wort
oder Tat beschxismpstz wer die Heilige Schrift,
die orthodoxe Kirche und ihre Glaubenssätze
oder überhaupt den christlichen Glauben schmäht,
unterliegt für diese Gotteslästerung oder Veschimpfung desHeitigtums wenn dieselbe verübt
wurde
1) während des öffentlichen Gottesdienstes
oder in der Kirche: der besristeten Zwangsarbeit oder der Verweisung zur Ansiedelung;
2) in einer Kapelle oder einem christlichen
Bethause, oder öffentlich,« oder in verbreiteten
resp. öffentlich ausgestellt-en Drucklegungen, Briefen oder bildlichen Darstellungem der Verweifung zur Ansiedelungz
3) in der Absicht, ein Aergernis unter den
Anwesenden zu erregen der Ginsperrung im
Korrektionihause bis Fu drei Jahren oder der
Festungshaft bis zu drei Jahren.
Wenn· aber die Gotteslästerung oder Schmähung des Heiligtums zwar unter den erwähnten Umständen stattgefunden hat, jedoch auf
Unvernunft, Vildungsmangel oder Betrunkenheit
wird der Schuldige mit
zurückzuführen ist,

.
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Rechtsauwaltsgehilfe P. Schulz ist, der »Rig.
Awife« zufolge, in diesem Amte vom Kurländischen Gouverneur nicht bestätigt worden.
Solches wurde der Stadtoerordneten-Verfammlung am 16. April bekannt gemacht, an welchem
Tage sie über 12 Fragen, darunter über die der
Wahl des Stadthaupts, zu verhandeln hatte.
Es wurde beschlossen, letztere nach 14 Tagen
vorzunehmen. Der zum Stadtratnnd Stellvertreter des Stadthaupts erwählte Dr. A. Blau
ift in folchem Amte bestätigt worden.

Flucht

einer Leprakranken

»

»
;

.

;

?Garantien, als es allein die Sorge und die
iKoften für die Herstellung der Ordnung in der

Mandschurei auf sich
St.

genommen hat. Das
Petersburger Kabinet hat auch immer gel-

;

»

-

Die

russischen Gesandtschaft in Peking und der
chinesischen Regierung gepflogen. Rußland hält
sich für um so berechtigter zur Forderung dieser

tend gemacht,

daß Rußland in Bezug auf die
chinesischen Regierung
hinsichtlich seiner dort zu fchützenden großen Jnteressen zu unternehmen hat, eine besondere
Stellung einnimmt. Diesen Interessen kommt
übrigens ein universeller Charakter zu, da die
Transsibirische Bahn dazu bestimmt ist, eine der
größten Adern des internationalen Verkehrs
zu
werden. Die russische Gesandtschaft in Peking
hat kürzlich der chinesischen Regierung eine in
Tone gehalteneNote
freundschaftlichstem
übermittelt, in welcher die erwähnten Garantien
Schritte, die es bei der

-

-

-»

-

.

rder

·

St. Petersburg, f2O. April. Wie der
~Mosk. List.« berichtet, ift der wegen verschiede- breiteten ~übertriebenen Gerüchte von angeblich
ner dienstlicher sMißbräuche gerichtlich abgemübermäßigen Ausweisungen von Personen, die
,teilte, aber gegen Kaution auf freiem Fuß be- für die staatliche Ordnung und die öffentliche
laffeue frühere Kronftädter Po lizeimei fter Ruhe schädlich sind-« »Als kester Beweis für
Seh afrow aus seinem Aufenthaltsort im die Unbegründetheit derartiger Gerüchte kann
Rayou des 2. Petersburger Bezirks s p urlos dienen, daß diese strenge, aber durchaus
- verfchwun den und konnte trotz energinotwendige
Maßnahme eines zeitweiligen
Recherchen
ermittelt
Verbots, sich innerhalb der Grenzen Finnlands
.fcher
bisher nicht
werden
aufzuhalten, nur gegen wenige Personen angeWie die »Lib· Ztg.« erfährt, ist für wandt worden ist-« Nach der »Finnlands All·
den 18.-21. Mai der Besuch des englimänna Tidning« zählt die ~Finl. Gas.« dann
schen Königs am rusfischen Hofe angemeldet folgende 7 Personen aus: Bankdirektor Graf
worden.
Manner.heim, carni. jur. Jonas Kastren,
«

.

HBürgschaften für die Sicherung der Ordn ung zum Schutze des bezeichneten
Jweges für unerläßlich gehalten. Die SchienenVerhandlungen hierüber werden gegenwärtig zwischen

bestimmt werden«
Wir übergehen die recht widerspruchsvollen
Meldungen, die in dieser Affäre aus Washington
und Peking nach Europa übermittelt werden,
und beschränken uns auf die Wiedergabe eines
telegraphischen Resumås über die diesbezüglichen
neuesten Erörterungen im englischen
Unterhause. Es wird über die UnterhausiSitzung vom vorigen Donnerstage aus
London telegraphiert:
Der Unterstaatssekretär des Auswärtigen Amts führt in Beantwortung einer Frage
betreffs der MandfchureisAngelegenheit aus, daß

Buchhändler Wenzel Ha

g«elstam, Gutsbe-

aus einem St. Petersburger Hospital hat die sitzer Baron Magnus Viktor v. Born, Konsul
oft erörterte Frage wieder aufgerollt, ob Lepra- Eugen Wolf, Fabrikant Reguel Wolf und
kranke wider ihren Willen zum Verbleiben im Hoirat Abraham August Fellman.
Wei-

dem mitten im Grün gelegenen Karaseria kurze
Rast gemacht, berühren wir eine zweite ehemalige Residenz der Könige Macedoniens,
-Wodena, das alte Edessa, in dem Philipp, der
Vater Alexanders, seinen gewaltsamen Tod gefunden. Auf trotzigem, aus Tropfstein gebildetem Bergvorsprung, von dem sich silberne
Wasserfälle in die tiefe, grün besponnene Ebene
« ergießen, während aus der Ferne der Olymp
weißschimmernd majestätisch herübergrüßt, ruht
der Ort mit seinen weißen Häuschen so maleritch,
friedlich und idyaisch, daß sich unwillkürlich ein bewundernder Ruf auf die Lippen
drängt. »Hier sollten Sie bei Jhrer Rückkehr
Station machen,« sagte mein kundiger, liebenswürdiger,
einer Jnspektionsreise begriffener
Begleiter, Bauinspektor Hochgraßl; ~fast garnicht besucht wird die Stadt von Touristen und
sie bietet doch so viel in jeder Beziehung««
»Gut- abgemacht, auf der Rückfahrt

di Weide getrieben werden. Keuchend, dichte
graue Dampswolten auspuffend, schleppt die
Maschine langsam die schwere Last bergan;
großartige Ausblicke eröffnen sich in ernste Gebirgstäler mit blinkenden Sturzbächen, von allen
Seiten schieben sich die Berge zusammen, Eis
umhüllt ihre Häupter und dichte Schneeselder
erstrecken sich bis zu ihren Füßen
es ist eine
Alpenszenerie von wilder Wucht und überraschender Roniantik. Und sie steht in schroffstem
Gegensatz zu den wohlgepflegten Getreideseldern
und den blütenüberschütteten Obstbäumen der
pelagonischen Ebene, in die jetzt unser Zug
hinabrollt, und dort unten taucht nun Monastyr
auf, hinter ihm aber die lange, stolze Kette der
eisumpanzerten Neretschkasßlanina-Alpen,
zwischen denen der 2300 Meter hohe Peristeri sein
fpitzes Haupt hoheitsvoll in die Wolken recktBrrt Man merkte bei der Ankunft in Monastyr die Nähe der Eisriesen ; es war bitter
bleibe ich hieri«
kalt, daß man sich sröstelnd in die Mäntel
» Hinter Wodena klimmt die unter umsichtighüllte, und siehe da
Schneeslocken wirbelten
ster deutscher Verwaltung stehende Bahn immer lustig
und
der
grundlose
herab
Schmutz bestähöher in das Gebirge hinein, durch zahlreiche tigte die Mitteilung,
daß am Morgen der
Tunnels geht’s und über lange rasselnde Eisenhier noch 10 Zentimeter hoch gelegen
bahnbrücken, welche jähe Abgründe überspannen. Schnee
—«
die wir aus der südlichen Pracht
uns,
für
Dann plötzlich in der Einsamkeit ein liebliches Salonikis kamen, kein angenehmes
Willkommen.
.-Landschastsbild: der weite Qstrowo-See mit sei(Forts. solgt.)
nen grünlichsblauen Fluten und der massigen,
schneebedeckten Felslette als Abschluß, bald dahinter der PeterskasSee, an seinen Ufern ein;.zelne.— Dörfchen, deren Herden von bewaffneten,
in« saltige, dunkle Mäntel gehüllten Hirten auf
-

so

.

aus
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Den 21. April (4. Mai).
genhafter Denunziation an.
Dr. Ljulju
einer der jungfenomanischen Publizisten.
Die Mandschurei-Frage.
Die von ihm in Wiborg herausgegebene ZeiDas Dementiereu von russischer Seite und
tung war die erste,.die von dem gegenwärtigen das Jnterpellieren von
ausländischen ParlamenGeneralgouverneur unterdrückt wurde, Er war tariern in Sachen der durch die Reutersche
jüngst Mitbewerber um den Lehrstubl der PhiloAgentur in die Welt gesetzten Forderungen Nuß(Anm. der »Finl. Gas.«: »Ja dem lands an China betreffs der
sophie.
Mandschurei nimmt
Verzeichnis der Zeitung »Aftonbladet« sind ziemlich ungestört seinen Fortgang.
außer Ausgewiesenen noch Namen angegeben,
Es darf einstweilen als einigermaßen gewiß
deren Träger freiwillig das Gebiet angenommen werden, daß einesteils von einem
verlassen haben, ohne eine Ausweisungs- russischen Ultimatum an China, wie es das
verfügung erhalten zu haben
vielleicht unter Reutersche Bureau kennzeichnete, nicht die Rede
dem Einfluß des beunruhigenden Bewußtseins ist. daß aber andernteils Rußland gewisse Forihrer Schuld.")
-Wenn das Vorstehende«, derungen zur Sicherstellung seiner-Interessen in
fügt die »Finl. Gas.« hinzu, »für richtig zu der Mandschurei nach deren Räumung geltend
halten ist, so sollte es allein völlig hinreichend gemacht hat. Das Letztere deutet auch ein Arerscheinen für die Anwendung jener Strafe, tikel der »Now. Wremja« an, wo es u. a.

ist

der Austausch von Mitteilungen
den
beteiligten Mächten noch im Gangezwischen
Die »Resei.
gierung habe jedoch aus vertrauenswürdiger
Quelle die Bestätigung der Nachricht erhalten,
daß die russische Regierung erklärt habe, sie
habe keine Kenntnis von dem angeblichen
»Abkommen und daß sie jede ihr nachgesagte
Absicht von sich weise, ausschließliche Vorrechte
in der Mandschurei anzustreben oder Versicherungen, die sie hinsichtlich jener Provinz abgegeben habe, nicht erfüllen zu wollen.
Gibson
Pow les (kons.) fragt an, ob im Hinblick auf
die im Artikel 9 der Haager Konvention enthaltene Empfehlung, internationale Streitigkeiten,
einer verschiedenen Würdigung ·von Tatssachen entspringen, einer internationalen

-

Idie

lUntersuchungskommissionzuüberweisen,
die Regierung erwägen wolle, ob es sich-empfehle,

Mannigfaltiges

--

Auf der StreckeSosnowice-anran der Warschau-Wiener Eisenbahn««·war
der Verkehr des vielen Schnees wegen einige
Tage sast ganz eingestellt. Als man endlich
wagte, in der Richtung nach Warschan einen
Personenzng abzulassen, erhielten ans sämtlichen
Stationen dießeisenden dritterKlasse
Frei billetsz sie hatten aber die Pflicht,
wenn etwa der Zug im Schnee stecken bleiben
sollte, sofort auszusteigen und bei der Weg-—schasfnng desSchnees mit tätig einzu greifen, was sie auch bereitwilligst getan
sch

haben.
——

Die

Jdealbraut

Kronprinzen

des

Ueber d enKindersegen derßerli ner Famili enmüt ter geben die nüchternen Ziffernreihen einer Tabelle interessante
Ausschliisse, die das Statistische Amt der Stadt
Berlin über die Geburten im Jahre 1902 veröffentlicht Darnach hat den Record in Kinderreichtum eine -Mama, die im Alter von 45 Jahren stand, mit dem 28.
ichreibe:achtu n dKinde erreicht. Jhr am
zwanzigstien
nächsten stand eine Familienmutter, die mit 41
Jahren bereits 23 Kinder der Welt geschenkt
hatte; drei andere beglückten im Alter von
40, bezw. 43 und 46 Jahren ihre Gatten mit
dem 21. Kinde. Mehr als ein Dutzend Kinder (13 bis 20) konnten im genannten Jahre
246 Berliner Frauen ihr eigen nennen; gerade
ein Dutzend mal hatte sich der Storch bei 169
Müttern eingestellt. Den jugendlichsten Müttern, Damen von 16 Jahren, von denen 11 ihres
ersten, eine ihres zweiten Kindes sich erfreuten,
standen zwei Damen im Alter von über 50
Jahren gegenüber-, von denen die eine ihr Erstgeborenes, die andere ihr 4. aus der Taufe
heben konnte.
Eine Million für ein IdealDienstmädchen. Aus Chicago wird geschrieben: Der Bankier Farson, ein bekannter Millionär, erklärt sich in einer Annonce
bereit, einem Mädchen (nicht zu jung), das gewillt sei, in sein Haus einzutreten und bis
in
seinem Ende als Stubenmädchen zu dienen, zu

deutschen

DiefranzösischeFrauen-

-.

zeitung »Femina« hat im Interesse des deutschen Kronprinzen eine eigenartige K o nk u r r e nz
veranstaltet. Das Blatt hat nämlich kürzlich
seine Leser-innen ersucht, dem Kronprinzen eine
Braut zu wählen. Die Reduktion nannte folgende Kandidatinnem die Prinzessinnen Hildegard und Annunziata von Bayern, Alice,
Margarethe und Patricia von Großbritannien,
Eva von Vattesiberg Thyra von Dänemark,
Beatrice von Sachsen-Coburg und die Jnfantin
Maria Theresia. Jene Leserin des Vlattes,
welche den Namen derjenigen Kandidatin erraten würde, der bei diesem Plebiszit die meisten
Stimmen zufallen würden, sollte als Siegerin
eine reizende Haarnadel im Preise von 800 Fr. seinem Testament eine Million Dollars
erhalten« Diese Prinzessin, die von den meisten zusetzen nnd dies ganz abgesehen von einem
Damen ausgewählt würde, sollte also so etwas reichlich
zagemessenen
nnd Geschenken.
wie die Idealbraut darstellen. Das Ergebnis Allerdings müßte die Lohne
Donna das
betreffende
der Konkurrenz wird in vier Wochen ver- Ideal eines Mädchens im Sinne Farsons seine
öffentlicht Der deutsche Kronprinz wird . ge- als erforderliche Eigenschaften werden, n. anwiß hocherfreut darüber sein,daß. ihm dieschwere geführt: das Mädchen muß 4»ideal« text-reiten-f
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der

russischen Regierung

vorzuschlagen,

daß

können, sie dars nie schmollen, muß sich aller
vulgären Ausdrücke enthalten, klug sein und
wissen, daß sie nur eine Dienerin sei. Sie darf
nie zu Fremden von Familienangelegenheiten
sprechen, muß besonders nett angezogen sein,
eine gute Köchin, treffliche Wärterin sein und

sich
ihre Kleider selbst machen. Dies sind so
einige der Anforderungen des Krösus. Au Anträgen wird es ihm nicht fehlen.
Jn Amerika werden die r eich sten
Leute immer närrisch er und geberden
sich, als ob alle Tage Fasching wäre. Jetzt ist
es dort Sitte geworden, daß ein Millionär,
der etwas
sich hält, am Vorabend seiner
ein Junggesellensouper giebt, an dessen
chluß Möbel und »bric-å—brae« im Wert von
Tausenden vernichtet werden, um die Verachtung
für das Geld zu zeigen. Tepptche werden
zerschnitten, Spiegel zerschlagen und zerbrochenes
Porzellan wird knöchelties
dem Boden des
Eßzimmers zerstreut. Wer am meisten Möbel
zerstört, ist der seinste Kerl Diese stolze Verachtung des Geldeswurde kürzlich in Los Angeles so weit getrieben, daß vom Hause des
Wirtes nur die Wände und das Dach übrig
Die Gäste verbrannten sogar die
blieben.
Kleider des Haushofmeisters und badeten dann
in Champagner
Das nennt man noch
-

aus

gochzeit

aus

-

Kultur!
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—Folgendes

humoristischeWah-

linserat enthält der ~Dresd. Anz.« als »Eingesandt«: »Der gewissenbaste Wähler nimmt sich

für den 16. Juni keine Reise vor, lehnt Einladungen ab, die ihn an der Ausübung seiner
Wählerpflicht hindern, veranstaltet keine
Hochzeit u. f, w. Es kommt auf jede Stimme
ent Wenn die liebende Braut aber nun gerade
az
am 16. Juni heiraten will ? Dann heißt es
.
-den.-»Oesietx exk- Psssjtchs- MICHAEL-ENGEL »Wer die Wahl hat, hat die Quali«
«

·

Windun. Der von der neuen Stadtverordneten-Versammlung zum Stadthaupt erwählte

.

s f

Vizegouverneur von Estland,
Kammerjunker des Allerhöchsten Hofes-, Kollegienrat Giers, ein Sohn des verstorbenen Ministers des Aeußern N. K. Giers.

.

;

ernunnte

der neu-

tung,aberuntersorgsamerrussischer

Aufsicht bleibe; die für beide Mächte gemeinsame Gefahr bestände darin, daß ausländische Missionare, Unternehmer« Kaufleute und
hauptsächlich politische Agenten eine Rußland
feindsetige Propaganda begönnen, zu dem Zweiks
mit China zu broullieren. Wir brauchen
Uns
einen soliden Frieden mit
China und als UnterPfand des Friedens einen entschiedenen
unbestrittenen Einfluß in derSibirien
benachbarten Provinz.«
» Sehr plausibet kciugt, was iu einer der offiztösen Wiener »Pol. Korr.« ans St. Petersburg zugehenden Mitteilung gesagt wirdwo es heißt:
»Die russischeßegierung hält an dem
Entschluß fest, die Mandschurei zu räumen, wie
sie bereits den südwestlichen Teil der Provinz
Mukden geräumt hat. Selbstverständlich erachtet
siedie es aber dabei für eine Notwendigkeit, über
höheren Interessen, die sie dort zu
hat, zu wachen. Unter diesen Interessen schützen
steht in
erster Linie dasjenige der Transsibirischen
Bahn, welches erheischt, in Niütschwang
eine Ordrung der Dinge
aufrechtzuerhalten, die
für gute Sanitätszustände Gewähr bietet.
Ferner wird in Petersburg eine Reihe von

i

-

Ansicht läßt sich das gemeinsame Interesse
Rußlands und Chinas dahin fassen, daß die
Mandfchurei unter chinesif cherVerwals

»

linie nähern sich ihrem Abschluß.
Wie der »Rev. Beob.« hört, ist

-

schrecken, indem sie die Verschlingung
der Mandschurei in der Perspektive zeichnet.
Wir
können die Chinesen beruhigenz nach unserer

:

Kegel begeben, um beim Bau der Linie Kegel-Hapfal tätig zu sein. Auf der Station
Pleskau langen täglich 250——350 Erdarbeiter
und Zimmerleute, vorzugsweise aus dem Rshewschen-Kreise, an und begeben sich weiter nach
Kegel. Auch Material wird in verstärktem Maße
angeführt. Die Arbeiten an der Telegraphen-

—-

...Die ausländische Presse win die

»

"

-

-

her-»st-

Ehtnesen

!

Uebersallenen ersterer sich endlich entschloß, zu
seinem Gewehr zu greifen, während letzterer,
obgleich im Besitz der Pässe, sich weigerte, ihm
beizustehen und die Namen der Angreifer zu
nennen. Unablässig wurde H. L. von der aufgeregten Bande belagert und befand sich in kritischer Situation, aus der er sich nicht früher
befreien konnte, als bis der mittlerweile herbeigerufene Urjadnik zur Aufnahme eines Protokolls erschien....
Dieser Tage ist, den »New. Jst-w« zufolge, eine Partie Erdarbeiter aus« dem
Witebskischen Gouvernement in Reval eingetroffen und hat sich am selben Tage nach

-

·

von

einem Stein an der Stirn getrofersah H- L sich plötzlich von einer aufgeregten
Arbeiterbande umringt, die ihm den Weg unter
Drohungen versperrte. Der um Beistand angerufene anwesende Inhaber des Kruges sowie
der ebenfalls anwesende Eisenbahn-Dessjatnik
versagten anfänglich ihren Beistand, bis nach
abermaliger energischer Aufforderung seitens des

Kruge

.

Unfug, ausgeführt von Eisenbahnarbeitern, wird

berichtet: Am Sonntag, den 13. d. Mts., begab sich der Bauer H. L. mit seinem Begleiter
zum Hellamaschen Jahrmarkt und kehrte um 2
Uhr Nachmittags im W.-schen Kruge an der
Poststraße ein. Beim Heranstreten aus dem

Nach ter heißt es in der »Finl. Gas.«: »Die Hand-v die die erwähnten Personen betroffen hat; Es
Hospital gezwungen werden können.
Angabe der ~Now. Wr.« hat der Oberarzt des lungen, die als Grundlage dieser Ausweisung ertibrigt nur noch zu erwähnen, daß die Mehrgedient, sind uns nicht genau bekannt, aber zahl von ihnen auch
Kalinkinospitals erklärt, daß keine strikte WeiVerfasser der bekannten
sung der Medizinalbehörde dieserhalb vorliege- man lese, wie z. B. Stockholmer Zeitungen »Relation betreffs der RussifizierungssMaßnahs
daß aber zur Zeit in zwei Petersburger Kran- (»Aftonbladet« vom 24.April) davon sprechen. men des Jahres 1900« waren, die als erste-r
kenhäusern, im AlafusowsHospital und in der »Senator Leo Mechelin wurde der Ausweis »Katechismus« des passiven Widerstandes ersung unterworfen wegen jener leitenden Rolle, schien und Methoden für den
Klinit der Mil.-Bllied.-Akadeniie je ein LepraWiderstand gegen die Regierungsmaßnahmen und
kranker wider seinen Willen zurückgehalten wurde. die er während langer Zeit in Sachen der Verihre RealiDa indessen die Krankenhäuser für Leprakranke teidigung des Rechtes Finnlands auf Autosierung empfahl-« Die gleich e Maßn ahme
nicht eingerichtet seien und eine Isolierung nicht nomie gespielt hat, sowie wegen seiner patrio-- der »Ausscheidung von Parasiten aus der Gedurchführbar, so sei dieses Verfahren nicht un- tischen Tätigkeit in der Gefellschaft«.
sellschaft, die für die staatliche Ordnung oder
bedenklich. Den wiederholten Mahnungen zur »Dr. Axel Lille war Gegenstand des Hasses die öffentliche Ruhe schädlich sind«, wird nach
Einrichtung einer Lepra-Baracke, (? der »Finl. Gas.«) der höheren leitenden Perder Versicherung der »Finl. Gas.« auch weisonen, weil er Chefredakteur der »Nya Pressen« terh in in der dreijährigen Periode
habe die Stadt bisher keine Folge gegeben.
angewandt
Die Seh üler der 8. Klasse zweier Pe- gewesen war und im Verdacht stand, seine werden
»unter Beobachtung bedingungstersburger Gymnasien sollen, wie die »Row.« schriftstellerische Tätigkeit in demselben Geiste loser Gerechtigkeit und der erforderlichen Vorberichten, im Sommer eine Reise n »ich Pafortzusetzen.
Herr Konni Zilliakus war sicht, bis in Finnland der das Wohl seiner
32
unter
Glied
der
der »Nya Pressen«, Glied Bevölkerung bedingende
Reduktion
Fühlästina unternehmen.
Schüler
friedliche Verlauf des
rung eines Lehrers sollen sich daran beteiligen. des Eomites (Anmerkung der »Finl. Gas.«: Lebens Eingang gesunden bat-«
gab also ein Comite?«) der großen VolksDen Rektoren und Vorsteherinnen der
Chor-kam Ende Februar war, wie die »Es
vom
1899
adresse
und
die
Knaben- und Mädchenschulen im Lande,
Jahre
hat
Bücher
höheren
»Russ. Tel.-Ag.« meldet, in einer Vulazelschen
der
»Aus
Finnlands«,
neuesten
Geschichte
»Das
staatlichen
sowohl als auch privaten, ist, den
Mine der Bauer Jerochin spurlos
revolutionäre
u.
Revaler
f.
w.
Rußlcknd«
verfaßt.
Blättern
zufolge, von der Ober-schulverschwunden. Am 16. April abends sanKastren,
der
der
politische
Jonas
die
verwaltung
Führer
Einh"altun g der Allerden ihn in einem der unterirdischen Ansbaue
andere Arbeiter, die sein Stöhnen gehört hatten. jungfenomanischen Partei, war ein eifriger Lei- höchsten Festtage zur Pflicht gemacht worDer Unglückliche hat 50 Tage unter der ter bei der Sache des passiven Widerstandes, den.
Die Pensionsgesuche der ihrer
Erd e verbracht und ist zum Skelet abgemagert- namentlich unter der Bauernschaft Oesterbotniens,
aber auch in vielen anderen Gegenden.
Aemter
Graf
enthobenen Staatsbeamten, ReferenduEr ist bei vollem Bewußtsein und seine Kräfte
Karl
mit
Mannerheim
nahm
zusammen
sekretär
F. Stjernvall und Assessor der Zollverkehren wieder. Man hofft, ihn völlig wiederGemahlin,
seiner
der
Aino
MännerSängerin
waltung
B. Grvtenselt, wurden a bschläg ig
herstellen zu können und ist der Ansicht, daß er
heim,
Anteil
der
nationalen
b
lebhaften
an
Arbeit
e
i
ch
es d e n.
in einer Art Lethargie gelegen habe.
Förderung der-Volksbildung und zog sich
zur
Für die wiederholte Weigerung, eine
Mohiletu Kürzlich hatte die »Now. Wr.« schon vor zwei Jahren den besonderen Haß Kommnnalversammlung
zwecks Bornahme der
über den Plan, in Mohilew eine Uni- (? die »Finl. Gas.«) des Gouverneurs Kaigorodow Mitgliederwahlen
die Aushebungskommission
für
versität zu begründen, berichtet und dabei zu. (Anm. der »Finl. Gas.«: »Tatsächlich einzuberusen, hatte Gouverneur Kaigorode den
mitgeteilt, daß der Kurator des Wilnaschen wurde von
Graf und Gräfin Mannerheim, wie
den der Landges
Lehrbezirks bei der Mohilewschen Stadtver- den Lesern bekannt, am 7. Mai 1901 in Hel- Kommunalvorsitzen
Ekenäs,
meinde
Gutsbesitzer P. J. A sch an, im
waltung angesragt habe, ob die Stadt zur Absingfors ein Konzert ~zu patriotischem Zweck« vergangenen Jahre mit einer
Pön von 500
tretung von 60 Dessjätinen städtischer Ländeveranstaltet trotz des Verbots der Obrigkeit, Mk. belegt. Die beim Senat über diese Strassreien sür die in Aussicht genommene Univer- und
zur Sistierung des nicht gestatteten Konzerts versügung angestrengte Klage blieb erfolglossität bereit sein würde. Jetzt erklärt der »Wi- ersorderte es sogar die persönliche Einmischung Um diese
Pön beizutreibem wurde ans Weisung
len sk. West n.« die ganze Nachricht als des Gouverneurs.
Jn
letzter
Zeit
veranstaltete
des
Gouverneurs
am 11. April d. J. beim
eine Ente und behauptet nach »Mittheilnngen die
im Auslande eine Reihe von KonGräfin
eine
Pfändung vorgenomA.
Gutsbesitzer
aus zuverlässigster Quelle«, daß von der Wil- zerten mit dem offen angegebenen Zweck,
»den
men, wobei es sich jedoch erwies daß A. keinaschen Lehrbezirks-Verwaltung keinerlei An- Widerstand Finnlands zu unterstützen-As
Konnerlei psändbares Eigentum besaß.
sragen an die- Mohilewsche Stadtverwaltung
sul Eugen Wolf, einer der ersten Großhänd- Der betreffende finnländische Bollziehungsbeamte
wegen eventueller Abtretung städtischen Grund ler Finnlands, ist in politischer
Hinsicht bekannt beantragte hieraus beim Gouverneur die Umund Bodens für eine Universität ergangen
namentlich dank seiner bemerkenswerten Rede, wandlung der Pön in eine andere Straße, was
seien. Daraus erwidert die ~Now. Wr.«, daß die er bei der Ueberbringung der Massen-Adresse auch
insofern erfolgte, als A-. am 25. d. M·
sie die Angaben über den Antrag des Wilnaschen nach Petersburg hielt; diese Rede zog ihm im Jahre im Nichtzahlungssalle
mit einer Gef äng nisKurators einem ossiziellen Organe, der
»M o 1899 Verfolgungen zu und er verlor sogar sein haft von 60 Tagen bedroht wurde.
Gleichhilewschen Gouvern. Ztg.«, entnommen Amt als KonsuL
e g u el W o l f, zeitig wurde ihm verboten, vor Strafverbiißung
Fabrikantß
und
»Ssew.-Sapad.
habe,
die
Ssl.« bestätigt Bruder des Vorhergehenden und zusammen mit den Ort zu
verlassen. Gutsbesitzer Aschan hat
es, daß in Mohilew die allgemeine Ueber- ihm Besitzer der Fabrik Tainiokoski
am
die
nunmehr
ihm auferlegte Strafzahlung gezeugung geherrscht hat, die oben erwähnte AnSein ~Verrat« bestand in jener leistet.
Wuoxen.
srage des Wilnaschen Kurators sei tatsächlich er- patriotifchen
aufklärenden Arbeit, die er
Mit dem Dampser «Urania« traten
folgtunter seinen Arbeitern und in der Gemeinde, am letzten
Mittwoch 400 finnländische EwiFinnlnnd. Die amtliche »Finljand- in der er lebte, verrichtete.
Buchhändler granten viaHangö die Reise nach dem-fernen
skaja Gaset u« veröffentlicht eine Mittei- Wenzel Hagelstam ist bekannt als HerausWesten an.
lung betreffs der bisherigen Au s w ei su n g en geber nnd Historiker publizistischer Literatur.
aus Finnland. Veranlaßt ist dieselbe, wie Zusammen mit den Herren Castren, Zilliakus
dem Referat des ~Rig. Tgbl.«-zusolge einlei- und Lille strengte er den bekannten Prozeß
tend erwähnt wird, durch die in Finnland vergegen den Senator Yrjö Koskinen wegen lü-
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selbst auch vom Kniittel gestreift wird. Bauern
wagen es schon nicht mehr, allein mit ihren
Fuhren zur Stadt zu fahren und bilden größere Gruppen, sich einander anschließend. Die
nur spärlich vertretenen, meist weitabwohnenden
Urjadniks,« die nicht zur Stelle sein können,
Ueber einen derartigen
trifft keine Schuld.

Zeitung.

«

Nordlivländische

89.

Brandstiftertum undDyna-

mitardentum. Bulgarische Bombenwerfer
und Dynamithelden scheinen fortan in der

~macedonischen Bewegung« das große Wort
führen zu wollen und die erste empörende Frucht
ihres fchändlichen Treibens hat die Stadt
Saloniki zu kosten bekommen.
Wir registriren zunächst folgende aus S alo ni ki unterm 30. April der türkischen Botschaft in Paris zugegangene Meldung: Das
Gebäude der Ottomanischen Bank
stand in Flammen. Ein Teil desselben wurde
gerettet. Es sind alle Maßnahmen getroffen,

worden, um ein weiteres Umsichgreifen des

Feuers zu verhindern und die öffentliche Ruhe
aufrecht zu erhalten. Das Feuer
entstanden, daß von bulgarischen
Revolutionären B o m b e n g e w o rfen wurden.
Die Konfuln erkennen selbst die Richtigkeit
dieser Tatsache an. Mehrere Personen, welche
sich in drei Wagen befanden, b e gan n e n
·

und Ordnung
war dadurch

plötzlichDynamitbombenzu werfen.
Jn dem Augenblick, wo der Brand ausbrach,

·

wurden zwei d er Uebelthäter durch
B ombensplitter zerrissen; drei andere
wurden lebend gefangen genommen. Ein Soldat
und ein Wächter wurden getötet; von den
Angestellten der Bank ist niemand umgekommen.
Die Anstifter der Unruhen waren auf
einem Dampfer der Wessageries Maritimes eingetroffen. Der bulgarische Schulmeister Georgi,
welcher bald wieder nach Ueskueb abreiste,
wurde unterwegs verhaftet und nach Saloniki
zurückgeschafft, wo er dem Gericht übergeben
wurde.

JnSalonikiherrschteeineunbeschreibliche Panik, was durchaus nicht wunderbar
erscheinen kann, wenn man die nachfolgenden,
gestern uns zugegangenen Depescheu der ~Russ.
Tet.-Ag.« liest, welche via Konstantinopel aus
Saloniki berichten: »Am Mittwoch Abends wurden von den macedonischen Comitås
an etwa 50 (!) Punkten der Stadt und

und hing nicht von der Gnade der Sozialdemokraten ab,-die ihre durch die Arbeitsunfähigkeit der Mehrheit begründete Herrschaft noch
am Tage vorher durch Konstatirung der Befchlußunfähigkeit der Sitzung geltend gemacht
hatten. So konnte am Donnerstag die Krankenkasseu-vaelle in legaler Abstimmung durchgebracht werden. Dann gab der Präsident
Graf v. Ballestrem die übliche Geschästs
übersieht· Der Abg. v. Normann (kons.) sprach
dem Präsidenten höchste Anerkennung und
Dankbarkeit für die unparteiische Geschäftsleitung
aus,
dieser dem Vorredner und allen,
die ihm zugestimmt hatten, dankte.
Nunmehr
verlas der Reichskanzler die kaiserliche
Botschaft, durch welche der R eich stag geschlossen wird. Der Präsident schloß mit
einem begeistert aufgenommenen Kaiser-Hoch.
Der Rücktritt des Frhrn. Speck
v. Sternburg wird plötzlich von der Newyorker Presse nicht nur als möglich, sondern
als schon bald bevorstehend angekündigt. Der
Berliner Korrespondent des ~Newyork Herald«
kabelt seinem Blatte sogar, eine starke Strömung
im deutschen auswärtigen Amte dränge
die
Abberufung des außerordentlichen Gesandten
von dem Washingtoner Posten. Dies würde
indessen ein Zugeständnis an die sog. Bismantdie Situation sei sehr verVerehrer bedeuten
wickelt. Das aber sei sicher, daß Baron Sternburg bald aus der Washingtoner Botschaft entfernt werden würde-es sei denn, daß der Kaiser persönlich die Rolle eines Schirmherrn über-

woraus

-

den

vorigen

bach

unseren

-

aus

-

nehme.

Die sozialdemokratische Maifeier
in Berlin wurde am Freitag Vormittag von
den Gewerkschaften mit 70 Versammlungen in
allen Stadtteilen eingeleitet. Jn allen Versammlungen wurde eine lange Resolution mit den
bekannten Forderungen der Sozialdemokraten
angenommen. Die Beteiligung an der Maifeier
war, nach Meldung eines Berichterstatters, geringer als sonst, wozu die , kritifche Zeit in
manchen Branchen nicht unerheblich beigetragen
hat. Am Nachmittag fanden Ausflüge in die
Umgebung und Abends Festlichkeiten in allen
größeren Lokalen statt.
Der 100. Geburtstag des Generalseldmarschalls Kriegsministers Grasen No on
ist am Sonnabend Abends von den Osfizieren
des Kriegsministeriums durch ein Festnihhl in
dem großen Festsaale des Kaiserhoses gefeiert
worden. Kriegsminister v. Goßler hatte zu
dieser offiziellen Feier auch die beiden Söhne
des Maischalls", näml ich den Reichstagsabgeordneten Generallentnant Grafen Waldemar
v. Roon auf Krobnitz und den in Wiesbaden
lebenden General der Jnfanterie Arnald v. Roon
sowie dessen Schwager, denHosprediger Dr. Rogge,
in Potsdam, eingeladen.
Die standesamtliche V e rni ä hlu n g d e s
Großherzogs von Sachsen-Weimar
mit der Prinzesfin Karoline von Reuß
fand am Mittwoch in Bückebnrg im Palais
der
Fürstin-Mutter zu SchaumburgsLippe
Den
Aet vollzog Staatsminister Dr. Rothe.
statt.
Unterm 1. Mai wird aus Wien berichtet:
Erzherzog Josef Ferdinand, derßrnder der Prinzessin Louise von Toskana,
welcher bisher Major bei den Salzburger
Kaiserjägern war, ist auf Befehl des Monarchen
unter Beförderung zum Oberstleutnant nach
angeblich strafLaibach versetzt worden
wegen
weise
seines Verhaltens der Aristokratie
und dem Hofe gegenüber, besonders aber wegen
seines freundschaftlichen Verkehrs mit einer
bürgerlichen Beamtensamilie, wo
seine häufigen Besuche der Tochter des Haugalten.
Aus Paris wird unterm 2. Mai überKö-·
nig Edward gemeldet: «Beim Besuch des
Königs von England im Elysåe stellte Präsident Loubet dem Könige die Personen seiner
Civil- und Militär-Suite vor. Am Abend war
in der Oomådio franoaiee Galavorstellung Auf
dem Wege dahin wurde der König vom Volke
freudig bewillkommnet. Der König saß zwischen
dem Präsidenten und dessen Gemahlin. Nach
der Vorstellung gab der Präsident dem Könige
bis zur englischen Botschaft das Geleit.
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drücken die Blätter ihre Geaus« daß König Edward

den Besuch beim Kardinal-Staatsschu« R a m
Rachrichtsteht noch aus.
Konstantinopeler
Meldung
weitere
poslla
bennterlassen·hat. Zanardellis Leibblatt
f Eine
sagt " Die Pforte wird über Salonszki den-Bei »Wiszmcsssa«. sagte »Der Von-chroEgger-Wes z un- e nd . einheizen-111 JudM- OUHMMSMEMYWN werd-texts
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lokales
neuen Fahrplan ge-

Freitag nun wurde die Leiche im Emder Stadt gefunden und ins
oberhalb abgesertigt.
postafchaffene Situation für
Anatomikum
sind keine
lischen Verkehr stellt sich, wie hier zur Anzeichen irgend welcher Aeußerlich
Gewalttätigkeiten an
Begegnung mancherlei Fragen und Zweifel der Leiche zu bemerken;
wird die
notiert sei, augenblicklich folgendermaßen dar: Section nähere Anhaltspunktevielleicht
über die TodesDer Verkehr der Briefe undsonstigen Postalien
—j..geben.
von hier nach Riga und« aus Riga hierher ist ursache
sich, ebenso wie der posialische Verkehr mit
Jn der Sonnabend-Sitzung des Fr ie d ensReval, nahezu ganz gleich geblieben.
richtersPlenums gelangte eiii Fall von
Dagegen hat der veränderte Fahrplan
Pserdediebstahl zur Verhandlung. Die
wohl siir die nach St. Petersburg von Angeklagten waren Peter Lesti, Alexander und
hieraus abgehen den, als auch für die a u s Michel Blum, die in der Nacht auf den 19.
St. Petersburg kommenden PostaDezember im Dorfe Lohhusu 2 Pferde gestohlen
lien sehr spürbare Veränderungen zum Schlechhatten. Der Diebstahl war sofort bemerkt
teren nach sich gezogen. Die nach St. Peworden und fast zu gleicher Zeit mit den Dieben
tersburg zu besördernden
gewöhnlichen waren auch die Verfolger aus dem Dorfe geBriefe ze. können nicht, wie bisher, noch bis fahren. Von den Dieben war nur Peter Lesti
9 Uhr Abends dem Vrieskasten im Postcomptoir sofort ergriffen worden; die Brüder Blum, die
anvertraut werden, sondern müssen, um noch am sich durch die Flucht-gerettet hatten, behaupteten,
selben Tage expediert zu werden, sp ätestens daß sie Unschuldig seien. Der Friedensrichter
um dreiviertel fünf Uhr Nachmittags hatte alle drei Angeklagten schuldig gesprochen
aus dem Posteomptoir abgeliefert sein, da sie und zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt. Die beiden
nur mit dem um 6 Uhr 30 Min. Nachmittags mehrfach vorbestrasten Brüder Blum hatten
nun an das Plenum appelliert, erreichten aber
abgehenden Zuge expediert werden.
Noch schlimmern vom" gesamten Publikum zu ihrem Besten nichts; das Plenum bestätigte
als außerordentlich lästig empfundene Zustände das Urteil des Friedensrichters.
Die beiden in Rojel wohnhaften Lostreiber
sind
hoffentlich nur vorübergehend
für
die aus St.Petersburg anlangenden Karl Melder und Otto Annuk hatten sechs dem
Po stalien eingetreten: die ganze Petersbur- Gute gehörige Sch wellen gestohlen- Als sie
ger Postsendung gelangt nämlich nicht mehr am beim Friedensrichter belangt wurden, erklärten
Morgen, sondern erst in der Mittagssie, daß der Wächter und Hauptbelastungszeuge
zeit hierselbst zur Ausgabe; denn sie wird ihnen die Schwellen selbst für eine alte Schuld
nicht etwa mit dem um BUhr 40 Min. Mor- gegeben habe. Der Friedensrichter hatte beide
gens aus St. Petersburg abgelassenen und um Angeklagten freigesprochen
Jm Plenum aber
1 Uhr 15 Min.
Nachts hier eintreffenden wurde festgestellt, daß der Wächter, während
~Personenzuge«, sondern erst mit dem um 8 noch die beiden Diebe die Schwellen auf ihre
Uhr Abends aus St. Petersburg abgehenden Gefährte luden, schon den Diebstahl der Gutsund nach V,lO Uhr Vormittags hier anlangen- verwaltung gemeldet hatte. Das Plenum verurden »Postzuge befördert. Auf alle Unzuträglich- teilte jeden der Angeklagten zu 3 Monaten
keiten dieser Beförderung
wer hat in der Gefängnis.
Mittagszeit mitten in der Arbeit und im GeWegen unvorsichtigen Fahrens
schäftsdrange Zeit, die von ihm abonnierten Redurch die Straßen des Dorfes Kükita war
sidenzblätter zu lesen oder die anlangende ge- Fedor Fomkin zu 1 Monat Arrest verurteilt
geworden. Der Angeklagte hatte einen 15-jährischäftliche Korrespondenz zu erledigen?!
hen wir einstweilen nicht näher ein, da die, gen Knaben überfahren und verletzt, wofür er
wie wir hören, von dem hiesigen Postcomptoir außerdem noch 8 Rbl. 60 Kop. Krankengelder
aus eingeleiteten Bemühungen zur Abstellung zu leisten hatte. Das Plenum bestätigte dieses
dieses widersinnigen Beförderungsmodus hoffent- Urteil.
lich von Erfolg begleitet sein werden.
Kustaw Kümmel hatte eine Windmühle erbrochen und bestohlen. Da die Nacht mondhell
war, hatte die Magd des Müllers ihn deutlich
Konzert Stahlberg-v. Samson.
gesehen und erkannt; auch war sein Wagen
Sonnabend gab suns Herr Georg Stahl
berg wieder Gelegenheit, seinen herrlichen Baß am nächsten Tage mit Mehlstaub bedeckt
gewesen« Der Friedensrichter hatte dem Angezu bewundern: in einem Konzert, in dem Herr klagten
8 Monate Gefängnis als Strafe zndikG. v. Samso n die Leitung des orchestralen
das Plenum bestätigte dieses Urteil.
tiert
und
Teils übernommen hatte, brachte Herr Stahlberg eine Blütenlese schönster Baßarien aus
der Opernliteratur in bekannt meisterhafter
Zwecke größerer Bequemlichkichkeit im TeleWeise zu Gehör. Wie schon bei früheren Ge- graphenverkehr
wird laut Anordnung des Milegenheiten erwähnt, zeichnet sich die Stimme nisters des
im Telegraphensßesfort eine
Herrn Stahlbergs nicht nur durch Fülle und besondereJnnern
Art Privattelegramme
Kraft aus, sondern gerade die Weichheit, die unter dem Namen »genau-M (Tagestelegramme)
diesem Organ innewohnt, ist es, womit der eingeführt, deren Annahme auf folgenden GrundSänger seine Zuhörer hinreißt; auch die lagen
stattfinden: 1) Der Absender eines in-musterhafte Tonbildung nnd die einheitliche ländischen
Privattelegramms, der nicht wünscht,
Ausgeglichenheit aller Lagen dieser Stimme, die
das
von
aufgegebene Telegramm dem
daß
mehr als zweieinhalb Oktaven umfaßt, tragen Adressaten zurihmNachtzeit
zugestellt werde, hat
der
Gesamtwirkung
bei. Daß der vor der
zu
erzielten
Wort ~zxgesaaa«« zu bedas
Adresse
Vortrag und die Textaussprache mustergiltig merken. 2) Das Wort
»Man-lan« wird nicht
sind, brauchen wir bei einem Künstler, wie
und wird unentRechnung
gebracht
in
Herrn Stahlberg, wohl kaum speziell zu er- geltlich telegraphifch zur Kenntnis der Adreßwähnen.
3) Telegramme mit der
Das Programm des Sängers bestand fast Institution übermittelt.werden
gleichzeitig mit den
Auffchrist
»nur-Anast«
durchweg aus Opernarien
fo aus den beiden übrigen Telegrammen in der allgemein angeherrlichen Arten des Sarastro aus Mozarts ordneten Weise in der Reihenfolge ihrer Auf»Zauberflöte« Und der berühmten Cavatine aus« gabe oder ihres Eintreffens von anderen
InstiAls einzige lyrische tutionen befördert Die Zustellung
Haleoys ~Jüdin«.
Teledieser
des
eine
G.
gelangte
Composition
Piece
Herrn
gramme an die Adressaten an den Bestimmungsv. Sams on, eine Romanze »lt is so ead«, orten erfolgt aber nur
in der Zeit zwieine recht gefällige Nummer,
zum Vortrage
7 Uhr Morgens nndlo Uhr
schen
die von dem hübschen schöpferischen Talentel A b e n d s.
ihres Autors zeugt; nur wollte es uns scheinen,
als wenn dieses Lied seinem ganzen Charakter
Eine ziemlich neue Farbenmühle, die
nach nicht
recht für einen Vaß passe.
verdächtige Knaben in der Salz-Straße
zwei
Die Orchesterbegleitung, die ausnahmslos v on verstecken wollten, wurde ihnen von Schülern abHerrn v.Samson instrumentiertwar, genommen Der rechtmäßige Eigentümer kann
gab den Gesangsvorträgen einen schönen, sundadie Mühle beim Priftaw des 2. Stadtteils in
mentalen Hintergrund.
Empfang nehmen.
Herr G. v. Samson bewährte sich als
Dirigent von Routine und Geschmack So
Die Besetzung der Solopartien bei der bewir
schuldig
Dank
die
speziellen
Aufführnng der »Schönen
für
Aufvorstehenden
sind
nahme zweier hier noch nicht gehörter größerer Melusine« verspricht in mehrfacher Hinsicht
Orchesterwerke in das Programm: wir meinen besonders interessant zu werden. Ein Wort
die schöne, stimmungsvolle Orchestersuite ~Si-" des Lebe-s über unsere ausgezeichnete Primagurd Jorsalfar« von Grieg und die graziöse,: donna Frl. L. Stoll, welche die Titelpartie
echt französische Luft ausströmenden Orchester-s übernommen hat, zu sagen, dürfte ebenso übersuite »Sylvia« von Delibes. Das erstgenannte flüssig sein, wie die Mitteilung, daß fie im
Werk besteht aus drei Nummern, von denen; Winter in Deutschland neue Triumphe gefeiert
die beiden ersten, das Vorspiel und das Inter- hat, kaum überraschen dürfte.
Eine ihr ebenmezzo, trotz ihrer Kürze und Einfachheit einei bürtige Vertreterin der Altpartie werden wir in
Menge außerordentlicher musikalischer Schön- Frl. D. Woodall begrüßen dürfen, über
heiten in sich bergen, die, richtig an den Tag welche uns eine Reihe der glänzendsten Rezengelegt, stets von großer Wirkung sich erweisen sionen des Auslandes vorliegen. Es bleibt nur
werden. Der dritte und letzte Teil, der Huldizu bedauern, daß die Altpartie der Klotilde
gungsmarsch, kontrastiert m seinem Charakter eine fo kleine ist, daß vielleicht nicht alle Vormit den beiden vorausgegangenen in stärkstem züge dieser offenbar eminenten Künstleriwhers
Den Parcner der schönen
Maße und hat doch wiederum viel Gemeinsa- vortreten können.
mes mit ihnen. Namentlich schön ist das Melusine, den Grafen Raimund,» singt HM
CellosQuartett, das zuerst das Hauptthema Mirtsch, Opernbariton, ebenso wie Fri. Woobringt; es hätte bei der Ausführung wohl noch dall vom großherzoglichen valhsatkk M NEUetwas stärker in den Vordergrund treten kön- strelitz. Auch ihm geht einnukgezekchnetek NUf
nen.
Das Werk von Delibes gehört dem voraus, den er in gleicher Weise semgm schöAeußeren nach demselben Genre an, doch hat nen Organ wie seinem dramatisch kakfaxnen
es einen total verschiedenen Charakter mit Vortragstalent zu verdanken hat« Die beiden
Griegs Suite: es leugnet nicht seinen engen kurzen Baßpartien des Smtram nnd des Königs-Zusammenhang mit dem Ballet und seine Herder Wassergeistek hat Unskt neuettgagtrterc.
kunst von der
Jst es von einschmei- Opernbaß Her-r Katz überndmmem der schonchelnder Natur«-un . dem «Ohr»jleicht empfäng- ; im Winter hier gelegentlich eines Gastspiels sich
Die

Der deutsche Reichstag hat am vorigen
Donnerstage seine letzte Sitzung im alten
Bestande abgehalten. Zum Glück war er
wenigstens zu dieser letzten Sitzung beschlußsähig

Umgegend Dynamit-AttentateausgeführL
Die Filiale der Ottomanischen Bank und die
Banque Metallique sind niedergebrannt. Es heißt,
die Geldsummen der beiden Banken seien gerettet worden.
Auch gegen das Gebäude des
Klubs der Ausl änd er und einige Restaurants wurden Bomben geschleudert Militär,
Gensdarmerie und Polizei verfolgten die Verbrechen Es fanden Scharmtttzel statt,
die sich bis gegen Mitternacht hinzogen. Vom
Eisenbahnpersonal ist nur der Leiter der Werkstätten, Billigs, verwundet worden. Der Vali
und der militärische Kommandant erschienen an
den Orten der Brandstiftungen und ordneten
die Besetzung der Straßen und den strengen
Schutz der Konsulate und der Hauptgebäude
durch Militär an. Der Vali versprach den
Konsuln den Schutz der Anständen Abgesehen von mehreren auf frischer Tat ertappten
Schuldigen sowie bewaffneten Bulgaren sind
viele verdächtige Personen verhaftet worden.
Es herrscht große Erregung,« der
H andel stockt. Die Pforte hat alle Maßregeln zum Schutze der Ausländer und der eigenen Untertanen ergriffen. Die Garnison ist
durch 4 Smyrnaer Bataillone verstärkt worden.
Der Großvezier gab den Diplomaten beruhigende Versicherungen.
In Salon iki ist, einer weiteren Meldung
zufolge, der deutsche Klu b zerstört worden; drei Mitglieder des Klups wurden verwundet, einer getötet. Der Verweser des deutschen
Generalkonfulats ist leicht verwundet.
Das
Petroleumlager der Eisenbahn und die
d eutsche Schule haben ebenfalls durch
Bomben gelitten; die letztere«weist jedoch nur
geringe Beschädigungen auf. Die Explo si o n
eines französischen Dampfers ist
gleichfalls die Folge eines Dynamitattentats.
Es verlauteh daß gleichzeitig mit den Ereignissen in Saloniki und im Vilajet Monasihr
zahlreiche Banden über die bulgarische Grenze
gegangen seien und bedeutende Zusammenstöße
Jst Italien
stattgefunden hätten. Die Bestätigung dieser nugtuung darüber
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Alexander Ber«nhardt, f im 69. Jare
h am
19.

April in Welikan.
Anna v. Reinhold,
St. Petersburg.

1- am

18. April

zu

Telegramme
der

Russischen Zetegraptzethgetstttnn

Wien, Sonnabend, 2. Mai (19. April).

Vier

Kriegs-»

öfter—reich-ungarische

schiffe find im Hafen von Saloniki eingetroffen.

-

Paris, Sonnabend, 2.

Mai»

(19. April).

Loubet holte den König Edward heute in
einem Sechsspänner aus der englischen Bot-

schaft ab und fuhr mit ihm nach Vincennes,
wo zu Ehren des Königs eine Truppenparade
stattfandDer König von England und Präsident
Lonbet begaben sich zu den Rennen nach
Longchamps.
.
Der König Edward besuchte in Begleitung
des Präsidenten und Eombes’ die Mairie,
wo der Maire eine Ansprache an den König

richtete.

«

entartet in

,

Sonnabend, 2. Mai (19. April)
der
Heute traf
Deutsche Kaiser in Begleitung des Kr onpr inz en des Prinzen Eitel
Friedrich, des Grafen B til o w und des Grafen
Wald erfee am Nachmittag hier ein und
wurde auf dem Bahnhof vom Könige, den
Herzogen von Aosta, von Genua und der
Abrnzzen und dem Grafen von Turiu empfangen.
Neapel, Freitag, 1. Mai (18. April).
Die Division des Mittelmeergeschwaders erhielt
den Befehl sich nach Saloniki zu begebenKonstantinovel, Sonnabend, 2. Mai (19.
«April). Beim Dorfe Baldo wurde eine 50
Mann starke B and e von türkischen Truppen
angegriffen und verlor 29 Tote und 17
Verwu nd ete. Die Türken hatten nur einen
Rom,

Verwundeten.

- »

Hierselbst verlautet, daß gleichzeitig mit den
Vorfällen in Saloniki auch ·im Vilajet
Monastyr verschiedene Aktionen
stattgefunden hätten. Den Gerüchten zufolge
überschritten starke Banden die bulgarische
Grenze; es fanden große Bandenkämpfe
statt.
Alle Botschafter machten der Pforte nach
drückliche Vorstellungen wegen der
—-

-

VorgängeinSaloniki.
Beim Dorfe Kiris wurde eine türkische
Patrouille mit B omben beworfen, welche jedoch nicht platzten.
Aus verschiedenen Gegenden kommen Mel-.
dungen übervielfacheAnwendung von
D y n a m i t durch bulgarische Banden.
In Prisren sind acht neue Bataillone eingetroffen.
Edib Pasche ist nach Saloniki abgereist,
um dem dort organisierten außerordentlichen Gericht zu präsidieren.
Saloniki, Freitag, 1. Mai (18. April).
Donnerstag wurden wiederum acht bis
zehn Bomben geworfen und mehrere
Die Panik dauert
Personen getötet.
fort, Viele sind verhaftet.
Sqloniki, Sonnabend, 2. Mai (1?9. April).
Hier sind große Dynamitvorräte aufs
Die Arretierung en
gefunden worden.
dauern fort.
anhington, Sonnabend, 2. Mai (19.
April). Der amerikanische Botschafter in Petersburg meldet, daß die Zeitungsnachrichten über
die von Rußland China vorgeschlagene
Konvention vollständig umsichtig feiensz
es entfpreche nicht der Tatsache, daß RUßlanlk
China aufgefordert habe, die Gefuche ander-ej
Mächte um Ueberlassung von Vertragshäfen und
die Errichtung von Konsulaten in der Mandschurei zurückzuweifens Rußland denke nicht
daran, andere Mächte der Partei lezu
beraubenzk
die sie in der Mandschurei besäßen. Auch werdes
nichts geschehen, um die zur Zeit dem-Handel
geöffneten Häer zu schließen. Rußland
gerade, amerikanisches Kapital heranzuziehen;?
-

Die bulgarisch-nqtriotische Bewegung
in Macedonien

-

.,

-

Wir können im Allgemeinen
Oratoriums durch lebende Bilder schließen
auch in Zukunft solche musikalische Ausführun- werden. (Beiläufig bemerkt, ist das hier und .
gen veranstaltet zu sehen, da sie dem Publikum da aufgetauchte Gerücht, es seien
zur AusfühGelegenheit bieten sich mit hier noch unbe- rung der »Melufine« keine Billette mehr
kunnten Werken bekannt zu machen. Wir glau- zU haben, ein unbegründetes.)
ben in Herrn G. v. Samfon die geeignete Pergegeben hat, und denke an die völlige Untersönlichkeit zu besitzen, die mit Verständnis und
Schach.
lassung des Besuches bei Rampolla
dann Tatkraft derartige Veranstaltungen durchführen
wird.
K.
Korrespondenz-Partien
keine
Mit RSVUL
nötig,
Worte
um
den
sind
mehr
MißerDie letzten Züge von Reval
folg des erlauchten Prälaten, der das Staatssind diessfeits
etwa einem Monat verschwand, beantwortet
·Vor
worden:
in
der
französifchen
Wle
f- Z- berichtet, der Hauswirt Kordt Partie mit
sekretariat leitet-, fdnrzustellenß
und im Damenhauauf unerklärliche Weise. Alle bisher angestell- erspiel mit Dd6——·9s
.
Täl—ol.
ten« Nachforschungen blieben erfolglos. Am

»

-

nurivHer-l
ünfihetigz

-

noch vor wenigen Wochen für unverletzlich erklärt wurde. Dem füge man noch die überaus
bescheidene Form hinzu, welche König Edward
feiner Fahrt aus der Via Settembre nach dem
Vatikan mit der Rückkehr nach dem Quirinal

3.

H

aus
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s

Entscheidung des Haager Schiedshofes unterstellt werden«
Premierminister Baltour erwidert darauf, die englische Regierung hegt
zwar den Wunsch, sich die durch die Gründung
des Haus« Schiedshoses für die internationalen Beziehungen zu treffenden Vorteile
aufs äußerste zu Nutze zu machen; er glaube
aber nicht, daß irgendwelche der gegenwärtig
zwischen England und Rußland schwebenden
Fragen von der Art seien, daß sie der Haager
Schiedshos in ersprießlicher Weise verhandeln
entgegnet, seine Ankönnte.
Gibson Powles
frage habe
die in der Konvention erwähnte
Einsetzung einer internationalen Unt er
suchungskomcnission Bezug genommen.
Hierauf sagte Valsour: »Ich würdige
diesen Punkt wohl, denke aber nicht, daß durch
ihn die in meiner Antwort angedeutete allgemeine Potitik abgeändert wird.«

Salonikischen und des 2. Adrianopelschen
Armeecorps bewahrheiten sich nicht.
Tinktschen Meldungen zufolge sollen A t t en t ate auch
aus das Postamt in Saloniki ausgeführt
worden sein, ohne jedoch viel Schaden anznrichs
ten. Die Verbrecher fuhren in Equipagen bei der Ottomanischen Bank
v or; einige von ihnen stürzten sich auf die
Schildwachen, während andere gewaltsam in
das Gebäude eindrangen und dasselbe durch
eine Dynamitexplosion in Brand steckten.

Zeitung.

-

schwebende Fragen, betreffend die Mandschurei,
Persien, Asghanistan und die Dardanellen, der

,
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»

wünsche

Handels- und Bärten-Nachrichten
S t. P eter s b u r g,«19. April. Vom Fonds-·
markt registriert die »St. Pet. Z.«: Eine
recht unfreundliche Physiognomie
zeigte der heutige Verkehr und obgleich sich
pflichtgemäß die ständigen Börsenbesucher pünktlich einfanden, waltete von Anfang-bis Schlikß

im geschäftlichen Getriebe wenig-.Lebeti»." Kern
Dividendenpapier blieb heute von Kurseinbußen
verschont und keins von ihnen nahm die
merksamkeit längere Zeit isn Anspruch. Geiläufig bemerkt, wurden dieZufuhrbahnsObltga-
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Wasohe u. Blasen
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Apollinaris
seltens- a. soåawassok

zum täglichen Auswecbselll.
Bester solan- gegen Fuss-kalte u.
-Sehweiss.
werden billig u. gut gearbeitet in Ilctlsk Miso cskllcll wird beseitigt.
d. Petri-str. 34, im Hof. M. Mauer. preis-alte
Kostbarkeit des schab-

N. Kymmeks verleg, Bisse-, 1902, verkäutlioh in allen Buchhandlungen.
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in st. Petersburg.
Zum Schluss grosse Pantomjmo:
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Limonaae

Irrt-Lohn Pfen-

-Neabillustrikte Frommer »Ist-assista- usnl seine countries-,
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Wegen gänzlicher Aufgabe dieser
Artikel empfehle Hausbesitzern und
Miethern diese gänstige Gelegenheit
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Obekpastor v.Wittrock

Entwmssacur oder: Ein halt-es sitt-suchen heim Moskau-.

zum Anksuk eines groesseren vorrathes moderner Tepeten zu neueserst niedrigen Preisen z ei t i g zu
benutzen.
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Saison 20. Mai
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.

sclltsshfsssllcsllsstL

20. August.
'«Nähere Auskunft ertheilen bereitwilligst die Aerzte der Anstalt:
sk- Isctck scIIIIIU, ist. P eters barg, Moika 93, Qu. 10, täglich ausser
Freitag und Sonntag-, von 2-—3 Uhr; vom 20. Mai ab: Arensburg,
schlosssstkasse Nr. 11, Haus Baron Nolcken; op. I. Essig-13. Ar enehvurg«, Gase-se Haken-strasse, im eigenen Hause; 111-. s. sskctl Ssss«
A"ken""sburg, Gouvernements-strasse Nr. 9, im eigenen Hause·
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den 19. April 1903.
Ad wende-tum:
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Festen, Mart-en und Modolm eröffnet
Ritterschafts-Notar:

d» h

von

sowie dass am-. genatxnteznkxTegedie Pferdepoststationen Neu-Calzenau,
Bei-solle. Neu-schwaneburg und Adsel geschlossen werden.
Nr; 2690.
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hhxmfs « . .- M!
Im Saale der

Montag-, den 21. Apkii

.

.

ritteksohaftlsolie Pfertlepoststatsonen m
111-, Bitterkeit-,
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"

Landratsscollegium wird hierdurch zur
allgemeinensKenntnis gebracht, dass am 23. April 1903
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VorträgeIlllctts å 2 Rbl. 10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1 Rbl. 10 Kop. u. 50 Kop.
Parquet, â 75 Kop. (Baloon), und Log-en ä 5 Rbl. 10 Kop. und 3 Rb1.90 K. 1) a·
M ISIUSWU Bau dSk
bei J. smislsscn vorm. E. J. Karow’s Univ.—Baohhe-ndlung und an der
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Yetstiirktes Orchester.

111-

Das Beet-listigen und polterte-sen
der Gräber in bester Form mit Rasen und Graeerten übernimmt billig
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Erl. l« stell (sopran), Miss M. Woodall (Alt),
llekk Miertsch (Bariton), llekk Katz (Bass).

«
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;-·»«Tpaic.
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Ysolistem
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s Bokanntmaonung.
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llirigcnt: Hen- Musikkliroktar Rudolf Sriwing.
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gen von Herren— u. sehiiler-Unitormen u. Oivilanziigen. Auch reinige
icb getragene Kleider vom Glanze.
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J. Kaskkula
schneide-·billig
und
Anferti-

liessen-.

stecosis

«
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Die Beerdisung findet am Donnerstag, den 24. April a. c., praeeise
lUhr mittags vom Trauerhause aus statt.
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Nordlivländische

(Vo r

a tsgen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Exipedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9-—-11 Vormittags. ,

Nr. 10.

Achtuuddreißigfter Jahr-gang.

,

Telephon

M9O

selbe

den

Sakramenten einer

anderen christlichen

Kirchezugeführt zu haben, unterliegt: der Festungss
;
hast bis zu einem Jahr.
90. Wer schuldig ist des« öffentl-ichen"Hal-s
tens oder-Lesens einerPredigt, Red e oder
eines Aussatzes oder derVerbreitung
oder öffentlichen Ansstellung einer
S chrift oder einer bildlichen Darstellung,
welche Rechtgläubige zum Uebertritt
zu einem anderen Glaubensbekenntnis oder zu
einer Jrrlehre oder Sekteanregh wird, wenn
Ortschaften.
Wenn eine iolcheVerleitung durch Gewalt diese Handlung zum Zweckszrthodoxe zum Aboder strasbare Drohung verübt, ist, so wird der fall zu verleiten, verübt Wurde, bestraft: mit
Schuldige bestraft mit Zwangsarbeit bis zu Gesängnishast bis zu einem Jahre dder mit

aus

-

lichen Bekenntnisses verleitet zu haben.
Die Religionsberbrechen im neuen
85. Wer eine Person, welche der Lehre der
Kriminalkodex, H.
Skopzen-angehört, mit ihrer Einwilligung verDie Artikel »Von der Verletzung der stümmelt oder aber die gleiche Tat an einer
verübt, um sie zum Uebertritt zum
Bestimmungen
zum Schutze des Person
Skopzentum zu verleiten, wird bestraft mit
Glauben s« lauten nach der »St. Pet. Z.« Zwangsarbeit bis zu sechs Jahren-.
im neuen Kriminalkodex des Weiteren wie folgt
Wenn die Verstümmelung unter Anwendung
82. Wer durch Mißbrauch seiner Macht- von Gewalt oder strafbarer Drohung verübt
vollkommenheitem Zwang, Verlockung durch worden ist, so wird der Schuldige bestraft: mit
:

Zwangsarbeit bis zu zehn Jahren.
86. Der .Muhamedaner, Jude oder Heide,
der-schuldig ist, durch Mißbrauch seiner Machtvollkommenheit, Zwang, Verführung durch ein
Versprechen von Vorteileno derßetrug einen fremdstänunigen russifchen Untertan nichtchristlichen
Bekenntnisses zu einem anderen nichtchristlichen
Bekenntnis verleitet zu haben, wird bestraft: mit
Gefängnishgst bis zudreinnatenÅ
"87. Wer schuldig ist, durch Gewalt oder
strafbare Drohung Jemand zum Uebertri tt

Feuilleton

überzeugen konnte-, dieGläubigen nicht mit feierlichem Glockenklang
dies e s christliche Attribut ist in der Türkei verboten, und selbst die
Bahnverwaltungen hatten große Mühe, die
Signalglocken
den Stationen einzuführen
zum Gebet rufen, sondern durch den Schlag
eines Klöppels
zwei harte Holzbretter, was
übrigens weithin hörbar ist.
Aus den engen Gassen, von denen man meist
einen herrlichen Blick auf die nahen, mit frischem
Schnee umhüllten Gebirge genießt, viel lärmens
des Hin und Her. Mit kurzen, melancholischen
Ruer treibt ein Hirte seine schwarzen, starknackigen Büfsel entlang, hochbepackte Eselchen
traben an uns vorüber, Bulgaren haben dichte
Schafpelze
das wollige Fell nach innen, über
die Schultern geworfen und führen einen regen
Maultieren aus
Handel mit Milch, die sie
ihren Dörsern hereingebracht, Kawassen in der
srauenartigen weißen Fustanella, ein ganzes
Wassenarsenal im Gürtel, stolzieren umher,
schwarzberockte griechische Priester begleiten eine
Schar Kinder, zerlumpte, verschmitzte Jungen
drängen uns ihre Stiefelputzdienste auf, Jüdinnen zeigen sich in ihren pelzbesetzten, dunkelroi
ten Sammetmänteln und dicht verschleierte Türkinnen huschen eilsertig dahin, als ob sie verfolgt werdenz überhaupt-tritt das türkische Element-s gegen das christliche erheblich zurück und
haust im eigenen Quartier, nahe dem Dragor,
der seine gelben Gewässer mit starkem Gefäll
brausend durch die Stadt ergießt;
Auch hier wieder das bunteste Völkergemisch in
der en.« 50,000- Seelen--kzählenden Einwohnerschafks oor allem-:- But-garni, Gaben-, Griechen,-

Im europäischen Wetterwintel

Reisebriefe von PaulLindenberg. VI. b
Von der EinwohnerMilitärisches Leben.
Beim Generalschaft.
Jn den Straßen.
Wichtige
gonverneur Ali Rifah-Pascha.
-Aeußerungen.
Allerhand Ansichten und MeiUebernungen.
Bulaaren und Albanesen.
Die Reformen
Wasv wird werden?
sälle.
-

-

-

-

Monastik, 22. (9.) April.

Eine Viertelstunde von der Bahn entfernt
liegt die Stadt Monastyr. Drei umfangreiche Kasernenbauten und eine Kriegsschule, an
denen man vorüberkommt, beweisen die streitegischelWichtigkeit Womiter welches im Rücken
Albanien, vor sich Maeedonien hat« Jn den
engen, holprigen Straßen viel militärisches Leben, hier und daPatrouillem gelegentlich ein
Posten vor einem rot-weißen Schilderhause,
eine Kompagnie,
einige Offiziere zu Pferde
unter Pfeier- und Trommelklang von einem
Streifzuge zurückkehrend. 5000 Mann mit 100
Geschützen beträgt die ständige Garnison, die in
den letztenWochen wesentlich verstärkt war, aberdieser Tage eine Anzahl Truppen nach Albanien sandte, weil man dort ernstere Ereignisse
befürchtet, als im eigentlichen Macedonien.
U Die Stadt selbst ist ein Gemisch des echtesten
Qrients und des modernen Europa,«denn neben
den elendesten Holz- und Lehmbaracken, die
-

einzufallen drohen, erheben stchknette

steineMstätsschen
Vtsitz Det-

iarbigem Auweh- viel"Kdnsvl’atejs·-neben-Moicheen-

, mit;

doer Kirche zu taufen ist;
2) wissentlich einen Orthodoxeu zur Beichte
oder zum Abendmahl oder zur Oelung nach
den Gebräuchen seines Glaubensbekenntnisfes
.
zugelassen zu haben;
Jahren.
88. Der nach dem Gesetz zur Erziehung
3) wissentlich Unterricht in der Katechese seines
des Unter seiner Obhut stehenden noch nicht Glaubensbekenntnisses einer minderj ähri-·
vierzehnjährigen Kindes oder Mündels verpflichPerson orthodoxen Bekenntnisses erteilt zu
tete Vater oder Vormund, welcher sich schuldig
aben;
4) wissentlich die Ehe eines Fremdgläubigen
macht, an demselben religiöse Gebräuche eines
nichtchristlichen Glaubensbekenntnisses vorzu- mit einer Person orthodoxen Bekenntnisses vor
nehmen, wird bestraft: mit Festungshast bis der Trauung durch einen orthodoxen Geistlichen
drei Jahren.
vollzogen zu haben, wird bestraft: mit einer
89. Der nach dem Gesetz zur Erziehung Geldstrafebis zu 300 Rbl
,

gen

«

..

Wisng

»

Kurator des Rigafchen Lehrbezirkz
Kammerherr P. P. J s w o ls ki, sollte sich, der
~Rig. Rdfch.« zufolge, gestern Abend in Dienstangelegenheiten nach St. Petersburg begeben.
Jn einer Korrespondenz der »Now.—Wr.«
aus Riga über das dortigernsfifche Theater beißt es u. A.: »Die ruffische Bevölkezwischen orthodoxen Personen
rung Rigas allein konnte dem rnffifchen Theater
wird bestraft: mit einer Pö n bis zu.
natürlich nicht fo große Einnahmen bringen;
500 Rbl.
Außerdem wird der Schuldige von seinem· das Theater wurde aber eifrig a u ch v o n ·d en
kirchlichen Amte auf drei Monate bis zu anderen Einwohnern Rigas besucht.
einem Jahre entfernt, und im WiederDieses Faktum ift besonders erfreulich und
holungsfalle
auf ein bis drei Jahre bedeutsam, da es dom Wachfen des
oder für immer.
95. Wer schuldig ist, durch Gewalt oder» rusfifchen kulturellen Einflnsffes
eine strasbare Drohung Personenam Uesbertritt in Riga Zeugnis ablegt. ..«
zum orthodoxen Glauben zu verhindern, wird
Wie die ~Rev. Z.« notiert, hat
bestraft: mit Gesängnishaft nicht weniger als- das Revol.
Theater-Comitå, »um den Zusammenhang
sechs Monate.
einer
mit
Zugehörigkeit
96. Wer schuldig ist der
dem nachbarlichen Sommertheater der Muzu
e
oder
S
die
mit
rr
Anekte,
J lehr
fanatischen
senstadt auch in Zukunft im künftlerischen Intereigene Leben oder Leben
schlägen
Theaters aufrecht zuf erhalten«Anderer, oder mit offenbar unsittlichen Handdie
Direktion des Revaartistische
lungen verbunden ist, wird bestraft: mit Verweisung zur Ansiedelungin besonders für diese ler Stadttheaters für die nächste Saison
dem auch sür
Verurteilten bezeichnete Ortschaften. «
Sommertheater gewählten
Derselben Strafe unterliegt, wer sich der artistischen Direktor des Neustrelitzer Hostheaters
aus Fanatismus schuldig Herrn Ja co by übertragen.
«
«
ma t.
97. Wer sich eigenmächtig die Würde eines
St. Petersburg, 21. April. Der ~-Reg.
Geistlichen eines christlichen Bekenntnisses an- Anz.« bringt folgende Mitteilung: ~Einer vom
maßt und sich der Verrichtung heiliger Handlungen schuldig macht, die nur von Geistlichen kaiserlichen Botschafter Sinowjetv in Kondieses Bekenntnisses vollzogen werden können- stantin opel eingetroffenen Unterlegung gewird bestraft: mit Gefängnishaft.
mäß ist der Albauese Jbrahi"m, der-dem
Wenn der Schuldige eine Taufe oder verstorbenen Konsul zu Mitrowitza, S eh ts— eh erTrauung vollzogen hat, wird er bestraft-: mit bin a,dieTodeswunde beibrachte,vomKriegsgerEicht
Einschließung im Korrektionshause.
98. Eine Person nichtchristlichen Bekenntnisses zum Tode verurteilt worden. Obwohl ein anwie auch eine Person eines fremden christlichen deres Urteil natürlich unmöglich zugelassen
geruhte doch«Se. Mai-·- der
Bekenntnisses, ein Raskolnik oder Sektirer, die werden konnte,
schuldig sind der Beleidigung eines drthodoxen Kais er, von dem Gefühle des Mitleids-beseelt
Geistlichen oder der im Art. 475 vorgesehenen
Ausdruck zu verleihen, daß idem
Anwendung von Gewalt außerhalb des Gottes- dem Wunsche
das
Leben geschenkt werden
Verbrecher
dienstes oder der Vollziehung einer heiligen
Handlung, aber in der Absicht, eine Nichtach- möge- Der Sultan, hiervon in Kenntniß
Der

-

-

auss

esse unseres

unser

Selcgstverstümmelung

»

--

so

gelernt. »O, ich war so sehr gern in
Gänge. Das Ganze erinnert mehr an Kaserne Berlin, es war eine schönelZeit voll großer
wie an Regierungspalast. Das- mag wohl Erinnerungen; ich habe treue Freunde dort gedaher kommen, daß der Gouverneur gleichzeitig lassen!«
Brigadegeneral ist und eine glänzende solda»Und wie schaut’s hier aus, Exzellenz«?«
tifche Laufbahn hinter sich hat, hier, in dieser
«Vor allem nicht so schlimm, wie man es
»kritischen« Provinz, war als Allgewaltiger ein draußen macht. Kürzlich war ein französischer
Militär mehr am Platz wie ein Zivilist.
wies
Korrespondent bei mir,
seinen phoUnd eine prächtige, das Auge erfreuende tographischen Apparat ich
und fragte ihn: »Na,
militärische Erscheinung ist dieser Pascha, dem haben Sie denn nun die Leichen und Verwunman in seiner eleganten, prall sitzenden, hecht- deten photographiert, die
nach den Berichten
grauen, mit den roten Generalsstreifen verzier- Jhrer Blätter
allen
Straßen hier herumlieauf
ten Unisorm sofort die- deutsche Schulung an-· gen
mir, daß er sich
gestand
Und
er
sollen?«
merkt. Etwa zu Anfang der 50-er Jahre die Situation
anders,
hundert mal
ganz
hier
stehend, mit wohlgepflegtem schwarzen Kinn- düsterer vorgestellt. Alles, was hierpassiery
und Schnurrbart, mit seinem gebräunten Gewird im Auslande bedeutend vergrößert nnd
sicht, dem festen, offenen Blick, den raschen Be- vergröbert. Sehen Sie, an vielen Orten Spawegungen hat der PaschaTviel südlich-tempera- niens und anderswo wird geschossen und getömentpolles. Mit warmem Händedruck begrüßte
tet, man hört von Aufruhr und blutigen Volkser in seinem saalartigen, völlig enropäisch und
draußen bekümmert man »sich
ausständen
serbischen, italienischen, englischen, rumänischen, behaglich ausgestatteten Arbeitsgemach den kaum darum. Findet aber bei uns zwischen
all’ diese Staaten sind Schreiber dieses: ~Eine unerwartete, doppelte- Gensdarmen und Vriganten ein Scharmittzel
bulgarischen Farben
ja hier durch ihre Konsuln vertreten.
Freude, einen Deutschen und, wie mir Jhre statt, so wird in ganz Europa daraus »ein groarmenTürken
der
Karte sagt, einen Berliner zusehen. Kommen
.
armeGeneralgouverneur
Die
«
Bes politisches Ereignis gemacht.«
der Provinz : denn wo so viele Köche sind, kann Sie, setzen Sie sich her, erzählen Sie mir, wie
,·,Glauben" Exzellenz an einen allgemeinen
man da wohl einen guten Brei erwarten? es draußen, wie es in Berlin äusschaut.»sp Der?
in Macedonien?«
Ausstand
Von dem Generalgouverneur Ali Risahi Pascha sprach in vollendetem Deutsch- das
»Keineswegs. Jch sehe die Sache im ganPasch a hatte ich schon viel Gutes in Uesküb, höchst selten einen kleinen fremden sAccent, geDialekts,
Gebiet nicht gefahrdrohend
zen hier in
wo er längere Zeit Militär-Kommansdant gewe- legentlich sogar Anklänge des Berliner
woll«,
an,
denn
lAUfWkesdeshalb habe ich auch Truppens wieder Isari-,
sen, gehört; man rühmte dort sein energischessl wie »nee, nee«, ~ach, ja
Unterhaltung
geschickt.
herWir haben viel mit einzelnen-ngMAuftreten, sein liebenswürdiges" Wesens, ge- wie aus der lebhaft gesührten
Banden
zu-tun; seien Sie Überzeugtksesiist
Jahre in Ber- schen
rechtes Verhalten sein treffliches« Deutsch, vorging, war Ali Risah siebsv
—T—«
—Moltke, weit mehr Briganmge dabei-,- als daß-Politische
seine guten Beziehungen zu den dort wohnen- lin kommandiert gewesen nochMitunter
Verehrung Zwecke dahinterstecken. Diese RäuberOgMllschast
den "Oesterreicherns—-nnd« Deutschen. .All’ »das beim Groß-en Generalstabe.
sand ich bestätigt DerKonat liegst außerhalb sprach er von den drei Kaiserin die-ers persön- hockt- in ihren einsamen Felsenriesternlidbrt fToben
eigentlichuuwpäische
»der
.Kolonie«",’ die«
Stadt am schäunimdenDragor,-'7ein Inn-ger- lich gekannt,-vons7d«er Parade
demstottransss im Gebirge uur steige nur zusseereniqrpeeffvnges
ANTON-»die
eingeschlossen-semi-Cha·rlotteliljurgerier
nnd Raubziigen Therab.« Werden-Inm- rechtzeitig Y
,
«
tsveutie Personen- ansehnlicher;sstsnubörets Ban, Tier-Messen
»den Kaiser-« Friedrichs« szitn
erst-nimm

aus
aus

aus

Propaganda,sGründung von Schulen 2c.
der anderen zuvorzukommen und schreckt nicht
vor wüsten Aufhetzungen.zurück. Daher die mit
dem Namen »Monastyr« verbundenen häufigen
Ausschreitungen, die sich leider nicht blos auf
Politische und religiöse theoretische Aussinansders
setzungen beschränken, sondern auch schon zu blutigen Zwisten geführt haben. Wahrscheinlich
kein freundliches Bild für die in vieler Beziehung religiös durchaus toleranten Türken, welche
den »Gia—urs« -gern die Ausübung ihres Glanbens lassen, falls der ihrige nicht angetastet
wird; liegen doch in der sogenannten Hauptstraße die recht stattlichen Gebäude der Amerikanischen Bibelgesellschaft und der französischen
Lazarisiem und schallen kirchliche Gesänge aus
den griechischen, bulgarischen, serbischen, rumänischen Schulen weit hinaus. Und überall flattert irgend eine Konsulatsflagge in den österreichischen, » französischen- russischen, griechischen-
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(Nachdruck verboten.)

einem Glaubensbekenntnis zu

einem anderen verleitet zu haben,
wird, wenn er nicht der Bestrafung nach den
Artikeln 82——84 unterliegt, bestraft: mit
Einsperrung im Korrektionshaus bis zu drei
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Verfprechung von Vorteilen oder Betrug einen
Christen zum Uebertritt zu einem nichtchristlichen
Glauben veranlaßt, wird bestraft mit: Einsperrung im Korrektionshause bis zu drei Jahren oder Festungshaft bis zu drei Jahren.
Wenn aber die Verleitung unter Anwendung von Gewalt oder strafbarer Drohung erfolgte, so unterliegt der Schuldige:der Zwangsarbeit bis zu. sechs Jahren oder der Verweifung
zur- Ansiedelung.
83. Wer durch Mißbrauch seiner Machtvollkommenheiten, Zwang, Verlockung durch
Versprechungen von Vorteilen oder Betrug
einen Orthoboxen zum Uebertritt zu einer anderen christlichen Konfession
verleitet, wird bestraft mit: Festungshaft bis
zu drei Jahren. die Verleitung
Wenn aber
zum Uebertritt
durch-Gewalt oder strasbare Drohung erfolgte,
so wird der Schuldige bestraft mit: Verweisung
zur Ansiedelung.
84. Wer durch Mißbrauch seiner MachtVerlockung mittelst
vollkommenheiten,
Versprechung von Vortei en oder Betrug einen
Qrthodoxen zum Uebertritt zu bestehenden oder
neuerdings vertündeten Jrrlehren o der

«

Ein Raskolnik oder Sektierer,- der
wissentlich schuldig ist, die Taufe oder eine andere geistlichze Handlung; die den Uebertritt
zum Raskol oder zur Sekte bezeichnet, nach
seinem Ritual an einer Person verübtzu haben,
welche zur orthadoxen Kirche gehört oder der
Taufe nach den Gebräuchen der orthodoxen
Kirche unterliegt, wird bestraft: mit Arrest.
Derselben Strafe unterliegt ein Raskolnik
oder Sektierer, der schuldig ist, wissentlich eine
andere geistliche Handlung an einer Person
verübt zuvhabem diewährend der Vollziehung
der Handlungzur arthodoxen Kirche gehörte
-92. Wer schuldig ist, öffentlich seine Zugehörigkeit dem vom «; Gesetz i"vjerbotenen Raskol
dakumentiert zu haben- wird bestraft: mit einer
-"
Pön bis zu 300 Rbl.
93. Der Geistliche eines fremden
christlichen Glaubensbekenntnisses,
welcher schuldig ist:
1) wissentlich nach seinen Riten an einem
Orthodaxen die Kanfirmation,Salbung oder eineandere heilige Handlung-vollzogen zu haben,
welche die Annahme des fremden christlichen
Bekenntnisses bedeutet, oder der nach seinen
Riten die Taufean einem Kinde vollzieht oder
zuläßt, welches nach den Gebräuchen der ortho91.

Wenn diese Beleidigung oder
von Gewalt während des Gottesdienftes· oder
Während der Vollziehung heiliger Handlungen
verübt wurde, so wird der Schuldige bestraft:
für Beleidigung
mit Korrektionshaushast
bis zu drei Jahren; für Anwendung
von Gewalt
mit Einschließung im Korrek-

Jahre

und bei einer Wiederholung auf
ein bis drei Jahre oder für immer; für den
Fall der Wiederholung der Verbrechen, die in
den Punkten 2 und 3 dieses Artikels erwähnt
sind
auf drei Monate bis zu einem
lahre, und bei Wiederholung des im Punkt 4
erwähnten Verbrechens, auf drei bis zu
sechs Monaten-91. Der Geistliche eines fremden
christlichen Bei-e nntniss es, der schuldig ist:
1) der wissentlichen Vollziehung einer Ehe
zwischen einem Fremdgläubigen uiid einerPerson
orthodoxen Bekenntnisses, wenn hernach die
Ehe nicht nach orthodoxen Ritus vollzogen
worden ist;
2s der wissentlichen Vollziehung der Ehe

i

Inland

Arrest.

zu

entfernt,

-

-

unterliegt
diesen Grundlagen der Anhänger des Skopzentums oder zeiner anderen der oben genannten fanatischen
Lehren, der schuldig ist, zu seiner Lehre Personen eines, anderen christlichen oder nichtchrist-

Diesen Strafen

.
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Lokales. Neueste Post. Telegrammsa Kursberischh
sFenitletom Jm europäischen WetterwinkeL acht Jahren.

wird der Schuldige für den Fall tung des orthodoxen Glaubens und . der withoAußerdem
im
1.
Punkt
dieses Artikels Gesagten von-f doxen Kirche zu dokumentieren, wird bestraft:
des
kirchlichen Amte für dieZeit von mit Gefängnis-haft
«
»
seinem
drei Monaten bis
einem
Anwendung
«

des unter seiner Obhut stehenden noch. nicht«
vierzehnjährigen Kindes oder Mündels verpflichtete Vater oder Vormund,«der schuldig ist, an
demselben die Taufe nach den Gebräuchen einer
anderen christlichen Kirche vallzogenoder das-
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Sekten verleitet, wird bestraft mit: Verweisung zur Ansiedelung.
Wenn eine solche Verleitnng durch Gewalt
oder strasbare Drohung verübt worden ist,
wird der Schuldige bestraft: mit Zwangsarbeit
bis zu sechs Jahren oder Verweisung zur Ansiedelung.
Wenn die Verleitung zu einer Jrrlehre oder
Inland: Die Religionsverbrechen im neuen Sekte ersolgt, deren Zugehörigkeit mit fanatischen
Kodex. 11. Vom Kurator. Vom russischen Anschlägen auf das eigene Leben oder fremdes
Theater. Rev a l : Personalien. St. Pet e-,r s oder mit Selbstversiümmelung oder Verstümmebur g: Tageschronikx
Mosk a u: Arbeiter- lung Anderer oder mit offenbar unsittlichen
wird der Schuldeputation. Osterglückwünsche. Kisch in ew: Handlungen verbunden ist,
Vom Exzeß—. Tiraspol: Panik. Blago« dige bestraft: mit Verweisung zur Ansiedelung
weschtschensk:Gesuch. Finnlan,d: Tages- in besondere für diese Verurteilten vorgesehene
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Ortschast zernieren und es kommt zu einem mehr
oder minder heftigen Zusammenftoß.«
»Man spricht davon, daß 30,000 bewaffnete
Bulgaren in Macedonien des Zeichens zum
Aufstande harren ?«
»Nun, ihnen stehen mindestens 30,000 bewaffnete Türken in den Dörfern und Städten
gegenüber. Und die werden sich ihrer Haut
schon wehren. Dazu das Militär. An einen

Ausstand, der zu dem und dem Zeitpunkt vorausgesagt wird, glaube ich nicht. Was hatte

man uns nicht hier für die jetzigen griechischen
Dynamitatteutate, BahnOstern prophezeit
sprengungen, Ueberfälle von Kasernen, und nichts
ist passiert. Jch hoffe zudem, daß die Refor-

men ihr
·

Gutes tun und besänftigend wirken
werden. Bei mir sind schon Abordnungen butgarischer Dörfer erschienen mit der Bitte: »Befreien Sie uns doch blos von den Briganten«
und diese Briganten sind ihre Landsleute
nnd geben vor, für eine große politische Sache
tätig zu sein! Mit den Räubereien, die in erster Linie stehen, ist einzig noch der Zweck verbunden, Europa in Unruhe zu erhalten und woMöglich eine fremde Einmischung herbeizu-

v

«-

sühren.«

,«,Und dann ?«

Ein Achselzucken, etwa in der Bedeutung:
»Ja, wer kann wissen, was sich dann ereignet t«

-

·

Ansichten Risah Paschaz fand ich im
wesentlichen bestätigt durch die Unterhaltungen,
die Abends im Honoratiorenzimmer des »Hotels
Belgrad«, dessen Tischtücher gar zu deutlich ekkennen lassen, was es in den letzten fünf Tagen

.

»

Die

z.an Speisen und Getränken gegeben, zwischen
ein paar Franzosen und uns drei Deutschen
»der dritte ein seit neun Jahren hier lebender
,;«S,ek·tions-Jngenieur
»..«S«phn Dakmstths

der Bahn, ein sröhlicher
geführt werden. Man

~,zo·llte; Risah Pascha, seiner Entschlossenheih
.;E feiner-« Unbestechlichkeit vollstejs Lob, aber auch
»Hier kann nicht immer, wie er will, er muß stete

Rücksichten auf

die Konsuln nehmen und hat
mit Widerspruchim eigenen Hause,d. h. seitens
seiner Untergebenen, zu tun. So bedrohten
kürzlich Abends hier drei albanesische Soldaten
mit ihren Seitengewehren ohne jeden Grund
die Passanten; eine Polizeipatrouille will eineinschreitem aber sie wird ausgelacht, denn
erstens werden die Polizisten von dem Militär
überhaupt nicht als voll angesehen, zweitens
ward die Patrouille von einem Polizeioffizier
geführt, der früher in Monastyr .
Kellner
gewesen und der, da die Reformen christliche
Polizeioffiziere verlangen, von den Behörden
genommen ward, weil sich kein anderer gemeldet
hatte (für 120 Piaster, gleich 21 Mark den
Monat, wenn’s zudem bezahlt wird !). Eine
zweite Patrouille verhaftet die Albanesen, die
Nachricht verbreitet sich in der Kaserne, in der
viele Albanesen liegen, es kommt zum Tumult,
und das Ende ist: die Soldaten werden freigelassen, die Polizisten eingefperrtl
Natürlich entmutigt etwas die Albanesen
nicht. Kam vor wenigen Tagen ein bewaffneter
fast betrunkener Albanese hoch zu Roß in das
zur Erde gelegene Cafö des «Hotel d’Orient«
geritten. »Gebt mir Raki!« (ein aus Weintrebern hergestellter Schnaps) und er knippst
dabei an seinen Pistolen. Der schreckensbleiche
Wirt entspricht dem Verlangen und der Albanese
reitet ab, ohne zu bezahlen; er kehrt in einen

E
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-
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unseres

unsere
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aus-
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Führer

deren

wären auch

selbst damit einver-

»

.

.

höchst wahrscheinlich eine furchtbare Metzelei der blicken darin die Rettung des osmanischen
albanesisch-mohammedanischen Reiches vor inneren und äußeren gewaltsamen

standen, aber sie wagen es nicht, da dann christlichen und

~türkischen Grausamkeiten«
sich die Konsuln einmischen.
Gerstern wurde in einem nahen Dorfe
geknallt
zwei Bulgaren und ein Soldat
sollen gefallen sein, näheres weiß man nicht, und
all’ solche und ähnliche Nachrichten lassen sich
hier sehr schwer aus ihre Glaubwiirdigkeit präsen.
Jn ein anderes bulgarisches Gebirgsdors drang
eine Bande von 30 Mann ein und rief die
Einwohner zusammen: »Gebt uns 30 Pfund,
sonst .« und die Leute bezahlten! Gelegentlich
erhalten sie auch »Bons« dafür und werden
vertröstet: »Wenn wir erst zur Herrschaft gelangt sind, fso erhaltet Jhr diese und jene
Stellen und Jhr könnt Euch in die Besitztümer
der und der Türken teilen!« Und die gutgläubigen Bauern sitzen beim Wein und Rath
sie stoßen an: »Es soll kommen, was wir
hoffent« sie betrinken sich nnd geraten in die
so
schönste Keilerei, da sie uneinig werden bei der
Verteilung des Felles des Bären, der noch gar
Macht sie ein Vorsichtiger
nicht erlegt ist!
aber aufmerksam: —»Es kann doch schlecht ausgehen«, so heißt es: »O, dann wird uns Europa
schon helfen t«
Ein Menschenleben gilt recht, recht wenig,
und wehe, wer die Rache der Bulgaren oder
Albanesen erweckt hat: er kann eines schnellen
benachbarten Han (Ausspannung) ein, Um seinen Endes gewiß sein, die Kugel aus dem HinterRausch auszuschlafen. Man benachrichtigt die halt, der Dolchstoß im Dunkeln ist ihm sicherPolizei, diese aber sträubt sich, gegen den Aber auch unter sich kennen diese Halbwilden
Albanesen einzuschreiten. Darauf wendet man keine Schonung Vor wenigen Monaten geriesich an RisahsPascha, der sofort Militär abschickt, ten nicht weit von hier Albanesen wegen einer
das sich des Albanefen bemächtigt und ihn ins Quelle,-welche die Bewohner des einen Oertchens
Gefängnis bringt.
sür ihre Felder abgraben wollten, in Streit, und
. - Jeder wünscht hier dringlichst, daß die Türken das Endresultat: drei Tote aus dein Platz!
gegen-das Bandenunwesen aufs energischste Sollte aus irgend einem Grunde, der ja nichtvorgehen imöchtemkdaß mit den Führern kurzer zusrhoffenishdie Türkei in diesen mneedonischen
«Pkg·z.eß-,L-.sge»machztsf werde und fie» am- erstbesten und Gemeint-ben- Gefilden den- noch immer
KEPLER IsWsktzüpftjjiwüdes Dieselbe-ten und -"k.pektvax.snspj9tlick ihre-. Hand Sie-listed- sd s würde
«
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wieder gleich von
geschrieen wird und
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Stämme unter einander erfolgen, eine Anarchie, Erschütterungen.
wie sie kaum je zuvor dagewesen. Das ist die
Mannigfaltiges
Ansicht Aller, die hier lange im Lande leben

und die Verhältnisse genau kennen, vor allem
die Meinung
deutschen Landsleute, die
durch ihren Beruf mit den verschiedensten
Volksschichten in Berührung treten.
Mit der Einführung der Reformen ist man
gleichmäßig vorgegangen. Die albanesischen
Feldwächter, welche oft die ländliche Bevölkerung aufs härteste bedrücken, sind entlassen und
in ihre Heimat gesandt worden, die Dörser mit
christlicher Einwohnerschaft wählten für die Albanesen Christen. Jede Beschwerde findet jetzt
weit eher Gehör, wie früher, die Macht der
Dorftyrannen ist stark gebrochen, eventuell senden
die Dörfer Abordnungen zum nächsten Kaimakam
(Landrat) oder selbst zum Vali (Oberpräsidenten)
der Provinz ; sie wissen ferner auch, welche Stütze
sie an den Konfuln haben. Es herrscht doch
nicht mehr jener gesetz-· und rechtlose Zustand
große Erbitterung herauf dem Lande, der
vorgerufen. Und noch ein merkwürdiger Erfolg
der Reformen: gestern langte hier General
Suleiman Pascha an, dem die Bahnbewachung
von Saloniki bis Monastyr untersteht. Er befuhr in zwei Tagen die gesamte Strecke auf
einer Draisine, um sich selbst zu überzeugen,
ob feine umfassenden und sorgsamen Anordnungen befolgt werden. Ein Pascha zwei Tage
nein, das hätte es früher
der Draisine
nicht gegeben!
Und vielleicht haben die Unruhen doch den
Erfolg, daß die Türkei nicht blos vorübergehend
und nicht nur in den von Aufruhr bedrnhten
Provinzen mit dem Schlendrian aufräumt, der
bisher vieken Kulturbestrebungen unübersieigs
baren Widerstand entgegengesetzt-:EDTe 111-füt-

unserer

Das
Germanifche Museum in
Nürnberg hat« wir dir »Fkkf« Z,» erfährt,
eine eigenartige Stiftung zugewendet erhalten.
Pder
VOfEssaV ·Uab Maler
RUDOILGUHISV bat
Bibhothek des Dei-Umwerfen Museums
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Gatte lebt doch noch ?«

feine Haare sind ein Ding
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Stoßseufqzen Vategr ldessen Tochter Klavierstunden nimmt ): »O hätte doch
Marconi lieber ein drahtlos es —k Klavier
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April-Schweines-«
Witheim soll sich über dir April-Schrrzr in der
Presse sehr nmüsirt und eifrig nach solchen gefabndet babeni Wir wissen nicht« schreibt Tdie
Münchener --«Jnaend«- Ob auch nachstehende zu
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fees
Achselstüeken
Schultekklakpen Vskliaben in der Erwartung-daß
fetbe sich« Isdekzeit dieser Auszeichnung Würpig
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annreiiz den Papst zu besuchen Der Kaiser
antwortete er stehe an der Spitze eines zu zwei
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dem Papst abgestattet!
Am Sonnabend um V«6 Uhr Nachmittags
traf der Kaiser mit seinen beiden Söhnen und
den Grafen Bülow und Waldersee in Rom
ein; am Bahnhof wurde er vom König Viktor Emanuel, dem Herzog von Aofta, dem
Herzog der Abruzzen und dem Grafen von
Turin feierlich empfangen. Eine ungeheure
Menschenmenge begrüßte den Kaiser bei den Ankunft. Bei der Begrüßung auf dem Bahnhof
umarmten fich Kaiser Wilhelm und König Viktor Emanuel drei mal herzlichst. Bei der Abfahrt nach dem Quirinal saßen im ersten Wagen der Kaiser und der König, ihnen folgten
die Prinzen, Reichskanzler Graf Vülow, Ministerpräsident Zanardelli, Feldmarschall Graf
Waldersee und andere.
Auf der Piazza
Esedra begrüßte der Bürgermeister v ou
Ro m den Kaiser, der erwiderte: »Er sei glücklich, wieder in Rom zu weilen, der Stadt, die
er liebe, welche ein Volk bewohnte, das ihm teuer
ist.-« Bei diesen Worten bereitete die Menge
Vor dem
dem Kaiser begeisterteHuldigungen.
Quirinal, wo die Monarchen um 53J« Uhr eintrafen, durchbrach die Menge das Truppenspalier und gab ihre Begeisterung durch Schwenken der Hüte und Tücher kund.
»
Am Sonntag begab sich Kaiser Wilhelm in
Begleitung des Kronprinzen, des Prinzen Eitel
Friedrich und der Suite zunächst ins Pantheon,
wo er auf den Gräbern der Könige Viktor
Emanuel und Humbert Kränze niederlegte, und
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Kongreß zur Vesprechung verschiedener akut trouillieren.
gewordener Fragen im Leben der Handwerker
Blagoweschtschensk. Dem früheren Po
einberufen werden.
von Vlagowefchtschensk, Vatas
lizeimeister
Bei der MilitärsMedizinischen
der
eine
Festungsstrafe abbüßt,
rewitsch,
Akademie wird gegenwärtig, wie die ~Now.
alleruntertänigstes
es
Gejuch hin geauf
fein
Wr.« meldet, ein großes Stu d enten kon- ist
worden,
sder Strafe
Verbüßung
stattet
nach
vikt errichtetden
wieder
Staatsdienst
in
einzutreten, und
Moskau Am 12. d. Mis. um 10 Uhr
unter
Wiederherstellung
aller
seiner DienstVormittags geruhten, wie die»Mosk. Deutsch. Z.« zwar
«
rechte.
nachträglich berichtet, Ihre Kais. Hoheiten Groß"fürft Ssergei Alexandrowitsch und Großfürstin « Finnland· Gouverneur K a i g o r o d o w
lelisfavweta Feodorowna die Osterglückwünsche hat, den Revaler Blättern zufolge, den städlischen
von einer aus acht Personen bestehenden Behörden in Hangö die Mitteilung zugehen
Arbeiterdeputation des Moskauer lassen, daß er bestimmt habe, als Lokal für die
F a b r i kr a y o n s entgegenzunehmen. Der Groß-« dort demnächst bevorstehende Rekrutenaushebung
fürft schenkte jedem Mitgliede der Depntation das-Rath a us zu benutzen. "’Jn Wiborg hatte
ein Porzellan-Ei mit demNamenszuge Sr. Kaiseri- Gouverneur Miassojedow bekanntlich ebenfalls
Hoheit in slavonifcher Schrift und mit dem den Rathaussaal als Lokal für das AushebungsMoskauer Wappen, und ihre Kais. Hoheit ließ geschäst bestimmt. Da die Stadtverordneten
ledem ein Album mit den Porträts der Kaiser- bis zu dem bestimmten Tage die Schlüssel nicht
abgeliefert hatten, ließ der Gouverneur die
lichen Familie überreichenmit
4,843,000 Kuverts
Visitenkarten Türen von einem rufsischenSchlosser
find von den Moskauer Briefträgern, der »Mosk. öffnen.
Haussnchungen sind, dem »Rev.
Deutsch. Z.« zufolge, während der Ost er f e i er·
tage ausgetragen worden« Am l. Feiertage Beob.« zufolge, vorgenommen worden u. A. bei

so

!). gleich(für.:.-«st·"pn asern,Kodw "«lv:fpgu.Ubätm bedrückn, Glgtih.«vapozDym-
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Mangels an Beweier - vor der Hand nicht zur
Verantwortung gezogen werden. Er hat die
Tat aus Ra ch e vollbracht. Die Explosion
durch die in den Küchenherd gelegte Dynamitpatrone war
stark, daß die Diele ausgerissen
wurde, die Türen aufsprangen und das ganze
Haus bis auf den Grund erbebte.«
Jn den letzten Jahren ist als I. MaiSurprise eine massenweise aufrretende Fen nisierung der Familiennamen zur
Mode geworden. So veröffentlichen die offiziellen Blätter auch in diesem Jahre nicht weEs wird versichert, die Comitös bereiteten
niger als 94 Namenveränderungen. Unter die- hier, in Monstayr und an anderen Orten ähnliche
kommen auch folgende vor: P. Gawri- Attentaie vor, wie sie in Saloniki zur Auslow heißt nunmehr Sal o, Wianor Gordejew führung gelangten. Die diplomatischen Vertreter konserierten mit der Pforte über die
Väinö Ylänne,Pelagia Michailowa
Keija stattgehabten
Ereignisse und forderten entsprechende Maßnahmen zum Schutze ihrer UnterMäkimaa, sowie Feodor und GustiChudarow
Salmela.
tanen. Die Ereignisse in Saloniki haben in
türkischen Regierungslreifen lebhafte Beunruhigung hervorgerufen. Es überwiegt die Ansicht,
daß die Mächte der Pforte bei Ergreifung der
strengsten Maßregeln gegen die Comitås kein e
Hindernisse in den Weg legen würden. Jn
Den 22. April (5. Mai).
diplomatischen Kreisen ist man erstaunt, daß die
DieMordgesellen auf derßalkanhalbinfeL Pforte nicht ausreichendere Schutzmaßregeln
Das mit starker Verspätung gestern leider ergriffen hatte. Privatmeldungen zufolge habe
das Alles geschehen können, weil die .schlechtbeerst nach dem Druck
Blattes in
zahlte türkische Polizei nnd Gensdarmerie unter
Hände gelangte interessante Depeschenmaterial dem Einfluß der Comitås gestanden haben.
der »Russ. Tel.-Ag.« enthält vor allem eine Dynamitattentate undeinzelneßennt r e s kamen noch bis zum Freitag Morgen
Reihe von Mitteilungen über die Schreckens-ta- ko
S aloniki vor.
Der Minister des
in
ten der bulgarischen Desperados in Saloniki
giebt bekannt, daß» auf Seiten der
Innern
und anderwärts.
Türken 7 Personen getötet und einige Dutzend
Die Macedonier verfolgen mit ihren Gewalt- verwundet worden seien.
Von ausländischen
taten einen doppelten Zweck: erstens soll durch Untertanen wurden getötet ein französischer
und ein Jtaliener und versolche »Knullefsekte« die europäische Oeffentlich- Schweizer
wundet
Die Haussuchungen und
7
Personen.
keit in Atem gehalten und zweitens soll die Verhaftungen werden fortgesetzt.
Es vermutet,
friedliche Bevölkerung an Ort und Stelle
daß Geheimstellen für die Herstellung und Aufgerüttelt werden, damit dann blutige Zusambewahrung von Dynamit bestanden. Die Unruhe
geben,
von
menstöße Anlaß
~türkischen Greueln« ist noch groß, Handel und Verkehr stocken.
reden
Jn der Nacht fand eine Sitzung des Ministerund
eine
~europäische
zu
Jnteroention« rats
statt. Die Pforte weist jegliche VerantEs
verlangen.
zu
braucht nicht erst gesagt zu wortung
für die stattgehabten Ereignisse von
werden, daß man überall die plumpe Taktik sich und macht
Bulgarien für dieselder Macedonier durchschaut und daß diese ben verantwortlich.
durch ihr schändliches Treiben in Wirklichkeit
In Saloniki verübten die bulgarischen

·;.-,«»

·

Dynamitexplofionstatt Der
Schuldige ist zwar bekannt, kann jedoch wegen
April eine
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dasselbe wie-der zurückzustellen.
Die ~Finnl. Gas.« berichtet: »Im Hause
Nr. 6 an der Simonsiraße fand am 22. (9.)
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Helsingfors, im Redaktionsbureau des »Wiipurin
Sanomat« in Wiborg, in der Wohnung des
Redakteurs des genannten Blattes Dr. J. A.
Ly ly, und im Touristenhotel am Jmatra, dessen
Inhaber S e reniu s verhaftet wurde. Jn der
Fabrik Tainionkoski bei Wuoxen, deren Disponent Reguel Wolff war, wurde die Haussuchung
unter Bedeckung von einer Schwadron Dragoner vollzogen.
Auf Grund der neuen Gouverneursinstruktionbat der Gouverneur von
Wiborg dieser Tage die dortige städtische Volksund Leihbiliothek revidieren lassen, wobei
der Zensor Schtscheftny Anlaß fand, ei n B u ch
zu konfiszieren. ,Auf die Reklamation der
Bibliotheksdirektion erklärte jedoch die Oberpreßverwaltung genanntes Buch stir v o l lko m m e n
ungefährlich und wies den Zensor an,

lPaschdemiSunofertkb·»z-"1I an,
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was Revolutionäre

in einigen Straßen scheußlsche
Grausamkeiten
Nach einer Information der
sie erreichen wollen. Kein Hahn wird danach
»Agence
wenn
krähen,
die Türken mit dem gemeingeHava3« entdeckte die Polizei unter
den
wichtigsten
Teilen der Stadt Gruben, in
fährlichen Gesindel kurzen Prozeß machen; und
Minen
denen
angelegt
wenn der Türkei ein Vorwurf gemacht werden
waren, um die ganze
sollte, dann könnte es nur der sein, daß sie Stadt in die Luft zu sprengen. Unallzulange Nachsicht geübt und sich der zwei- gefähr 1000 (?) Revolutionäre seien verhaftet
felhaften Elemente nicht versichert hat, ehe das und 300 (?) Personen tot.
Diese »Havas«Unglück geschehen war. Möglich wäre das Meldung klingt denn doch etwas gar zu rozweifellos gewesen, denn die Dynamitattentate mantifch
Die bulgarifcheuPatrioten scheinen übrigens
in Saloniki waren geradezu angesagt wordenund die Behörden hätten, wenn sie umsichtiger das Bombenwerfen auch in das Gegewesen wären, doch wohl verhindern können, fechtsseld eingeführt zu haben; wenigst-M
daß Leute, die von vornherein verdächtig er- wird vom 3. Mai gemeldet: In der Nähe von
scheinen mußten, so ungestört ihr Spiel trieben. Ga bro wo im Djuma-Bezirk wurde eine
Jedenfalls wird sich kein Staat in der Welt Bande unter dem Kommando des Kapitäns
finden, welcher das Treiben dieser Mordbrenner Protogerow von 2000 Mann türkischer Truppen
und politischen Anarchisten auch nur halbwegs Singeschlvssm Der Kampf dauerte den ganzen
zu entschuldigen willens wäre. Schon aus Tag. Es wurden 60 Bomben geworpraktischen Erwägungen wird das nicht ge- fen. Protogerow wurde verwundet, 20 Aufschehen; denn welchem Staate könnte damit ge- ständische sind gefallen. Kapitän Baktow eilte
dient sein, daß in der Türkei eine Art hoher zur Hilfe herbei und befreite die Eingeschlosz
Schule für solche Dynamit-Untaten kultivirt nen, wurde jedoch kontusioniert.
wird, die iu jedembeliebigen Staatswesen durch
Zweifellos wird der Kampf gegen die
ein Häuflein Desperados ihre Wiederholung bnlgarischen Banden von den Türken
mit steigendem Grimm weitergeführt werden,
finden könnten.
Die neuesten Meldungen über die Dynawas ihnen unmöglich verargt werden könnte.
So
mit-Untaten besagen:
ist denn, Konfularberichten zufolge, bei dem
Außer der Ottomanischen Bank wurde auch Dorfe Beyrlar, im Bezirke Djnma, eine 50
der deutsche Klub zerstört; drei seiner Mann starke bulgarische Bande vollMitglieder wurden verwundet, einer ist tot; ständig aufgerieben worden. Unter den
auch soll der deutsche Konsulatsverweser leicht Toten befanden sich 2 bulgarische Ma-·
verletzt sein. Das PetroleumsDepot der jore, ein Leutnant und ein Arzt in
Bahn und« die d eutsche Schule wurden mit Uniform. Die Türken hatten 11 Tote und 9
Bomben beschossen
letztere ohne großen Verwundete.
Die
Explosion des französiSchaden.
Kaiser Wilhetm 11. in Rom.
schen Dampfers ~Guadalquivir« ist ebenfalls die Folge eines Bombenattentats.
Kaiser Wilhelm hat Sonntag nach seiner AnWeiter wird aus Konstantinopel gemeldet- kunft in der »ewigen Stadt« seinen Besuch
gerade das Gegenteil von dem erreichen,
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der greifen Mutter des Baron V. M. v. B o rn,

wohnhaft in Helsingfors, bei zwei Neffen desselben, v. W en dt, indem Hagelstamschen Bücherlager, bei der Mutter des Buchbändlers Wentzel
H agelstam auf dem Gute Vesterkulla unweit

1903.

"

hat darauf dem Rufsischen Botschafter traten die Briefträger schon Um 5 Uhr Morgens
daß er sich dem hochherzigen Willen ihre Wanderung anSr. Maj. des Kaisers füge, daß aber der VerKischiuem - Wie der »Nam. Wr.« aus
brecher zu lebenslänglicher Zwangsarbeit ver- Kischinew gemeldet wird, wurden dort zum
urteilt. werden würde-«
14. April wieder antisemitische Exzesse
«
DerEinzelnummer-Verkaus der erwartet, doch verlies der Tag ruhig. Der
Zeitung »Nowoja Wremja« ist, dem große Exzeß- während der Osterseiertage hat
»Reg.-Anz.« zufolge, v er b oten w o rd en«
an mehreren Orten des Kischinewschen und
Am 24. April um 11 Uhr Morgens der benachbarten Kreise einen Widerhall
wird, der »Ruff. Tel.-Ag.« zufolge, in Peters- gefunden; an mehrere dieser Punktekmußten
burg eine Allerhöchste Truppenfchau Truppen abdelegiert werden«
Die Zahl
stattfinden, an der 54V, Bataillone, 43 Gäru- d er Toten ist gegenwärtig auf 43 festgestellt,
drons, 14 Sfotnien, 126 Geschütze der Artillerie doch werden täglich noch weitere Leichen auszu Fuß und 36 Geschütze der berittenen Ar- gefunden.
Die Zahl der arretierteu Tutillerie teilnehmen werden.
multuanten beträgt ea. 800; zur UnterWie die »Sib. Shisn« mitteilt, wird stützung der Familien der Tnmul tuan ten
Ende April der Minister des Innern in laufen zahlreiche Spenden ein.
Sibirien erwartet.
Mem Wie der »Now. Wr.« aus Kiew
Dem Aufruf des Sibirischen Comitås
geschrieben wird,
dort in der Zeit vom 15.
zur Sammlung von Spenden für den Kirchen- bis am 18. Aprilhat
einMassenauszug
von
bau in Sibirien ist zu entnehmen, daß in den
der
das
stattgefunden,
Juden
durch
Gerücht
letzten 10- Jahren mehr als 2 Millionen
war, daß sie vom 18. niedergemetzelt
Bauern nach Sibirien gegangen sind, von veranlaßt
Viele jüdische Handlungen
werden
würden.
denen 600,000 auf Kronsparzellen angefiedelt
Tage
waren
an
geschlossen. Die polizeidiesem
wurden. Im laufenden Jahre haben
der
Stadt
in
ist verschärft worden30,310 Ueberfiedler die fibirische Grenze passiert, liche Aussicht
Tschernigom Wie die ~Tschern. Gub.
davon in den zwei Wochen vom 22. März bis
Mann.
April
13,025
Wed.« berichten, machte am 13. April ein we-·
zum 7.
Eine Enquete bezüglich der 10 grö;ß- gen des Verdachts auf Diebstahl verhaftetes
ten Zeitgenossen folgt jetzt der andern. Individuum-während es vom Polizei meiDie ~Now. Dn." veröffentlichen in einer ihrer ster Hirschfeldt verhört wurde, einen
letzten Nummern folgendes Resultat ihrer An- Mordvers uch auf denselben. Der Verbrecher
frage, auf welche 947 Antworten eingelaufen wurde von anwesenden Schutzleuten rechtzeitig
find. Wieder eröffnet L eo Tolstoi die Reihe entwaffnet, so daß der Polizeimeister unverletzt
mit- 830 Stimmen, dann Isolgen Edison blieb. Der Attentäter ist Jude.
(679), M. G orki (650), Marconi (548),
TiraspoL Die Kischinewer Judenhetzen in
Röntgen (541), Ibsen (430), Sp encer den diesjährigen Osterfeiertagen haben, der
(426), Mendelejew (418), Metschnikow ~Mosk. Deutsch«
Z.« zufolge, auch bei der Ti(362) und Prof. M omm s en mit 323 Stimmen. raspoler
Judenschaft eine Panik herWie die »Pet. Gaf.« mitteilt, hat ein vorgerufen. Viele haben die Stadt verlassenphotographisches Atelier in St. Petersburg im andere wechseln in der Nacht die Wohnungen
Laufe einer einzigen Woche über 10,000 P h o und versammeln sich zu s——6 Familien in einer
tographien des Konfuls SchtscherWohnung, um dort die Nacht zu verbringen.
b i n a verkauft.
Doch hat die Polizei Anordnungen zu Verhütung
In diesem Herbst soll, den Blättern zu- von Straßenaufläufen getroffen und läßt die
folge, in St. Petersburg ein H and werter- Hauptstraßen durch Militär adpagesetzt,
erklärt,
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Daumont bespannten Equipage. Die Suite
folgte in 12 Equipagen. Der Kaiser ging
allein in das Privatkabinet des
Papstes hinein. Die Prinzen und die Wür-

denträger blieben in dem anstoßenden Gemach.
Die Unterredung des Kaisers mit
dem Papst dauerte 20 Minuten,
der
Papst die Prinzen und die Saite empfing. An
diese letzteren wandte sich der Papst mit einer
Bewillkommungsrede in französischer Sprache.
Der Papst schenkte dem Kaiser und den Prinzen Mosaikgemälde.
Nach der Verabschie-«
dung vom Papste machten der Kaiser und die
Prinzen beim Kardinal Ramp olla eine kurze

woraus

-

Visite.

«

-

Jn einem Spezial-Telegramm der ~ng.

Rdsch.« heißt es über den Besuch beim Papst:
»Der Papst kam dem Kaiser über die Schwelle
seines Gemachs entgegen und begrüßte ihn überaus herzlich. Die- Hand des Kaisers wollte
der Papst garnicht loslassen. Jn dem längeren
Gespräch, das sich dann zwischen Beiden entspann, wurden verschiedene Themata berührt,
so der Streit um Vabel und Bibel, ferner
Angelegenheiten des vatikanischen Archivs und
schließlich das Missionswesen, speziell chinesische
Der Kaiser war von dem
Missioussragen.
Verlauf des Besuches entzückt und äußerte
wiederholt seine Bewunderung gegenüber der
Geistes-frische des Papstes.
-

Der Kronprinz wird am 6. Mai in
Rom seinen 21. Geburtstag feiern und am selben Tage mit feinem Bruder die Rücksahrt
n ach B e r l in antreten, während der Kaiser sich
von Rom aus zunächst zum Fürsten Fürstenberg
nach Donaneschingen und dann nach Straßburg
und Schloß Urville bei Metz begeben wird.

weiter aus, daß die Ausdrücke, welche in letzter
Zeit im Hause gegenüber der Krone gefallen
seien, mit den Traditionen des Hauses und den
Gefühlen der Nation in schroffem Widerspruch
ständen. Allerdings wisse er wohl, daß diele
Aeußerungen nicht von Herzen kämen, denn der

heute noch, daß die Artillerie an vollständig freien Z eit zu organisieren, nnd zwar aus
Sonnabend estnifcher Beichtgottesdienstisum
veralteten Geschützen einexerziert werde, und das folgenden Grundlagen: die Peschäsngungen sind Z Uhr.
Transportwesen der Miliz werde trotz aller freiwillige, doch werden zu ihnen solche Schüler,
St.Petri-Kirche.
Mahnungen vollständig vernachlässigt. Von den die im Russischen und in der Mathematik
zurückgeblieben sind, nicht zugelassen; die Fort23. April, Namensfest IhrerEpithon
21 Milizbataillonen, die man nach Südasrika schritte, der
und das Betragen werden Mslestat der Kaiserin: estnischer Gottesdienftum
Fleiß
schickte, habe weder ein foizier noch ein Mann bei diesen Veschäftignngen nicht zensiert,
auch 19 Uhr.
Ungar sei der Dynastie treu; aber wenn man auch nur die geringste Anerkennung erfahren, sind weder die Anwendung von Büchernnoch
Evang» Jünglingsverein Rat-lowa
im Auslande solche verletzende Worte lese,,werde während man die Yeomanry mit Auszeichnung schriftliche Arbeiten zulässig: die VeschastigunStr. 10) Mittwo 9 Uhr abends. Brbelabend
gen sollen ausschließlich ben Charakter lebendiman irregeleitet.
Das Ausland müsse wissen, überhäuft habe.
ger Colloquien über die Gegenstände der UmRTM 2,22—23)
daß nirgends in Europa das dynastische Gefühl
Am vorigen Donnerstag hat in St. Lunis gebung, über Gelesenes und Gelerntes aus der
und die monarchische Idee so tiefe Wurzeln ge- die
feierliche Uebergabe des We Haus- Literatur- Geschichte und Geographie tragenschlagen hätten wie in Ungarn. Der Minister be- stellungsgeländes an die Ausstellungs- Die Schüler sollen in Gruppen zu 10 Mann
geteilt werden und die Vergütung dars nicht
merkte schließlich, daß die fieberhafte Aufregung, behörden stattgefunden. Der
Amalie Friederike v. Goebel, f im 71.
Feierlichkeit
wohnteMehr
20 Kvps pro Stunde und Schiller bedie mit allen möglichen Mitteln genährt werde, Präsident R o osevelt bei, ferner der frühere tragen.als Die
Beschäftigungen beginnen von der Jahre am 10, April hierfelbst.
dem Organismus der Nation unheilbaren Scha- Präsident Cleoeland, Mitglieder beider
1- im
Häuser 4- Klasse an und sollen mit Beginn des kom- 67. Anna Jultanne Rink, geb.Buchholz,
den zufüge.
Am vorigen Freitag, am 1. Mai, des Kongresses, die
zu Riga.
Ausstellungskow wer en. Schuljahrs zur Einführung empfohlen
fremden
r.
ara
wen on, f im34. Jaream
brach der Sturm im Abgeordnetenh
·
und das diplomatische Corps, sowie
missare
20.
April
Riga.
zu
hause los. Es wird darüber berichtet: Der eine etwa 60,000 Köpfe zählende ZuschauerAlice Aschenkampr 1- im26.Jahream
Der Embach ist in den letzten Tagen beMinisterpräfident v. Szell reicht einen Bericht menge.
ständig, wenn auch langsam, gefallen. Heute 19. April zu Riga.
über die Verfügungen ein, welche er infolge der
Marie Louise Josephine Mezard, 1- im
zeigt der Pegel bei der Steinbrücke einen
Nichterledigung der Gesetzes-vorlage über das
Wasser-stand von 779 Fuß über Normal, resp. 85. Jahre am 20. April zu Riga.
Woldemar Lange, 1- am 3. Mai (20.
31,75 Meter über dem MeeresfpiegeL
Budget-Provisorium bezüglich der Fortführung
Die
Apr.)
in Antwerpen.
Dampfpumpe
arbeitet
weiter
fort; erst
noch
des Staatshaushalts getroffen habe. Polonyi
Manja»Spring,
wenn
der
1- im 16. Jahre am 20.
Wasserstand
zurückge7V«
auf
Fnß
(Kossuth-Partei) erklärt den Bericht für ungeGestern um 12 Uhr Mittags fand in der gangen ist, wird die Abzugsröhre bei der
April zu St. Petersburg.
Aula
der
Hefedie
Autrittsvorles
Universität
setzlich, das Abgeordnetenhaus könne den BeFrau Doktor Marie Kienaft, geb. Krügen
g des Professors D. M. Law ro w statt. fabrik geöffnet werden können, da dann das
sun
die
Verhandlung ziehen. v. Szell, Er sprach über das Thema »Die Pharmakoricht nicht in
aus dem Embach nicht mehr eindringen 1- hierselbst..
Koik, 1- im 15. Jahre am 20.
der nur unter Toben und FußstamJohannes
logie als experimentelle biologischeWissenschaft.« wür e.
April
«
zu Riga. «
p fen seine Rede fortsetzen kann, weist den VorGegenüber Verlästerungen, die sich gegen
wurf einer Verletzung der Verfassung zurück.
Heute fand in der Aula der Universität die
Glieder der Familie Stern (alias
Die Notlage sei durch die Obstruktion entstan- Promotion des stellv. Prosektors am Histo- achtbare
Telegramme
Swaigsn e) richten, sügen wir unserer Mitstanden. (Lärm. Der Präsident schwingt die logischen Institut N. P. Kornilowitsch teilung in Nr. 75 unseres Blattes über zwei der Rumfchen Tecegraphewxigeniuz
zum Doktor der Medizin statt, und zwar La d e n d i e b in n e n, die zufällig denselben NaGlocke-) Szell, welcher in dem Tumult
Neu-, Montag, 21. April. Die Au sw anschwer auf Grund seiner Dissertation ~Ueber die feinste
führten, auf Ersuchen hinzu, daß die bei- dernng der Juden,
verständlich ist, berust sich darauf, daß das ver- Struktur der kontrahierenden Bestandteile der men
die vor kurzem beden in Rede stehenden Diebinnen, Töchter der gonnen
hatte,.hört jetzt aus. Man meint, daß
sammelte Abgeordnetenhaus nur die Verhand- quergestreiften Muskeln bei einzelnen Tieren.« Lena Weddo,
aus einem Krüdnerghofschen Geeinige Tausende der« ärmsten jüdischen
Als ordentliche Opponenien fungierten die sinde im Cambyschen Kirchspiel stammen.
lung zu erlauben habe. (Widerspruch, Toben
links-) v. Szelt bedauert mit erhobener Stimme, Professoren W. A. Affanassjew, A. Rauber und
Familien, größtenteils Frauen nnd Kinder,
daß ein Teil der Opposition die Redefreiheit W« F- Tschtsh—«
Jn der Nacht auf vorgestern wurde aus Kiew verlassen haben. Die Reicheren sind in
dem
so auffasse, daß sie den Ministerpräsidenten sich » Der neuernannte hiesige Zenfor, Herr ein Stall des Meiershoffchen JakobisGesindes Gasthäuser übergesiedelt. Die aufregenden Gedunkelbraunes Pferd gestohlen. Außer rüchte haben aufgehört.
nicht rechtfertigen lasse gegen den Vorwurf des Sachari Georgiewitsch Baban ow, ist, wie
dem
Pferde ist ein Arbeitswagen auf eisernen
wir
dem
Ergänzung
Paris, Montag, 4. Mai (21. April). Köder
Verfassungsbruches. Da der Präsident die Ruhe
~Rish. Westn.« in
gestohlen worden.
—i—
Achsen
gestern
von
uns
gebrachten
entnehmen,
Daten
nig Ed ward gab gestern in der englischen
nicht herstellen kann, wird die Sitzung un aus den
baltischen Provinzen, und zwar aus
Botschaft ein Diner zu Ehren Loubets.
terbrochen. Nach derPause setzt v. Szell Revol, gebürtig
und gegenwärtig ca. 45 Jahre
Alle vier Pferde des Techelferschen
Rom, Montag, 4. Mai (21. April). Nachseine Rede eine Zeitlang ungestört fort; es ent- alt. Seine Carriåre begann er aus pädagogiWerrewisWirtes wurden in der
dem Kaiser Wilhelm mehrere-Besuche
steht sodann wieder n euer Lärm. Der Prä- fthem Gebiet und zwar als Lehrer der rufsischeu auf gestern aus dem Stall gestoh«len. Nacht
Die
Sprache an einem (?) Gymnasium des ehema- Diebe
gemacht hatte, kehrte er in den Quirinal zurück,
sident verliest den Paragraphen der Hausords ligen
den
Stall
haben
mittelst
Nachschlüssels
Dorpacer Lehrbezirks; hierauf wurde er geöffnet.
wo ein Galadiner stattfand. Nach demselben
nung, nach welchem ein Ruhestörer, der trotz
—i—
der russischen Sprache an der NeuntErmahnung im Ruhestören beharrt, eine Ord- Lehrer
wohnte der Kaiser mit beiden Söhnen und
schen Kreisschule, worauf er zum Geschäftsführer
das italienische Königspaar einer Galavorstels
nungsstrase erhält. v. Szell beendet seine Rede der Eftländischen Gouvernementsverwaltung erBriefkafien
lung bei.
mit der Erklärung, wenn die Minorität sich als nannt wurde. Aus Reval siedelte S. G. BaHm Mag. J. T. in O. Jhre werte KorresponVertretung der Nation hinstelle, so sei das ein banow nach Ssaratow über, wo er als Redakteur
Athen- Montag, 4. Mai (21. April). Die
wird tunlichst bald veröffentlicht werden. g
der
denz
dortigen
Gouvernements-Zeitung
fungierte.
riechische Regierung lenkte die Ausschwerer Selbstbetrug, und wenn sie Gewalt an- Bei Durchführung der
Reformen im hiesigen
wende, eine leere Anmaßung. (Beifall rechts, Gebiet berief
merksamkeit der Pforte aus die G e w al tt a t e n
der verstorbene Livländische Gouihn
die in Macedonien von Butgarenan
Veoethy (parteilos) stellt fest, verneur Sinowjew zum Dienst hierher, wobei er
Lärm links.)
Yiterarisåskgk
G r i e ch e n verübt werden.
die Verantwortung für den Ex-lex-Zustand treffe zum Bauerkommissar in Pernau ernannt·"wurde.
die Regierung. Die Oppositionellen Holla, GaNachdem er 8 Jahre lang diese Stellung beProfessor W. G. Alexejeff: »Die
Sosia, Montag, 4. Mai (21. April). Sakleidet,
wurde
er
als Grundlage der loniki wird von einer 15,000 Mann
Mathematik
zum
Bauerkommissar in
briel und Ugroß beschuldigen den obersten Rechstarken
Arensburg, hierauf in Lemial und dann zum Kritik wissenschastlichsphilosophinungshof der Verfassungsüberschreituag v.Szell ständigen Gliede
der Behörde für Bauernangescher Weltanschauung." sNach Unter- türkischen Armee bewacht ; hierzu kommt noch
rechtfertigt den Rechnungshof. Es kommt zu so legenheiten in Pinsk (Gouo. MinskJ ernannt. suchungen von N. W. Bugajew und
P. A. Ne- die 20,000 Mann starke türkische Bevölkerung,·
Aufhebung
Zusammenhang
im
trat
mit
meinen
dieser Behörde
er in den krassvw
Unter- welche bewaffnet ist.
stürmischenSzenen, daß v. Szell nicht mehr Nach
des Polizeidepartements,"von wo aus suchungen über formale Chemie.)
zum Wort gelangt. Die Sitzung wird erDienst
—t. Dr Alexejeff, Professor der reinen Majetzt zum hiesigen Zenfor ernannt wurde.
wieder unterbrochen und eine Pause angeordnetLindau, Montag, 4. Mai (21. April).
thematik
an der hiesigen Universität, legt seiner
Das
Nach Wiederbeginn der Verhandlung setzt
Arbeit
eine Studie zu Grunde, in welcher der
~Lindauer Tageblatt«. teilt mit,«daß die
Konzert Sprenk-Läte.
der Ministerpräsident v. Szell seine Rede fort,
Moskauer
die
Prinzessin Louise, ehemalige sächsische
P. A. Nekrassow
Am Sonntag arrangierte Herr Sprenk- GrundlagenMathematiker
Quetelet Kronprinzessin, von einer
wobei der Lärm unausgesetzt fortdauert und
der
Physik
von
sozialen
Tochter entb unLiite in der Bürgermusse mit seinem zahlreichen einer Revision unterzieht und speziell zwei Fehd en worden ist.
Zwischenrufe ertönen: »Vorlage zurückziehen!« Chor und einem recht respektablen
Dilettanten- ler Quetelets berichtigt, um
so zu einem neuen,
Der Ministerpräsident kann minutenlang nicht Orchester eine musikalische Ausführung Herr richtigeren
Sosin, Montag, 4. Mai (21. April). Der
der
Untersuchung
»Schema«
sozialer
der sich schon viele Verdienste um Erscheinungen mit
zum Wort kommen. Der Präsident hat wäh- Sprenk-Läte,
der
Minister-rat
hat mehrere Tage der
Hilfe
Wahrscheinlichkeitsrend der Rede v. Szells die Estrade verlassen die Hebung der Musik, speziell der national- rechnung zu gelangen. Die Zweckmäßigkeit Reihe nach getagt.
in unserer Stadt erworben hat, hatte und Richtigkeit der
und sich auf die niedriger gelegene Referenten- estnischen,
Nekrassvwschen (arithnwloGestern fanden die Ergänzungswahlen für
vorgestern wieder vollen Erfolg.
auch
gischens Methode erläutert und begründet nun die Kammer
tribüne begeben, von wo er das Haus besser
Das Konzert eröffnete die Glut-k’sche Ouverstatt; die Mehrzahl derselben fiel
Alexejeff in seiner in deutscher Sprache
übersehen und die Zwischenrufe besser vernehmen türe zu »Paris und Helena« im Arrangement Professor
der
Regierung aus.
zu
Gunsten
abgefaßten kurzen, aber gedankenreichen Abhandkann. Er leitet während des Restes die Bera- von Hans v. Bülow. Die Wiedergabe dieser lung. Er zeigt, wie
Das
des
man nach einer Korrektur
Ministerium
Aeußern hat vom
Nummer war in Anbetracht der mitwirkenden der Queteletschen Methode
tungen von dieser Tribüne.
bulgarischen Handelsngenten in« Saloniki die
Die Sitzung Kräfte
eine
positiin
nicht
eine recht annehmbare.
Als Haupt- vistische,
oder rationalistische Weltschließt unter großer Erregung.
Nachricht erhalten, daß die Meldung, wonach
orchesternummer war die Haydn’sche .D-dur- anschauungmechanische
hineingetrieben
wird,
sondern
zu
er arretiert worden sei, falsch ist.
«
das Programm ausgenommen. einer idealistischen,
Jn Paris ist demKönig Edward eine Symsonie in Werk
göttliches Walten und
für
kam
Die
dank
der
Abendpost
behauptet,
Auch
dieses
bewährten
Dynadas
eine
daß
Entwickelung
willenssreie
durchaus ehrende, ja glänzende Aufnahme bereitet Leitung des Herrn Sprenk-Liite zu voller Geloffene Bahn
Erfassung des Seins und Werdens mit nicht aus Bulgarien, sondern ans Oesterlassenden
worden. Von den angedrohten antienglifchen tung und bewies zugleich den Fleiß
und die gelangt.
das Queteletsche ~Schema« wird reich importiert werde.
«
Demonstrationen der Nationalisten ist auch nicht Ausdauer der Mitwirkenden. Namentlich schön der freieJnWille
als
eine
besondere
das geringste zu berichten gewesen.
Die entwickelten sich das Adagio und das Menuetto physische Kraft eingeführt »Die metavor dem Zuhörer. Jni letzten Satze, dem Allegko physische Kraft, welche das organische
gewollte
englisch-französische AnDpezial-Telegramme
Leben
freundung hat augenscheinlich erhebliche spirituoso, hätte das Tempo etwas beschleunigter durchdringt-, ist das Wollen; sie ist eine wähder
~Yordcivcändischen Zeitmtg.«
sein können.
lende, ordnende und mehrende Kraft«
Jn
Fortschritte gemacht. Die englischen
Den Clou des Abends bildeten die estnischen sehr anerkennender Weise
-—B. H.- Berlin, Dienstag, 5. Mai (22.
der Autor die in
Blätter drücken ihre hohe Befriedigung Volkslieder für gemischten Chor. Dieselben, dieser Frage von Professorzieht
April). Laut Meldung aus München hat
G.
ü
ller
Teichm
aus über den Empfang des Königs Edward in zum Teil von Herrn Sprenk-Läte harmonisiert, und namentlich von Professor Dr. Alexander Bayern Verwahrung eingelegt
wicharakterisierten in scharfen, plastischen Zügen v. Oettingen geltend gemachten Gesichts der
Parisdie Einwanderung der aus
das Seelenleben des Volkes: neben Tönen punkte
Wir müssen auf den
heran.
vertriebenen KongreJn England kann man gegenwärtig ein tiefster Trauer und unersüllter Sehnsucht er- verzichten, in das volle Verständnis derVersuch
unter- Frankreich
klangen
auch schalkhaste, lustige Weisen, die sich suchten Probleme Und die Anwendbarkeit der gatio n e n. Das Ministerium verweigert,
Spiel beobachten, wie es die dortigen Blätter
stellenweise, wie z. B. im Hochzeitsliede, zu aus- arithmologischen
Methode auf die philosophische ihnen die Erlaubnis zur Ansiedelung.
ost schon mit dem Auslande und speziell gerade gelassener Freude
und hellem Jubel steigerteu. Erfassung der Dinge
tiefer einzudringen; geEine Meldung aus Belgrad besagt: In
mit Rußlan d getrieben haben. Die von Die Wiedergabe dieser Nummern durch den
aber ist es ein Verdienst des Verfassers, den hiesigen politischen Kreisen glaubt man, die
wiß
russischer Seite ausgegangenen Erklärungen zahlreichen Chor, der über jugendfrische und daß er in dieser Schrift die deutsche GelehrtenStimmen versügt, war eine welt mit der Jdeenwelt
halten nämlich verschiedene englische Blätter wohlklingende
be- Türkei werde in kürzester Zeit in
russischer
Gelehrten
und
es
gelungene
durchaus
mußten mehrere kannt macht, nnd gewiß wird seine Studie, ein en Krieg mit Vul garien nerwickelt
nicht ab, Rußland die von diesem Lieder aus Verlangen des Publikums
manchem philosophierenden Kopf Anregung bie- sein, Jm Krieggministe rium herrscht
besirittenen Absichten dennoch zu- werden. Auch die drei Volkslieder sürwiederholt
Männerzeigt sie doch, wie sich eine Brücke von fieberhafte Tätigkeit; demnächst werden
zus chr ei ben. Neben dem »Dain Chroniele« chor wurden mit Beifall aufgenommen, nur ten
der exaktesten aller Wissenschaften, der Mathesämtliche Reservisien einberufen werden.
zweifelt die ~Times« die Aufrichtigkeit der machte sich in den Männersiimmen noch eine matik, zu der Philosophie schlagen läßt.
gewisse
geltend.
Rauhheit
die
Versicherungen,
russischen
ihrer Ansicht nach
Als letzte Nummer -war eine größere Comden Fehler hätten, über das Ziel hinauszuposition Herrn Sprenk-Lätes’, »Der Wanschießen und zu spät zu kommen, offen an und derer und die Sterne,« angesetzt. Wir haben
Von
trat für ihren Pekinger Berichterstatter ein, der dieses Werk schon früher bei seiner Erstausführ anz D i ck Bankgeschäft in Königsberg.
F
Universitäts-Kirche.
bisher noch immer «außerordentlich gut in- rung musikalisch näher besprochen und wollen
Königsberg i. Pr» 2. Mai (19.) April 1903.
Mittwoch,
dcn 23. April, um 11Uhr liturs
konstatieren,
darum
nur
es
der
hier
vordaß in
formiert« gewesen sei.
Bert. Läuf. Gem.
Ihrer
gischer
Festgottesdienst
zum Namensfest
gestrigen guten Wiedergabe bei seinem Melodien.
470
Preuß.
Dem »Dain Expreß« zufolge herrscht in reichtum
Neutenbriefe
und
schönen Harmonien von Majestät der Kaiserin Alexandra.
ZVIOXO
England unter den Osfizieren der Miliz großer Wirkungseinen
war.
104,80 104,50 ·
470 Ostpreuß. Pfandbriefe.
eine solche Abneigung gegen das Kriegsminis
Abend, dem ein zahlreiches Publikum
Der
St. Johannis-Kirches
37,
90,20 89,90-sterinm, daß der Miliz 741 Osfiziere an dem beiwohnte, brachte seinem Leiter und den MitMittwoch, den 23. April, am Namensfest 40Xo Hypothek d. Grundkreditsßank 100,76 100,25
wirkenden rauschenden wohlverdienten Beifall J. Maj. der Kaiserin Gottesdienst um 10 Uhr. 31-,0-»
vorgeschriebenen Bestande fehlen. Die Offiund hinterließ einen günstigen Eindruck aus
4«7« Ostpr.Südbahn. Prior.-Oblig.. 100,50 100,30
ziere nehmen masienhast ihren Ab- ein
Am Nachmittag findet keine Bibel- Ostpr.Südb.
die
K.
Anwesenden.St.-Aktien cletzte Div.)
schied, und der Ofsiziererfntz nimmt immer
stunde statt.
St.-Prior-Aktien(letzteD.s)
April,
den24.
um
5
Donnerstag,
Uhr
mehr ab. Als Hauptgrund wird angegeben,
Zur besserenAneignung der neuen
Uebung im Choralgesang für KönigsbergerMalchinensFabriksAktien
französisch, d eut sch und eng- Yakmittags
daß man die Milizoffiziere bei Ordensverleii Sprachenplant das
Russ. Not Her Kassa 100 Rbl.
RGO
m er.
lisch
Ministerium der Volkswihungert
Die HOffiziere be- klärung,
wie den ~«Now." zu entnehmen, außer
«
Für die Reduktion verantwortlich:
erner ritt-er, daß nun-i auf ihre- dem ob ligator
sehr-He n-;
St.Marien-Kirche.
en Unterricht in den
Isch
EiMattiesp
FMU
einer versammeln-sitzend betreffenden neuern Sprachen w ä hr e n d d e r
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stattete darauf der Königin-Wittwe Margherita
einen Besuch ab. Cardinal Rampolla begab
sich in die preußische Gesandtschaft beim Vatikan, um dem Kaiser den Gruß des Papstes zu
überbringen
Nach dem Gottesdienst in der
Kapelle der Deutschen Botschaft fuhren Kaiser
Wilhelm und die Prinzen zur preußischen
Mission beim Vatikan, wo ein Frühstück stattfand, an dem Rampolla und mehrere Cardinäle
teilnahmen.
Als nach dem FrühstückKaiserWilhelm
sich in den Vatikan begab, bildeten aus
dem Wege dorthin Truppen Spalier. Der
Kaiser und der Kronprinz snhren in einer å la
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Der Justerburger Personenzug hielt noch in der
Bahnhosshalle, als der erste Potsdamer Vorortzug, vom Schlesifchen Bahnhof kommend, um
5 Uhr 20 Min. in den Bahnhos Friedrichstraße
einfuhr Der Potsdam er Vorortzug
fuhr aufden in derHalle haltenden
Jnsterburger Personenzug Der Anprall war geradezu fürchterlich. Die Maschine
des auffuhrenden Zuges hob den Schlußwagen
des haltenden Zuges hoch, drückte verschiedene
Wagen förmlich in einander und brachte zwei
Wagen zum Entgleisen. Der bereits ausgestiegenen Personen bemächtigte sich im ersten Augenblick eine ebenso große Aufregung wie der noch
in den einzelnen Abteilen befindlichen Fahrgäfte.
Zwischen zwei Wagen eingeteilt hing
der Körper eines jungen Mannes, der noch Lebenszeichen von sich gab. Mit Aexten und
Beilen ging es fieberhaft an die Arbeit, um den
Berungltickten zu befreien, doch konnte ihm Hilfe
nicht mehr gebracht werden. Er hatte außer
Brüchen der Wirbelfäule noch andere schwere
Verletzungen davongetragen und wurde schließlich tot aus den Trümmern hervorgehoben.
Er wurde als der 17jährige Artist Hans Mühlseit rekognosziert.
Zehn Personen wurden
verwundet; einige davonschwer
Hofbaurat Ihne, der Hofarchitekt des Kaisers, verweilte in der vergangenen Woche einige
Tage in Bonn. Es handelt sich um den Neubau des Corpshauses der Bonner
»Boru en«, dessen Raume nicht mehr modernen Ansprüchen genügen. Bekanntlich haben
der Kaiser und seine beiden ältesten Söhne Its
Studenten diesem Corvs angehört, und es verlautet nach der »Nat.-Z.« in Bonner akademischen Kreisen, daß es der Kaiser selbst sei, der
»seinem« Eorps ein neues Heim stiften wolleIm ungarischen Abgeordnetenhanse
ist es in weiterer Folge der von der Oppositionspartei betriebenen O bstruktionstaks
tik, welche sich an eineVorlage betrefstrhöhung
des Rekrutenkontingents knüpfte« zu wilden
Skandalszenen gekommen. Schon am
Mittwoch herrschte eine erhöhte Temperatur im
Abgeordnetenhause.
Bei der Beratung des
Budget-Provisoriums wies der Ackerbauminister
Daranni auf die schweren Folgen hin,
die sich- aus der Obstruktion ergeben würden- Er zählte die wichtigen Fragen feines
Refsorts auf, deren Erledigung durch die Obstrnltion vereitelt wird. Die Opposition unter-bkäch den Minister wiederholt mit Zurufen.
Daranyi markierte, daß die auswärtigen Stank
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Auf dem Bahnhof Friedrichstraße
in B erlin hat sich am Sonnabend früh ein
schwerer Eisen b a h n u n f a ll zugetragen.
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sowie dass am genannten Tage die Pferdepoststationen Neu-Calzenau,
Bersohn, Neu-Schwaneburg und Adsel geschlossen werden.
111-, Ritter-haus, den 19. April 1903.

wünscht während der sommerferien
Stunden zu erteilen. Nähsrss
Bot-mische Strenge Nr. 18.
Während der Sommermonete, Ist-M
I. Mal bis 1, August. übernehme
ich Abechliisse nnd Einrichtungen
von Büchern sowie erteile

1903
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K« I« Kresstmgs st· Peterstkg

«

Ein Student

!

inffrrresifschefr

ritterschaftlsnhe Pfernepoststatsonen in
Festen, Martzen uncl Meile-tm eroffnet

Is-

«,—-«-———l——————t

Hans

.

dem Livländisohen Landratsscollegjum wird hierdurch zur
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Vahnhof marschiert.

festen Trittes zum

Warum wieder in Uesküb? Das kam so:
Jn Saloniki Wispern und Flüstern: »Haben
Sie schon gehört?« »Was, das wissen Sie

-

Universitäten keinerlei Dokument zum Aufenthalt in der Universitätsstadt oder zur Abreise
erhalten und weder zu den Kontroll- noch den
Semesterprüsungen zugelassen werden.

Werto. Der Werrosche Kronssörster Koll-

Q Hausmann ist, wie die »Livl. Gouo·-Z.«

sein Gesuch aus

dem

Dienst

ent-

-

Riga. In das Programm des lettis ch e n
Gesangsestes sollen, der «Latw. Aw.« zusfolge, außer einigen russischen Liedern n ur
lettische Kompositionen aufgenommen
werden. Das Fest wird nur Vokalmusik, nicht
aber swie es bei den estnischen Gesang und
Musiksesten stets der Fall gewesen) auch Jn-

so

-

baumlose Ebenen, in denen albanische Hirten,
das Gewehr auf dem Rücken, Schaf- und Rinderherden weiden lassen. Hier und da ragt ein
Tumulus hervor, kleine, künstliche Hügel, die
ehemals an dieser Völkerstraße zu Wachdienften,
vielleicht auch als Begräbnisstätten gedient haben mögen und in welchen man mit Hilfe von
Spitzhacke und Schaufel gewiß manch wertvolles Stück finden würdeHeute steht der Schienenweg unter umfassender militärischer Bewachung, Patrouillen zu
Pferd und Fuß erblickt man längs der Bahnstrecke, stärkere Posten, die in Zellen oder
Lehmbaracken untergebracht find, an den Brücken
und Tunnels.

Die armen Kerle! Von Strom-

nitza aus, wo kürzlich ein blutiges Scharmützel
zwischen türkischem Militär und einer bulgarischen Bande stattgefunden, sind auf 40 Kilometer 270 Soldaten bez. Gensdarmen unter
dem Kommando von zwei Offizieren und neun
Unteroffizieren verteilt. Die Leute haben seit
drei Wochen nur Brot erhalten, nicht einen
Happen Fleisch, nicht einen Pfennig Geld.
»Mit leerem Magen müssen wir auf- und abmarschieren, Tag und Nacht, das ist kein Vernügen für unsi« so klagen sie.
Ein Offizier
wandte sich dieser Tage an die Behörden von
Gewkilex »Wir müssen besser verpflegtwerden,
wir sind zu matt, um die Bahn zu bewachen!««s
Ob’s helfen wird?
Dies und Aehnliches hört man auf den

—-

-

-

»

-

--

-

«

-
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DIESES-Ska
ANHANG-LlM-

von denen jeder einen Strick
denn eines
Kugel ist zu schade
verdiente, ist schrecklich.
Sie brandschatzen die Dörfler in jeder Weise;
wenn sie nicht Geld fordern,
verlangen sie
so Lebensmittel und Kleider. In einem Gewkile
benachbarten Dorfe befahlen sie einem Bauern« Schlachte ein Rind und pökele es gut ein,
wir brauchen es ba,ld«; und wehe, wer einer
solchen Anordnung nicht Folge leistet. Gelegentlich verstehen sie sich auchzur »Bezahlung« auf
eigentümliche Art. So ging kürzlich eine Bande
bewaffneter und zum Teil unisormierter Vulgaren, die« selbst einen Trompeter bei sich hatten,
über den Wardar nach Gratetz zu. Sie heimsten
in einem Dorfe tüchtig ein, was sie nur aus
Küche und Keller bekommen konnten, und stellten
dann einen »Wechsel« aus auf einen in der
-

so

Nähe wohnenden reichen türkischen Grundbesitzer.

Und der Türke berappte tatsächlich aus Angst

von der Rache der Banditen. Jn Köpriilü,
einer an der Bahn liegenden Stadt von 35,000
Einwohnern und mit starker Garnison, ward
mir erzählt, daß die Leute nicht mehr wagtem
ihre Weinberge zu pflegen und die entfernteren
Felder zu bebauen, groß ist die UnsicherheitDas ist nur denen verständlich, welche diese
Gegenden bereisten. Ernste, einsame Gebirgsketten
mit zahllosen tiefen, mit Buschwerk bewachsenen

wirtschaftlicher Beziehung für diese so schwer
heimgesuchten Gebiete die schlimmsten Nachteile
ergeben werden Hungersnot
das fehlte nun
-

;

publiziert, auf
lassen worden.

·

Im europäischen Wetterwinkel

«
-

Vom Ministerium der Volksaufkiärung
ist, der -,,St. Pet. Z.« ·zusolge,-erklärt worden«
daß die freien Zuhörer der russischen

nicht?« und auf die drängenden Fragen: »Jpek
in Albanien soll von den Truppen zerniert sein!
Die Kanonen haben schon gesprochen! Jetzt
wird’s ernst. 40,000 Albanesen stehen in WafReisebriefe von Pa u l L i n d e n b er g. VIfen den Türken gegenüber-"
Wieder nach Ueskiib.
Allerhand Gerüchte.
Da
ungestüm das journalistischeGeWas ereignet fich? Unterwegs.
Was man Wissen. erwachte
Konstantinopel
sollte es gehen, nun Stationen von den »Eifenbahnern«, denStationshier und da hört.
Von den bulgarischen ging’s Nach
Uesküb,
nach
um
an
der
Quelle Näheres chefs, Zugführern, Jngenieuren, die französisch,
Banden.
Uesküb.
LeJn
Militäriiches
ben.
»Nichts Neues-»
Aussichten und zu erfahren und um womöglich teilzunehmen an oft deutsch sprechen, steht doch auch diese Bahn
dem kriegerischen Getümmel
Ansichten.
unter deutscher Verwaltung« So wurde mir
uesküb, 26. (13.) Apist.
Für Langschläfer ist das Reisen im Orient mitgeteilt, daß man vorgestern im Sumpfe vonWie viele eindrucksvolle Bilder drängen sich nichts-; Um die sechste Morgenstuude setzt sich
Cxttävxtj neige-Es
AMEOWI »Im-i
doch hier im Orient binnen wenigen Ta- Idee- ZssgMEND-M-";Wewe»guees »Halte-est- rundes- sinkt-« :
www-W
gen zusammen! Monastyr in- »seiner FelanfNachdruck verboten.)

,

aus

April.
Carl Wilde.«,'

gerad’ auch noch!

Wilde Romantik liegt über diesen schweig-

famen, verlassenen, mit Buchsbauin und Flie-

bestandenen Gebirgspässen, durch die sich
schäumend und brausend in vielfachen Strudeln
der Wardar ergießt, dessen Laufe die Bahn
meist folgt, an manchen Stellen fast eingeklemmt
zwischen schroffen Felsenwänden, über denen
Falken und Adler langsam ihre Kreise ziehen.
Dann geht’s hinein in das fruchtbare Tal von
Ueskütn Nach achtstündiger Fahrt ist der
Ort erreicht, der von fern bereits mit feinen
grauenFestungsgemäuern und hellen Kasernens
der

baute-i hoch über dem Flusse einen prächtigen
Anblick gewährt.
Schon auf dem Vahnhofe herrscht regstes
militärisches Leben: eine Gruppe von Osfizieren
über-nacht hier die Verladung einer Vatterie,
dort harren wiehernd und scharrend die Pferde
der letzteren der Stunde, we sie in die bereit-,
stehenden, strohgesüllten Güterwagen verbracht
werden, und da trotten einige Dutzend Maultiere einher, jedes mit zwei Holzkisten bepackt,
an welchen mit großer, schwarzer, deutscher
Schrift steht: «Fertige Metallpatronen«, während von Bitffeln gezogene tchwerfällige Karten
Zelte und sonstige Biwackgeräte enthalten. «Und
nun in der Ferne klingendes Spiel, man erkennt die schallenden Weisen des Hain-ibidMarsches, Waffen blitzen in der Sonne, in
langer Kette naht Jnfanterie, ein ganzes Regt-» ment ist’s, das in einzelnen Kolonnen nahe den ksz
Schienen Aufstellung nimmt, «bisj.»der Eisenbsahng
zug redigiert ist.- xderxdie Puppen -anfnehncenj»zxzxskp

»

Kompagnie Smyrnaer Jäger

noch geschehenwird
Schloß Obekpahlen, 20.

so

»

Aus alten Zeiten.

aus

Schluchten, mit trockenen Flnßbetten, welche sich
in Zickznckwindungen durch die Berg-Einschnitte
ziehen, ohne Weg und Steg, Mit Verborgenen
Schlupfwinkeln überall; wenige Ortschaften,
deren Bewohner aus Angst in jeder Weise die
Räuber unterstützen und sie warnen, falls

Militär naht. Erfahren die-; wiederum die
so gehtfs von ihrer Seite den Dörflern
Die"-stt,etn sin»r—..«l)jei- .d·iexenij-qzm«niersxzz
schlecht.

schlossenen Einsamkeit und mit dem blendenden
Hintergrund seiner schneebedeckten Alpen, darauf Wodena, der einstigen macedonischen Herrscher stolze Königsstadt, in welcher bei frohem
Hochzeitsmahle Philipp durch denDolchstoß des
Pausanias getroffen ward, heute das lieblichste
Dorpat, den 22. April 1863:
dell mit dem Rauschen schäumender, sich in
Am 17. April, dem Geburtsfeste Seiner jähe
Tiefe ergießender Wasserfälle, mit dem
Majestät, traf der hochmürdige Bis chof r. Raunen weitästiger
Platanen, die die marmornen
Ulmann aus St. Petersburg hier ein, um Erinnerungszeugen einer großen Vergangenheit
auf feiner Erbolungs-Reife in das Ausland beschatten, mit Nachtigallensang in den blühenhier zu verweilen. Der glänzendeFacke- den Fliederbüschen und dem Dornröschengerank
lzug, welcher dem verehrten Oberhirten am
gelber Klettertosen vor geheimnisvollen Tropf18. Abends von sämmtlichen Studirenden der
steinhöhlen, aller von so frühlingstrunlener, poeHpchschule gebracht wurde, erinnerte in seiner
imposanten Weise an die Abbildungen der sieerfüllter Schönheit, wie ich sie bisher nur auf
der Alhambra gesunden, dann Saloniki mit dem
landsmannschaftlichen Festzüge in Leipzig, Göt- lächelnden
blauen Meere, der goldigen Sonne,
tingen und Jena aus dem vorigen Jahrhundem tiefblauen Himmel, und jetzt wiederum das
derte- und rief unwillkührlich das landesge- hergumrahmte Uesküb mit grundlosem
Schmutz,
schichtlich gewordene Bild des von dem Kur- in welchem eben bei grellem Pseifenklang
eine

Feuilleton

-

.«

Soldaten;
.

aus

Arrendezahlungen den voranssätzlichen Mehrhetrag in Wertpapieren als Sicherstellung der
vollen Arrendesumniedeponiert und die Rentenquittung nebst einem -erkl-ärenden Gesuch der
Domänenverwaltung vorstellt.
Im Uebrigen hatten meine Zeilen nur den
Zweck, der Ansicht»entgegenzutreten, als seien
die oft zu verschiedenen Refsorts gehörenden
Regierungsinstitutionen verpflichtet, die Initiative
zur Entschädigung der Kronsgüter-Atendatoren
für deren geschlossene Krüge zu ergreifen.
Wer die Verhältnisse kennt, wird, zugebendaß in den letzten zehn Jahren zauch im Ministerium der Landwirtschaft nnd Reichsdomänen
viel zur Vereinfachung und Beschleunigung der
Geschäftsführung geschehen ist-und, hoffen wir’s,

:

enthaltenen

länder Kolb besungenen Burschen-Aussags« von 1812 ins Gedächtniß, an welchem
der Gefeierte selbst in der damaligen Ordnung
nach Facnltästen an der Spitze der Theologen
(»Jnland.«)
theilnahm.«

St. Petersburg, 23. April. Die Nach·
richt, daß der Entwurf d er n eue n Städ te-

ordnu ng für St. Petersburg schon der
Ptenarverfammlung des Reichsrats zugestellt
worden ist erweist sich, wie die »Prawo« rnitund
von
der
rowPernauer Straße,
Fabrik teilt, als unbegründet. Der Entwurf unterliegt
für Hartguß-Jndustrie »Sirius« an der Bickerns gegenwärtig noch der Durchsicht in den verschen Straße, von den Amerikanischsßaltischen einigten Departements des Reichsrats.
Lederwerken in Mühlgraben, von der Rigaer
Die Reiseroute des Kriegsministers GeBaumwollenspinnerei, Zwirnerei und Bandwneraladjutanten K ur op a tkin geht, der »St.
berei vos:m. W. Eickert"unternommen.
Pet. Z.« zufolge. zuerst nach Wladiwostoh von
wo er nach Nagasaki übersetzt, und dann zwei
·»
Liban. Ueber die spätere Verwendung des
in Japan verweilt. Aus Japan kehrt
importierten französischen Zucht- Wochen
der Kriegsminister nach Port Arthnr und vonviehs ist, der »Lib. Z.« zufolge, noch nichts dort durch die Mandschurei
nach Petersburg
definitiv entschieden; voraussichtlich werden die zurück.
Bullen auf die Kronsfarmen zu Zuchtzwecken
Nachmittagsprediger
Zum
an
verteilt werde, um die Vorzüge des französischen
der St. Sinnen-Kirche ist, wie der",,DünaRindes in Rußland
die einheimische Rasse
aus St. Petersburg geschrieben wird, Pastor
zu übertragen. Dieser Tage wurden 46 Stück Z.«
gewählt worden, zur Zeit
von dem ausgestellten Vieh nach Moskau zur Hermann Hat-sen
Pastor-Adjunkt an der St· Michaelis-Kirche und
Ansstellung verladen; die übrigen 5 Stück gehen
gleichzeitig Religionjslehrer an der St. Annens
eine Kronsfarm bei Petersburg -;- Die
Ansstellung hatte sich eines regenßesuches zu schule. Pastor Hausen hat in den siebziger
in Dorpat, wo er auch Landsmann der
erfreuen; es sind ca. 3—4000 Eintrittskarten Jahren
»Estonia« war, studiert und ist dazwischen
ausgeteilt worden.
längere Zeit Prediger in Transkaukasien gewesen.v
Goldingen. Ein Gegenstück zu den HinDie Predigerwahl ander St. AnnenäKiFch«e«
dernisseu und Velästigungen,die, wie wir berich- ist infolge des Rücktrittes des Pastors Julius
teten, die russischen Bahnarbeiter in Estland dem Müthel erfolgt, der aus Gesundheitsrücksichten
Verkehr auf der Landstraße bereiten, gibt sol- nunmehr als Emeritus nach Riga zurückzukehren
gender Bericht des »Gold. Anz.« von dortigen gedenkt. Nur wird der dritte Prediger nicht
Flußpiraten: »Der yDampfer ~,Sarj a«, mehr den beiden anderen koordiniert sein, sonwelcher, nachdem er einer Reparatur unterzogen dern, wie das bereits vor dern-or 16 Jahren
worden, seine Fahrten zwischen hier nnd Winstattgehabten Berufung Pastor Müthels der Fall
gewesen ist, wiederum Nachmittags- und Hilfsdau wieder aufgenommen hat, konnte am Freitag, dem 11. d.Mts.,Goldingen nicht erreichen, prediger sein. Erwähnt sei, daß die ganze
da die Windau ca. 15 Werst unterhalb durch St. Annengemeinde gegen 15,000 Angehörige
einen Schlagbaum vonHolzflössern zählt. Von den St. Petersburger evangelischen
gesperrt worden war. Alle Versuche, die Gemeinden wird also fortan nur die etwas
Flößer zur Freigabe des Weges zu überreden, größere St. Petrigemeinde drei einander koordimißlungen, und
blieb den 30 Passagieren nierte Prediger haben.
anderes
als die Strecke nach Golübrig,
NachZsjähriger Gefangenschaftbei
nichts
dingen bei den denkbar schlechtesten Wegen zu den Engländern kehrte dieser Tage, den
Fuß zurückzulegen, nur einigen Wenigen gelang Residenzblättern zufolge, der russische Stabss

I

-

.

Inland

konnte.«

-

Jndustrieller Aufschwung. Li b au: Von der
Ansstellung. G o ldi n g en: Schiffahrt mit
Hinderniser. St.Peier s b u r g: Tageschronik.
Ssaratotm Ausschreitungenksimferop ol:
Simulantin. Jel i wetp o l: Kirchenfchäw
dung. Wl a di w o sio’k: Abgeschaffte Schnellzüge. somit aus, ein Verbrechen zu sein.«
«
Finnla n d: Tageschronik.
Politischer Tagesbericht.
Lokales. NeuestePost. TeleZur Krugsentfchiidignngsfrage.
gramme. Kursbericht
Jn Sachen der Entschädigung der Kronss
Aus alten Zeiten Jm ento·Fenilleton:
päischen WetterwinkeL Mannigfa l t i g e s. arrendatoren ist Uns folgende weitere Zu·
«
schrift zugegangen:
»Aus die in Nr. 88 Jhres geschätzten Blattes unter der Ueberschrift ~Zur Krugsentschädis
gungsfrage"
Ausführungen der
Die Religionsverbrecheu im neuen
~Düna-Z.« diene zur Mitteilung, daß mein
Kriminalkodex. 111.
Krug allerdings zu den »von den GouvernemUeber die wesentlichsten Unterschiede zwischen ren
administrativ geschlossenen«
Krügen
neuen
gehörte, ich aber vergeblich nach einer
den bisher geltenden und den
Strasgesetzlichen
Grundlage dafür gesucht habe,
bestimmungen gegen Religionsvers
warum
diesen Krügen ein Vorzugsrecht vor den
brechen schreibt die »Na-v- Wr.« u. a.:
infolge
Einführung des Krons-Branntwein»Der neue Kodex beschränkt, indem er die
Strenge der auf Religionsverbrechen gesetzten monopols minifteriell geschlossenen eingeräumt
Strafen mild ert, diesen Begriff auf solche worden sein sollte.
Findet sich hierfür der Grund nicht in den
verbrecherische Anschläge, die unmittelbar gegen
die Bestimmungen zum Schutz des Glaubens betreffenden Arrendekontrakten, so kann es sich nur
gerichtet sind. Aus diesem Grunde sind vom um ein zur ,Vereinfachung und Beschleunigung
ueueniKriminalkodex der Meineid, die Kirchen- des Entschädigungsverfahrens vom Ministerium
das Leben geist- der Landwirtschaft und der Reichsdomänen
ichändnng sowie Angrifse
oder
die
Beleidigung
solcher aus auf allgemeiner Grundlage ausgearbeitetes
licher Personen
Religionsuerbrecheu
ausgeschiedenProjekt handeln, welches den Kronsgüter-Arender Zahl der
datoren zur Annahme vorgelegt worden ist,
Bei allen diesen Vergehen ist das religiöse Moment ein erschwerendesz es kann aber keinesdiese aber hierzu weder verpflichtet, noch viel
wegs das Wesen der verbrecherischeu Handlung weniger ihnen aufgezwungen werden kann.
bestimmen. So ist z. B. der kirchenschändende Jedem einzelnen bleibt das Recht der Berufung
Diebstahl eines heiligen Gegenstandes aus einer an die nächstvorgesetzte Instanz übrig über die
Kirche ein Sachverbrechen und keineswegs ein Entscheidung des Ministeriums an den Dirigierenden Senat.
Religionsverbrechem der Meineid ist die Bekräftigung einer lügnerischen Zeugenaussage durch
Daß während der Sachverhandlungen bis
eine
Entstellung
den Eid, d. h.
verbrecherische
zur endgiltigen Entscheidung der Entschädigungsdie volle Arrende nebst den kontraktlich
Religionsverbrechen
frage
ec.
der Wahrheit, aber kein
Diesen Sinn gibt der neue Kodex den erwähn- ausgemachten Strasprozenten für den Nicht«
zahlungsfall gefordert wird, dürfte jeder
ten Verbrechen.
Ferner hat der neue Kodex aus der Zahl Arrendegeber recht und billig finden, wenngleich

s s·a

-

i
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es, sich aus den Gefinden ein Bauersuhrwert
zu verschaffen. Der Dampfer aber mußte mit
seinen Waren nach Windau zurückkehren. Am
Montag fand er dasselbe Hindernis vor. Nun
ließ aber die Flußpolizei den Schlagbaum durchhauen, so daß die »Sarja« ihre Fahrt fortsetzen

es ja nicht in Abrede gestellt werden kann, strnmentalmusit umfassen, da diese letztere Musik
daß solches sür den Arrendenehmer nicht ange- Unter den Letten noch nicht genügend verbreitet ist.
nehm, ja mitunter sogar drückend sein kann.
Auf jeinen gewissen Aufschwung
Rigaer
Nichterfüllen kirchlicher Vorschriften seitens zur Nach erfolgter Entscheidung zu seinen Gunsten der
Fabrikindustrie scheinen nach dem
Orthodoxie Neubekehrter, das Fernbleiben von kann er ebensowohl die mehrgezahlte Arrende »Rig. Tagbl.« die Erweiterung zahlder Beichte und dem ng. Abendmahl aus als auch die etwa erhobenen Strasprozente reicher Fabriken in diesem Jahre hinzuGleichgiltigkeit oder Nachlässigkeit u. s. w.
zurückfordern und wird dieselben ganz sicher er- deuten. An der Warlzwerk-Straße wird sogar
die ParkettDesgleichen ist im neuen Kodex der halten.
eine neue umfangreiche Fabrik
ölästigen
Strafprozenten
von
einer
eine
Um
vor
den
der
in
zu
Abfall
christlichen
nichtsich
fabrik
Firma Leroff
Ahrendt erbaut.
Rückzahlung
Erweiterungsbauten
der
all
die
der
werden
u.
a
von den FamehrgeKonsession,
e
Abs
und
christlich
sowie
sichern
auch
nur
gibtes
vereinfachen,
»Prowodnik«,
e
andere
Arrende
briken
von
der Russisch»Phönix«,
vonder Orth odoxi in
zu
christliche zahlten
Fälligkeitstermin
vorgesehen
und
ein
man
der
an
der
Mittel: daß
Konfessionen nicht
hört
zum
Rheinischen VleisarbensFabrik
Ssuwoder kriminell zu belangenden Handlungen die
Nichtbefolgung verschiedener rein kirchlicher Bestimmungen ansgeschiedent Dazu gehören das
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jetzt, den
pon irgend welchen Vorgängen, die
sich dort in der Osterwoche ereignet haben sollten. Den Grund zu diesen Gerüchten wird
»ein von der osfizietlen Gouvernements-Zeitung
ausführlich mitgeteilter Vorfall abgegeben haben.
Danach ist es in den Ostertagen zwischen S o l d aten und derPolizei zu einemßencontre
gekommen: die Soldaten wollten einen von
der Polizei arretierten Kameraden in Zivil befreien und oerübten hierbei Ausschreitungen, denen erst das Erscheinen berittener Schutzleute ein Ende machte.
den Blät-

tern zufolge, in der «psychiatrischen Ab-

te il u n g des Gouvernements-Semstwohospitals

siebzehnjähriges Mädchen mit
Zeichen von akutem Wahnsinn interniert. Einige
Tage daraus wurde in dasselbe Hospital die
Mutter des Mädchens abgeliefert, die auf den
ersten Blick sehr melancholisch aussah. Bald aber
ein

Haltung, ruhig und entschlossen. Anatolische
Soldaten sind’s, also aus Klein-Mien, dem
Stammlande der Osmanen, der beste Kern des
türkischen Volkes. Auch die Osfiziere sehen vortrefflich aus; welch’ ein Unterschied bei ihnen
zwischen einst und jetzt! Man trifft auch viele
elegante Erscheinungen von brillantem Aeußern
und besten Formen; sie sind aus der nach deutschem Muster eingerichteten Militärschule in
Konstantinopel hervorgegangen
Hier also schaut’s kriegerisch aus. Sollte
an den in Saloniki verbreiteten Gerüchten doch
etwas Wahres sein, sollte man in den Bergen
und Tälern Albaniens schon kämpfen? Aber
soviel man sicb erkundigt, bei Deutschen, Franzosen,
Türken, überall dieselbe Auskunft: »Nichts
Neues in und um Uesküb t« Die gleiche Nachricht von Jngenieuren der Bahn, welche heute
Mittag hier aus Mitrowitza angelangt sind,
ebenso seitens des Militär-Kommandanten und
General-Jnspekteurs, die ich noch gestern Nachmittag ausgesucht Und wenn man der Sache
auf den-Grund gehen will und drei und vier
Mal fragt- dann Mit höflichem
»Ja- Wir bereiten Uns vort« Meine Bitte,
mir Pässe zu gewähren, um nach Prisrend und
Jpek zu gelangen den Hauptpunkten qtbanesischer Agitation, wurde mit liebenswürdigerJ
Höflichkeit abgelehnt: »Wir könnten keinerlei
Garantie für Sie übernehmen, es ist undenkbar,
Jhren Wunsch zu erfüllen, so gern wir es sonst

wieder abgeschafft worden.

Dem Senat ist, den Revaler
worden, ne ne
Gesetzbestimmungen über die Anfertigung und den Handel mit Spreng-

so

;

Finuland.

Ischen

i

Blättern zufolge, anbefohlen

st offen anszuarbeiten.

lStaatsangehörigen

i
-

Das von dem

Gutsbesitzer Freiherrn

s

v. B orn dem Justizdepartement eingereichte
Schreiben mit dem Ersuchen, ihm auf g es etzmäßigem gerichtlichen Wege Gelegenheit zur Rechtfertigung zu bieten,
wurde vom genannten Departement

res dem Oekonomidepartement

ohne weite-

des

Senats,

T

welchem der Generalgouverneur, resp.
dessen Gehilfe präsidiert, überwiesen·
Am zweiten Ofterfeiertage kehrte eine
Anzahl Juristen von einer Gesellschaft auf
dem Lande mit einem Extrazuge nach Helsingfors zurück. Dort angelangt, wurden die
Häradshöfdinge H. J. Bronikowsky, W. Forsman, Procopä und A. Palmgren ver h aftet.
Nach erfolgter Visitation nnd Abnahme ihrer
Papiere wurden sie wieder freigelassen
—-

i

Jn Ssaratow knrsieren bis
»Pet. Wed.« zufolge, G erüch te

Ssaratom

und könnten kaum an Ort und Stelle gelangt
ssein, ohne daß von beamteten Personen dabei
ein Auge zugedrückt wurde. Die Tragweite der
TSache würde naturgemäß bedeutend anwachsen,
wenn es etwa gelänge, nachzuweisen, daß bu lg a ris ch e B eh ö«rd e n ihr förderlich waren.
Als praktische Maßnahmen des Sultans wird
man eine weitere Konzentration türkischer Streitkräfte nach Bulgarien erwarten müssen. Wenn
hieraus auch nicht der unmittelbare Ausbruch
offener Feindseligkeiten zwischen Bulgarien und
der Türkei zu folgern ist, so muß man andrerseits damit rechnen. daß ernste Verwickelungen bei weiteren Komplikationen immer
n ä h er r ü ck e n.
«
Wenn sich nun im Hafen von Saloniki
Kriegsschiffe aller Staaten versammeln, welche
dort ihre Staatsangehörigen zu schützen haben,
soll diese Flottendemonstraiion keineswegs den
Charakter einer Jntervention g eg en die türkiBehörden annehmen. Sie hat einzig und
allein denZweck, gegebenenfalls die betreffenden
zu schützen, keineswegs aber
die
in
sich
Maßnahmen der Behörden von Saloniki bei Herstellung der Ordnung in der Stadt
einzumischen. Man nimmt auch an, daß die
Flottendemonstration den Aufständischen
in Maced o nie n neuerlich klar machen wird,
daß sie auf eine Jntervention irgend einer der
Signatarmächte nicht zu rechnen haben und daß
Fsie sich der Durchführung der Reformen vergebens widersetzen.
Bei der Sprengung der OttomanBank in Salon iki am vorigen Mittwoch
sollen ganze 50 Kilo Dynamit zur Verwendung
gelangt sein. Ueber den Hergang bei der Zerstörung der Bank liegt in der »Frkf. Z.« eine
;aussührlichere telegraphische Meldung vor, in
der es heißt:
»Die zerstörte Ottoman-Bank in Saloniki ist
ein palastartiger Bau mit gut gepflegtem Vorgarten in einem ziemlich belebten Teile Salomkis. Anstoßend an die Bank befindet sich das
vornehmste Hotel der Stadt, das Hotel »Golombo". Beim Ueberschreiten des Vorhofes hat
yman zur Rechten das kleine Parterregebäude
des deutschen Kegelklubs. dessen Mitglieder meist
aus Deutschen und Schweizern bestehen, zu dem
aber auch andere Angehörige der Soloniker
Freindenkolonie zählen. Gegenüber der Bank
erhebt sich die Filiale der Bank von Mytilene.
Mittwoch Abend nach Sonnenuntergang fuhren
vor der Bank drei Wagen vor. Dem ersten
entstiegen vier Mann, welche den ahnungslvsen

Bronikowsky an demselben Abend, die anderen
erst um die Mittaaszeit des folgenden Tages.
Auf Befehl des Generalgouverneurs haben
der Landfekretär der Gouvernementsverwaltung
in Wasa, Jngman, sowie der Vijelandsekretär
Möller ebendaselbst, vom G o u v e r n e n r
Knipowitsch die Weisung erhalten, binnen
3 Tagen ihr Abschiedsgesuch einzur e i ch e n.
Der Solo-Violoncellist des Helsingforser
Philharmonischen Orchesters Georg Schneevoigt wird sich, finnischen Blättern zufolge,
vom kommenden Herbst mit seiner Gattin Sigrid Posten sofort durch Revolverschüsse
Sundgren- Schneevoigt
in D e ut s ch la n d töteten. Nun entstiegen dem Wagen weitere
acht Mann und drangen in das Bankgebäude
nied erlassen, um dort zu konzertieren.
ein« Die Gashähne wurden aufgedreht
Mit dem Dampfer »Regulus« verließen und in das Gebäude dann Feuer gelegtwiederum am vergangenen Sonnabend 226 Nachdem dies geschehen, warfen die RevolutioEmigranten über Hangö die Heimat. Am näre noch einige Bomben und begaben sich hiernach der Bank «Mytilene, welche sie in der
letzten Mittwoch reisten bereits 400 mit dem auf
gleichen Weise in Brand steckten.
Jn der
»Urania«- ab, folglich beträgt die Emigran- Stadt brach alsbald eine entsetzliche Patenzahl fiir die letzte Woche626, wobei nik aus, welche alles zu lähmen schien. Die
!

ben Verletzungen und die gewöhnlichen Brandwunden davongetragen 800 Personen sind infolge des Brandes ohne Arbei t.

LUJefaßtz

»

Odessa besitzenChorion-. Aus der LokomotivenFabrik hat, nach der »Now. Wr.«, ein riesiger Brand stattgefunden. Der Verlust an
Gebäuden, Maschinen und fertigen Waaren wird
auf 1,300,000 Rbl. berechnet. Die Arbeiter ha-

Sfimferovol Unlängst wurde,

-

,

so

in Anwesenheit
unter
und
seierlichen
sämtlicher Mitglieder
Die
lebendig
eingemauert.
Zeremonien
von
dem
abergläunun
Kenntnis
Polizei erhielt
bischen Treiben des Bandes und überraschte
die Gesellschaft gerade in dem Augenblick, als
Vorbereitungen getroffen wurden, ein Mitglied
in vorgeschriebener Weise einzumauern. Alle
Anwesenden wurden verhaftet. Diese sonderbare
Sekte, der schon zahlreiche Personen
zum Opfer gesallen sind, soll auch
»Zweigniederlassungen" in Moskau, Kiew und

.

Politischer

-1

einem unterirdischen Gewölbe

Viele

s

lassen
Tschenstochow. Der »War. Dnew.« teilt
mit, daß die Stadt Tschenstochow den Städte-n
zugezählt worden ist, in denen P erso n en, die
unter polizeilicher Aufsicht stehennicht wohnen dürfen.
JclissawetpoL A us Wartafchen im Nachmfchen Kreise berichtet die »Noch Obosr.«, daß
dort am zweiten Ofterfeiertage während des
Gottesdienftes irgend welche Personen in die
orthodoxe Kirche ein drangen, den
Priester und den Diakon bei Seite stießen,
ersterem das Evangelium aus der Hand rissen
und hierauf in der Kirche die empörendsten
Schändung en vollführten. Der Gouverneur von Jelissawetpol ist am Ort der
Tat eing etr offen.
Wladiwdstok. Die durch den Fahrplan
vom 18. April eingeführten direkten Schnellzüge zwischen Jrkutsk und Wladiwostok sind, wie der »Now. Wr.« telegraphiert

seltsamen Geheiinbundes haben es - sich zur
Pflicht gemacht, an ihrem dreißigsten Geburts tage freiwillig zu sterben, und
gehen hierbei von der Begründung aus, daß
die durchschnittliche Lebensdauer des Menschen
nur dreißig Jahre beträgt, während ein Mehr
»aus Kosten anderer Individuen gelebt« wird!
Diesen »Fehler der Natur« beabsichtigte nun die
»Selbstmördersekte« zu verbessern, indem jedes
Mitglied den Eid leistete, mit 30 Jahren zu
sterben. Hatte einer der Geheimbündler das wird,
wurde er in
dreißigste Lebensjahr
erreicht,

1903.

auf anderem Wege ausgewandert Revolutionäre wandten sich alsdann ungehink
dert gegen das-dont «Colombos««-"," das sie durch
mögen.
Bombenwürfe arg beschädsigten, und- zerstörten
dann den deutschen Kegelklub Der Konsumein Bayer, befand sich mit
vercveser
Tagesbericht mehreren Fahr,
Freunden im Klub. Er wurde leicht
Den 24. April (7. Madverletzt. Später zog man aus den Trümmern
einen ebenfalls anwesend gewesenen Schweizer
Die Dynamit-Untaten in Saloniki.
als Toten sowie mehrere Deutsche schwer verIn den politischen Kreisen wird, wie ein Ar- wundet hervor.
Die Revolutionäre richteten
itikel des »Lok.-Anz.« betont, der Zwischenfall noch weiteres
Unheil in mehreren Restaurants
von Saloniki als sehr ernst angesehen. Der an und beschädigten ferner auch die deutsche
Verdacht verstärkt sich, daß Bulgarien bei S ch u l e.«
Wie die »Köln. Z.« aus Saloniti vom 1.
diesen Vorgängen die Hand im Spiel haben
Mai
meldet, wurden dort disebr «e- Personen auf
muß. Die bedeutenden Massen Dynamit, die
als sie
in Saloniki offenbar zur Verwendung kamen, der Straße mit Dv·1llllg
Bomben
wurfortwarfen,
Geiwsikiohl
unmöglich
aus
einer
kleinen
aufs
stammen
Werkstatt

noch
sein

;

·

mit einer
Simulcintin zu tun hatten und daß die
Mutter den Jkksinu geheuchelt hatte, um nur
ihrer heißgeliebten Tochter möglichst nahe sein
zu können oder wenigstens mit den Verhältnissen
und der Lage, in der sich jene befand, bekannt
zu werden. Die Mutter wurde als völlig gesund natürlich wieder aus dem Hospital ent-

j

«

-

bewirkte-iv die Aekzte, daß sie es hier

?

kapitän S ch u l fh e n to nach Petersburg zurück.
Er hatte früher auf Seiten der Buren gekämpft,
war 1900 von den Engländern gefangen genommen und nach Zentralindien gebracht und dort
mit anderen Gefangenen, worunter auch 2 Ruferein gewisser Meyer, mofaifcher Konfesfion, und
etn Rigenfer, Karl Blum, streng bewacht worden.
Durch Zeitungsartikel auf Shulfhenko aufmerksam geworden, befahl der Vizekönig von Indien,
den Stabskapitän fl«eizulaffen, der jetzt wieder
bei feiner früheren Truppe, der Kertfcher MinenKompagnie, in Dienst tritt. Nach den Worten
Sch’s wurden die Gefangenen von den
Engländern sehr schlecht behandeltbefonders hinsichtlich der Beköstigung, und
wurden auch nach dem Friedensfchluß noch gefangen gehalten.
«
Einer ~Selbstmördersekte" ist die
Polizei, wie aus Petersburg berichtet wird, auf
die Spur gekommen. Die Angehörigen dieses

Zeitung.

-

auf eigene Faust die orientalische Frage zu lösen und bindet dabei seinen verehrten Mitmenschen die furchtbarsten Bären aqu
Aber beklagenswert ist es, daß oft all’ das
törichte Gewäsch seinen Weg in die Zeitungen
findet und draußen die ernstesten Beunruhigun-

den sie von der erbitterten Menge
en.
»Es haben viele Verhastungen
stattgefunden, die anscheinend auf Widerstand

erschl ag

stießen, da mehrere Hundert Menschen

aus

—-

am

ser

aus-

-

wasser-

benß

sprechen.

Jm allgemeinen aber glaubt man hier, 12. Februar vor dem Friedensrichter des 9.
daß es nicht zu schwerwiegenden Ereignissen Distrikts zur Verhandlung. Der vorgeladene
Zeuge bestätigte, die D. habe gesagt, sie wolle
kommen wird. Qsten sahe
wer weiß es!
die 10 Rbl. nicht zahlen, weil ihr Mann sie
Vielleicht hört man an entscheidenden Stellen nicht
liebe. Auf diesen Ausspruch hin fand
in Konstantinopel Genaueres
also auf nach der Friedensrichter, daß zwischen den Partnerindem Bosporus!
nen offenbar eine Vereinbarung stattgefunden
habe, nnd verurteilte sie zur Zahlung von 10
Rbl. und 1 Rbl. Gerichts-kosten Für die zweite
Mannigfaltiges
Forderung von 13 Rbl. lagen keine Beweise vor.
war die Petronella D. nicht
Jn der blutigen Schlacht beiMagerss Damit indessen
und
eine Appellation ans Pleam
zufrieden
reichte
December
1899
11.
fontein
fielen auf der
Seite der Buren zahlreiche skan din a visch e num ein. Dieses aber bestätigte das Urteil des
und finnländische Krieger. Das stan- Friedensrichters.
Hundert ausverkaufte Häuser
dinavische Corps hatte eine ungeheuer schwierige
Position zu verteidigen und wurde nach hel- hat Gorkis ~Nachtafyl« mit der am Montag stattgehabten Ausführung in B e r l i n erzielt.
denmütigem Kampfe fast vollständig niedergemacht. Skandinavier in Kimberley haben den Das »Meine Theater« hat damit die Summe
Vorschlag gemacht, ein Grabd enkm al für von 200,000 Mark eingenommen, so daß es in
die gefallenen nordischen Krieger zu errichten- der Lage war, an Dichter und Ueberfetzer eine
Der Entwurf zeigt einen Grabhügel mit einem Tantieme von 25,000 Mark zu zahlen. Es
in altnordischem Stil gehaltenen Stein, von dürfte dabei nicht uninteressant sein, zu erfahren,
vier mit Ketten verbundenen Ecksteinen umgeben, daß Gorki einen großen Teil seiner Einnahmen
Die Basreliefs am Denkmal follen vier gerüstete für unglückliche Landsleute hergiebt. Auch für
Walküren darstellen, mit den Jnschriften: seine bedürftigenjüoif ch en Mitbürger hat Gorki,
»Svea, Nora, Dana und Suomi(Finndessen nächstes Stück den Titel »Der Jude«
land)«, und mit Zeilen aus bekannten Gedich- führt, kürzlich 10,000 Rubel gezeichnet.
ten aus der Literatur der betreffenden Völker;
—Jmlo2.LebensjahreistamMittwoch
so sollte unter dem Suomigßildniß die Rune- Frau Jutta o. Jlten, geb. Freiin Grote,
bergsche Zeile stehen: »Der tapfren Väter Geist in Wald hausen nach kurzer Krankheit sanft
auf tapfre Männer sieht!«
entfchlafen. Jm vorigen Jahre, als sie am 12.
Ein Curiofum vor dem Revaler Juni in ihr 102. Lebensjahr trat, war die
Plenum bildete jüngst, wie die Revaler Blät- hochbetagte Dame noch körperlich und geistig so
ter berichten, die Klage der Petronella D. Sie rüstig, daß sie inmitten der zahlreichen Gratus
hatte einer gewissen Josepha A. 10 Rbl. ver- lanten an der Unterhaltung lebhaft Anteil nahm.
sprochen, wenn diese ihr einen rechtschaffeZu ihrem 100. Geburtstage hatte Kaiser Wilnen Polen als Mann verschaffen helm 11. ein huldvolles Gratulationsschreiben an
wollte. Dieses war letzterer auch gelungen- »die Letzte, die noch den Kanonendonner von
indem ein Feldwebel jene heiratete. Die Ehe- Waterloo gehört gesandt.«
-

hatte.-«

des Kaisers Wilhelm, seines treuen Verbündeten,- und der Prinzen Ausdruck verlieh,
Der König dankte dem Kaiser, der in allen
Schicksalswandlungen Italien den Beweis beständigen Interesses und herzlicher Sympathie
nnd ein Pfand inniger Freundschaft geben
wollte, die seit drei Generationen die beiden
Familien, die Heere und Völker fest verbinden.
»Die heutige Begegnung,« fuhr der König fort,
~ist eine neue Bekräftigung des gemeinsamen
Willens Deutschlands und Italiens, alle ihre
Anstrengungen und ihr einträchtiges Wirken
unter den Aufpicien des gegenseitigen Bündnisses auf die Erhaltung des Friedens zu richten.«
Der Kais er erwiderte mit einem
Trinkspruch in deutsch er Sprache. Er dankte
für den glänzenden Empfang seitens der Hauptstadt und des Volkes, der sich durch warme
Herzlichkeit ausgezeichnet habe. »Ich erkenne
in demselben«, sagte Kaiser Wilhelm, »die Bekräftigung der Tatsache, daß das Bündnis,
welches unsere beiden Häuser und Länder verbindet, vom italienifchen Volke in voller Sympathie anerkannt und unverändert gepflegt
wird.«« Der Kaiser gedachte sodann in warmen
Worten des Königs Humbert und schloß in
italienischer Sprache: »Ich trinke auf das
Wohl des Königspaares, des italienischen Heeres und des Volkes !«
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Achselzuckemi

des Kaisers hatte in Rom sich das
Wetter gebessert; eine sehr große Menschenmenge
erwartete ihn.
·Beim Galadiner im Quirinalam
Sonntag brachte der König von Italien
einen Trinkspruch in italienischer Sprache
aus, worin er seiner Freude tiber die Anwesen-

getötet worden sind.«
Aus dieser letzteren Nachricht zu schließen,
müssen die Attentate einen ganz entsetzlichen
Umfang angenommen haben. Die Dynamithelden sind als würdige Spießgesellen von Ravachol und Vaillant und andern anarchistischen
Mordbuben gekennzeichnet und haben sich des
Nimbus der Freiheitskämpfer selbst beraubtGegen derartige Elemente müssen die schärfsten
Mittel angewendet werden, und hoffentlich findet sich Niemand, der die Verschwörer in Schutz
nimmt.
Schließlich meldet noch eine Depesche aus
Konstantinopel vom 4. Mai (Montag): ~Gestern
wurde ein neues-Anschlag
die Tür-kische Bank in Saloniki verübt. Der Täter
wurde getötet. Jn diplomatischen Kreisen
herrscht Erbitterung über die anar chistis
Am Montag Vormittag fand zu Ehren
sche Tätigkeit der Comitås Gleichzeitig glaubt man aber, daß durch verschärste des Kaisers eine Trupp enfch au statt, welMaßregeln weitere größere Unruhen in Saloniki cher Kaiser Wilhelm, der König und die Königin von Italien, der deutsche Kronpeinz, Prinz
nicht zu befürchten seien.
Eitel Friedrich und die Prinzen des italienischen Königshauses beiwohnten. Um Mittag
Kaiser Wilhelm in Rom.
war die Parade beendet und die
Herrschaften
Kaiser Wilhelm ist bei seinem Einzuge in fuhren nach dem Quirinal
Der
zurück.
Rom von dem fprichwörtlichen Hohenzollerns
Reichskanzler
Graf
Vülo
w
konferierte mit
Wetter total im Stich gelassen worden.
dem
Ministerpräfidenten
Zanardelli
und hierauf
Unterm 2. Mai wurde der »Köln. Z.« aus mit dem Minister des
Aeußern Morin.
Rom telegraphiert:
Die
orstelluug
im ~Argentina«:
Feftv
»Die Aussichten für den E mpfang KaiSonntag
Theater
verlief
günstig:
Wilhelms sind nicht sehr
aufs glänzendste.
seit
gestern gießt ein »unendlicher Regen Der Kaiser führte die Königin. Als sie die
herab«, von scharfem Winde gepeitscht, und Königsloge betraten, erhob sich das Publikum
noch macht der Himmel keine Miene, sich
und bereitete eine begeisterte Kundgebung Die
zuklären. Bei anhaltendem Regen ist daher Musik spielte die deutsche und die
italienische
auf den Zulauf einer großen Menge, der not- Nationalhymne.
wendigen Staffage für den Einzug eines FürAuch beim Verlassen des
sten, bei der Natur des Italieners nicht zu TheatersfandenbegeisterteKundgebuns
rechnen. Die Ausschmückung der Straßen zeigt g en statt.
Jn faft allen Theatern wurde
dasselbe Bild wie bei dem Empfang des Kö- Sonntag Abend auf Verlangen des Publikums
nigs Eduard, nur lind die englischen Farben
die deutsche Nationalhymne gespielt und von
mit den deutschen vertauscht; sie hängen
der
da
mit
Zuhörerfchaft mit stürmischem Beifall aufmelancholisch
triefend
verwafchenen
Farben, nur die arg verstaubten Laubgewinde genommen.
gewinnen durch die Waschung von oben ihre
Am Montag bald nach 9 Uhr Morgens
Um so erquickender ist der
Frische wieder.
Empfang durch die Pres fe, die in kurzen fuhren der Kaiser, der König, der Kronprinz
aber markigen und herzlichen Artikeln ohne und Prinz( Eitel Friedrich sowie die Prinzen des
Phrasen den Kaiser als alten Freund des italienischen Königshauses in offenen, von« KüHauses Savoyen und als das Haupt der beeskortierten Wagen vom Quirinal zu
freundeten, durch den politischen Werdegang raffieren
der zu Ehren des Kaisers stattfindenden Trupund durch ihr wissenschaftlich-künstlerisches Streverwandten deutschen Nation willkommen penfchau. Die Volksmenge brachte den
Herrschaften bei der Vorbeifahrt überall stürmihei t.«
Eine weitere Depesche vom Sonnabend um sche Huldigungen dar. Es hatten etwa 18,000
V23 Uhr Nachmittags lautet: Es regnet in Mann in drei Linien Aufstellung genommen.
Strömen. Jnfolge des Regens gab das ErdDie glänzenden Waffen und Uniformen boten
reich auf der Eisenbahnstrecke zwischen Rom im Verein mit den
lebhaften Farben der flatternund Civitavecchia an zwei Stellen nach...
Der Kaiserliche Zug hat Eorneto passiert; er den Fahnen ein prächtiges Schauspiel Der
erlitt eine etwa einstündige Verspätung.«
glänzenden Truppenfchau wohnte eine unabsehBei der um V.6 Uhr Nachmittags erfolgten bare Menschenmenge bei, welche die Staatsober-

gen hervorruft, wodurch auch in wirtschaftlicher
Beziehung großer Schaden entsteht. Es ist ein
frivoles Spiel, das oft Ins reiner Lust am
Tratsch, oft auch aus anderen, weit unedleren
Gründen getrieben wird und die härteste Verurteilung verdient. So brachte kürzlich ein sehr
angesehenes Wiener Blatt eine Depesche, daß in
Saloniki Panik herrsche, daß man dort die
Lage für sehr gefahrdrohend ansehe und sich
viele europäische Familien zur schleimigen Abreife entschlossen hätten. Jede Silbe eine berechnete Lüge!
Hier nun in Uesküb betrachtet man die
Situation folgendermaßen: Die türkische Regierung zieht starke Truppenrräfte zusammen,
um einem eventuellen albanesischen Aufstande
sofort gewacher zu sein« Der Mittelpunkt der
militärischen Operationen ist Werisowitsch, auf
der Strecke zwischen hier und Mitrowitza, ein
hochgelegener Punkt, der ein schnelle-s Handeln
nach allen Seiten hin ermöglicht. Dort sind
jetzt etwa 17,000 Mann mit der erforderlichen
Artillerie versammelt unter dem Befehl des
Feldmarschalls Eumer-Pascha, der einen tüchtigen Divisionsgeneral unter sich hat, ChemsiPascha, den die Albanesen höllisch fürchten, da
möchten.«
Daß man in den seltensten Fällen im Ori- er,
echter Troupier von der Pike aus, keiient sdie Wahrheit erfährt und auch dann nur Usp Spaß versteht- Man wirdzunächst alles vermittlerin verlangte aber außer den versprocheTieck und Wrangel. Als deralte
’---unter" den schwierigsten Umständen, öffnet eben UekiUchskb »Um« sich friedlich auseinanderzusetzem vMM 10 Rbl.uoch,l3 Rbl., die sie ihr zugestanden, Wrang el einmal in Dresden war, wurde
·--:de"nv gewagtesten Vermutungen Tür und Tor. IMM- EFT-Un dles ppxgehlich ist und garkein als Schadenersatz, weil sie viel Zeit verloren ihm bei einem Festmehxe U- (1- -(lUth.·«-Luidwt.gs
hkåmsxDienst aIZT Weißbsrodhändlerin nicht Tieck ndrgestellt. Wrangel sagte ·-nichts,v aber
··"-sWaS-·Ylv«ird hier"gelogen, wie sucht Jedermann mit-everAuswegiktxxtg.»hxeihis, wird das Schwert s«itt»tkds«·««l
»I««ji;f«,l,ä3geben«-»spitnncietdqf
«
des-Essenzergxkkk.»»-r.;:ssxst-.-Elesblickte
-

Ankunft

Die Sache kam am—- imi Laute

zu

Tieck

hinüber

und

rief ihm zu: »Hoch

Oranien!« Tieck verstand nicht, was Wrangel
damit meinte, und erst später wurde man sich
darüber klar. Wrangel hatte Tieck mit Tiedge
verwechselt, und in dunkler Erinnerung war

ihm dessen Epos »Urania« geblieben, das
er von seiner Jugendzeit her kannte. Noch
heute wird diese Geschichte oft erzählt; sie ist
zur 50. Wiederkehr von Tiecks Todes-lag gewiß
zeitgemäß.

Rasch erfaßt. Zimmerwirtin
einziehenden Studeiiten):
Ich
habe Jhnen doch schon gesagt, daß die ,Miete
-

szu

dem

.

»

pkaeuumerando gezahlt wird!«

.

.

Student-

,,Selbstverständlichl Die bin ich Jhnen also be-

reits schuldig!"

Blüten

amerikanischenHuniors

teilen die »Mitnch. N. N.« mit: Policeman
(zum Hausvater): ~Sind Sie das Haupt der

Familie ?« ~Dem Namen nach.«
»Warum
heulsi Du denn so ?,« fragte ein Reisender in
Texas einen kleinen Jungen.
~Der Zyklon
hat gestern alle Häuser im Orte umgeweht bis
auf eins-«
«Und das wäre ?«
»Das
~Junger Mann,-( sprach
Schulhaus.«
-

-

-

-

--

-

der Vater der Angebeteten, »können «Sie denn
eine Familie ernähren ?«
«,,Wie? Haben
Sie Jhr Vermögen verloren ?,« rief der Freier

auch

-

erschrocken.
—Albanesische Sprichwörterlesen
wir in den »M. N N.«: Ein friedlicher Gotte
feiert seine Hochzeit alle Tage.
Besser der
Tod als die Furcht
Der Fehler des Koper
wird mit dem Kopfe bezahlt.
Wenn man
der Katze nichts zu fressen gibt, ernährt man
die Mäuse.
Beffer die rote Flamme auf dem
Dach, als der schwarze Rauch im Haufe.
Alter Hund wird niemals Jäger.
Die Worte
«

-

-

—-

Frauen,
sind«
wenig und

die Taten Männer.
Sprich
selten.
Wer seiner Mutter nicht
gehorcht, wird seiner Schwiegermutter gehorchen
müssen. Der Mann, der von der Schlange
gebissen ist, fürchtet die Tit-echte Durst-Worte
sdkcht THOSE-) IMMEde Lichts · .- - « ·. II
-

-

—»

-

Nach langer,

schwerer Krankheit entschlin sanft am Abend

des 23. April

F

K

Jl«

«

geb. von stkandmann.

Die Bestattung

Hndet

Statt

auf dem Gross

Cambyschen

Kirchhof, Dienstag, den 29. um 3 Uhr Nachmittags
Jurj ew, den 24· April 1903.

l)ie

treuernäen Hinterbliebenen

ers

-

»

-

—-

—-

·

·
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«

versteht.

Der zweite Teil der Dichtung beginnt mit
der vollzogenen Ghe, wo wiederum vom Komponisten das obengenannte innige Motiv, diesmal in l)-dur, angedeutet wird, welchem aber
sofort ein unruhiges Baßmotiv folgt, worin
die Unruhe des Volkes über die Herkunft Melusinens und zugleich über eine anhaltende
Dürre ausgedrückt wird, welche gleichzeitig
mit der vollzogenen Vermählung das Land
drückt. Dasselbe wiederholt sich noch öfter, so
schon in der Unterredung zwischeng Clo t h i l d e,
Raimunds Mutter, und Sintr am, seiner Mutter Bruder. Melusinens Verschwinden am Sonnabend scheint ihnen anzudeuten, daß sie mit dem
Teufel im Bunde steht, zumal Niemand ihre

Herkunft

kennt.

Die Unruhe steigert sich noch durch einen
wütenden Volkschor, in dem die tumultuierende Menge die Herausgabe und den Tod der
H exe verlangt, welche durch Zauber den Landesherrn betört und Ursache der Dürre des
Landes ist. Dieser Chor, öfter wiederholt, mit
den solistischen Zwischenszenen, wo die Mutter
und Sintram den Grafen zu überreden suchen
und er mannhaft bleibt, gehören zu den
schwungvollsten, dramatisch belebtesten Teilen des
und bieten einen imponierenden Ginru
Schließlich geht Raimund daraus ein, ohne
an seinen Schwur zu denken, Melusine am
Sonnabend zu belauschen, um womöglich die
Herkunft zu erfahren (ein ähnliches Motiv wie
im Lohengrin) und die Wut des Volkes zu

zAsexkkes
.

stillen.

·

.
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Bekeqrapsmszögentuv

Mittwoch, eingegangen.)
Paris, Dienstag, 5. Mai (22. April).
für
den beiden
scheidenden Herrn ausgesprochen. Zur Bekräfti- L o übet sandte an König Edward ein Telegung dieses beschloß die Versammlung einstimgramm nach Portsmouth, in welchem er für die
mig, Herrn Brock ein Ehrengeschenk zu überGesinnung dankt, die der König
reichen und Herren Schutow eine lebenslängliche wohlwollende
gegenüber
bekundet habe.
PräsiPension von 2000 Rbl. jährlich auszusetzem Frankreich
dent
Loubet
Tagesordnung
übergehend, bestätigte die
erhielt darauf vom Könige von
Zur
Generalversammlung den Rechenschaftgbericht England aus Cherbourg ein warmes .Danktelepro 1902 und erteilte der Verwatlung Decharge. gramm.
Es wurde ferner beschlossen, aus dem ReingeSofin, Dienstag, 5. Mai (22. April).«
winn im Betrage von etwa 93,000 Rb1.16
Jnsolge
einer Erkrankung an der Angan
Rbl. pro Aktie (250 Rbl.) als Dividende
zur Auszahlung gelangen zu lassen, d. h. 6,4Ø. der Fürst seine Rückkehr aus Mentone
An Stelle der Herren Schutow und Brock wur- aufgeschoben.
«
den die Herren Vereidigter Rechtsanwalt
Dienstag, 5. Mai (22.
Portsmonth,
v. Bröck e r und Jngenieur Mey er zu Ver- April). Die königliche
Yacht mit dem König
waltungsräten und zu deren Substituten die
Edward
an
Bord
ist um 1 Uhr Nachmittags
Herren Baron Wyneken und Dehio gewählt. Letzerer ist, wie wir erfahren, an Stelle hier eingetroffen.
des Herrn Alexander Brock Direktor der Bank
St. Petersburg, Donnerstag- 24- Aprilgeworden.
Jn Anlaß des Namensfestes Ihrer Maj. der
n
vorgestern
um
hiesigen
Gy
m asi
sand
Kaiserin Alexandra Feodorowna wurde gestern
Im
ein musikalisch-deklamatorischer im Palais zu Zarskoje
Sselo ein feierlicher
der erste unter
Schüler-Abend statt
Gottesdienst
zelebriert.
Hierauf
fand ein Frühdem neuenGymnasial-DirektorStaatsrat A. G r osstück
statt.
set. Die Ausführung des mit der KaiserDie Großfürstin Jelissaw etaMawriHymne eröffneten und mit ihr schließenden umfangreichen und abwechselungsvollen Program- kiewna wurde gestern von einem Sohn
entmes
es zählte 15 Nummern, darunter bunden, der den Namen Gevrg
Der
erhielt.
mehrere Doppelnummern, und wurde durch Zustand Jhrer Kais. Hoheit und des
Hohen
Zugaben und ein nicht im Programm verzeichNeugeborenen ist vollständig befriedigend.
netes Klavierstück für 4 Hände erweitert
Paris, Mittwoch, 6. Mai (23. April).
bewies, daß unter den Schülern des Gymnasiums Musik und Deklamation eisrige Pflege Fürst Ferdinand von Bulgarien machte
finden· Da war zunächst das Schüler-Orchester Loubet einen Besuch, welcher von diesem erwidert
zu erwähnen, das etwa 25 Mann zählte und
außer Streichern auch ein paar Kornetisten und wurde.
Rom, Mittwoch, 6. Mai (23. April).
Flötisten auswiesz es exekutierte einen Marsch,
einen Straußschen Tanz und ein Largo von Kaiser Wilhelm ist abgereist.
Ade-t, Mittwoch, 6. Mai (23. April).
Händel. Es versügt über einige vielversprechende
Kräfte, vor Allem über einen trefflichen Violi- Hier verlautet, daß der
«Mullah die engnisten, der auch als Solist wohlverdienten BeiTruppen
lischen
angegriffen
hat, aber zurückfall errang; auch ein zweiter Violinist leistete ges chlag en worden
ist.
Die Verluste der
Geige
Respektables
in
seiner schönen
recht
einem Violin-Solo. Ein Orchester besonderer Engländer sind bedeutend.
Art bildete der Balalaikas Chor, der mit VerKonstantinoyel, Mittwoch, 6. Mai (23.«
ständnis und Geschmack seine Sachen vortrug. April). Die Zahl der in Saloniki getöteten
Der recht stimmkräftige Chor sang mehrere
patriotische russische Lieder, namentlich von Sslak Bulgaren beträgt 51.
Jn Uesküb wurden bei Bulgaren Dynawjanski. Das musikalisch Wertvollste repräsentierten in unseren Augen die Darbringungen mitvorräte gesunden.
aus dem Gebiete der Kammermusik (ein Trios
Bei den in Konstantinopel lebendenden maund ein Quartettsatz von Gade und Rubinstein),
Vulgaren sind Haussuchungen
die mit bemerkenswerter Exaktheit zu Gehör ge- cedonischen
vorgenommen worden, jedoch
ohne Erfolg.
bracht wurden. Als Erscheinung besonderer
Die Pforte hat vom bulgarischen Exarchen
Art ist zu verzeichnen, daß eine Nummer des
die Abberufung des Bischofs von
Programmes nicht nur von Gymnasiasten ausgeführt wurde·. sondern auch von einem Strumiza verlangt. Der
Exarch verweigerte
Gymnasiasten komponiert war: es war dies die Abberufung.
ein vom Schüler Annow gefällig komponiertes
In Folge der Vorgänge in Saloniki, sind in
deutsches Lied ~Grnß«, das von einem anderen,
mit einer hübschen Simme begabten Schüler Macedonien zahlreiche V erh aftnng en vorunter lebhaftem Applaus vorgetragen wurde. genommen worden.
An die musikalischen und deklamatorischen
Die Pforte hat beschlossen, die Tätigkeit der
ein
Darbietnngen
(Gestern,

-

hat

-

aus

«

einem kurzen dreistimmigen lieblichen Nixenchor, der den Gesang Melusinens
umschließt, spricht dieselbe noch einmal kurz vor
der Katastrophe, die sie von dem Gatten ewig
trennt, in ergreifenden Tönen ahniingslos das
Glück aus, welches ihr durch den Liebesbund
mit Raimund entsprossen ist. Die große Arie
»O könnt’ ich fassen in ein Wort, die selge Lust,
die ich empfinde«, soll trotz der Warnungen
der Nier blos selige Freude bekunden. Das
Allegro erinnert etwas an die Mendelssohnsche
Art, ist aber doch nicht eigentlich entlehnt und
kann ihres Eindrucks nicht verfehlen. Das
Schlußgebet um Segen fürs Land ist ein durch
Einfachheit ergreifenderAusdruck wahrer Andacht.
Nun folgt im Finale die Katastroph e.
Raimund belauscht die Nixen; in drastischem
Aufbau, wobei Melusinens und Raimunds
Stimmen wiederum den Chor beherrschen, verläuft die Szene: die Nier und auch Melusine
sind entsetzt und empört über den Bruch des
Schwurs. Die Wassergeister (Männerchor) kommen zur Strafe herbei, Raimund soll sterben.
Melusine bittet den König der Geister uni Raimunds Leben. Dieser gewährt es, aber der Gras
bleibt ewig getrennt von der Gattin. Raimund
bittet um einen letzten Kuß. Melusine gewährt
ihn, ohne zu ahnen, daß der Gatte daran sterben muß. Hier ertönt im begleitenden Gesang
der Nier und Wassergeister zum letzten Mal
(wiederuin Ist-day das oben erwähnte innige
Motiv. Man wird die ganze Szene gerader
er gr eisend nennen müssen. Das Motiv mit
den kleinen, auf die Szene angewandten Veränderungen erinnert an die früheren Szenen und
beleuchtet sie; der Chor schließt resumirend:
»An deinem heißenKuß er verdirbt, in der Flut
ist das Leben, doch den Tod bringt die Glut.«
Der Schlußchor erinnert an die geheimnißvolle
Macht und den Zauber der kühlen Flut, in die
Melusine nun wieder zurück muß. Hier ist der
Ton in geradezu genialer Weise der Stimmung
des Textes angepaßt und darum von ergreifender Wirkung. Zum Schluß wird die balladenartige Einleitung mit nur kleinen Veränderungen, wie bereits erwähnt,wiederholt, was ungemein sympathisch wirkt.
So weit das Werk. Die Ausführung ist
seit längerer Zeit sorgfältig vorbereitet worden.
Wir haben der bewährten Direktion des
Musikdirektors Rudolf Griwing
Herrn
bereits
viele vortreffliche, stilgemäße Ausführungen zu danken
ich erinnere nur an die so
überaus gelungene Ausführung von Bruchs
»Glocle« im Vorjahre, daß wir gar nicht zweifeln,
werde zu
vielen früheren guten"Tatenj.
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wiederum eine neue·

Diese Gustav-Mk

Des-erwiesen

-

schloß sich

Eine

Tanzabend.

bulgarischen Handelsagenten

interessante Schülera ussühru ng

trollieren.

«

zu kon«

Hier sind mehrere bulgarische Kauffand gestern Abend in der hiesigen Realleute verhaftet worden. Bulgarien bedie Ausführung der »Antischule statt
gone« von Sophokles in russischer Ueber- müht fich um ihre Freilasfung.
«
tragung mit der Mendelssvhnschen Musik
e
u
Ly
c
m in Uesküb sind ZPacken mit
Im
ein Unternehmen, wie es wohl zum ersten Male
von einer Realschule ins Werk gesetzt wor- Waffen gefunden worden. Die Türkei will
den ist. Die Rollen waren gut besetzt, und alle bulgarifcheSchulen schließen.
Die Führer der Albanesischen Opposition
sicher einstudiert, auch die Chorgesänge wurden präzise exekutiert. Die Bühne und die sind auf dem Wege in die Verbannung
nach
Kostüme waren entsprechend und mit viel Ge- Kleinasien.
Die
hergerichtet,
schmack
darstellenden Schüler
Der Ministerrat beschloß die A b ber u fun g
ernteten vom Publikum reichen Beifall.
des bulgarischen
-

—-

Handelsagenten
in M o n asty r zu verlangen, doch wurde dieser
Beschluß vom Sultan nicht bestätigt«
Bei Ochrida fand ein Gefecht statt- in
welchem 70 Aufständische und 100 türkische

Die warme Witterung der letzten Tage
hat die Entwickelung der Vegetation
in erstaunlichem Maße gefördert. Die Faulbeerbäunie stehen (am 23. Aprill) bereits in voller Blüte, das Vieh wird
schon vielfach zur Weide getrieben. Denjenigen Soldaten fielen.

Die Lehrer des bulgarifchen Gymnasiums
Landwirten, die am gesirigen Georgi-Tage
eine neue Stelle angetreten haben, ist die Sorge in Saloniki sind sämtlich arretiert worden.
,
·
nm das Viehsutter genommen.
Ristowuz, Mittwoch, 6. Mai (23. Apkiy
Gestern versuchte ein als Mullah verkleideter
Die Tätigkeit der Dampfpumpe
das Telegraphenamt in
wurde gestern Nachmittag eingestellt und Aufständischer
Saloniki
in die Luft zu sprengesn,
das Abzugsrohr bei der Hefefabrik wurde gewurde
aber
,
sofort getötet.
öffnet. Die Dampfpumpe hatte bisher das
bedeutend
des
niedriger innerhalb
Wasser
Walles gehalten, wie der Embachstand war;
daher strömte nach Oeffnung des Abzugsrohres
das Wasser aus dem Embach in die Straßen. St. Petersburger Börse, 22. April 1903
Hoffentlich findet es bald seinen natürlichen
Wechsel-Course.
94,90
Abfluß durch weiteres Fallen des Embachs London 3 M. f. 10 Lstr.
100 Nmt
Der Pegel an der Steinbrücke zeigt Berlin
40,30
Foudss und Actien Sparta
heute 7V« Fuß über Normal.
40-» Staatsrente
.
.
98·!,
40-» Prämien-Anleihe (1864)
Dieben
dem
von
den
Lande
werden
435’
Auf
(1866)
.«
elfrig die Kuh- Und Pferdeställe er.Käuf. 335
Diensder
Adelöbank
auf
Prämien-Anleihe
.
So
der
Nacht
wurde in
brochen.
RAE-Xte
tag aus dem Stall des Hellenormschen Liiwaku- W, St. Petetsb. Stadt-Oblig.
,
9573
60 Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
Gesindes eine braune Kuh im Werte von
—j—
WolgasKamasßant
.
Rbl. gestohlen.
lolök
Russ. Bank
.
..
Zssks »
Internat. Hand-Bank
3911
Privabhandelsißank
SICH-«
1038
.
Bktanfker Schienenfabrik.
Mit-ja, Die Kurläqdische Ritter140
hat,
d
wie
der
Landschaft
un
»St. Pet. Z.«
Gesellschaft ~Sformowo«.
Gef d" M
geschrieben wjkd, auf den am 19. April abgev
haltenen Kirchsptelsversammlungen zum L an d e s
b evollmächtigten erwählt den Fürsten Cand.A.""F"iE"-Wekmtwoktlifch:——äz
Hasselblatt. . Frau E.Mattiefen.
G eorg Liev en auf Kabillen.
Aoanoxego neinpr lOPIOH 24 Aupslsu 1908
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Brock aus Gesundheitsrücksichten ihre
Aemter niederlegen und eine Wiederwahl unter
Umständen annehmen würden. Aus der
keinen
Mitte der Versammlung wurde das lebhafteste
Bedauern hierüber geäußert und der wärmste
Dank
die langjährige Tätigkeit
ander

.

Lokales

»

«

,

so

unsere

-

-

werden. Wie sehr dies im Vorjahre bei Frl.«
Kiew, 21. April. Es herrscht völlige RuheStoll der Fall war, ist noch in unser Aller Die jüdische Bevölkerung
beruhigt
Erinnerung. Schon diese Kraft als Melusine
Die in Hotels Abgestiegenen kehren in
sich.
Erwartung auf einen selallein dürfte
ihre· ständigen Wohnungen zurück. Die an der
tenen Genuß nicht wenig spannen.
s.
Peripherie der Stadt lebenden Juden. die nach
den zeutralen Stadtteilen übergesiedelt waren,
Wie uns aus Pleskau mitgeteilt wird, kehren In Ihre Wohnhäuser zurück. Das in
sand daselbst am 20. d. M. die General- Dachkammern und Kellergeschossen verborgene
versammlung der Aktionäre der oder -b·ekannte·n Christen in Verwahrung gegebene
Kommerzbank statt. Gleich Mobiliar» wird in die Wohnungen zurückPleskauer
bei
Die aus der Stadt gezogenen
der Versammlung machte der transportiert
der Eröffnung
Veksltzende die Mitteilung, daß die beiden Tausende lüdlschek Familien sind noch nicht
Herren Verwaltungsräte Schutow und Alex- zurückgekehrt

«

ans

die unwillkürlich kopierten Vorbilder bilden;
Aus dem 3-stimmigen Chor erhebt sich Melusine, die Liebe zu Raimund bekennend, von den
Nixen gewarnt iden Tod bringt die Glut).
Die daran sich schließende Arie Melusinens
~Sein Bild umschwebt mich« zeugt von duftigstek Poetischer Empfindung und befriedigt, zumal bei der zu erwartenden vorzüglichen Interpretation, hohe Anforderungen.—Es folgt nach
dem Verschwinden der durch Horiisignale verscheuchten Rixen der frische Jägerchor der
Mannen des Grasen »Feinsls.bchen ich muß
scheiden«, sein aufgebaut und vortrefflich instrumentiert, worin der Autor überhaupt Meister
ist; man merkt es ihm an, wie sorgfältig er die
rechte Dynainik des Orchesters studiert hat«
Die nun folgende Nummer, Raimunds Lied
»Die Linden rauschen, es plaudert die Welle«,
worin Raimund seine Sehnsucht nach Melusine
ausspricht, wird fortgesetzt durch ein lebhaftes
Duett zwischen ihm und Melusine, worin
letztere ihre Bedingung stellt, den Schwur
der Treue und ihr Verschwinden an jedem
Schlußtage der Woche. Es folgt ein innig und
sinnig empfundener Adagio-Satz, welcher sich
ebenfalls vor der Katastrophe am Schluß des
Werkes wiederholt, der wohl zu dem lieblichsten
gehört, was der auch sonst
melodiöse Autor
geschaffen. Das A-dur in der innigen Verschlingung der Stimmen wirkt geradezu zauberisch
schön. Das Ganze erinnert etwas an die
Gartenszene in desselben Autors berühmter
FritjoffsSymfonie-Nach der Schwurszene, wo
Nier und Jäger wieder eingreifen, und einem
prächtigen Nixenchor, wo Raimund und Melusine
die führenden Stimmen bilden (bei entsprechender Ausführung von grandioser Wirkung),
schließt der erste Teil mit einer Art Hochzeitsmarsch »Auf zum Schloß, die Hörner klingeiif«
Rier und Jäger« zusammenwirkend gedacht,
und breiter tuschartiger Orchesterbegleitung. Wer
des Autors »Aschenbrödel" kennt, wird wissen,
wie geschickt der Meister derartiges zu entwerfen

.

und die Prinzen bei

1903

"

ihrer Ankunft und zu besuchen. Der Vatikan

gab schließlich grollend
eine
des
nach:
Visite
Kardinals Rampolla beim
Abfahrt mit begeistertem Jubel begrüßte.
unterblieb
und
der König fuhr
eine
König
An dem Montag Mittags stattgehabten
Einladung
des Papstes von der
schriftliche
Empfang von Mitgliedern der deutEin
schen Institute und Kolonie durch den englischen Botschaft aus zum Besuch.
30
ans-gerufen
etwa
soll
wäre
PerPrälat
~Besser
insgesamt
Wilhelm
nahmen
haben:
Kaiser
sonen teil. Der deutsche Botschaster Graf VOU es gewesen, wenn der Papst den König Edward
empfangen hätte !«
Monts stellte dem Kaiser die Vertreter des gar nicht, als
Kaiser
Akchävlvgischen Instituts, des Flottenvereins und Wilhelm hat, wie erwähnt, seinen Besuch von
der Kolonie vor.
Der Kronprinz und Prinz der preußischen Mission beim Vatikan aus geEitel Friedrich nahmen, abweichend von den macht
bisher getroffenen Dispositionen, M dem Fk Ühstiick in der Botschaft nicht teil- sondern
begaben sich nach den Museen. Nach dem FrühJn Anlaß des NamTwJJtages Ihrer
stück in der Botschaft hielt Kaiser Wilhelm Maj.
der K aiserin TeHexandra FenCercle im Garten der Botschaft und fuhr später doro w n a hatte gestern die Stadt sich in
beim Präsidenten des Roten Kreuzes und der Flaggenschmuck gehüllt und wurden Vormittags
Kirchen Festgottesdienste zeleFürstin Colonna vor und nahm dann den Thee in den städtischen
Abends fand Jllumination statt.
Um
bei der Frau des deutschen Militär-Attach6s briert.
11 Uhr Vormittags wurde eine Kirchenparade
Von hieraus begab sich der des hier stationierten
v. Chelius ein.
Kr asfn ojarsks ch en
dem
Kaiser nach
Forum Romanum, wo Jnfanterie-Regiments, das an diesem
er mit König Viktor Emanuel zusammentraf. Tage sein Regimentsfest beging, auf dem Kasus"
Vor der Galatafel empfing König Viktor nenplatze abgehalten.
den
Bülow
Emanuel
Reichskanzler Grasen
»Heinrich Hofmann: Das Märchen
in besonderer Audienz.
von der schönen Melusine Für Solostimmen, Chor und Orchester-Dichtung von
Osterwald.
Gleich dem Reichstage ist auch der preußiDer Autor des genannten Werkes, vor noch
sche Landtag geschlossen worden. Die
einem Jahre etwa 60-jährig gestorbenletzte HerrenhausiSitzung am vorigen nicht
gehört zu den renommiertesten Komponisten der
Mittwoch schloß mit einer Dissonanz, nämlich Gruppe, welche sich an Mendelssohn und Schumit einem scharfen Zusammenprall zwimann anschloß, während er als genauer Kenner
schen der Regierung und den agra- der Wagnerschen Partituren, ähnlich wie Bruch,
rischen Hvchkonservativen. Letztere zugleich Manches, namentlich die glänzende
das genaue deklamatorische Sichbrachten einen Antrag ein, durch welchen der Orchestrierung,
Tones, der Tonreihe an die
des
Anschließen
Ministerpräsident ersucht wurde, im Bundesrat Wortfolge, worin bereits
Schumann (namentlich
dafür einzutreten, daß die Kü n digung d
im Liede) ein Vorgänger Wagners ist, von
bestehenden Handelsverträge und der diesem größten Dramatiker der letzten Epoche
kündbaren Meistbegünstigungsverträge a l s b a l d entlehnte. Wenn wir Hosmann mit Wagner
olg e. Die Regierungsvertreter verließen und Brahms vergleichen und etwa neben Bruch
in eine
Gruppe stellen, so wird unser
bei Beginn des Referats ostentativ das Haus. Autor bestimmte
Laienurteil,
dem gewöhnlichen
nach
Der Antrag wurde mit großer Mehrheit gegen welches meistenteils schablonenhaft orientiert, das
die Vertreter der Städte, der Universitäten und heißt von den Klängen, Tonfolgen abhängig ist,
zufällig durch seine
Hochschulen sowie den Freiherrn v. Lueius und welche dem Betreffenden
Umgebung
die Ohren gelangt
in
musizierende
jin
Oberbergrat
Bötticher an genommen.
sog.
als
ein
~Schöntlinger"
im Unsind,
Wahler Namensderßegierungsührte ans: Die terschied von den »Uebelklin gern« erscheiKündigung der Handelsverträge kann keinen nen. Gerade Wagner und Brahms hatten sich
Zweck haben. Wenn man überhaupt wieder lange Zeit in dem Kampfe, der um sie tobte,
hauptsächlich
Handelsverträge will, muß man den andern unverdient diesen Titel erworben
deshalb, weil sie ebenso wie Autvren, die
Staaten nicht gleich mit dem Revolver in der wohl
zu den größten zählen (ich nenne beispielsweise
Hand entgegentreten. Einen vertragslosen Zu- Michel Angelv, Shakespeare,
Veethoven), bisweistand haben wir 1893 gehabt; wir haben da- len das Charakteristische, die plastische Gestaltung,
mals gesehen, daß ein solcher Zustand fast wo es ihnen um letztere zu tun ist, mehr betodas sog. Schöne. Autoren, die eine
dasselbe ist, wie ein Zollkrieg Nun meint Gras nen, alsAngst
wahre
haben. die oft dem Herkommen
werde
Mirbach allerdings, die Landwirtschaft
nachgebildete Schönheitslinie zu verletzen, werden
nicht direkt durch einen Zvllkrieg geschädigt. darum immer im großen Publikum eine gewisse
Diese Ansicht kann ich nicht teilen: der Zucker- Zugkraft besitzen, und falls sie dabei neue, oriund Spiritusexport der Landwirtschaft würde ginelle Formen schaffen, wie Mozart und Mendelssohn, mehr und unmittelbarer ansprechen
durch einen Zollkrieg aufs schwerste geschädigt als
die anderen, oft barock erscheinenden Autorew
werden. Was kann es übrigens der Landwirtgruszpen
«
,
4
f
A
schaft helfen, wenn sie hoheZölle hat, die andeGehen wir nun nach diesen allgemein
ren Erwerbszweige die Preise aber nicht bezahorientierenden Bemerkungen zu dem Werke
len können! Man spricht von der Interessenge- Hofniann’s über, so werden wir wohl sagen
daß es, ähnlich wie die besten Werke
meinschaft aller Erwerbsstände, aber gerade die können,
Bruch,
von
durch ganz hervorragende
ertreibenden Elemente
ich meine damit in
ausgezeichnet ist. Für uns
Tonschönheit
ster Linie den Bund der Landwirte
liegt diese Schönheit im Unterschiede Von Bruch,
wollen die Interessen der Industrie nicht verder den Schwerpunkt seiner Arbeit meist in
treten. Das agitatorische Treiben des engeren wuchtige, breit und plastisch dahinfließende
Chormassen verlegt, sast noch mehr in den überVorstandes des Bundes der Landwirte ist die aus
poetisch, bestrickend und innig enipsundenem
Vorfrucht der Sozialdemokratie (Sehr richtig! dabei mit voller
Formbeherrschung, vielleicht
links; Unruhe rechts.) Dieser Antrag wird eine mit einem leichten Anschluß an Mendelssohm
sehr schlechte Wirkung für den Wahlkampf ha- entworfenen Soli, während die Chöre meist
ben. Er wird der Opposition die Möglichkeit kurze Aeußernngen des Volkes, der Nixen, der
geben, mit dem Schlagwort der Brotoerteuerung Jäger und anderer Gruppen sind, die, überaus
essektvoll ausgearbeitet, doch rasch vorüberbrausen,
den Kampf zu führenaber allerdings durch das Eingreifen der Soli
Aus Paris kommen widersprechende Meleinen hohen poetischen, speziell dramatidungen über den Charakter der öffentlichen Kundschen Geh alt gewinnen.
Der Gedanke der Osterwald’schen Dichvon
gegenüber
König
Edward
gebungen
tung
ist der bekannte, von ersten Autoren wie
England. Das Richtigste wird wohl sein(Fischer), Gichendorsf (Lockung), Fouquå
Goethe
daß sein Empfang zwar nicht vom Enthusias- (Undine) im Anschluß an die mittelalterliche
mus der Pariser getragen gewesen ist, aber Volksdichtung ausgestihrte Gegensatz der »Eledes
doch nur ganz vereinzelte, in dem allgemeinen mente« des Wassers und der Lust
Trubel kaum bemerkte Gegendemonftrationen Wassers mit seiner Kühle und geheimnißvollen
hervorgeruer hat. Die offizielle Welt hat den Tiefe, der Lust mit ihrem Leben, aber auch mit
ihrer Glut. Diese Gegensätze werden auf das
König, der am Montag Paris verließ, jedenMenschliche, Seelische übertragen. Die Fluten,
die Flutbewohner sind kühl, geheimnißvoll, aber
-falls nach Möglichkeit zu ehren gesucht.
Vom Montag meldet eine Havas-Depesche: auch seelenlos, darum sür den Menschen
»Ja der englischen Botschaft gab König Edward lockend, jedoch zugleich gefährlich, tod bringend. Umgetehrt fühlen Flutbewobner das Begestern Abend ein Diner zu Ehren Londürfni-, aus den Fluten ins warme Leben, ins
bets- Alle Minister, die Präsidenten des Licht, in die
Beseeltheit des Menschlichen einzuSenats und der Kammer, die Mitglieder des dringen mit ihrer Freude, ihrer Liebe, aber
diplomatischenCorps und hervorragende Vertre- auch ihrem Leid. Auch diese ~Lockung« kann
ter der künstlerischen, politischen und literari- todbringend werden. Für den Flutenbewohner
und stir den
schen Kreise nahmen am Festmahl teil. Einige heißt es: »Der Tod ist die Glut«,
die Flut.«
Erdbewohner:
Tod
»Der
ist
Minuten bevo. Loubet die Botschaft verließ,
Der Dichter gestaltet den Stoff folgenderentstand Unter der in der Nachbarschaft der mahem
An einem kühlen, von Vogelgesang umtönBotschaft versammelt-n Menge ein starkes
Waldbrunnen weilen die Nixen; ihre Köniten
e
d
ä
e.
g
G r n
Die Polizei mußte einschreitenz
gin
Melusine erglüht in Liebe zum Grasen
drei Personen von verdächtigem
von Toulouse, den sie am Brunnen
Raimund
Aeußern wurden verhaftet.««
erblickt. Die Liebe wird erwidert. Raimund
In England ist man nicht ohne Grund muß in Gegenwart der Nier schwören, daß
unter der Beeinigermaßen stolz darauf, daß König er Melusine ehelichen will
dingung,
jedem
an
Sonnabend
daß
letztere
für
Etikette-Frage
gegenüber
Edward in einer
bleiben darf. Der Graf hat
ihn
unsichtbar
dem Vatikan fest geblieben ist. Man be- keine Ahnung, daß Melusine eine Nixe ist, und
cmlpruchte seitens des Vatikans
und der schwört ewige Treue, worauf die Vermählung
Kardinal-Staatssekretär Rampolla war der stattfinden Damit schließt der erste Teil.
Der Komponist bietet im ersten Chor eine
evergischeite Vertreter dieser Anschauung
daß balladenartige,
erzählende Einleitung, einen
der König seinen Besuch beim P apst nicht MelOdWZ schwungvollen
von dem mit unversöhnter Feindseligkeit be- Schlllßjses ganzen Werkes Chor, welcher am
als Epilog wiedertrachteten königlichen Quirinal, sondern, mangels holt Wtkd Und sich wundervoll einprägt, das
einer eigenen englischen Vertretung beim ngy ganze Werk noch einmal magisch beleuchtend.
diese Manier, die
Gabe lieben
Stuhl,«»nnnf einem geistlichen Institut Roms Auch sBruch undbetträgt,
die
dazu
Popularität
wefetktltch
Aus-i WITH-z König deard aber bliebj fest Arbeiten zu erhöhen. Der zweite Chor (2- ihrer
und
dabei, »den H-"·« Papst- entweber jzvpn der englischen 3-stimmiger»Frauenchor) schildert das Leben der
VÆWUMMMÆDECZWÆL Nixen, wobei Mendelssohn und -Weber wohl
häupter
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Ilagen,

gesucht zu kaufen

od. zu packten-okk. sub N. L. Z. an d. Exp. d. 81.

u. 3 Zoll dicke Plsllkstl sind billig
abzugeben

Markt-str. Nr. 27.

W.s—.»-.«s-,---..-.·:-,,»»«,-;s....k«.-.«-I:·-s

sehr stark, grau, zu kaufen gss
Okkert zu richten Gr. Markt,

Jst-Ist

",-s«--«««.ck visit-«

Pl tig es

wisse hllllg verkauft im Etat-ess-

Heu-I Amerika. Snrioo Pissiutth
gebraut-lata

Kalt-sehe W

billig zu Ist-kaufen
Str. Nr. 24.

-

Botanische

Les-alk-

M

Em fast neues Fahrt-act

bester Qualität, Ulstusszia Nr. 21««, ist
Umstände halber billig zu Ist-Istsqui in der Buohdruekerei Hex-mann,
Petersburger Stresse Nr. B——-—-——.

Bin fast neues

ist billig zu verkaufen
Stmsse Nr. 12

llul Small. BallenEinrichlun spionie-

zu lieben bis zum Midas-II
l(· soc-Ils.
nndenstrasse Nr. 9.

Abreise halber

l speieetiselx 1 Kleiderlcnagge und
1 Spiegel Zu besehen v. 11——3 Uhr
nachm, Jakobs-tin 60, im Hof, Z. St-

Wegen Aufgabe cl. Gescheites

m..0h e

verkaufte billig alle

.

Zu verkaufen

vereinen

besehen v.

Nr. 15,

111.

etc

3——s Uhr Gr. Markt
Etg.

M

Zwei neue

turkssclie stans

.

Tanrson
M. Alt-str.
6.

Irollllsststnsttsstzsu
u·.sindverschied
Abreise halber billig zu verk·
Ufer-str. 20, bei d. Holzbkijoks·

s-

?

Von

Bin tadellos erhaltene-s

zum I.

fahrrad

einem

Ang,

»san«-,

!
»

10.H
werdens

Str. Nr·

-

älteren Herrn
oder gleich

zwei stlle

Zsmmets
-

zu mit-ten gesucht. 0t«t". sub UZwei
Zimmer-« an d. Exped. d. 81. erbet.

bester Qualität (Wanderer) steht
Umstände halber Zum IskchM ZU
besehen in der Handlung lich-·sssqqli· Groeser Markt Nr. U.
Bin

breitet-,

spiegel

eilt-d

les-

eleganter

(Trumeau)

eatt.

Zu besehen

tägl.

v· 7——B abends, Stapelstr· 1. Daselbst
werden 2 eleg. slsltlsk verkauft,
J rosa seidPoulard u.l eleg. blauwolL

zu verkaufen Pleskauscbe str. 12.

l Familionwohnung

Zimmern, Küche und Garten
Illlthtssi
Rathhaus-Str. 46.
-

Eine Wohnung
von 9

Zimmern, Entree, Leute-immer, verande u. grosse-In Garten,
211111 August zu vermieten
Team-1-

fek-str. 5. Zu besehen v. 12—-1 Uhr.

und Sensineaistsngem

seiten, Küchen-Setsät
Tisch-.
Zu

Nr. 10 Ritter

von 4

werden folgende Gegenstände billig
1 Schrank,
1 Sofe,
Isklcsllfts

Alexander-

fricla

Bosng

Wohn. v.9lsmmom
I

mit allen

WirtschaftsbequemljAjng

ten iet»v»om 1. Juni mietkrei Kütekstlz »Z» 111- IRS-ge Ausk. daselbst-

lwet gut mahlte-Its Zimmer
Zusammen oder einzeln, mit voller

Pension, können gleich abgegeben
lohanniesstn 7, 11. Ets.
werden
-,

Klotz-kn- pssktmouo not-Lied

-

;

junger

Mäuschen

llsa obere Wohnung

Poplgr strasssa l 5
-

Ein junges Nationen
mit guten Attesteten
I

Bureau oder auf einer Bank,
hier oder nach auswärts. Gefl. Okt.
sub »B« erbeten an d. Exp. d. 81.

-

Zu vermseten

hittst Abt-Ihrr von tler Bärgermusso Frist-.
dringen-l uns einen lllenst ais 43,«"« Nachmittags-.
stubenmädchen, Aufwärterjn oder Satt-Oe MI- Iltglictlsss 20 Kot-.
um Näherbeit. Zu erfragen kostet-atd Ist-satt
stresse Nr. 14, im Hof.
des auch Deutsch versteht,

s

ein

tieutsehsnreelsentl.

Mas-

Mittels-n

Umsonst-Malen

das gut zu kochen versteht

eine erfahrene Kinderwiirterin
(Russin)·

«

.

Nur gut empfohlene Personen
in allen Grösse-ja, empfiehlt
wollen sich melden : Hötel de Russie,
von
3
bis
U.
Zim. Nr. li,
5
nachm.
Eine deutsch- und russischsprech. «
Ecke Schloss- u. Johannisstk

M- Paul

melden Gildensstr. 7, Quartier 5
Izu
»oder in Temme bei Jurjew.

liineennärierin

mit Brennerei
-

sitt-Ist stslllmsg Zu erfragen in d.
Expedition des Blattes sub Nr. 402. kam

Wirtschaftsgehulfe

gegenseitige vergütung pssllclM Zu ertr. auf d. Pferdepostst.
ohne

·

Eine Koch-n Wil qosucht
-

Mussk v. sie- staätkapells.

liilätlelien

W ckwitlwks

ein grosses sachl. Kunsle im Ger- mit der nötigen schulbildung kenn
ten gelegen. Zu erfr. Älleestn 29 sofort -eu»treten. Grössere Kultur"
od. senden-. 13.
s arbeiten, Koretvermessungem Nisvellernents, gutes Lehrrevier. Bedingungen zu erfragen im Eli-pressJohanniskstn 7, in der speieekliche. lkottorjn Jus-jem« ( ;J -

Topas-. 24 any-Im 1903 r.

II

eilst

R evteri«erster.

demnächst renoviert fiir 550
Rbl. jährlich zu Isrmlstlsssh Auskunft erteilen die Hausleute.

I

wünscht
Wirtin od. Köchin stellung. Näheres Kasten.-Aliee 75, b. Fr. Jacohson.
M
Ein junges

«

ist

4 lllns nacht-Insp-

-

im

Auf einem Gute
wird »ein

sonntag, den 27. April

mit guten Zeugnissen. das zu nähen
versteht, Usqu als stubenmädchen
oder Köchin stsllllllg
Botenische
strasse Nr. 14, l Treppe-

lßstnisoh

—-

ja,-W.

I

c mpt irist

.

Tlka

Ein junges russ.-spreohendes

von s——6 Zimmer-n zum August Isgesund, militärkrei. der
sllcllt. Otterten sofort an Dr· zeieh praktisch und theoretisch zur
D. L awr o w, Kommerz-l-lötel
JRevierkörstepPriifung vorbereiten
will. Hilfe bei Poreteinrichtungeund Bureauarbeiten.
Sommokwoltnaag
Freie Kost
möbliert od. unmöbliert, von 2 Zim- und Logik-.
und Kiiohe u. allen Wirtsclluftsbeq.,
ohsriiirstsr S. Isaria-san
im Garten gelegen, am Ufer eines
Alt-Anzen-Forstei pr. Augen.
sees, 4 Werst von der station Tabsuche einen statuten-stillten
bikor, lst Ia versah-tu Nähekes
bei Jiiri surwa, Boote-ge, Ge-

nutzung des Gartens vermietet
Revslsohe str. 36. Zu bes. v. 12-—l.

D e r V o 1· s t n n d
des f dek.-vereins »Para«

-—————.—

Cssllcllt junger Mann anständi-

for klit- sommermonatc
werden 2 einz. zlsmness mit Be—-

We Heim-U.

welches selbständig schneiderieren
kann, sueln stellunq hier od. Zum
verreisen Petersb. str. 56, Per.-Tr.

ger Familie-, Absolvent einer MittelSohule, Beherrschen Deutsch und

Sinde aPuusepl)n«.

«

«

v

I

U. lesses.

«

Sesueiit

eine

s

san
got-jenes Armbanrl W«

v. d. Univers-Kirche bis Z. JohannisKirche. Abzugeben Ktitor-Strasse 8.

kociun

zum Ver-reisen fiir ein erstklessigss
Resteurnnt, welche selbständig versehiedenePortionenanzufertigen, sowie auch zu kochen, nu selzen und
säfte einzukochen versteht. Abs bittet höflichst der Gymnasiast,
welcher vor-gestern, den 22. April,
meehung
Petersburger str. 74.
M in
Tooholker so unvorsichtig kannteTortjlgor von las-sichs lIUIII
Ist-san etc-. sto.
mit- uten Empfehlungslls dsk CHOseheg und russischen spreche mächtig; kenn sich zwischen 4 u. ä« Uhr
«
im HoteliPetersburg melden.
Bohn- strnsyo Nr. lö, 2.; tot-k.

Um Entschuldigung

·»

in den besten set-ten und schöner
Bewurzelung verkauft K- MississRosenschule. Fischer-straese Nr. 30.
30 Fuss lange

.

umso echte sei-le
in hübscher Auswahl empfiehlt

sein Antiquariat

-

l(assserenn

·«

od· EB« Lage, cToJIApHIsji M 9.

Hosm

stark-Iris

Litteratur——aueh Baltiea

und

vSikssEll iSilll

Ein jungesMännnen

sommekmtkenthalt
Peddast auf M oon.- VorzügL seebäder, ländliche Ruhe, bequemste
Dempferverbindung, Post u· TeleNälieres bei Turnlehrer
groph.
P un ga, Uferstn 17.
Ein
Maun(Deutscber) sucht
zum Iler st stell-sag als

l

8. le. leauoea

llooli- u. halbstam

reiste
set-lind

Im Ankauk wie verkeuk
emüehlt zur geil Beachtung-. in allen Zweigen d.

—-

Beile-od.

chem· Fabrik, Reise-l-

«

Krüger etc. pr. th. (Probesortimentl 2 Rbl., pr 100 Stück 15 Rbl.
Baumechulverzeicbnis portofrei.
seumsclasle »Wesselem" Kegel,

nasse-Isari- Ml-

’.nae«n- Mitwer
~kcpaTKjki 06sopæ LlnToßckcoü ncTopjn ais-Telep-

Druck

und

sei-lag von E.

Mantos eu.

1·

Carol. Tes-

·

Tllolitlger Vertreter gesucht.

.

sorten, wie

7’X,j

,

Mart-n Bockler
·

Modernes

372

schauspiel in 4 Akten von H. sudermann. Estnisoh v. Joh. Tönnjsson.
W
Zum sofortige-n Antritt wird einel
Preise Its-s Mit-o- I R. 30 K.,
1R 75 K., 50 K. u. 40 K. Vorverältere, erfahrene
kaut der Billette in der Buchhandlung des »Postimees« im Rathhaus-e
zu Zwei Kindern euPs Land psnnd am sonntags von 5 Uhr ab an
sllvllt· Anmeldung-en am Sonnabend, der Kasse.
d. 26. c, von 10—12 und von 3——s
ln den Zwischenpausen Musik von
Uhr in der Pepler—Str. Nr. 16.
der Ulltiohsohen Kapelle.
satt-II W, illa-.

Wissensch-viere

empfiehlt

Hil.

wünscht eine stelle. Okt. sub A. M.
en die Expedition d. Blettes erbet.

Issslllls, weiss und gelb

—

BE cyoöowy 26 anyle

·

»

Er ianr.

tarbolinsum
Sophie Pakt
sRitter-trage

lläuteesee

Ritter-Strasse 12.

I

. s HOII gist« II

in den

u.

tout, Kais. Augusta, Le- France,

Eine wenig

»

M

-

I

vyisix

smosl

Gmel-Banden

II

Im saale cler surgermusee

empfiehlt in Auswahl
2.Rigasohe Str.2.
sehreibmsterialienlmdlg

-

Agnel-mann-

—--—.......——...

pazierstöclie
SvttzanKKmqekt
t
s
GyrtckSkbnallen u.
0

Dame

junge

Det-

Y

freien Aufenthalt

I

-

blijhendsten

.

eiTeetuirt

a

9 Uhr abends-.

iiir d. Sommer eine Stelle am strende, Typr«. bevorz. Ferne-u, Arensburg, HepsaL
Oft sub »strend« an d. Exp. d. 81.
W
Gesucht ein junges kllsslscfls
sonnt-g. 11. 27. Ins-It s. o
sprechen-les Mädchen als
Estnisohe Theatekvorstellnng: «

hklllthh Bestellungen auf Baumkuehen, Torten, Kringel, Blech- und
streussel-Kuelien werden prompt

S. v. Jctesenjzlcy.

Uebernehme sämtliche Einkalimnngen.
Ists- tisntss-. Samst- und stumsaslsostlmrtqm
anlclstskcsston timststlt in 60 Muster-n.
Aufnahmezeit für Portraits täglmhjogssz Uhr.

U ROSEI
Remontant—
Thea-,
reich-

Mlgaeassrueliselsolthstlm

F

.

q.

——————————

.

II
Benincasa-stin.

--

d. drei Ortssprechen mischtig, sucht qaconsh nettepa
Zsh Conckssrckcom
slns stelle als Verkäukerin. OE- sank Yangepcnskesra 111-been- öhm
sub L. K. an die Exped d. Blei-Mes- o T Ic pHT
o e Zackenan m) Ein-koEink- fssenziisiselssureeli. sen-e ponsh Este-en Mem- OömecTne
sucht gegen
I-

e 3 und 5 Kop. tägzlsessertleaolsen
mehrere mal frisch, Theesßaokzlieh
Droguerie swerk, Makronen u. s. w- 111-Iz-

.

n

empfiehlt in grosse-s Auswahl

S cosle. 61l Ils. .

»Tivoli«.

Eine

Täglich mehrere sorten Geh-ereder Welt,
reinigt und polirt sämtliche nee, Wiener Eis-Keime u. Wiener
Teile am Rade schnell u. sauber Bis-sehokolede, frisches Nasehwerk
greift Niokel u. Bmaille nicht an; in reicher Auswahl, Sohokeladeni
mit E. Füllungen, vanillespart-vertan, onthält 6 der tük Red- lKonfekt
kshrer brauchbsrsten Gegenstände Tafelsehokoladen in diverseu Preis-

Rigasehe site-See 72.

W

lungen,

Isllh bestes Polirmittel

s

111-111 t-.

um 6 Uhr Nachmittag-m
lies- 111-Ins

deutsch u. franz» mit guten Empfehwünscht stelle als Gesellschaft-, Reisebegl. od. zu j. Mädchen,
auch würde sie die Wirtschaft übernehmen. Okt. sub 575 an d. Exp. d. 81.
M

Trillerschlsgsslooliem
Isvplllslssslchks, grösste Neuheit
der Ssison, gibt 10 Sohnes in 8
sekunden sb und ist praktiseher
als die lästige Hundepeitschez

A.- Horaisan

möglichst mit Grund mail Boden gegen Bank-ahnungCia Kapitalist Auge-how mit unscähkljchek Bosclttejhung unter »Dir-. 5400« an die ExpetL erboten-

freitsgh den

intell. Dame W
mittl. Alters, g. Charakt·, spr. russ,

qm

selbst auf.

Grössen empiiehlt die

okkeriert

»

(M-

.

Herkules flatttatst-Stocke.
llhrwsrkssclookea, ziehen sich von

·

«,

Heut-. a. U. ska-

for

-

Diese-nat

coautes s«25.ttzang »

’

»

brauerei

Paeumatilt Winkel und stattsclllsllclls in verschiedenen

-

Mem-make

.s

Kirchl. Armenpflege

pr. Korb 1-1 Fi. R. 1.90 K.
IX2
1.25 K.
~-

Hall-

-

cHafer, Thymothee u.

20—40 Wedro täglich zu ksllfsll
gest-glit- otkektsn C.-uch.-p6yprsk,
Tponukran Joh, yrons Mepömiona nep.·

kett n. den Balkon In haben in den
Bllchhandlgs Il- artiger

empfiehlt einer, genoigten Beachtung

!s-.·—k-.-i««- »Es-P

lIISSIIIIIOIP

I

·"-.s«L«j-",,

I.

t h it

W

»

ikssd,r. EIN .Cz
LMo
»Hisgs«
xiZ
-EF--·1"J - »Es-ji«

auch das Aakpolstokn u. Bezieht-n von sit-ausdehnEmpfehle ausserdem zu billigen Preisen: Saal- und Speisezimmer—
Einrichtungen u. s. w.

amwtizsx Tau-Hm

til-s d.

--

TWWWAI

·

Ti; D 1:

«

sowie

PEOTOGBÄPHISCIL ÄTBLIER

zwei Damen kön-

Theaters-loose
Zum sehluss grosse komisehe Psntomimen.
in cis-o bliebst-a
zu
Inisag
s
IslaAhetstls.
10,25, 50 u. 100 Einem-n mit s. Er-;
UI
mässjgungs von SX, los-,
150J« u.2OW
Sind tiir den 1. Platz, das I. u. 11.
Pan-Jl

nen ein Billet benutzen.

-

Speise- G schlakzimmeks, Bouäoigsq
Dahn-et- G sanleiakicbtangen

c. scHULZ

einzuführen, oder

s

-

ll

.

llte treuer-isten Hinterbliebenen-

I

Ah

ein Billet zu dieser

vorstellung löst,ha.t des Recht, eine Dame

1

a nGks

XIV-T

billig u. gut gearbeitet in
d. Petri-str. 34, im Hof· M. Mauer.

schweren Leiden

Die Beerdigung findet sonntag, den 27. d. Mte., um 3 Uhr
nachmittags auf dem Gambyechen Kirchhof statt.
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a. c. verschied nach langem
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Am 23. April
im 69. Lebensjahre

Jeder Herr, der

,

«

-J

Bsh

Imasznmsk

Jnosrepchxcoush

. X

z,

-

7

.

a

Iris-Ha

«

i

»

121X2 Uhr mittngssf

.

I

·

·,«

k

Täglich von I hls S Ule act-llmittelg-

, In teressantes PI
ogramm

«7 "!

’Ä.I-, -

sz

.

s

Myöolcmvtsh npnckiopöieush nsnckxmakoskæ

CI

.

m-

0 Hem-

S,

-hsass.

Ztrlms carlo Mommo . Anfang

V «

«"-

(

"

.

sp

,

.

ÄMCTBMMDHM cTaTcKifk coBZTHnKD

Ists-111 S assi-

»

.

»s

.

.

nochh npozxoaxmnTeaihHokj n TMMOH Goalckzskm

rojxa

.

22 Anpckma 1903

«

«

«

.

7låelglelmsssige

stk.

·

Sonntag-, den 27. April

Gelenke-It-

zämluagen,l«iihmaagett. Hülfe oder Erleichterung m den
Kiirzlich

I

"

oktbopade Pasohen, nassen-Annae

KUCCIIOUbkäCIWs vekkkämmuttgen,

·--:.s;s;fs

.

,

i

1903

Ein Keilner

- Michael

Ponjagm

-

Rotdllvlänfdifche

·

»Ac- 91.

Nordlivländische

Erscheint

(V orm als

täglich

mmen Sonn-s und hohe Festtage.
Die Exipedjtion ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9—-11 Vormittagg.«
a Isgen

1903

das eine wies das-andere System aber ist nichts
ein Ziel an sich, sondern-nur das Mittel zur

.
Aus dem neuen Kriminalkodex.
Die Bestimmungen des neuen Kriminalkodex

gegen den Zweikampf lauten

Pet. Z.« wie
macht,

-

»

,

und mit einem sehr guten Porträt ausgestattet,
sind spst in der bekannten Mem-situiBiblipthek des Robert LutzTschenVerlcv
ges in Stuttgart erschienenMqtdonald wurde als Sohn eines schottischen
Flüchtkingss
17 November 17C5 in Sedan

die unglaubliche Disziplinlosigkeit und Lässigkeit
der damaligen französischen Generalität interessant illustriert, aber der Raum verbietet es.
Nach Paris zurückgekehrt, fand Macdonald alle
Kreise in heftiger Gährung gegen die Willkürherrschaft des Direktoriums. Man bat ihn, die
Machthaber zu stürzen, aber er lehnte ab. Nach
ihm soll Moreau ersucht worden sein, aber auch
er wollte nichts davon wissen. So fiel die
Wahl zuletzt auf Napoleon, der sofort mit
Klugheit ans Werk ging« Wir überspringen
nun die nächsten Jahre, um uns um so mehr
dem hochdramatisch geschriebenen Teil der
Memoiren, der von den letzten Jahren
der Napoleonifchen Herrschaft handelt, widmen zu können. Hier rollt uns der
Autor oft Bilder mit einer Anschaulichleit auf,
die uns tief ergreift und auf die jeder Ve-

s

«

Batzer

QMÆMHMMWLMdÆYEMDE WWIMWIHÆWHM
gesunken-ersetzensmsiiiiissosiessigwpie

Klubs

wegen

Falschspielens

Hazard angeklagt war. Im Juni
vorigen Jahres hatte sich obengenannter Mann,
der für einen Gutsbesitzer aus Charkow gehalten ,
beim

wurde, in Libau

.

zum Bade eingefunden, hatte
Klub
im
sich
einführen lassen nnd am Hazardspiel
teilgenommen, wo er sich durch nnglaubliches
Glück anszeichnete. Mehrere verdächtige Umstände veranlaßten schließlich die Verhaftiing
des
Wolodkewitsch Die Verhandlungen
im Bezirksgericht am Montag begannen gegen
11 Uhr Vormittags und dauerten, mit einer
Unterbrechung von« 4—7 Uhr, bis 12 Uhr
Nachts-, wobei von 17 Zeugen nur 7 vernommen
werden ;konnten.
Am Dienstag wurde die
Zeugenvernehmung sorgesetzt.
-

«

St. Petersburg, 24. April. Sr. Maj.
dem K aiser sich vorzustellen hatte, wie der
»Reg.-Anz.« berichtet, das Glück Generalleutnant
der ehemaliger GouFürst Ob o lenski
vernenr von Charkow, gegenwärtig der Admiralität zugezählt und, wie nach der ~Rig.Rdsci:.«
gerüchtweise verlautet, zu einem wichtige n
h o he n P o ste n ausersehen.
Der Verkauf der Tribünenplätze
sür die Maiparade hat, den Blättern
folge, bisher recht günstige Resultate geliefert.
Nach vorläufigem Ueberschlag dürften der Stadt
davon ca. 10,000 Rbl. Reingewinn zufließen»
acht Jahren.
Die
Errichtung der Tribünen hat Ausgaben
Wenn infolge einer solchen Verabredung
nur der Versuch des Selbftmordes stattfand, annähernd in der Höhe der genannten Summe
der Tod jedoch aus Gründen, welche von den erfordert.
Um Erhöhung des Verkaufskontrahierenden Teilen unabhängig waren, nicht
erfolgte, fo wird der Schuldige beftraftxmitEim preises von Branntwein nm 40 Kopesperrung ins Korrektionshaus.
pro Wedro, um die dadurch erübrigte
Derselben Strafe unterliegt in gleicher ken
Summe
zu Volksbildungszwecken zu verwenden,
Verabredung
Grundlage, wer zu einer solchen
sucht,
der
oder
»St.Pet. Z.« zufolge, die Zarfkosseloanstiftet
Beihilfe leistet.
sche Kreisversammlung nach. Dem Gesusch sol-«
len sich alle Kreise des Petersburger GouvernePernnu. Wie die ~Pern. Z.« berichtet, hat ments ebenso wie Kronstadtangeschlossen habenz
die StadtverorWenn-VersammlungTwer. Aus dem Dorfe Jurjewski im StaApril
17.
en,
vom
b
o
Sitzung
in ihrer
ch l is
rizaschen Kreise wird den »Birsh. Wed.« gedas Stadtamt zu ermächtigen, dem Li vlä n J schrieben: Am Montag der Passions-wache
bischen Landrats-Kollegium mitzu-( brach im Dorfe Popadjino bei starkem Winde
te i l e n, daß die StadtverordnetenLVersammlung ein Brand aus« Das Feuer ergriff schnell
mit dem vom Landrats-Kollegium projektierten ein Gebäude nach dem anderen und nach einer
Modus der event. Verteilung der für den Stunde stand eine ganze Hälfte des Dorer in
Verlust des Ausschankes der mono- Flammen. Es versammelte sich- viel »Volk, aber
polisierten Getränke in Aussicht stehenNiemand dachte daran, den Gesährdeten zu helden E n tsch ädig u n g; soweit hierbei die auf. fen. Die Ursache dieser Gleichgiltigkeit gegen
den Stadtgütern belegenen Krü g e in Frage das Unglück des Nächsten war die Kronss"kommen, einverstanden istbranntw einbude: das Volk drängte sich
-

zu-

es

-

er General York die Nach but übergab. General York, der so wie fo schon kein besonders
liebenswürdiger Herr war, wurde immer kühler
und kühler, und als Macdonald mit seinen
Hauptkräiten in Tilsit angekommen war,
York samt seinen Truppen nicht mehr zu finden.;
Trotzdem die Lage Macdonalds immer bedrohlicher wurde, trotzdem sein Stab, der den
Uebergang Yorks zu den Rassen verriet, ihm
dringend vorstellte, Tilsit sofort zu verlassen,
damit ihm nicht noch die Rückzugslinie abgeschnitten würde, blieb der Marschall. Er wollte
lieber seinen Untergang riskiren, als den Vorwurf auf sich laden, daß er seine Nachhut im
Stich gelassen habe. Endlich am 5. Tag trafen
Briefe von den Generalen York und Massenbach
ein, die Macdonald den Abschluß der bekannten
Konvention von Tauroggen mitteilten.
Vom Jahre 1813 an erhalten die Memo.iren einen besonderen Reiz dadurch, daß Macdonald hier sehr oft von Nanoleon berich·tet,?
und zwar intime Vorgänge. So traf der MUfchall einmal den Kaiser, wie dieser auf einige
feindliche Reiter, obwohl sie so weit entfernt
waren, daß man sie gar nicht tIISffM konnte-,
17 Kanonenschüsse abgeben ließ- Als Napvlevn
merkte, daß Macdonald dies Nicht begriff- sag-IS
Sie, auch eine verlorene Kugel
ek; »Seh»
etwas, mitunter einen-Mann
immer
trifft doch

wars

rufsschriftsteller stolz sein könnte. Macdonald
hat hier förmlich mit seinem Herzblut geschrieben.
unseren
Beim Zuge Napoleons nach Rußland kommandierte der Marschall eine zur Sicherung
essen
des linken Flüsgels desfranzösischen Hauptheeres
RepublikP
·
bestimmte kleine Armee, die aus dem preußischen
Macdonald nach Jtalien ge- Hilsseorpsl. unter York, 3 RegimenternPolem
UWJ Wurde
1799
und einem Regimenst
zum Befehlshaber der Armee einem Regiment
schickt-NOT
Ppyijsszqpxlxs ernannt. Als solcher- hatte set West-den besisvdk-x,.jxx schwdsstxevzdsisigk
von

-

hinterlassenen »Memoiren des
Marschalls Macdonald«, n ach d er 7. Auflag e des französischen Originals von H.
V— Natzmer Generalmajor z. D., bearbeitet

so

auch noch schwer verwundet. Wir würden gern
bei dieser Periode länger verweilen, weil sie

»

Macdonalds Memoiren.
Marschal
l
R-. Kr. Die

geboren. Die Leutnantsepauletten erhielt er
1790, zwei Jahre später zog er zum ersten
Mal in den Krieg. Noch im nämlichen Jahre
wurde er für Tapferkeit und Umsicht zum
Oberstleutnant befördert, im folgenden Jahr
avaneierte er zum Oberst und zum General, im
November 1794 zum Divisionskommandeur.
Das Avancement war damals also sehr gut,
aber dafür war die Stellung eines hohen
foiziers auch sehr ungemütlich, denn die
republikanischen Machthaber schickten die Generäle
gern zur Guillotine. Ein persönlicher Feind,
der in Paris Einfluß hatte, genügte hier vollkommen. Auch Macdonald war schon
ziemlich
dem· Scharfrichter verfallen, aber durch einen
Zufall wurde er vergessen.
Von den vielen interessanten Episoden, die
Macdonald aus der Revolutionszeit erzählt, sei
eine herausgegriffen Als sein Regiment vor
der Festung Lille Lager bezogen hatte und die
Verpflegung von der Stadt nicht rechtzeitig eintraf, schrien die Soldaten: »Diese Vluthunde
guten Capet ermordet. Es lebe
haben
der König!« und als ihnen Macdonald später
versprach- daß sie bald zu
und trinken
bekämen, riefen sie begbisterh »Es lebe die

.

(«Jnland.«)

«

so

.

·

·an

sich des Zweikamper schuldig
bestraft: mi.t,»Festungshaft bis zu

enden sollte,
unterliegt der Schuldige: der
Festungsbaft,..
483. Sekundanten,- welche wissentlich einen
Zweikampf zugelassen haben, der den Tod des
einen Teilnehmers bedingt, ebenso auch andere
Personen, welche wissentlich zur Stellung einer
solchen Bedingung beitragen, werden, wenn der
Kampf sehr schwere Verletzungenoder den Tod
zur Folge hatte, bestraft: mit Festungshaft bis
zu einem Jahr.
484. Für einen Zweikampf ohne Sekundanten
unterliegt der Schuldige: der Festungshaft bis
zu drei Jahren- Zweikampf eine
Hat einsolcher
sehr schwere
Verletzung oder Tötuug zur Folge gehabt. so

so

Dorpat, den»23. April 1854:
»Seit vier Tagen erfreuen wir uns des
köstlichstenSommerwetters:die Temperatur ist heute bis auf 210 R. im Schatten gestiegen, obgleich gestern Abend Gewitter und
Platzregen uns überraschten. 4-- Die Abbänge
der sehemaligen Wälle beginnen grün ziemetden,
dem Domberge begrüßte am 21. fröhQuartettgefang
licher
von Studenten das Aufblühen der Natur, und Jung und
Alt wirft einen Sehnsuchtsblick auf ein zwangloses, freudenreiches La·ndleben, das gastlich
mehrere Orte in unserer Umgebung uns bieten,
wie Heiligensee, Camby, Cabbinn, Forstei Tuigo.«

»St.

War die Bedingung gestellt, daß der Zweikampf erst« mit dem Tode des Einen

-

Aus alten Zeiten.

wird

Jahren.

aus

Feuilleton

der

einem Jahr.
" Wenn der Herausforderer und der Herausgeforderte am verabredeten Orte erschienen waren oder sogar schon die Waffen entblößt oder
zum Kampfe bereit waren, der Zweikampf
jedoch aus von ihnen unabhängigen Gründen
nicht erfolgte, so unterliegen die Schuldigen- hierfür: der Festungshast bis zu einem
Monat.
482 Wer feinen Gegner im Zweikampfe
sehr schwer verwundet oder getötet bat,
wird bestraft: mit - Festungshaft bis zu vier

Erreichung »eines bestimmten Zieles Das Ziel
des Staates ist stets das allgemeine Wohl der
ganzen Bevölkerung; auf dem Gebiet des Verbrausches besteht dieses Wohl in der Zugänglichdem Gelett-billiger und guter Produkte,
biete der Erzeugung aber in der Entwickelung
der produktiven Kräfte des Landes. Das Schutzzdllsystem strebt diesem Ziele zu, indem es günstige Bedingungen für die Verarbeitung der natürlichen Reichtümer des Landes schafft und damit allmählich eine inländische Konkurrenz hervorruft, die unaufhaltsam die Preise für die Prodie normalen Kosten eines rationell
dukte
geleiteten Betriebes plus einer normalen Verzinsung des Kapitals herabdrückt.
,
Bei dem Freihandel wird die Bevölkerung
ohne Verzögerung mit billigen Produkten versorgt, aber es. gibt, sast kein Beispiel in der
Geschichte der wirtschaftlichen Entwickelung der
Staaten dafür, daß diese Politik zur Entfaltung der produktiven Kräste des Landes geführt
hätte. Jedenfalls hängt die Wahl des einen herrscht.
vder des anderen Systems von den VerhältWie vorher die Bevölkerung Opfer bringen
seien jetzt die Industriellen an der
nissen ab, in denen sich ein Staat gerade besin- mußte,
det. England z. B. hat feine Industrie durch Reihe. Die Regierung könne Maßregeln ereinen schonungslosen Protektionismus geschaffen greifen, um den Uebergang zu erleichtern, die
nnd ist erst dann, als es allen anderen Staaten Maßnahmen dürften aber nicht künstliche sein.
industriell. überlegen war, zum Freihandel über- Denn lebenssähig ist nur eine Industrie, die

aus

nach

Art. 481. Wer

-

aus

folgt:

schen

"

fernen Zukunft wesentlich zunimmt-«

ein Jahr schon
d en Bauer
Wolodkewitsch, der von einer Reihe von.
Mitgliedern des musikalisch-literäris«

1

Eisenkonsums in Rußland« vom Finanzminister S. J. Witte mit einer Rede eröff-»
net worden« die das »Rig. Tgbl." nach Rest-denzblättern, wie folgt, referiert:
In seiner Wirtschaftspolitik hält sich ein
jeder Staats entweder an das S ch u tzzollsystem oder andas System des Freihandelsz4

z

»Lib. Z «, der sich fast
hinziehende Prozeß gegen

l

Inland

Eiue Rede des Finanzministers.
Am 20. April ist in, St. Petersburg ein
»Kongro.ß zur Ausarbeitung v on
Maßregeln zur Verbreitung des

pen die Annähernng zur gemeinsamen Prüfung
und Klarstellung der Lage zu erleichtern, ist Sache
der Regierung.
"
Das Finanzministerium erwartet von den
Arbeiten des Kongresses gute Ergebnisse für die
Lösung der für die Eisenindustrie sehr wichtigen
Aufgabe der Erweiterung ihres Absatzmarktes,
indem für die verschiedensten Bedürfnisse der
Bevölkerung das dieser so notwendige und nunmehr billig gewordene Produkt Verwendung
findet, nach dessen Verbrauchsmenge manche
Nationalökonomen das Kulturniveau eines Landes bestimmen. Hoffen wir, daß der Eisenverbrauch pro Kopf der Bevölkerung in einer nicht

s

-

l

Stundistenprozesse. Vom Finanzminister. Fi n n
la n d: Tageschronik.
«
Volitischcr Tagesberikht.
Lokales. Neueste Post. Telegramme. Knrsbericht.
Feuilletom Aus alten Zeiten. Marschall
Macdonalds Memoiren. Mannigfa l t i g e s.

«
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wird der Täter bestraft: mit Verweifung zur
Ansiedelung.
. 485.i Wer einen Beamten in Ausübung feiner amtlichen Obliegenheiten zum Zweikampf
herausfordert, unterliegt: dem Arrest bis zu drei
,
"
Monaten.
Geschah die Herausforderung gegenüber
einem Vorgesetzten im Staats- oder Kotnmunaldienst, fo wird der Schuldige bestraft: mit
Festungshaft bis zu einem Jahr.
486. Wer wissentlich und zum Nachteil des
Gegners sich über die Bedingungen des Zweikamper hinwegsetzt, wird bestraft: mit Einfperrung ins Korrektionshaus. .
Hat der Schuldige bei diesem Anlaß feinen
Gegner fehr schwer verletzt oder getötet, so trifft
ihn die Strafe für schwere Körperverletzung
oder Tötung
- Derselben Strafe unterliegt, wer Jemand
zur Abweichung von den Bedingungen des«
Duells angestiftet hat; ebenso der Sekundant,
welcher wissentlich eine solche Abweichung zuließ,
und jede Person, welche sich der Beihilfe zu
einem derartigen Verbrechen schuldig macht-487. Wer Jemand zur Herausforderung zum
Zweikampf oder zur Annahme einer Herausforderung oder zur Erneuerung des Zweikampfes
anfiiftet, wird bestraft: mit Festungshaft bis zu
einem Jahr. ·
Straflos bleiben: 1) diejenigen Personen, welche eine Forderung überhrachten; 2) die
Sekundanten und andere Personen, unter deren
Beihilfe der Zweikampf stattfand, mit Ausnahme der im Art. 483 und 486 vorgesehenen
Fälle; Z) Aerzte, welche in dieser Eigenschaft
beim Zweikampf Hilfe leisteten.
488. Wer mit feinem Gegner verabredet,
daß einer von Beiden, durch das Loos bestimmt,
sich das Leben zu nehmen bat, wird, wenn der
Selbftmord infolge diefer Verabredung tatsächlich erfolgte, bestraft: mit Zwangsarbeit bis zu
.

«

,

betreffs des Eisens ist derart
zur Gewohnheit geworden, daß jetzt,
wo das Eisen billig geworden ist, die Bevölkerung erst wieder an das billige und bessere Material gewö hn t werden muß. Das ist zunächst
die Aufgabe der Industrie, dann des Handels
und der Technik. »Aber in dieser Richtung die
Initiative zu ergreifen, allen interessierten Grup-

-

-

zinieelien Autoritäten bei vielen Krankheitserscheinungen
seit 25 lenan empfohlen-Zu
haben in allen Apotheken
und Magennsndiungem

ans

-

tektionismus einen außerordentlichen Aufschwung
der Industrie herbeigeführt, so daß jetzt dort,
wie im vorigen Jahrhundert in England,
Stimmen für einen Uebergang zum Freihandel
laut werden.
Jn Rußland, wo noch bis vor kurzem
die Industrie schwach entwickelt war, war das
Schutzzollsystem von Anfang an vorgezeichnet.
Rußland konnte doch nicht ewig auf ausländische Erzeugnisse angewiesen sein und-seine natürlichen Reichtümer brach liegen lassen. Es
konnte doch nicht ewig den Ausländern für
einen jeden Fetzen Papier und für jeden Nagel
Tribut zahlen. Jm ganzen Laufe des vorigen
Jahrhunderts wurden unter wiederholten
Schwankungen bescheidene Versuche mit dem
Schutzzollsystem gemacht. »Aber erst Kaiser
Alexander 111., dieser historische ZarischeTypus
eines machtvollen, wahrhaft russischen Mannes,
betrat mit dem Zolltarif von 1891 den Weg
eines durchgreifenden und konsequenten Schutzzollsystems.«
Der-Tarif von 1891 hat schon deshalb seine
Kritiker gesunden, weil der Protektionismus
große, wenn auch nur zeitweilige Opfer erfordert. Lange hat man gesagt, daß dieses sjir
die Bevölkerung schwere System die Preise nicht
auf ein normales Nioeau herabdrücken könne.
Diese Behauptungen aber. haben sich nicht erfüllt. Jm Jahre 1881 wurden z. B. in Nußland 27 Mill. Pud Gußeisen erzeugt, im Jahre
1890—55 Mill. Pud und im Jahre endlich
177 Mill. Pud. Mit Einrechnung der
1900
ausländischen Einsuhr und bei Umrechnung desganzen Konsums von Gußeisen, Eisen, Stahl
und« Fabrikate in Gußeisen ergiebt sich, daß
Rußland im Jahre 1881 5772 Mill. Pud
Gußeisen, darunter 47JH eigener Produktion,
78 Mill. Pud,
verbrauchte; im Jahre 1890
wovon 70Ø eigene Produktion waren, nnd im
2067, Mill. Pud- von denen
Jahre 1900
857295 in Rußland erzeugt war. Auch die
Preise wurden völlig zugänglich und niedrig
und kamen fast den ausländischen Preisen gleich.
So sind die Preise für Gußeisen von 78 Kop.
auf der Nishnier Messe des Jahres 1881
56 Kop. im Jahre 1902 während der Messe in
Nishni herabgegangen.
Jetzt-spräche man allerdings
führte der
weniger von-der
Finanzminister weiter aus
Ergebnislosigkeit des Schutzzollsystems, als von
der Krisis der Eisenindustrie, die man diesem
System zuschreibt. Das sei jedoch schwerlich
zutreffend, denn Krisen wiederholen sich periodisch in allen Ländern, auch wo Freihandel

vermag.

Solange das Eisen teuer war, suchte die
Konkurrenz zu machen beginnen, beginnen auch
in England noch vor kurzem ganz undenkbare Bevölkerung ihren Bedarf möglichst zu
Abweichungen vom Freihandel hervorzutreten. verringern und ersetzte das Eisen durch
Jn Nordamerika hat man mit Hilfe des Pro- Holz und andere Materialien. Diese

angenehm unti siehe- wirkendee Absunktnltteh von medi-

.

selbständig ist, auf eigenen Füßen zu stehen und
den veränderten Anforderungen sich anzupassen

falls

v

HJZ

«

jetzt, wo andere Länder, die ebendas Schutzzollsystem angewandt haben,
den Engländern auf dem Weltmarkt ernstliche
gegangen;

b tranzToSejßltterwaxseH
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Hier guckt Napoleons bekannter
drastisch hervor.
Endlich nahte für die durch ungeheure Entbehrungen geprüste sranzösische Armee die Ka-

Aberglaube

tastrophe von Leipzig, die Macdonald
ebenso wie das vorausgegmlgene Elend ergreifend schildert. »Bei dem Anblick der zahllosen
Toten und Verwundeten um mich her,« schreibt er
zur Schlacht bei Leipzig, «siieg in mir der
Wunsch auf, daß auch mich eine Kugel schnell
hinwegkassen möchte, um nicht auch noch den
Schluß des grausigen Trauerspiele mit ansehen
dachte und dabei
zu müssen. Jndem ich
mit meinem Fernrohr die Schlacht
anderen
Punkten beobachtete, bemerkte ich zu meiner
Linken den Feind im Zurückgehen und das
Corps des Generals Reynier in zwei Treffen
formiert im Vorgehen. Das vordere Treffen
bestand aus dem sächsischen Kontingent, das
hintere aus Franzosen. Jch traf infolge dessen
Anordnungen, ebenfalls zum Angriff zu schreiten; da trat ein« Ereignis ein, das mich erstarren ließ: ich sah die Sachsen; als sie die vomFeinde verlassene Stellung erreicht hatten, plötz-»
lich gegen das ihnen folgende Treffen FrontT
machen und
Kalten Blutes, inshininielk

so

seuern.

schreiender Weise schossen sie die Abnunsgzioseni
nieder, mit denen sie bisher in treuer-«- anfenk
Am xsg Okidber
brüderschast gefochten.—"

waren esdennsasnders übertrug Napoleon

die-IF Mnresnuszupqszxuun

Betst-IMMmeDOTZMUMOPEM

aus

deniskMaVsGuill die"««Verteis3k

EMisthgit sPhUksfTlHZLDFV
—Bekenntnisses-ernlMMuldxbeeren

digung Leipzigs
ken und

selbst-Ek-

Notdlivlfändische Zeitung.

92
um sie in der Hoffnung, man werde ihm erlauben, den Branntwein zu ~"retten«. Endlich wurde die Erlaubnis erteilt, und der Hause
stürzte sich auf die Bude. Alles beeilte sich, so
viel Flaschen als möglich zu ergreifen: die Taschen wurden mit Flaschen vollgestopst, ebenso
der Busen und sogar die Stiefelschäste und ein
Jeder zog sich dann mit seiner Last in einen
stillen Winkel zurück, um die Beute zu bergen
und dann aufs neue an die »Rettung« zu gehen. Schon brannte die Lage, als noch immer
Leute sich mit Flaschen beladen. Die Folgen
waren traurig genug. Bald tranken Alle um
die Wette, Männer-, Weiber, Kinder. Um die
Beute entstand ein Streit und es gab Verletzungen Bis in die späte Nacht dauerte das
wilde Gelage und wüste Trinklieder übertönten
das Weinen der Frauen und Kinder, die alle

FinnlaudL Zur Anstellung
EPreßbeootlmächtinten
»j-

dreier

neuer

hat, wie den
wird,
der Senat
geschrieben
Revaker Blättern
einen
und
für
bewilligt,
solchen
die Mittel
zwar
Abo
4000
jährlich
Hangö
in
Mk.,
Funktionär in
2500 Mk. und in Wiborg 3000 Mk. Genannten
Beamten wird es obliegen, der Zollbesichtignng
der Waren in den Packhänsern beizuwohnen
und ebenso der Revision der Passagiereffekten.
Außerdem haben dieselben die Kontrolle über
Drnckereien, Leihbibliotheken und
Lese ä l e sowie Bücherauktionen zu übernehmen.
DerGouverneurvon Tavostehus, Stock-tschkow, hat die Landgemeinde Messuby für ihre
Weigerung, Mitglieder in die Aushebungskommission zu wählen, mit einer Straszahlung
von 300 Mk. belegt. Erwähnenswert ist, daß
die in genanntem Gouvernement in dieser Anstets beihre Habe verloren hatten. Zwei Personen gelegenheit versügten Strafzahlungen
als
in den
blieben schließlich lot auf dem Platz und meh- deutend niedriger ausfallen,
ernements
und
Nyland
Wiborg.
und
Not
Go
uv
nur
mit
Mühe
es
rere andere gelang
ins Leben zurückzurusen. Es war noch ein Glück,
sagt der Korrespondent, daß das Volk nicht zu
dem« Spiritus gelangte, der auf den oberen
sonst wäre die Zahl der Opfer
Fächern stand
Den 25. April (8. May.
noch viel größer gewesenFranzösisch-Englisches.
Charkom Ein Spezialtelegramm der
Es ist allerlei kombiniert worden von einer
»Now. Wr.« berichtet von der am Dienstag er- englisch-französischen, ja selbst von einer englischfolgten Zeremonie der Uebersührung des französisch-rusfischen intimen Verständigung,
wundertätigen Bildes der Mutter Gottes von welche der Besuch des Königs von England in
Oserjan ins Kurjashsker Kloster. Der Zeremo- Paris zur Reife gebracht haben soll. Derartige
nie wohnten viele Tausende bei, trotzdem wurde Vermutungen können einstweilen getrost in das
die Ordnung nicht gestört. »Angesichts der Reich der Phantasie verwiesen werden; daß
Ereignisse, die erwartet wurden, aber eineenglisch-französischeAnnähegewinnt
so heißt es im Telegramm diese rung eingetreten ist, daß die Erinnerung an
eine
Nachricht
besondere Bedeutung.«
Faschoda und an die Haltung Frankreichs während
des Transvaal-Krieges in den ferneren BeRischinem Bei dem großen Exzeß
der beiden Staaten keine Rolle spielen
ziehungen
sind, wie die Untersuchung ergeben hat, 700
Wohnungennnd6ooVuden demoliert soll, darf wohl als Tatsache hingestellt werden.
Ueber das Maß bloßer Höflichkeitsphrasen
worden. Die Summe der Verluste hat, der
gehen
beispielsweise die bei dem HauptsFestmahl
genau
festgestellt
»Now.Wr.« zufolge-, noch nicht
T r i n k sp r ü ch e sicherlich hinaus.
ausgetauschten
den
Wed.«
geWie
werden können.
»Pet.
der
Zu
Opfer
Ehren des Königs von England gab
schrieben wird, ist die Zahl
viel größer,als man bisher annahm: Präsident Loubet am Sonnabend im Elysåe
bis zum 16. April waren 44 Leichen be- ein Feftmahl, bei dem der Präsident folgenerdigt; im jüdischen Hospital befinden sich 84 den Trinkspruch ausbrachte:
~Sire! Ich erhebe mein Glas zu Ehren
Sch w erverw und e te; an ambulatorischen Euerer
Majestät und danke Jhnen herzlich für
Die Straßen
Kranken sind 354 registriert.
Besuch, diese Kundgebung der herztichen
Jhren
Ein Beziehungen,
sind noch immer wie aus-gestorben.
glücklich zwischen
welche
Korrespondent der ~Times« ist in beiden Ländern bestehen und sich noch enger
knüpfen sollen für die Entwickelung
Kischinew eingetroffen.
vieler gemeinsamen
und
Odessa. Wie der »Ob. List.« berichtet, für den Weltfrieden. Interessen
trinke auf den
Jch
gelangte dieser Tage vor der Odessaer Kreis- König, die Königin und die Königliche Familie,
die Wohlfahrt
session ein Prozeß gegen 22 Bauern auf ihr Wohlergehen und
Großbritanniens.«
Verhandlung,
welche
dessen
und Bäuerinnen zur
König Edward erwiderteangeklagt waren, eine Frau nach stundistiWorte, Herr Präsident, welche Sie
schem Ritus beerdigt zu haben. Die Bauern, eben»Die
gesprochen, haben mich lebhaft gerührt.
40
Rbl.
je
Landhauptmann
zu
welche vom
Jch habe Jhnen zu danken sür den schönen EmStrafe verurteilt waren, erklärten vor dem Ple- pfang, den ich hier gefunden habe. Jch kenne
num, daß sie gegenwärtig Baptistensind, vor Paris seit meiner
und bin oft hierher
20 Jahren jedoch noch griechisch-orthodox ge- gekommen. Jch habe stets die Schönheit dieser
einzigen Stadt bewundert und den Geist ihrer
wesen seien. Obgleich der Prokur enrsge- Bewohner
Jch werde niemals den Empfang
hilse sich sür Freisprechung der Ange- vergessen, der mir von Ihnen, Herr Präsident,
klagten aussprach, bestätigte das Plenum doch von Jhrer Regierung und von dem Volke zu
Dieselbe teil geworden ist· Ich freue mich über diese
das Urteil des Landhauptmanns.
Bauern
eines Gelegenheit, welche dieß a n d e d er Fr e u n d
14
sprach
Session des Plenums
der
schast noch enger knüpfen und beitragen
gleichfalls
Vollziehung
and-ern Dorfes, die
wird zur Annäherung
beiden Läneiner Beerdigung nach stundistischem Rider in ihrem gemeinsamen Interesse. Unser
tus eingeklagt waren, auf Antrag des Proku- großer Wunsch ist« daß wir gemeinsam fortschreireurs frei.
ten auf dem Wege der Zivilisation und des
Friedens.
Jch erhebe mein Glas zu Ehren des
Laut qingetrossenen Nachrichten kommt,
der Republik und auf die WohlPräsidenten
der »Odess. Z.« zufolge, der Finanzminister fahrt und die Größe Frankreichs«
Staatsfekretär S. J. Witte, dessen Ankunft
man entgegenfah, nicht n ach Od

s

-

Politischer

Tagesbericht

-

-

-

so

«——

unseren
so
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Kindheit
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unserer
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essa.

zu
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werden, aber plötzlich ging
auch die hessische Division zum Feinde über,
besetzte die alten Wälle Leipzigs und schoß
ihre bisherigen französischen Bundesgenossen
Nun war kein Halten mehr: Macdonalds
Truppen flohen nach der Lindenauer Brücke,
um hier die Elfter überschreiten und die allgemeine Rückzugslinie gewinnen zu können· Aber
die Brücke war gesprengt und keine andere
vorhanden. Man hatte es vergessen, andere
Uebergänge herstellen zul-Issen. Rasch wurde
ein Notsteg geschaffen, der jedoch sehr bald
seinen Dienst versagte. Der Marschall selbst
fiel dabei ins Wasser, erreichte aber doch das
andere Ufer. Hier angelangt, wandte er sich
zurück. Was er dabei sah und empfand, beschreibt er wie folgt: »Bis an den Rand des
ratlosen TrupWassers getrieben, standen
pen in dicht gedrängten Haufen. Zu Hunderten stürzten sie sich in die Fluten. Nur wenigen gelang es, das Ufer zu erreichen, die anderen fanden in« demreißenden Gewässer ihrenl
Tod. Es war ein trostloser, herzzerreißender
Anblick. und durch all’ den Lärm, das Geschrei
der Massen und den Hilferuf der Ertrinkenden
drang deutlich zu mir herüber: Monsieur le
maråahal, sauvez vos soldatsl Snuvoz vos enkanisi Ach Gott, ich konnte ja nicht helfen.«
.
Wir übergehen die letzten Kämpfe des kaiserlichen Heeres und wenden uns der Abdankung NCPOIWUS ZU- beider Maedonald
eine hervorragende Rolle spielte. Er war der
Abgesandte, der dem Kaiser in Fontainebleau
im Namen der Armee zu erklären hatte, daß
diese des Krieges müde sei. Maedonald und
Austrag gerecht

aus

unsere

Kaiser Wilhelm in Ren-.
sich der Wunder ihrer Heiligen als eines der
schlagendsten Beweismittel für ihre Heiligkeit
des
Rom
Der Besuch
Kaisers Wilhelm in
und
alleinseligmachenden Charakter rühmt,
wird vvnvder Bevölkerung und Presse an dieihren
des
glaubt.
Wahrheit
Roms aufs wärmste gewürdigt Der »M e ss a g TUT sie das- so muß JanuariusiWunder
sie auch den Mut haben,
g ero« schreibt: »Die Bevölkerung Roms hat vor Nichtkathvliken die Verantwortung für den
den DeutschenKaifer wie einen alten Freund Vorgang in Neapel zu übernehmen, ja sie muß
sogar Wünschen, Daß diese sich von der Tatbegrüßt, der von einer langen Reise zudes Wunders überzeugen» Noch
sächlichkeit
rück kehrt. Seit 15 Jahren ist es das dritte vor einigen
Jahren war ein deutscher Priester,
Mal, daß Rom den genialen, sympathischen der jetzige Pfarrer Dr. Drammer in Aachen,
deutschen Herrscher als Gast aufnimmt, und Zeuge des Januarius-Wunders und veröffentman kann wohl sagen, daß jedes Mal ein lichte über den Vorgang einen begeisterten BeDer Ultramontanismus läßt nach einer
neues Glied dem Freundschastsbande hinzugefügt richt.Verlage
der »Germania'· in Berlin erschieim
wurde und nun wiederum hinzugefügt wird, nenen
Broschüre
für den Kaiser Wilhelm 11.
Die beten, damit er katholisch wird. Hat
welches die beiden Länder vereinigt.«
~Tribuna« schreibt, der Kaiserbesuch sei gleich- der Ultramontanismus den Mut der Wahrheit
zeitig ein Akt von politischer Bedeutung und für seine Sache, so zeige er es jetzt. Auch die
eine Kundgebung des Gefühls Der Kaiser habe Evangelischen haben ein Interesse daran, daß
den römischen Katholizismus an seiihr
immer Jtalien und seinem König große Zuneigung ner Kaiser
Quelle kennen lernt, und sie erwarten und
bewiesen; daher erkläre sich die lebhafte Be- sind überzeugt, daß diese Erkenntniß den Kaiser
grüßung, mit der er stets hier empfangen werde. noch mehr in seinem evangelischen Glauben beDie Freundschaft Deutschlands habe sicher festigen wird.«
Der römische Korrespondent des »Verl.
Italien mit zu seiner Größe verholfen.
Tagebl.«
will aus vatikanischen Kreisen folgende
der
König
Die »Tribuna" hebt hervor, daß
einJnformationen
erhalten haben Das ~s ch w a rze
zur großen vatafel auch Marconi
das, Auftreten des Kaisers
über
R
om«
ist
Montag
lud. Bei der Rundsahrt in Rom am
vor
Wonne.
Sein Einzug im Vatikan
begegnete der Kaiser spazierengehenden Priestern außer sich
war
gegenüber
dem
bescheidenen Besuche des
und Nonne-schalem die ihn unter lebhaftem
Eduard
von
Königs
England ein wahrer
Tücherschwenken mit Hochrusen gegrüßten. Ueberkam
Triumphzug
Er
nicht wie ein protestantiall kam die ausgesprochensie Sympathie für das
Fremdartige in der Erscheinung des Kaisers scher Fürst, sondern wie ein katholischer ImDie Blätter wissen von perator; der gewissermaßen von dem pvmpösen
zum Duichbruch
der Rundfahrt des Kaisers allerlei amüsante Rom Besitz ergreifen will. Der Papst kam,
Vorfälle zu erzählen. Aus den Rand· der wie das beim Empfange des Königs Eduard
großen Foutäne des Quirinalplatzes war eine nichts der Fall war, dem Kaiser bis über die
Anzahl Schaulustiger hinausgeklettert, darunter Schwelle des Gemaches entgegen und begrüßte
ein umsangreicher Priester, der sich besonders ihn in französischer Sprache mitden Worten:
begeistert gebärdete und nicht müde wurde, sein »Mit Freude sehe ich Sie zum dritten Male!«
Jesuitenhiitlein zu schwenken, um Evviva zu Kaiser Wilhelm war von dem herzlichen
rufen. Jm Augenblick der höchsten Begeisterung Empfange des Papstes, der seine Hand nicht
glitt der Geistliche aus und sauste kopfüber in loslassen wollte,,so gerührt, daß erzuerst keine
das große Wasserbecken der Fontäne. Da das Antwort fand. Das Gespräch des Kaisers mit
ganze Interesse der Menge sich aus den Kaiser dem Papst berührte auch die Angelegenheit
konzentrierte, ließ das Publikum den Aermsten ~B ib el u n d Ba be l«, dann dasvatikanische
zappeln und schwimmen, bis endlich einige Archiv und das Missionswesen. Der Papst
sich über das Missionswesen in China;
Menschensreunde den Reverendo unter Heiterkeit erkundigte
dier
versprach,
Kaiser
daß die deutschen Missionare
des Publikums mehr tot als lebendig aus dem
niemals
seinen Schutz entbehren würden; Bei
nassen Elemente zogen.
AmDienstag früh begaben sich der Kaiser, Ueberreichung der Photographie der Metzer
der König, der deutsche Kronprinz und ·Prinz Kathedrale bemerkte der Papst, das Portal der.
Eistel Friedrich und die italienischen Prinzen per Metzer Kathedrale sei dem von Rvuen sehr
Als der Kaiser den Vatikan verließ,
Eisenbahn nach Monte Cassino zur be- ähnlich. Papst
Leo am Fenster des bekannten
rühmten Benediktiner-Abtei. Beim Empfang erschien
und
sah dem in der Sonne blinkenden
brach die Menge in begeisterte Rufe aus. Auch Eckzimmers
des
Zuge
Kaisers und dessen Eskorte lange nach.
die Prinzen wurden lebhaft begrüßt·
Am
Abend um 7 Uhr trafen die Fürstlichkeiten wieder
"
in Rom ein.
Deutfcljland steht nunmehr ganz im Zeichen
der Wahlbewegung. Eine Partei nach der anDer »Reichsbote« bringt die nachstehende deren erfcheint mit ihrem
Wahlaufrufe auf der
merkwürdige Ausführung: ~Kais er Wildie
Bildfläcye
Agitation
und
setzt allenthalben
helm 11. und das JanuariuskWum
-

-

:

-

der in Ne ap el. Die ultramontanen Blätter
im deutschen Reich wissen zu melden, offenbar
infolge direkter Mitteilung aus dem päpstlichen
Staatssekretariat des Kardinals Rampolla, daß
der Besuch des Kaisers Wilhelm im Vatikan
am Sonntag, den 3. Mai, stattfinden wirdKaiser Wilhelm wird, nach derselben Quelle,
bis Mittwoch, den 6. Mai, dem Geburtstage
des Kronprinzen, in Rom verweilen. Von einem
Besuch Neapels oder sonstiger italienischer Städte
verlautet nichts; es steht aber zu erwarten, daß
die Hohenpriestec der Papstkirche ihn einladen
werden, das Wunder des heiligen Januarius
in Augenschein zu nehmen, welcher Heilige nach
der von den Hohenpriestern der Papstkirche festgesetzten Ordnung am Sonnabend, den 2. d.
Mis» seinen ersten diesjährigen, acht Tage
dauernden Wunderzyklus beginnt. Man
muß doch annehmen, daß die Papstkirche, die

Rußland und Napoleon. Selbstverständ- Und just so, als ob der Hof noch ganz ruhig
lich hat der Marschall die interessanten Erleb- in Versailles säße, fragte er: »Werden Euer
nisse, die er bei diesen Unterhandlungen machte, Majestät morgen am grünen Donnerstag die
eingehend geschildert-» Ueber seine letzte ZusamZeremonie der Fußwaschung vornehmen ?"
menkunft mit dem gestürzten Kaiser erzählt er:
Hiermit schließen wir das Referat über das
»Der Kaiser saß, in einen einfachen Schlafrock ausgezeichnete Werk, das ein offenen kluger
gehüllt, die nackten Füße in Pantoffeln, den und auch ehrlicher Soldat, der mit ~am sausenHals bloß, den Kopf zwischen beiden Händen, den Webstuhlsder Zeit saß,« geschrieben hat.
die Ellenbogen aus das Knie gestützt, vor einem
Macdonalds Memoiren bilden eine volksKamin.... Er hob wie schlastrunken langsam tümliche, von Anfang bis zu Ende fesselnde
den Kopf und sah sich einen Augenblick wirr Lektüre, ebenso unterhaltend als belehrend, und
um; dann stand er müde auf, reichte mir die sind daher nicht nur Militärperfonen, sondern
Hand und entschuldigte sich, von meinem Ein- für die weitesten Kreise bestimmt.
tritt nichts gehört zu haben. Ich war von seinem Anblick ganz betroffen. Seine quittengelbe,
Literarisches
zum Teil olivgrüne Farbe gab ihm das Aus»JmLande des einstigenParadisehen eines Schwerkranken." Zum Andenken ese s«, der neueste Vortrag des Professor-s Friederhielt Macdonald den Säbel Murad Bays, rich Delitzsch, den er am 17. April in der
den Napoleon in der Schlacht am Berge Tabor Singakademie in Berlin vor dem Kaiserpaare
und den Mitgliedern der deutschen Orientgesellgetragen hatte. »Er ließ,« schreibt der Margehalten hat,
schaft
Befehl des Kaisers
schall, »den Säbel bringen und reichte ihn mir. dem Druck übergebenist aus
worden nnd wird demJnfolge der Bewegung, die mich hierbei über- nächst, mit etwa 50 Abbildungen versehen, bei
mannte, vermochte ich nur wenige Worte des der Deutschen Verlags-Anstalt in
Dankes zu stammeln. Da umarmte er mich auf Stuttgart erscheinen.
einmal und gegenseitig umschlungen küßten wir
Wannigfactiges.
uns in überströmenden Gefühlen.«
Vom Wetter aus Berlin. In der
Unter Ludwig XVIII— spielte Maedonald Localehronik eines Berliner Blattes vom voriebenfalls eine bedeutende Rolle. Aussührlich gen Montag lesen wir: »Eine neue Hitzvorzeitige dieses Frühjahrs,
berichtet er darüber, wie der neue König übeisqll welle, die zweite uns
hinweg. Die Wärmewieder
über
zieht
und
die
erregte
so
Unzusriedenheit
Rückkehr grade, die uns der gestrige Sonntag brachte,
Napoleons geradezu provozierte. Als letzteres waren
hochsommerlicher Art: bereits hat der
von

Ereignis eintrat, blieb Macdonald den Bontbonen treu. Er begleitete den König teilweise
auf seiner Flucht, wobei er "eine köstliche Szene
unter-lebte Jn Lille traf bei-dem von tausend
die
Mittelsmänner
Aengsten gequälten, überall-Verrat besürchtenden
waren
auch
Coulineourt
IeIL auch der. alte Prinz Condå ein.
Berbündeten,
vor
allem
Ludwig?
Kaiser
»dem
zwischen den
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Bauhilssarbeiter,

800 Holzarbeiter und etwa
350 Metallarbeiter sowie etwa 1000 Arbeiter
anderer Branchen betroffen worden. Unter den
Ausgesperrten befinden sich zahlreiche Akkordarbeiter, die nun infolge der Aussperrung keinen
Anspruch mehr auf Auszahlimg des Lohnes
für angesangene Akkordarbeit haben. Ausfallend
gering ist die Zahl der ausgesperrten Metallarbeiter, was darauf zurückzuführen ist, daß in

sämtlichen

«Berliner

Betrieben

voll gearbeitet wurde und nur in einigenVorortbetriebeii ein Teil gefeiert hat.
Das Kind der Prinzessin Luise
un dGir ans ist am vorigen Dienstag auf den
Namen An n a Pia getauft worden. Von der
Familie Toskana weilt nur die Mutter der
Prinzessin Luife am Wochenbett. Das Kind
steht unter fortwährender Ueberwachung, um
eine etwaige Unterschiebung zu verhüten. Nach
den gesetzlichen Bestimmungen wird das Kind
wahrscheinlich am Dresdener Hofe
erzo g en werden. Die Frage der Auslieferung
des Kindes soll durch ein Privattibereinkommen
zwischen dem König von Sachsen und der Prinzessin Luise geregelt sein. Letztere wird nach ihrer
Gesundungeine Heilanstalt oder ein geistliches
Institut, jedoch kein Kloster, aussuchen und
später-hin das toskanische Schloß Schlackenwörth
«
beziehen.
Während-in Deutschland die Mai-Feier
sehr ruhig verlaufen ist, hat sie in Oesterreich
stellenweise zu Exzessen geführt. So war
der Verlauf des -1; Mai in G r az ein stürmischer
und teilweise sogar blutigen Vor der Metallwarenfabrik Brandtnerißobathim wo die Leute
sfreiwillig arbeiteten, hatten sich über 1000
Arbeiter angesammelt, fast sämtliche Fabrikfenster wurden durch Steinwürfe zertr ii m m e r t. Da die Menge die Wache bedrohte,
zog diese vocn Leder. Zwei Wachleute wurden
durch Steinwürse am Kopfe schwer verletzt. Auch
bei anderen Betrieben wurden die Fenster

demoliert.

Daß man in England nicht daran denkt,
Rußland zur Räumung der Mandschurei veranlassen zu können, geht aus nachstehenden Bemerkungån des ~Spektator« deutlich genug hervor. Das genannte Blatt sagt: »Wenn wir
klug sind, so nehmen wir keine Versicherung als

aufrichtig an, die von einer Räumung der
Mandschnrei spricht. Die Mandschurei ist

ebenso einTeildesrussischenßeiches
geworden, wie Aegypten zu England
oder Tunis zu Frankreich zu rechnen ist.
Eine Rückgabe an China liegt nicht im Bereich
der politischen Möglichkeit- Wenn aber die
Die Hauptversammlung des na- Mandschnrei auch nicht geräumt wird, so könnrührig ein.
tionalliberalenVereins zu Berlinnahm ten und sollten die Mächte doch daraus·bestehen,
hinsichtlich der Teilnahmeder nationalliberalen daß sie nicht siir den internationalen Handel
Wähler Berlins folgenden Borstandsbefchluß geschlossen wird. Der Druck aber, der notweneinstimmig an: »Um eine Zerfplitterung inner- dig ist, um die Tür
offen zu halten, sollte von
halb der liberalen Parteien in Berlin zu ver- allen Mächten gemeinsam erfolgen. Wahrscheinmeiden, nimmt die nationalliberale Partei von lich würde man mit Dank annehmen, daß wir
Aufstellung eigener
Kandidatnren in Berlin
und empfiehlt den Parteigenossen,
bereits im ersten Wahlgang für die Kandidaten
der Freisinnigen Volkspartei zu stimmen.«
Diese Abstinenz kehrt ihre Spitze nadie Sozialdemokratie
gegen
türlich
Wegen der Maifeier sind in Berlin
und den Bororten nach den bisherigen Ermittelangen etwa 5000 Arbeiter ausgesperrt
der

Abstand
-

um all die Freuden, die ihm das Werden
draußen bei Mutter Grün bereitet: dem treibhausmäßigen Parforcetempo gegenüber,
mit dem sich bei dieser Wärme die Entwicklung
in Wald und Feld vollzieht, wird der Wunsch
um so lebendiger, es möchte mit dem Wetter
doch wieder so werden, ~wie einst im Mai«,
von dem die Sänger sangen. Man kommtnicht
einmal so recht zum behaglichen Genuß des
frühzeitigen Sommers; noch stehen die Eisheiligen vor der Tür. Was werden die bringen ?«
Marconi’s Ehrung in Rom. Der
in vorigerWoche nach Rom heimgekehrteMarconi wurde bei seiner Ankunft mit großen
Huldigungen empfangen. Am Bahnhof erwarteten ihn Vertreter des Ministerpräsidenten und
der einzelnen Ministerien, eine große Menschenmenge und zahlreiche Vereine mit Fahnen und
Musikkapellen. Der Bürgermeister begrüßte Marconi im Namen Roms. Auf dem Wege zum Hotel wurden MarconidiePf erde des Wagens
ausgespannt.DieMenge trugihn auf
den Schultern bis zum HoteL Auch hier
hörten dieKundgebungen nicht auf und Marconi
mußte sich wiederholt auf dem Balkon zeigen.
An dem Rennen zu Longchamp,
das zu Ehren König Edwards veranstaltet
wurde, hatten sich zwei ausgezeichnete Pferde
von Duchamps beteiligen sollen. Da aber das
eine »Krüger« und das andere ~Boer« heißt,
hatte ihr Besitzer sie vom Fesiprogramm zur ü ck g e z o g e n.
Serbische Hofgeschichten. Aus
Vudapest wird der «Voss. Z." geschrieben: Jn
hiesigen, mit den Vorgängen am serbischen Hofe
vertrauten Kreisen erzählt man sich folgende
amüsante Begebenheit, die sich vor einigen Tagen
Hitzschlag in Berlin ein Menschenleben ge- am Velgrader Königshose zugetragen haben soll
fordert. Man möchte feierlichst Protest erheben und die sehr charakteristisch für die Zustände in
gegen diese Verrückung des Jahreszeiten Wir der serbischen Hofgesellschaft ist. Die Gattin
wissen zwar ganz gern das berüchtigte, winter- eines ehemaligen Ministers, die zu den geschwodas rensten Feindinnen der Königin 111-glitt
lich angehauchte ~Mailüfterl", aber
des Wonnemonats möchten zählt, war letzten Sonnabend gezwungen-M Ihm-.
milde
Lenzeswalten
wir nicht verzichten. Der Naturfreund kommt Eigenschaft als Vorstandsmitglied eines Belng-

aus

worden. Nach ·"den««·Anga·ben der betreffenden
Organisationen sind von der Aussperrung rund
2000 Manrer, 300 Zimmerer, 200 Putz-en 250

..

-

-

so

-

den Druck allein ausübtem

Wenn wir klug

sind, lassen wir uns nicht daraus ein,

aus

diese

Weise die Kastanien aus dem Feuer zu

hole n, sondern bestehen darauf, daß sich A l le,
die davon zu profitieren hoffen, an dem unangenehmen Teil der Ausgabe beteiligen.«
Fortsetzung in der Beilage.

der Vereins bei der Königin in Audienz zu
erscheinen. Die Dame tat so, als wäre ihr die
Hofesikete fremd, und unterließ es, der Königin
die Hand zu küssen. Tags darauf rühmte sie
sich in einer Gesellschaft dieser Unterlassung,
indem sie erzählte, daß es ihr nicht einfalle,
die Hand zu küssen. Eine Dame
dieser
dieser Gesellschaft erzählte das ihrem Gatten, und
dieser hatte nichts Eligeres zu tun, als hiervon
bei Hof Bericht zu erstatten.
Montag Mittag
fuhr ein Hofwagen vor dem Hause der Vorstands.

.

.

.

.

dame vor, die die Aufforderung erhielt, vor der
Königin zu erscheinen. Eine Ablehnung war
unmöglich und
fuhr sie denn im Hofwagen
zum königlichen Konak. Dort wollte sie sich in
den Empfangssaal der Königin Draga begeben.
Diese aber stand bereits an der Türschwelle und
reichte, ohne ein Wort zu sagen, der Dame die
Hand zum Kasse. Die Dame tat, was sie nicht
lassen konnte, küßte die dargebotene Hand, worauf ihr die Königin mit wütendem Blick zurief :
~U n d n un marsch!«und ihr die Tür wiesDer Hofwagen hatte
die Bekehrte nicht gewartet.
La konisch. Junger Pechtsanwalt:
SchreibeyZ »Wäh»War ein Klient hier ?«
rend der Mittagszeit muß einer hier gewesen

so

aus

sein

.

»

Jhr Ueberzieher fehlt nämltchl«

Blüten amerikanischen Humors
Wohltätige Dame: »Sie sagen, Sie waren drei.

Jahre lang an einem Platze, armer Mann;
weshalb sind Sie denn von demselben weggegqugen ?» —,,Jch wurde begnadigt,Madqme.«
Mrs. Nonsens: »Eben habe ich unserer
Tochter gesagt-· sie WHAT sich schämen, am
Sonntag Klavier zu spielen.«—- Mr. Noosens:
«qu hast Du
»V laß am Sonntagc?«—
-

zum Geburtstage gewünscht, Willie ?«—habe meine Mama gebeten, sie iöge mir
»Ichjenem
Tage das
an
nicht
»Wenn Du mir
verspr ehst, diesen garstigen
nicht mehr zu gebrauchen, werde ich
Ausdruck
Dir 5 Cents geben, Tommy.«— ~Allkight,
Mamaz ich weiß aber einen noch viel ärgeren
Dir

Gesicht

Ausdruck, der mindestens
»

mischen-«-

10 Cents wert ist.,,

Beilage
»F 92.
Aus eine

Ansrage

zur Nordlivländische Zeitung
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Freitag, den 25· April (8. Mai)

hin

gab im englischen
Kriegsminister
Mr.
Parlament kürzlich der
Vrodrick eine Erklärung ab, aus der hervorgeht, daß man den unfruchtbarenFel d zu g
gegen den »verrücktenMullah« aufzugeben gedenkt. Die englischen Truppen
hatten die Grenze des englischen Protektorats
überschritten und sind in einem Gebiete geschlaDie
gen worden, welches nicht englisch ist.
englische Presse ist zum Teil darüber empört,
daß man den Feldng gegen den Mullah mit
einem Rückzug abzuschließen gedenkt.
Dem »Hannov. Kurier« wird aus London
telegraphiert, König Edwards Besuch
beim deutschen Kaiser in Potsdam sei im
Prinzip entschieden und werde wahrscheinlich
Dagegen wird die
Ende August stattfinden.
Nachricht von einem Besuch des Königs von
England am St. Petersburger Hofe neuerdings von London aus dementiert.

Museums

bei

Wissenschafbotanischen Gartens in Bu-

der Akademie der

ten, desgleichen des
karest u. s. w.

rekt in

das Gesinde, in dem der Angeklagte

wohnte. Jn feiner Scheune fand man das gestohlene Heu, das durch verschiedene Gräser-E die
im und am Fluß wachsen, kenntlich war. Der
Friedensrichter hatte den Angeklagten auf Grund
obiger Tatsachen schuldig gesprochen, und da er
schon wegen Diebstahls vorbestrast ist, zu der
empfindlichen Strafe von 10 Monaten Gefängnis verurteilt Das Plenum bestätigte das Urteil des Friedensrichters.
Recht teuer kamen dem Karl Zobel drei
kleine Birken zu stehen, die, eine Beute
aus einem bäuerlichen Walde, kaum ausgereicht
hatten, den Ofen auch nur ein mal zu erwärmen. Der Friedensrichter hatte ihn zu 1 Monat Arrest und insgefamt zu 3 Rbl. Strafzahlung verurteilt. Jm Plenum wurde dieses Ur-

Nach Erledigung der geschäftlichen Tagesordnung hielt der stellv. Prosektor am Institut
der vergleichenden Anatomie N. P. Komilowits ch einen Vortrag über einen von ihm
konstatierten Fall von ~Vorkommen des
Trichoeephalos dispar im Epithel des Kehlkopfs
der Katze«, woran sich eine Diskussion zwischen
dem Redner und Professor Tschis h schloß.
Ein weiterer Vortrag des Herrn Kornilowitsch wurde für eine spätere Sitzung zurückgestellt.
Den Schluß der gestrigen Sitzung bildete
ein Vortrag der Privatdozenten A. D. Bogojaw l ensky über die ~Wirkung der
die photographische Platte.« —l—
teil bestätigt.
Metalle
-

aus

Sieben Personen, die wegen

Jn Ham b urg findet gegenwärtig eine
am 2. Mai (19. April) eröffnete internationale
«Allgemeine Ausstellung für hygienische Milchversorgung« statt, die in
sofern
erhöhtes Interesse beansprucht, als
Jn Belgien steht der kürzlich an dieser sie auch von hier aus beschickt worden ist
und zwar von der rühmlichst auf diesem Gebiet
Stelle als Eventualität erwähnteG rbsch asts
prozeß der Gräsin Lonyay gegen bekannten, von Professor Hap pich geleiteten
Station des
ihren Vater, König Leopold von Bel- Vakteriologifchen
hiesigen Veterinär-Jnstituts. Diegien, wegen des Nachlasses der Königin Marie ses Institut ist denn auch, wie wir aus der
Henriette in kurzem bevor. Die Gräfin Lonyav neuesten Nummer des Ausstellungsorgans erbehauptet, die Ehe ihrer Eltern sei auf Grund sehen, bei der am Montag erfolgten ·Preisverdurch eine Silberne Medaille
der Gütergemeinschast abgeschlossen; sie bean- teilung
des
Senats
der Hansestadt Hamburg ausgesprucht deshalb von dem gemeinsamen elterlichen
worden.
Ferner wurde der ~milchwVermögen im Betrage von hundert Millionen zeichnet
irtschaftlichen Abteilung des Vedie Mutter entfallen- terinär- I n stituts« ein Ehrendiplom zuerFrancs ein Drittel der
denHälfte, also etwa siebzehnMillionen kannt- Unter den bei der Prämiiernng erwähnKönig Leopold bestreitet die Gittergemeinschast ten Instituten und Firmen haben wir sonst
Rußland nur einen Namen angetroffen,
und behauptet, seine Ehe mit der früheren aus
den von Dr. Hip,pius-Moskau, der in der
österreichischen Grzherzogin in Wien sei nach ~Abteilung für Vorrichtungen zur Behandlung
Grund der Güter« der Milch im Haushalt« ein Ehrendiplom erösterreichischem Hausrecht
Am vorgestrigen Mittwoch um
trennung abgeschlossen worden. Prinz Philipp halten hat.
3
Nachmittags
Uhr
sollte Herr Professor K. H apKoburg
von
hat sich noch nicht entschieden, ob pich im chemisch-batteriologischen
Laboratorium
er sich der Aktion der Gräfin Lonyay namens der Ansstellung einen mit
Demonstrationen
seiner Gemahlin Luise anschließen soll.
Vortrag über nützliche Milchbakterien
"
ten.
ha
Ueber Vorgänge in Marvkko meldet ein
Telegramm aus Tanger vom 3. Mai: »Der
Die Allerhöchst bestätigte Russisch e Geenglische Dampser «Herkules« ist heute hier
sellschaft
zur Förderung der Volksmit 250 Jsraeliten aus Arzila ange- hygienex hat am Abend des vorigen Monkommen, welche die von Munition und Lebens- tag in St. Petersburg eine Sitzung abgehalten,
mitteln entblößte Stadt verließen Sie zahlten die sich an erster Stelle mit Studien der Proan Raisuli, den Führer der Beniaros. 10,000 fessoren Dr. W. Chlo pin hierseibst und Dr.
G. Tammann über den «(öinfluß
LuftFrancs unter der Bedingung, daß er Arzila druckes auf die Mikroorganismen« hohen
beschäftigte
nicht angreise. Raisuli und seine Untergebenen
in jenem Bezirk starke Beunruhigung
Den Wehrpflichtsbehörden ist, dem ~Rig.
hervor.«
Nach einem weiteren Telegramm Tgbl.«
zufolge, gemäß einem Zirknlar des Geaus Tanger dauern dort die Plünderungen
neralstabs vorgeschrieben worden, bei der Refort. Der ~Times« wird aus Tanger tele- krutierung die Augen eines jeden Wehrgraphiert, daß die Lage in der befestigten Stadt pflichtigen Untersuchen zu lassen, auch wenn die
Arzila, die 28 englische Meilen von Tanger Betreffenden eines Augenleidens nicht Erwähnung
entfernt ist, außerordentlich bedenklich erscheint. tun. Es hat sich nämlich herausgestellt, daß von
von den Truppenchefs beanstandeten und von
Schon seit drei Wochen haben die Juden dieser den,
der besonderen Willkür-Kommission wegen UnStadt Um Hilfe gefleht. Sie baten um Zusene tauglichkeit ganz aus dem Dienst entlassenen
dung eines Schiffes-, da ihnen der Weg zur Rekruten fast ein Viertel wegen Augenleiden
Flucht über Land abgeschnitten war. Der für untauglich erklärt wird.
offene Kampf zwischen den Bergstämmen und
den Regierungstruppen dient natürlich dazu,
Wie die Handels- und Jndustrie-Z.« mitdie UUVUhM zU Vetgrößerm und wenn nicht teilt, sollen in der bevorstehenden Sommersaison
fast auf allen Kronsbahnen Waggons 111.
sofort Vorsichtsmaßregeln getroffen werden,
könnte es sein, daß die täglichen Räubereien Klasse mit numerierten Plätzen in
den Verkehr gebracht werden.
sich bald nicht mehr auf das Eigentum der
Gingeborenen beschränken.
Jn der Montag-Sitzung des Friedens
richter-Plennms gelangte - die Appellationsklage des Hans Lood, der wegen Heu
zu 10 Monaten Gefängnis verurdiebstahls
war, zur Verhandlung. Im vergangenen
Aus der gestrigen Sitzung der
teilt
Winter wurde eine Scheune des Talkhoffchen
wurden
fvrfcheriGesellschaft
vom Sekretär der Gesellschaft Professor N. »Hu Alt-Ton-Gesindes erbrochen und daraus Heu
KUfnezow die von Gesellschaften und Pri- etwa ein Fnder gestohlen- Als am nächsten
Vakpeksonen eingelaufenen Schriften voxgeleqts Morgen die Spuren besichtigt wurden, waren
denselben befanden sich u. A. die »Ge- sofort alle Anwesenden darin einig, daß sowohl
schichte der hiesigen Universität«
Prof. der Dieb als auch sein Pferd von besonders
Reduktion
kleiner Statur gewesen sein müßten, und das
Petuchotn und das unter
kafs Lewlzkp edierte ~Biographis:he «Lexti traf auf den Angeklagten und sein Pferd zukon'«; ferner dte ~Berichte« des botamschen Bei Verfolgung der Spuren gelangte man di-

unser

Haferdieb-

wurden vom Plenum
dem Untersuchungsrichter übergeben, da die Angeklagten den Diebstahl mittelst Einbruchs
ausgeführt hatten und der Hafer in einem
Raume gelegen hatte, der mit dem Wohnhause
unter einem Dache sich befand.

stahls « belangt waren,

-

aus

-

verlbundenen

rusen

-

so

-

Lokales

-

Natter-

zunachcst

-

unter

von

von

gelangte u. A. die Appellationsklage des Jakob
Allik zur Verhandlung, der wegen Getreidediebstahls vom Friedensrichter zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt war.— Der Löwenhofsche Laofe-Wirt hatte im Herbst v. J. bemerkt,
daß ungedrofchenes Getreide von feinem Felde
gestohlen werde. Am 10. November schickte er

Nachts feinen Bruder zum Wachehalten aufs

Feld, der bei feinem Eintressen auf dem Felde
sah, wie ein Mensch mit einem Bündel eiligst

sich entfernte und in dem von Allik bewohnten

Gesinde verschwand. Bei Allik wurde eine
Haussuchung vorgenommen und dabei fand man
ungedroschenes Getreide bei ihm vor. Obwohl
Allik selbst keine Felder oder Heuschläge hat,
hält er sich eine Kuh, kauft aber für sie kein
Heu. Das Plenum bestätigte das Urteil des

Friedensrichters.

Ein ehemaliger Krüger namens SamuelWarjun wurde wieder einmal wegen Bierund Vrantweinhandels belangt. Er wurde, koniorm dem vom Friedensrichter gefällten Urteil,
Rbl., refp. 1 Woche
zu 15 Rbl. Patentsteuer, 25 Gefängnis
verurteilt.
Arrest und zu 4 Monaten
Der Angeklagte betreibt gegenwärtig in den
—i—-,
Krugsräumlichkeiten Getreidehandel.
Das Verkehrsministerium hat, der «-,St Pet.Z.
zufolge, für alle-Bahnen dieVerfügung erlassen,daß
die Nachnahmesumme auf Waren außer
dem Besitzer der Waren auch einer dritte n
Pe on, welche die Vescheinigung vor-zeigtausgezahlt werden kann, wenn sich auf der
Bescheinigung die Zessionsauffchrift des Be«

rs

sitzers befindet.

Die Unterschrift

des

Letzteren

nur dann behördlich beglaubigt zu
werden, wenn bei den betreffenden Eisenbahnbeamten Zweifel an ihrer Echtheit entstehen.

braucht

4

aus

Am letzten Sitzungstage des Friedens-

richter-Plennms, am vorigen Dienstag,

Ein graues Pferd wurde in der Nacht
auf Mittwoch aus dem Stall der Wirtin Lena

Karja im Spankaufchen Gebiet gestoh-

len. Das Pferd ist dadurch kenntlich, daß
der linke Huf einen Riß hat«
Außerdem
find auch Pferdegeschrrr und ein ungestrichener
Arbeitswagen gestohlen worden.

—i—-

Jn die Daugull’s·che Blume«-and-

lung unweit der

Steinbrücke

waren in der

Nacht auf Mittwoch sDlebe eingedrungen und
hatten einen Korb mit Eiern, die eine Auskäuferin dort abgestellt hatte, gestohlen. Der Schutzmann Jüri Pree bemerkte etwa um 4 Uhr Morgens-, wie zwei Knaben sich hinter dem Häuschen
zu fchaffen wachten;under rief sie an, diese aber
ergriffen die Flucht
ließen einen Korb mit
Eiern stehen. Der »Schutzmann brachte den
Korb aus die Polizei, wo später auch die Be—j—stohlene erschien.
Von der seitens dey hiesigen estnischen Buchhandlung P. Schmtdt ins Werk gefetzten
großen illustrierten estnischen Weltgefchkch«- dessen erste Lieferung wir vor

Nordlivländische

M 92.

besprachen, sind nunmehr vier
in großem Lexilonformat
erschienen. In denselben ist die alte Geschichte
bereits bis Kaiser Hadrian, also bis zum
Schluß des goldenen Zeitalters der römischen
Kaiserzeit, sortgeführt worden. Nur bei
starker Zusammendrängung des Stoffes wird es
möglich sein. dieses wertvolle Volksbuch in dem
ihm gebührenden Rahmen zum Abschluß .zu
bringen.

Weihnachten

Li eserungen

so

Zeitung

1903

Marien Gemeinde: Pro-k l a
Herbert Freiherr v. K a p h er r- Bärenklause,
mxert: Anders Nielfen mit Antonie Gabriele 1- amChristoph
3». Mai (20. Apr) zu Eberswalde.
Jaanson. Ge starben: Michael
,Mathras Wilhelm Drachen-«
Elxsabeth
Sectenherg, 787, Jahre alt ; Frau Eugenie ha uer, 1- 1m 65. Jahre am 23. April
Katharcne Alide Blumberg, 29174 Jahre alt.
zu Riga.
Julie v. Knorrin g, geb. v. Straudmann,
St.

-

-

«

.

f am 23. April hierfelbst·
Julius Müller, 1- im 69. Jahre am 23.
Schach.
April
»
in Groß-Kamm.
(Die Weißen hat in der ersten Partie der
Staatsrat
Keding, f am
Wirkl.
Jwan
Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
22. April hierselbst.
1. Franzöfifche Partie.
Ein Bli n d er, der kürzlich aus dem Rigaer
(Dd6—es)
27.
Blindeninstitut zurückgekehrt ist, hat, woraus
Telegramme
28. sbs—o3
wir auch an dieser Stelle hinzuweisen ersucht
der
werden, angefangen, in unserer Stadt waschbare
Diussischen Eekegraptzensxiigentun
Stand nach dem 28. Zuge von Weißt
und geruchlose Fußmatten aus KokosPetersburg, Donnerstag, 24. April.
St.
schnur für Vorzimmer, Valkons, EmpfangsDie
Allerhöchste Maiparade istabgesagt
räume, Comptoire und Paradeeingänge anzuworden.
sertigenz anderwärts verdrängen diese KodasAschnbnd, Donnerstag, «24. April. Der
schnursFußmatten ersolgreich die übelriechenden
gewöhnlichen Bastmatten. Wünschen wir, daß
Fluß Teshden ists aus seinen Ufern getreten
Fleiß des Blinden auch hier seinen Lohn
undhat die ganze Umgegend ü b e r s ch n) e m m t.
n e.
Viele Gebäude sind vollständig unter Wasser.
Der Bahnverkehr ist eingestellt Der Anprall
Zu welchen Knissen sich Leute entschließen,
des Wassers war so stark, daß viele Gebäude
per
um zu einersreienFahrt
Eisenbahn
worden sind. Die Einwohner konnten
gelangen,
ein
unter
zeigt
einerFahrt
zerstört
zu
Fall
der Lokomo-tive. Obgleich man auf diesem
sich kaum retten. Die Verluste sind enorm.
Platz jeden Augenblick den Tod erwarten kann,
Das Wasser steigt.
«
finden sich Waghaklsigh welche in dieser Lage
Mai
Donnerstag,
7.
Rom,
(243. April).
nicht einige wenige, sondern Tausende von
Der
des
Morin
Minister
Aeußern
stattete heute
Wersten Jzurücklegew
Solch ein Reisender
dem
einen
Der
Bülow
ab.
Grasen
wurde, den »New. sz.« zufolge, dieser Tage
Besuch
König ließ dem Grafen Bülow sein Bildnis
aus der Station Taps der Baltischen Bahn
vom Maschinistenßeimann entdeckt, als er seine
überreichen. 2. DamenbauerfpieL
von Reval nach St. Petersburg gehende LokoMudrid, Donnerstag, 7. Mai (24. April).
28. (Tdl—-01)
t7-—f6
motive schmierte. Der Reisende erwies sich als
Die
Regierung hat keine Nachricht von dem
der Bauer W. S. aus dem Harrienschen Kreise;
Stand nach dem 28. Zuge von Schwarz:
gestern
gerüchtweise gemeldeten Tode des Prätener saß unter der Lokomotive aus dem Verstärdenten erhalten.
kungskreuz des den Kessel tragenden Rahmens
·
Nach Aussage des S. hatte er seinen gefährlichen
St. Petersburg,Freitag, 25. April. Dem
Sitz. in Rasik bestiegen und beabsichtigte nach
St. Petersburg zu fahren, wobei er gestand,
Gouv ernenr von Tavastehus ist der
solche Fahrten ausschließlich des Nachts aus
Annenorden l. Klasse und dem Landsekretiir des
dem ganzen russischen Eisenbahnnetz bemerkGouvernement N y l a n d, Reinbot, ein Brillantstelligt zu haben. Er hat so die Fahrt auf
ring
verliehen worden.
der sibirischen Bahn bis Tomsk geOderberg,
Donnerstag, 7. Mai (24. April).
und
war
wieder
die
zurückgein
macht
Heimat
kehrt, ohne einen Groschen für die Reise auszuWiener Blätter berichten, daß bei U esküb
geben. Jetzt habe er die Absicht gehabt, eine
zwei. b nlgari sche Lehrer und ein
Reise nach China zu machen, sehe aber zu
Priester arretiert worden sind welche
seinem großen Bedauern, daß er sie aus einige
gegen die Truppen kämpften.
Es sind
Zeit werde ausschieben müssen. Jn jedem Fall
arretiert
bnlgarische
worden, welche
Wächter
hosse er aber, in nicht serner Zukunft seine
als Mullahs und türkische Offiziere verkleidet
Absicht zu verwirklichen und sich bestimmt ohne
Billet bis nach China durchzuschlagen Für seine
waren. 12 Bataillone haben sich nach Djakowo
Reise durch Rußland habe er ca. ein Jahr gebegeben;
Vom Wiener internationalen
braucht und sei zu seiner eigenen Verwunderung
London, Donnerstag, 7. Mai (24. April).
nirgends bemerkt worden.
Es wurde ein G am b it Tu r n i er. Am vorigen Sonnabend
Turnier,
Die
Mai)
(2.
ausgenommen
das
an
dem
begann
und
der
Protokoll
kühne Reisende
teilnehTransvaalsAnleihe ist emittiert. 30
men: M. J. Tschigorin, Pillsbnry, Marshall, Millionen sind realisiert worden.
dem Gericht übergeben.
Gunsberg, Mieses, Teichmann, Swidersky,MaDie Nachricht, daß König Edward im
roczy,Marco und Schlechter. Janowsky (Paris)
Herbst nach Berlin und Wien kommen
Ein Opern gl a s in Elfenbeinfassung mit konnte krankheitshalber nicht erscheinen.
In
einem geplatzten Okular ist einer verdächtigen der e r st e n R u n d e siegten im Anzuge: PMB- wird, muß als verfrüht bezeichnet werden.
Spän, Donnerstag, 7. Mai (24. April).
Persönlichkeit abgenommen worden; der recht- bury über Swidersky, Marco über Marshall;
mäßige Eigentümer kann es beim Pristaw des im Nachznge Tschiaorin über Schlechter, Mieses Die Polizei
wacht aufmerksam über die geheimen
1. Stadtteils in Empfang nehmen«
über Teichmann. Remis machten Maroczy nnd Aktionen der Macedonier. Sie hat nicht weit
Gunsberg.
Jn der zweiten Rund e siegten im Anzuge: Marshall über Maroezy, von Sofia zwei Fuhren mit Flinten, Revolvern
Briefkaften.
Teichmann über Schlechten Mieses über Swi- und Patronen angehalten.
Einem G esfecht b ei Gabrow o wohnten
N.
N.
in
Dank
derskiz im Na.chzuge: Pillsbury über GunsBesten
für
ihre
P.
»Hm
Mitteilung.
berg. Die Partie TfchigorinsMarco wurde nicht als Zuschauer auf türkischer Seite d eutsch e
bendet.
In der dritten Runde siegten
bei.
im Anzuge: Maroczy über Tschigorin, Schlech- Offiziere
Donnerstag, 7. Mai (24.
Konstantinopeh
ter über Miefes, Swidersky über Gunsbergz
Der
der
April).
mit den Schwarzen fiegte Marshall über PülsFührer
Aufstiindischen Zon t sch ew
Univ ersitäts-Kirche.
bnry. Die Partie Marco-Teichmann wurde ist bei Saloniki getötet worden.
remis.
Eingegangene Liebesgaben.
Jn Saloniki find alle Schulen geschlossen.
Wie wir der »Now. Wr.« entnehmen, wird Die Direktoren und Lehrer sind arretiert. An
Für die Mission 13 Rbl., davon 3 RbL für
die Hungernden in Majaweram. Für die zum Herbst dieses Jahres in St. P e t er s b n r g anderen Orten sind gleichfalls viele bulgarische
Schachfrennden die Veranstaltung
armenifchen Waisen in Ursa» 16 RbL Für die von
·
eines internationalen Turniers ge- Lehrer arretiert.
Unterstützungskasse 1 Rbl.
plant.
diplomatische
bulsgarische
Der
Herzlichen Dank!
Agent hat zwei mal Vorstellungen weH a h n.
gen des Vorgehens der Polizei gemachtSt. Johannis-Kirche.
Jm Vilajet Mon astyr fand ein Gefecht
Für Arme am Sonntag Quasimodogeniti
Alexander Kander, i- im 49. Jahre am mit Bnlgaren statt. 6 von ihnen wurden ge6 Rbl. 20 Kop. -l- in der Bibelstunde 3 Rbl.
·

.

.

Tierd

.

-

"

-

-

-

-

«

Kirchliche Nachrichten

-

-

Todtenliste

24 Kop.—l-2-s-5 Rbl; für die Predigten 8 Rbl. 21. April zu Reval.
Anna Julianne Rink, geb.Buchholz,· 1- im
53 Kop; für die Kirchenremonte 2 Rbl. 73 Kop.
67. Jahre am 19. April zu Riga.
5
RbL
3
die
Rbl.
Kop;
für Mission
-H
Adolph Küh n ert, f im 56. Jahre am 20.
Herzlichen Dankt

zu Riga.Jda Baronesse C eumern, 1-

April

W i t tr o ek-

Notizen aus den Kirchenbüchern

Universitäts-Gemeinde: G kst orb e n
Herr Harry Liedke, 31 Jahre alt.
Druck und Verlag

son C.

M atti es en.

April

zu

Riga.

am

22.

Carl-Otto Edler v. Reime-Mainpr f

im 76. Jahre am 22. April zu Sastama.
:

Zilp, 1Wilfried·
Riga.
April

zu

im 21.

Jahre

am ZEI-

tötet.
Die Arreste nnd Haussnchungen in den
euwpäischen Vilajets dauern fort. Die Behauptung, daß Polizeibeamte viele reiche Bürger
arretieren, um von ihnen Geld zu erpressen, ist

falsch.

Für die Reduktion verantwortlichFrau GMattiesen

«
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»

.

....
,

252812

»

.

2
1

.

.

.

Gewinn- unel Verlust-const- psso 1902MLT IMPLIE- MM I l
Buben IR. Ruhei lic. nur«-i IK
Okedit·
H
73,
2999
2416
582 42
Zinsen für discontirte Wechsel
316
Zk
51
16722 11
30756 262
Das-leben.
kl
14034
182460
19225 32 163234 78
von Gorrespondenten

»

’

LDBtO Kå

.

.

.

....
.

»

.

.

Zinsen an Gontoscorrentiiconto
Provision. gezahlt-e Gommissionen
pro 100 Stück Abschrift auk Motiv-k- und niskichtungs-eouto
grosse Erkurter Riesens
21X, Rbl Abschrift auf duhiose Forderungen.
früher v. Argenteuil, französ. 27,
Handlungssulikostdllsoollto.
3
Ruhm von Braunsehweig
s
auf Immobil-Gonto
Abschrift
schlichkqph neue weissItsmgczwiou.
....

.

.

Kündigung.
feste Termine.

~

-

~

......
.
.

.

.

Inn-amo- .

.

Debet.
....

.

kahlen

Ruhel.lK. RuheilK

Gonto-Goi·rent-conto
coi·kespoudeuteu-Loko.
Nostko
Gonto der Gentrale mit den Filialen
Eilialen unter einander
Conto pro Diverse
Accept-Conto
Zinsen-Genie pro 1903
Bückständige Zinsen auf Einlegen
Nicht erhobene Dividende
Gewinns und Verlust-Conto, Reingewinn pro 1902
»5- steuer auf Einlegen-Zinsen
Gi1·o555

Z

25 stüok 1 Rbl., 100 Stück 3 RbL
Rothe mit RanGloire de st. Geken.
nis-Laval.
Rothe ohne RanWeisse von Orken.
Zinsen für rediseontitte Wechsel
leimeWeisse ohneßam Perle von Gothpsp
one-Some

6994107

.

...

~

;

0) Hiervon R.

Monats-Ernbenrnn

.........4
llvpfslh grosser bsierisoher 6
keck-gen d- 20Kop.,pls.th. 2

.
.

~

113

.

»

-

3896148

.

~

»

QUOSU

.

~

129 20
59467 32
59596 "52
78
2277704
67
11
2954834
677130
79733 49
145100 11 224835 60
3303 50
26856 73
30160 23
12706 09
1732 57
14438 66
238044 68 190492 26 428536 94
483058 71 1911051 39 2394110 10
105612 97 276907 90 382520 87
257464 13 263846 15 521310 28
1516446
8671k3 80 2383629 80
406209 55 406209 55
18 15
798 05
779 90
84361 68
36046 41
48315 27
1035 67
3815 05
4850 72
6200
669 15
6d69 15
1678 40
8870 83
10549 23
86796 65
80762 64
167559 29
.

St. JosephKaiser Nicolaus.

.

.
......
.

»

«

s

Per Gapital-Gonto.
Reserve-Gapital
Wechselz. Besicherg. des Special-Gutes beid·Reic-hsb.
Rediscontirte Wechsel
Einlegen auf laufende Rechnung

«

7.

293887 24
86140 71
164963 30

270095

Von-Ich

Passlva.

Rat-ei K.

«

.-

-

MM
237021 99
56865 25

Teutonia
scssklst

2.

Bill-lett

»-

·

«

.

Haadluugs-Unkostea-Oonto pro 1903.

»

~

weiss.

«
.

«

.

den Finale-11.
Pilialen unter einander·

MarksvsßSsttzllC
0011130 pko DIVSWS

»

·-

neigt-.

.

.

NOSLIJO
Central-I mit

p

Oonto der

»

GORD-

.

.

Esseten-covtos).

»

bewährten

.

.

..

COUtO-COTTSUt-00Ut0·
Gorrespondenten Loro

»

großen-siehin folgenden
tigen und voll-tragenden Sorten
100 st. 3 Rbl., 12 stüok 50 Kop.

.

coupoas—oovto

~

köpkige,

.-

»

camhio-Gonto.

»

~

entgegengenommen.

»

~

»

»
-

,

"

«

«

-

.

.....

Incasgo-wechsel.

~

~,

Treppe-h

Bestellung-en werden zu jeder Zeit

v

.

.

»

Kon

Ess- Mesotguten

»

-

.

..

»

empfiehlt

eine

-

F K.

ä2OKo
schnitt-such,·a 10

·

-

.

,

Heiles-Instit-

cost-Hm

MattleZen Is But-Mir

Feld-Nilus
knallen-et
Jagtlstithe
Stamme Diener

für die Sommerforien. Okkerton sub
.H. T.« an die ExpSCL d. Blaue-.

Borg-ni-

«

.

~

Ihsllssshsts, Womer

-

Sche strasso 70.

.

.
An Gasse-Conto
Giro-Gonto »ve.iognhlii«s bei der Reichsbank.
special-Gonto bei d. Reichsbanlc besich. durch Wechsel
Darlehen gegen Unterpfand von Werthpapieren
gegen Unterpfand von Waaren
Derlehen
.
niscoutikts wachsen
»

n

Futter-netzten

Guttenhiinlce
Gattenstähle

stuts-thscl., d.Russ.mäohtig-, sucht
eine Hauslelirerstelle

mit guten Zeug-

«

Äctlva.
»

ken.

c.

Wirtschaftsgelnlfe

nissen, sacht stollung

sind vorräthig in

W

Genus-le

·

»

»

od.

111-II- Iscss Zi. December 1902.

l

anrualk

I

ssumsclusle »Ist-salut« Kegel,

Estland.

slskslh

stets vorkäthig Sind:

»

"

-

—-

Apr

Arbeitsmarkt-Co

I

(

s»

W KOSEI

gese.

—-

C. Martia-keck Verleg.

WSTIWIIT

in quscs an der Gasse der Filiale;
in 11111111 an der Gasse der Filialez
in Ists-111 an der Gasse der Filialez
in st. sont-Shku bei der st. Petersburger Privat-Handelsbank;
in Ilgs bei der Rigaer Börsenbank.

Remontantss u. Theo-, in den reich-»
blühendsten sei-ten, wie Carol. Tes-«
tout, Kais. Augustin-, Ls France-,
Krüger etc-. pr. th. Wische-ernInentj 2 Rbl., pr 100 stiiok 15 BU.
Baumsohulverzeiohnis portofreL

san-been

Muts-

der 5 Jahre auf Gütern gearbeitet
hat, sucht Ikhssh Adr. Rathe-usstrasse 48.
s. Wiss-«-

(

Firma Ernst Halfter-.

l

Ist-el- 20 Kop.

»

.

Mad. struelene.
Kaisers sämling
König Albert von

Zweite Anfänge-.

«

Connnn Run. Amt
Portcc n Linneurc

Dr. Hogg
Garteamspector
A. Koch.
Helgoland.

in den Gärten ankl Anpflenzungen JurTiber cle- Anbringen tiin künstl. Ntstkästen

jews nebst Beschreibung

Die am 20. April stattgehabte ordentliche Generalversammlung beschloss, den Rechenschaftsberieht pro 1902 zu bestätigen und
Actionäre eine Dividende von 6,4JH, d. i. Rbl 16.—— pro Aetie Zu ver-theilen
Die Ausnahlung der Dividende erfolgt:
In Plsslksq an der Gasse der Bank;
.
in 1111011111 an der Gasse der Filialez

Champagner

RGO-I

Vermehrung klar smqvogsl

,

7

.

Ununrmkme

weisse Ananas

und

sclnzdarzeå mHIaHrsov111

——ooooFoooo—

I

-

sm»s?g!s!.,.gZ«LEFILcMOU

Ist-bin

Schmz

Schonung,

PLESICAUER OOMIIIERZBAII Ic.

Mndenn

empsiehlt

Ein sahhn
I

.

Bestellung-n auf suswsrtlgs Miasma-II ists-I- ssst worden til-.
IMI entgegengenommon und llchllt ausgeführt·
Buchhandlungen
su heben
In allen
.

Eine gut attestierte

O

ist für 15 bl. 111
—steinstr. 26, pert., rechts,

out

·

Carlowastr. 10.

wenig gebrauchter

Ein

Eine

«

Wlsl

Gertenetr. 3.

·

der Exped. d. Blatt niederzulegen

-

m- s.

Nr 45, 11.
. Fk Professor Istltleselsevslm
Stil-Ist als Köchin
oder zum Alleindienen stslltlksg
Garten-Str. 37,
beim Heuswäehter.

sehr stark, grau, zu Its-stets gesucht- Okkert zu richten Gr. Markt,
Hotsl Amerika. Enrloo Plssiatth

II

statt. Bostollungon bis dahin erboten.

GAIIBKF lIUAIHI

Elne Magd

werden gegen I. Obligation zu Eil-, Jauk ein steinernes Immobil gssllcllh
Gefl. OEerten unter Ohikkre 5000 in

Moseltnemc
Rheinweme
Bordknnxwecne
Portneme
Shmn

PHOTOGRAPIIISGE ATEUBR

-

«

Proz-mach

I

end eine junge Ilatlervsllrterln
(deutech- oder russisohspreehende)
stell melden
Gartenkönnen
St.
stresse

-

N

Eier

Mmaralwasser,

2 Zimmern u. Küche zu IstsPetersburger str. 137.

Illlstsll

Bad-Matth.

f

,

c· sonnt-z Allsllällmsll M IISII Klkcllilllfsll

-i

l hounklh Wohnung

Ew.

autwkkrtthk END-Gefäka

Anfang des nächsten Monats Enden photographische

Land Is-

die eelbetändig eine kleine Wirtschaft führen kann, 111-II gesucht
Groeser Markt Nr· 7, in der Colonialweerem u. Tabekshendlung.

W

Lelleii. lliiiliii l(e.

Be-

a Lopoxckcaw gut-I nckzmexoxxogsh

lloaguiåueäcsrepsb

von 4

kekiessunyen von

II-

?

Jocgnemg

Texemk

g

.

«

ckcoiä. Boskamlsleckcoå

empfiehlt in neuen sondungeu

Eins HIMS Psksllll

Wohnung
U
Zimmekn mit Benutzung eines

"

n

-

die Retouehe erlernen will,
Welche
kenn Sieh melden bei c« schalt-

Ehntogr. Atelier,

Tlsohzsugsn

Thes-«qqsl(sa,

-

Eine junge llame

Eine freundliche

nepekcpecskaxsh Bankiogoå
Iz)
Hsanosckioü yama-h,
r) Ha nepeicpecsraxæ Eises-misHa

Tisch-. Ists-s- amt

Seid» Woll, Baums-soll Its-sorgsam Not-mal -Woll Wäsche
Taschentücher, CHandtücher und Düchentüchet

sllcslt Anmeldung-en am sonnabend,
d. 26. o, von 10——12 und von 3—5
Uhr in der Pepler-str. Nr 16.

mit verande und Garten abgegeben
soblose-Str. lö, perterre.

l

6)

0680Lk10k1

zwei Kindern auk’e

zu

oino Wohnung

I

CTapoü,

nepeicpemsaxsh

4

Lein-u Ia all-a srsltqth

Brautausstattungcm

Bett-, Tisch- —ö- Leibwäsohe

welche die russ· spreche belierrsellt,
wünscht eine stelle als Bonne od. Gesellschaft» kenn euch in d.Wirtsehe-kt
behilflich sein
Kalketr. l, Qu. 3.
Zum eofortigen Antritt wird eine
ältere, erkahrene

Für die sommermonete wird

neperecTaxP

Ha

Eine geb-let Deutsche

ums aus-satt

von Ins

.

.

Idol-hattes-

Pmkcckcoü,
CaLOBoL Hogopnnoqnoä, Cskapoä
E Hpokienaguioii y«11s111«b,

Lsssts

Orro Per Jewe.

zimmern Its Iskllllstslh
8 Wer-et von der Eieenbabnstation
Bookenhoi u. 11-, Werst vom Winzjiirw entfernt Zu erfragen auf der
Postitstion bei Herrn Partz.

Hoch-. Ha MaJokl Bowaggqeckcoä
sur-liessenyjmnzjz n Ha HEoßJleEckcoä oer
yma Monamecxcoiä Lo yma muTeich-sti- 14.
pokcoij Hain-I n 110 MMFXOUIWZ »iet zu haben
Ha

Ists-u Crit-them

-

von

tin-I

species-Geschäft

echriftljch.

mit versnds und Garten abzugeben.

no «rpo-ryapam-, Maxewh a Lopoxk empfiehlt Sieh zur Anfertigung von
Hain-1- LWZ nsbmexojxovsh EaxoMs Bettler-Arbeiten u. übernimmt auch
des Umpoletern u. Uebekzjehen von
machi m- nepegrßuaxæ pajolia Möboln u. Matt-wen Sowie versch.
rol)o,lr:.kcoü Hawaii-, Ha Kauenaouæ Dekoration-arbeiten zu bill· Preisen.

a)

stracksle 8 Weiser von
der stell-on Jewe: ZIMMSP Und FIMiliomsqhssangqsh nicht weit vom
Strande-. Näheree daselbst, auch

2 Werst von EIN-s ist beim GeSinde Angaste eine geräumige

-Rittek-Str. Nr. 19------.-

I-

·

am Orroeehen

P- Ten-

153113 Ila scllchclcllst

nymisrimsh:

I

von 3——4 Zimmer-n u. Vi7irtsuhxtchbequeml. Gefl. Okt. nebst Preisengabe
unter Ch. C. B. en d. Exp. d. Bi.

l-·. Danneiiberg.

.902.

Peusten Gruuberg

oino Wohnung

geschlossen.

111-effqu

,

«

J
zzz
-·

»J;

0

Ist-zht.

111 sonnt-sey von Its-l

-

ihn-set

:

--

.

.- ·

.

pszl . - «·Der verwaltungsxsath des-.- Pleskauer Comsskstsnk-t4.
szsqg a Itzt-US
»Ja-, , gzmjdsp
.p»»M191-.
ZIMWIHÆ .sp

.·

«

·-(Oskpsntsr org-J II vix-misKämen-staate» x Bs

.

Harmontum

.

W

W «"92·

Rokdlivländische Sestung

vergebung folgender Wegebautenimwerrosehen Kreise

-

1« sit-CI Odems-Do hol einem Gesinde (1. Gutes Vol-en2. einer chaussee bei e. Gesinde (1. Gutes Alt-Autori;
3. einer chaussee liel dem Gute Waimelz
4. eines Grundweges lak Eisenbahnstatjou Mem-en
j-:
Den.kesp. Renektanten steht werktäglieh vom l. bis zum 20. Mai cvon 3—5 Uhr nachmittags beim unterzeichnStSU Geschäftsfühksk GUTENBE-

.

'

see und sec.

Pr. Flasche

Louis Roecler Ay, charles lsleiclsieck

Stkässo Nr. 33) die Einsicht in die Pläne, Kostenenschläge, Torgbedingunvgen etc. krei. Angebote sind schriftlich und nicht später als bis zum
20. Mai o. auf den Namen des Kreisdeputierten R· v on s i v e r s einzureiohen.
D-. d. 24. Apkil 1903.
.
,
)
Krelsdeputlerter R. von Sinn-G
16.
« Nr.
Gesehäktskiihker s· von Ehe-parte
Nr. sie-s

etc.

,

.

M -

Theaters-IsolAussian
luslsso hielt-m
zu 10, 25,50n. 100 Billotton

.

mit S. Br-

mässigung von ZJH, MA-, 150Xp U- 2070
Sind für den I. Platz, das I. u. 11.
Parkott u. den Balken zu haben in der

BuchhaqclEx-.1.

und

mfeinåm

ln
oben

s-

I. lustiges-.

Vorlage erschien so-

Cöopnmcsk Anxxepoona.

W-«

M

-

1.

«

«

.

Grössoke Abnehmer und Wiedokvoklcäukor

U

,

:

Ist-« I.

en

is-

WWORK
EVEN-W-THIS-is

Firma Ernst Heimat-.

«

·

mit

(

·

ch

o

V« cliquot, Louis Rot-klaren Pommeryålirenm XCQW

"

«

WHUSE-Mk
Mk
KNE- at
·

-

111-äuss- 4 llllls nachmlttegs

Wyxsz a-,- ÅNC
TTØ,

-

22. til-[ s. c.

jukziersixsteclt Junwxlporpstl im Lokal-s »der wshkpsiohtskommxssioxi. Jo—hannissstrasse Nr. 40, ein Tot-g ohne Peretorg stattfinden wird behufs

stkkzossschor schampagnar
fIIB, Rheims
Rumart Pere
sR.g;?;t3m:ctot;2,qdemi

main

grosse-s Lag-er
von
.

.

lmLLAsiiinnge des Livländisehen LendratssKollegiums wird hiermit
zur allgemeiner Kenntnis gebracht, dass am

.

-

Bmpfehlo

,

»

-.

»

-

Wurme-this

-«

1903

«

Livland
Insel Oesel, Gouvernement
o

Schlammbadeanftalt Weise, gegr.lB4o.

«

Anstalt:
Saifon v. 20. Mai bis 20. August. Auskünfte ertheilen die Aerzte der29,
der. Anstalt Herr Dr. R. B urfian, St. Petersburg, Troitzki Nr.
Herr
Di-; · ,e"ywald. Arenöburg. Alle näheren Auskünfte ertheilt die Anstalt bereitwilligst
,
und sendet auf Wunsch Prospecte gratis.

Inst-MLilignmlloll-saifs,
Hin-km sommersprossensssifo.

«

Dies-Nr

-

a. Rhein u.
FertiMiilhens Köln
s.
Hoflieferant
allen besagt-es-

sn

Kur- uncl Wassemeilanstalt

S

·

J tymkma

zu (1o·n

billiqsten Preisen

««-.«-

..

Gattungen-an gutes-a, Saphir-»in
usw-sh-

mma,

Ir.47lll.ilisnmilcli,

«

-

--

sommersprossen !!

liegen

schleifen Anekcangpa Ceprkeana

M swp

«-'F"’s:««"waE .
EI-..

Ayäposonisi).

llvncnocoökin

Higa.

;

Rathhaus-sc Nr. 5.

M. des Kaisers.

priETZSUHSOXSSW
-grtgässlgetstssumsgamliebston

;

wom- Bau-ask

P. I’.

sommerwohnung in
est-her M
I
A
«EIESEEJZDETTI Si Zäxåäflkiiisssäkfä Zis- sfåf »EFåZå«-)k««3»'"dkä?;.k"ät

.

Menolssthsltiolss

zwt Hang-taro It Loh-amHsro wenig a Wochqu uochposnmmn
llollcllckillldis

,

1113112 40 non.

J. Andarson

vorm. E. J Karow’s Universitätssßuohhandlung.

sMIJs DER PLESKAIIBH GWBRZBW
II lIISI Rigä fBAJIAHUB HUHUBUH HUMMHPI
BAHM
L
rona

"

Bucht-im

,

sp
t-

s

Arenslmrg

« JsXII

"

.

na- 31 Inapra 1903
- ssssstclslåm iiir Nervenleiden, Rheumatismus und Sieht; Atmungs-,
sit-o si. Mit-z Mos. ·
verdauungssund Circulationsstörungen Nähere-z im Prospekte» Wasser- WWM
heilverfahren, Minore-Mädels Icqlllsnssllksttlstss elektrische, diätetische,
Intiluetisehe und Entziehungs·Kuren; slsltttslsslls BIIICIIF slsktklsqlss
MINISII
es 11.
s Okl.
II Scl
sogenllelstssestrslslungs kemhlnltstes Lichts-einerAotiva«
Illllslislsthsdetsz
ÄKTgB-3»
stllSM sommers und Winterkuren Telephon -verbindung mit Riga.
220954 13 Cassa (Reiehsoreditbillets Gold-s u.seheidemiinze).
,
51142 20
169811 93
Katzen-.
Direktion: Ist-. med. W. v. lussessitzltk
»
21000
91514 71 sGiro Conto Umonst-IV beider ReichsbanksAbtheiL
70514 71
Tenynriij one-im ycnoea. BI- orn.l’oeyns.-Bä"nxe «
175487 65
175487 65 special Conto in d.Reichsb.,besiohert durchWechs.
Cnen.rekc.e!lerT-B-hPocy,ll;.B.,o6e3neq.nence.smnn

lle Pll ealoeh
«

scyssm

lslb gut-Milka.l

.

——---—-—---

.

.

.

.

·

.

.

.

.«

.

.

,

»

.

-

.
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Konr» acein noporsb

rpanoncpsrnnxsh

06n1.

rogaphl

Ha

.

.

.

.

326 30
446 98

.

Ilpnnannencamin Banny nnoerpanghm Jenbrn
klpnnannemauiin Sanay ntnnun oyuara «)
1) Pocynaposre n llpan. repanrnpoean.
2) nan, ersann-, oönnranin n sann-innige Jmcsrhn
llpannsreJL Eerapansrnponennhte
Musenan eignenij m- rnpancæ nsfznnhm
6ynarn n reic. Icynonhr
Tpasrrhk n Bewegt-I Ha sapp. nckzcra
cnenianbnue Tenyuiie euere- .

.
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Bencesm o6e3neqne. cnen.-relc. one-ra-

empiäehlt einer geneigten Beachtung

.

.

.

1312

—1678

.

1250000
61283 25

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

388945 81

Gueer nepeyasrennbixnp neneeneä
cnenianuiue Tenyniie oqerax
Ceoöonnhm cynnht nsh paonopnncenin Knien-rom»
Konnt-commean no km- one-sam- (1oro):
1) Cno6onn.evnnn esh paonopmtgz«1c0pp0011011,1xsll·1’2) Keime-m newqu na nownocin
« HOPPSCIIOHÄSHTU, no chTaMFSUIJIIIa .( UOS 0):
Grimm-1- ocralommoe sa öamcowi
OTTO-TI- lIpaBJIeEiE OE- OTWOE—
CIISTG OMMSEIH USIMY 006010
Geer-h Diana-neun ne Fee-h nepeeonoecs.

d
brauerei »Tivoll

«

«

.

wi-

«

.

.

.
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-

618622 79

16143 15
3273581 35
-

,

-

«

!

—»-

357117
225487 65
124096 02

Fooyinß

.

.

«0--I
J9

-

.

.

.

l

I 5 Protestirte

—«—

.

94«

-

-

.

I

und Blanoo-Credite.«

00k» s p 0 Hd 9 nken n ost k 0;
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der Weg über Saloniki dringend zu empfehlen· Da der Personenverkehr kein allzu großer ist," nächsten Züge in die Luft fliegen lassen brtlchen, von denen sich wirkungsvoll die rötDenn er vermittelt in bequemer Art die nahe gehen wöchentlich von jedem der beiden Hanpt-j würden. Eine ganz nette Aussicht für uns lichen Blüten der Judasbäume abheben; ost
Bekanntschaft mit dem unverfälschtesten Orient punkte nur drei Züge ab, zn denen dann stetss Passagiere!
auch fallen am anderen Ufer die Felsplatten
und ist reich an großartigen landschaftlichen ein starker Andrang herrscht.
Mehr und mehr kommt man den Gebirgen fast senkrecht zum Fluß hinab, dessen lehmgraue
Schönheiten, wie sie nicht allznhäufig ausEuroAuch diesmal wieder, wo die ersten Strah- näher. Eingebettet in einen von Laubkäumen Fluten brausend und gurgelnd über Steinblöcke
psens Gefilden zu finden sind, abgesehen von len der aufgehenden Sonne die abwechselungs-J und Buschwerk gebildeten lichten Frühlingsmans dahinschießen, sprudelnde Kaskaden bildend
den bedeutsamen geschichtlichen Ereignissen. die vollen Szenen aus dem offenen Bahnstege tel liegen weißleuchtende Ortschaften und Städte oder dunkle Höhlen mit ihrem Gischt süllend,
einen hier auf Schritt und Tritt begleiten. SaSalonikis beschienen, denn die fünfte Stunde, zu ihren Füßen in fruchtbaren Tälern, so wogegen die Bahn häufig
mehr denn sünss
loniki selbst darf als eine der sesselndsten Städte auf welche die Abfahrt angesetzt ist, hatte noch Dorian am Ufer des kräuselnde Schaumwellen lzehn mal
ihren Weg durch die Berge suchen
des gesamten Orients bezeichnet werden ; nur nicht geschlagen, und alles drängte in eilfertiger aufwerfenden Sees gleichen Namens, dann smuß, zuweilen auf Kunstbauten übers dem
wenig Europäertum drängt sich hierden Au- Hast durcheinander: ein Pascha mit seiner Seres, schon zu Zeiten des Xerer von Bedeuentlangpolternd, um gleich danach
gen aus, die sich mit Bewunderung sättigen Begleitung, säbelklirrende Offiziere, mit Gewehr tung, daran Drama
alle drei malerisch und Irauchumhüllt in einem der Tunnels zuverkönnen an den blauen Fluten des Aegäischen und Munition versehene Soldaten, bildhübsche, romantisch.
Von längstvergangenen Tagen schwinden. Und überall in dieser ernsten, semMeeres, an dem buntbewegten Schiffsleben aus mit koketter Pariser Eleganz gekleidete Spanioblutiger Völkerkämpfe erzählen die epheuumrankheimlichen, ergreifenden Einsamkeit Wachtposien
demselben, an dem als wirkungsoollsten Abschluß linnen, schwarzverschleierte Türkinnen, unter ten Rninen fester Schlösser und Burgen auf vor Zelten und Lehmbaracken, allen Launen der
dienenden majestätischen, schneeumhüllten Olymp deren dunklen Obergewändern beim Einsteigen nahen Hügeln, ferner zahllose künstliche Erders Witterung ausgesetzt- geduldig ihren Dienst eran der entgegengesetzten Küste des weiten Golses schillernde helle Seidenstoffe und sorgfältig behöhungen, von denen ans dereinst die alte füllend, trotz kärglichster Verpflegung
Von Saloniki hat man fast Tag um Tag schuhte, zierliche Fäßchen erschienen, lebhaft sich Heerstraße bewacht ward. Noch heute wird sie
Welche Wichtigkeit Man schon früher diesen
Gelegenheit, zurSee nach Konstantinopel zu ge- geberdende Griechen und Armenier, würdevolle stark benutzt: kleinere und größere Karawanen Pässen beimaß, beweisen die an den breiteren
langen; ich wählte die Bahn und bin dadurch Türken, bulgarische Bauern und Bäuerinnen, von schellenklingenden Eseln, Maultieren, Pfer- Stellen vorhandenen vielfachen Trümmer einstiwahrscheinlich um die nähere Schilderung eines erstere in ihren Schafpelzen, letztere in ·grellro- den ziehen sie entlang, hier und da erblickt man ger Befestigungen, die als Flußsperre benutzt
netten Schiffsbrandes gekommen, denn der ten, übereinander geschachtelten Rücken, und ein Zeltlager; die Tiere grasen ungehindert auf wurden; andere Burg- und Manerresie, die
~Guadalquivir«, dessen Maschine einen dazwischen bahnten sich, fortwährend ihr heulenden Wiesen, während die Treiber an loderndem man in den mit blühenden Obstbäumen reich
unvorhergesehenen Luftfprung machte und einen des ~Wardar! Wardar!« ·(»Vorsichtt«) ans- Feuer sich einen Hammel braten, der an eifeks besetzten, freundlichen Tälern von Okdschilar erverheerenden Brand verbreitete,stand obenan stoßend, keuchende Packträger den Pfad, mit nem Spieße über den Flammen gedreht Wird- blickt, mögen ehemals die Grenze von Mazedoauf-der Lifte der enentuell zu benutzenden Lasten auf dem Rücken. die bei uns nicht drei Rechter Hand von der Bahn, nach der Küste« nien und Thracien bezeichnet haben; einzelne
Dampfer.
«
Mann schleppen könntenzu, erstrecken sich ansgedehnte Weideländer, be- Brücken und Aquadukte deuten auf römischen
Der Schienenweg, welcher in 252stiindiger
das
dritte
Zeichen: die Maschine waffnete Hirten in dunkelroten Wollenmänteln Ursprung hin; die Ueberbleibsel einer größeren
Endlich
Fahrt Saloniki mit Konstantinopel verbindet, rnckt an nnd setzt sich in Vewegung,- noch ein- hüten die oft nach hunderten von Stücken zäh- Stadt werden Abesdera, dersGebnrtsstättessDei
verdankt seine Entstehung hauptsächlich strategi- mal grüßt mit seiner leuchtenden Aznrsarbe das lenden Herden, unterstützt darin von gelbfakbis mokritos’, zugeschrieben.
ss Gründen
mit
wildem
Gekläffj
schen
und bewährte sich ausgezeichnet Meer herüber, dann rollen wir den noch von gen Wolfshundem welche
Um 5 Uhr Nachmittags blnut rechtsseitlich
im letzten türkisch-griechischen Kriege, ebenso wie dichten Wolken nmlchleierten mächtigen Berg- dem Zuge nachfetzem WähWUd Schafe, Kühe das Meer wiederum auf und die REALIST-»
auch jetzt wiederum, da in kürzeste-: Zeit die zügen der Ausläsnftvdes RhodopesGebirges zu- und Pferde oft in toller Hast die« Fluchts mothrarakis ragen keck aus« ihm hervor,-Weder 'agbatsch ist erreicht, und - ietzt-nehme Abschiede-skleivasiatischen sowie die· in und vum Konstanti- Auch diese Bahnstrecke vistin umfassender Weise ergreifen, bis ihnen ein Sumpf oder Brich
nopel vaswmelten Trupkentnach Maeedonien, mslitörisch besetztgebietet
«
.
--vpn den türkischen,-,nnd· nniechifelleiis Gupsssszsifåljzkks
ja
heilt
ji«-LichtstIsts-ZU
sish er.-erst
schöpft-.
nossen, die aus das-,freiendlichstwitndmjXWJHF
djeWut
Z-,spw.phl.
sitt--IW-;l.ängek
-,di'
e
-.3Grenzen
VIII-TUTTI
HEFT
- Der
schen Fremdling die -,;in-»Körben»verborgenhzjggzsj
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Feuilleton

hatten,
Biltschineky erklärte daß er«

die Arretierung und
klagten Vol-genommen

-

·

·

Tiefkeshericht

PaLURHTT

-

«

so

staltete sich das Berhör des
meisters und des Pristaws

·-«

sessors

Aus Berlin wird uns unter dem 6.
Mai (23. April) geschrieben: Der Berliner
Valtenabend gelegentlich des Eröff-»
nungstages der heimatlichen alma
mater (21. April) ist um« einige Tage verschoben worden. Ursprünglich war der 2. Mai(l9. April) in Aussicht genommen, jetzt aber ist
Sonnabend, der 9. Mai (26. April), festgesetzt
worden. Die Aufforderungen zur Teilnahme

mausn PrusichenWaftlSkzGdaus

.

F.LoewinsPrfRußladSOUb-»k9MmtWKzähmanc (26-festgzApril),buMond InaberSt.P-FdisBulAch9VOmo"Mväwkf Q» bezih, sgn»SqapAu biographscendlfkt·»« 2.UrsbenMai-wardwos rünglich LembDivrscha-tWfoJndu« (21.FolgeinTaApr)vstäd DW—heimatlcnPrdsGäw.JUem autigsebchäfn Y»WmEröf-·BaltenbdÄusich1903«2 nimt, gelch—-Mök. DerBlinPofsbchatwEv-Mdsauo Pflichten, I(23.!Apr)gsb:.a6.BrauDdmwNo-·Asßunsmag begonkmplizrtBasu7)ß
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Vil.LM.Sowosbpausstqllung

7) Die Belastung mit allerlei komplizierten daß man den begonnenen Bau der großen Norgesellschaftlichen Pflichten, welche den Professoren dischen Bahn einstweilen .einstellt.
die Möglichkeit nimmt, sich mit der Wissenschaft
Dem Gedächtnis des weil. Prozu beschäftigen
or. Johannes Lemb ergl
Die Folge hiervon sei die vollständige Wesenlosigkeit der rnssifchen Wissenschaft. Gleich ist eine eingehendere biographische Skizze aus
wie man Modenovitäten aus Paris beziehe,
der Feder des ehem. hiesigen, nunmehr St. PeInland «: Auch ein Projekt Berliner Val- nähre man sich in Rußland mit den Wissen- tersburger
- Professors
st Loewinson·
tenabend. Monopolstatistik. Kurl a n d : Wahder
Deutdie
vom
Lessing
in dem in Stuttgart erscheinenden
schaftskrumen,
len. Liban: Großer Prozeß. St. Petersreichen Tische
burg: Aus dem Tagebuche des. »Grashdanin«. schen und der englischen Universitäten fallen«
~Centralblatt für Mineralogie,« Geologie und
Tageschronik.
Mosk a u: Kommilitonenfeier.
Herr Demtschinski weiß nun ein radikales Paläontologie« gewidmet. Nachdem der äußere
O dessen Hungertod., Ssimferop ol: Emik
Heilmittel gegen diese Mängel anzugeben Lebensgang des Hingeschiedenen gezeichnet und
gratidm Finnla n d: AnweisungDie
Lösung der »komp,lizierten Gleichung-( heißt: seine eigenartige Persönlichkeit mit Wärme gePositurer
.
TeleLokaleä
eueftePost.
»Man muß das trennen; was bisher würdigt worden, heißt es in Bezug auf Lemgram«me. Kursbericht.
.
künstlich vereint war." Jn Erläuterung bergs wissenschaftliche Bedeutung:
Feuilletom Aus alten Zeiten. Im euros dieser Zaubersormel sführt Herr Demtfchinski
einer
der
unermüdLembergs
»Mit
Tod ist
päifchen WetterwinkeL Wissen scha f t. M a n
lichsten und originellsten Arbeiter auf dem Gedann folgendes Pr oj ekt vor:
nigfaltiges.
"
biet der chemischen Mineralogie und. Geologie
Der Begriff ~Universitas« sei heutzutage ein dahingegangen L«embergs«-We»rk in kurzen ZüUnsinn geworden. Eine universelle Bildung sei gen zu charakterisieren,zist-« eine schwierige Ausheutzutage garnicht mehr möglich. « Daher sei es gabe und ich verzichte vorläufig darauf, ein
davon zujentwersem es genügt eine
nicht nur unnütz, sondern direkt schädlich, die volles-Bild
Durchmusterung der von ihm ausgeführtenAuch ein Projekt
Juristen mit den Mathematikern oder die PhiUmwandlungen und N,eubildunge,n,
wohl lologen mit den Medlizinern unter ein elm Dache Analysen,
Ein Herr N. A. Demtfchinski
um
sich
davon
zu überzeugen, wie viele Minenimmt auf 5 studieren
der bekannte Wetterprophet
der bisher rale und Mineralgruppen, wie viele hydrochezu
lassen.
Jede
einzelne
langen Spalten der »New Wr.« Stellung zur ~künstlich zufammengekleisterten« Fakultäten mnß mische Prozesse des Mineralreichs von Lemberg
Un iv ersitätssrage und· sieht eine Lösung daher hinfort eine in jeder Beziehung selbstän- analytisch und experimentell studiert worden
Jch glaube nicht zu übertreiben, wenn ich
derselben in der »Dezent"ralisation« der dige Einheit bilden Und zwardürsen diese sind.
sage,
er derjenige-ist,- dem die chemische
daß
’
Hochschulenv Einzel-Fakultäte"n sich keineswegs in größeren Mineralogie ·"und.zGeologie nach Bitchos am
Das Unnormale im heutigen Lebender russis Städten befinden, sondern m ii s n ir g e n d w o meisten zuverdanken hat..»Er
hat eine neue
schen Hochschulen repräsentieren seiner Ansicht auf dem slachenLandeuntergebracht wer- Methode geschaffen, um Bildung und Umbil«
nach folgende Momente:
den, damit die Zöglinge dieser »Kollegien«« die dungvon Silicaten experimentell zu studieren.
Diese Methode wurde leider bisher nur von
l) Der allzu große Andrang der Jugend zu ~allheilende" Natur lieben lernen.«
Lembergs Schüler Thuguttmit Erfolg angeden zentralen Städten.
einen wandt: das Arbeiten «,t, Lembergs Digestor,
Demtschinsli
scheint
auchschon
Herr
2) Das teure Leben in den großen Zutren
die sorgfältige
und chemische VorPlan dafür ausgearbeitet zu haben,. wo die bereitung
und im Zusammenhang damit das-immer größer ea.
des Versuchs-materials und der große
40 Falultäten Rußlandls hinversetzt werden
von Arbeit und Zeit sind eben nicht
werdende Elend.
sollen; wenigstens schlägt er vor, die Juristen Aufwand
geschaffen, viele Nachahmer zu finden. .-..«
Z) Das-salle muntere Leben in den Zentren,
,
dazu
der St. Petersburger Universität in der Nähe
Und weiter heißt es zum Schluß:
das für die Jugend unter Gesang und Tanz
Pleskaus,
an den Ufern der Welikajasoder des
gibt,
~Analytisch-synthetische Untersuchungen waren
die
Möglichkeit
und
sich
verläuft
ihr nicht
Peipus,anzusiedeln; die Mathematiker sollen in Lembergs Hauptarbeitsseld. Er hat aber auch
,
zu konzentrieren.
die Nähe Nowgorods, an den Wolchow oder gern, und im letzten Decennium seines Lebens
4) Das durch die ganze Struktur des geselldem Gebiet mikrochewerde sogar ausschließlich,
Jlmen hin u. f. w. Das
schaftlichen Lebens bedingte Fehlen von jungen alle moralischen Gebresten der studierenden Ju- mischer Untersuchungen gearbeitet; hier hat er
eine neue Methode, diejenige sarbiger NiederLeuten, die zu wissenschaftlicher Arbeit wirklich gend
heilen. .
schläge auf dem zu untersuchenden Mineral, ausvorbereitet sind.
gearbeitet und auf viele Minerale angewandt.
Die einzigen Bedenken gegen diesen Reform5) Das Fehlen einer Fühlung zwischen der
Diese
Methode ist höchst anschaulich und zur
die
die
Veplan,
gelten
läßt,
Herr Demtschinski
ganzen Masse der Lernenden und der ProfessoWahrnehmung feiner Einsprengungen und
ren
einer Fühlung, wie sie-in Universitäten, denken finanzieller Natur-weiß er. rasch Durchwachsungen die einzig geeignete, nnd es
welche Tausende von Studenten zählen, garnicht zu zerstreuen: Aus jeder Universität müssen 3 ist zu bedauern, daß dieselbe wenig Beachtung
Fakultäteu (die Mediziner dürfen dableiben) gesunden hat, ja selbst in chemisch-m·ineralogimehr möglich ist«
bleibt oder
Lage
Professoren,
Die
materielle
aufs Land ausgesiedelt werden; diese Aussiedes schen Lehrbiichern unberücksichtigt
der
6)
die verdiente Würdigung
nicht
lung
pro
2Millionen;
Nebenkoste
paar
Fakultät
diese
zwingt,
zu
welche derart ist, daß siesie
"ndet.«
Dutzend Millionen werden ber dadurch flüssig,
berufen zu greifen.
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Nordlivländische

Ankunft in Konstantinopei.

—-

-

Nachschrift:

Die Ereignisse in Saloniki.

Konstantinopel, I.Mai(lB. April).

Viele Wege führen bekanntlich nach Rom,
verhältnismäßig wenige nach Konstantinopel
besonders aus Deutschland-Oesierreich. Am bäusigsten wird die Linie über Belgrad-Sofia gewählt; sie ist die bequemsie und kürzeste, freilich
auch die uninteressanteste. Den-en, die nicht mit
jeder Stunde geizen, die nicht jeden Groschen
umzudrehen brauchen und die vor allem gernvon der Maßen Tosnristenstraße abweichen, ist——-

»

»

.

-

-

-

Lindenberg. VllL
von
Die Wege nach KanstantinopeL
Abseits der
Abschied von Saloniki.
Touristensiraße
Unterwegs.
Mit der Bahn zum Bosporus.

.

Wetterwintel
IReisebriefe
m europäischen
Paul

IStrome

I t

(Nachdtuck verboten.)

-

«·«—!—

-

Dorpat, «den«23l.·AprillBs6—:
Jn diesen Tagen langten hier mehrere große
Partien Brennholz an, welche den neu en
Kerrafersschen Canal herab in den Embach und auf diesen hierher geflößt waren.
Die Universität hat sdie ander Baulinie des Universitätsgebäudes und den Dom
angränzendem den Erben des Stadt-Elementarschnllehrers Joh. Gotth. Schnitz und dem
Ad— Koch gehörigen Grundstücke- sük 2600
R. S. acquirirt, und sdll somit die Kriterstraße, durch die kleine Marienstraße
verlängert, in gerader Linie auf den Do m(~Jnland«)
b er g führen.
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Aus alten Zeiten.
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Nordlivländische

W 93.

worden Dornen-neuer satt das W eiße
Tagesbericht
Meermit der Ostsee verbinden Und
folgende Richtung nehmen: Newa-LadogaieeDen 2e. April (9. Man
Seen
Und
mehrere
Flüsse
SwirsOnegasee
durch
Vom Bomben-Minuten in Soloniti.
zum Weißen Meer. Von den 219 Wekst der
Während bisher über die Bomben-Atletzten Strecke (von Powenez bis zum Dorfe tentate nur telegraphifche Meldungen vorla129 Werst schifft-or und nur out gen, von denen man
Unachtsamkeit der Mitspielenden, wie in die Ssowki-) sind
nicht wissen konnte, wieVertiefungsarbeiten (bis neun weit die
werden
Karten sehen u. s. w. Nach einer kurzen Pause 90 Werst
Censur bei ihrer Abfassung mitgewirkt
wies der Redner darauf auf die Fehler hin, Fuß) nötig sein, eine Arbeit, die etwa BMilliohatte, ist aus Saloniki jetzt ein ausführlicher
die bei der Voruntersuchung vorgekommen seien, nen Rubel kosten würde.
schriftlicher Bericht in Wien eingetroffen. Er
Jn der letzten Sitzung des Ge- ist unter dem unmittelbaren Eindruck der
die jetzt die Sachlage des Angeklagten sehr erschweren, vertiefte sich dann in die rein ju- lehrten Comitös des Ministeriums der Schreckensszenen geschrieben und darf als eine
ristische Seite der Sache und sprach zum Schluß Volksaufklärung wurde, wie die »Nocoofti« authentische Schilderung der Vorgänge gelten.
die Hoffnung aus, daß diese Tragödie der nach dem Referat der »St. Pet. Z.« mitteilen, Ein Privattelegramm meldet darüber dem ~Loküber die Spezialfrage verhandelt,

aolin das Wort und führte den Nachweis,
daß alles von den Zeugen vorgebrachte zwar
belastend sei, aber nicht genüge, um ein schuldigsprechenes Verdin zu fällen. Er stell weiter fest,
daß das Gesetz MIV als Falschlpiel Vorbereitetes anerkenne und nicht das Ausnutzen der

?

Politischer

«

———

———

»Jedes Gesetz in Rußland muß
doch augenscheinlich den russischen Sitten und
Gebräuchen angepaßt werden und nicht etwa
den deutschen oder englischen. Unsere Sitten
zusammen
und Gebräuche sind aber für Niemand ein GeBei der Diskutierung einer jeden
« heimnis.
Frage. ist unser erstes Argument: »Du
lügst«; das zweite: »Du bist ein Schust« und
Moskau. Von ca.3o ehemaligen Jüngern
das dritte gewichtigste und schlagendste: »Die der alma mater Dorpateosis wurde, der
»Mosk.
- Faust int- Maul«.
Eine andere DebattenDeutsch. Z." zufolge, am Montag Abend der
Ethik ist bei uns bisher noch nicht ausgearbeitet Stiftungstagderbaltischen Landesworden. Daran muß man denken, wenn man nniversität mit geselligem Beisammensein
.«
« von Preßfreiheit redet.
«
im Restaurationssaal des Hotel Berlin begangen.
Fürst Meschtscherski registriert im Es wurden Toastreden gehalten, von welchen
. .Grashd.« die letztenTagesneuigkeiten;
die erste der deutschen Wissenschaft galt, welche
J) Am 22. April hat es in St. Petersburg
hundert Jahre mit schönem Erfolg ge·
nahezu
gewittert; vor dem Gewitter war es kühl, pflegt worden ist. Bei Gesang und Becherklang
nachher kalt. 2) Die Nachricht, daß derKönig und in traulicher Unterhaltung blieben die
von England nach Petersburg kommt, be- Erschienenen bis in die späte Nacht versammelt
ruht aus Erfindung. Z) Jus Zeremouial und manche Gruppen trennten sich erst im
der St. Petersburger Jubiläumsseierlichkciten ist Morgengrauen.
aus Wunsch des Stadthaupts Leljanow folgenOdesfu. Vor einigen Tagen traf in Qdefsa,
der Punkt aufgenommen: »Am Vorabend des
wie
die »Ob« Now.« mitteilen, aus Kairo der-T
Jubiläums begeben sich die Stadtverordneten hoffnungslos
kranke J. Potocki ein, ein beunter Vortritt des Stadthaupts in corpore in
kannter
Vertreter
des polnischeu Magnatentums,
die Badstube. 4) Zur Erinnerung an dass
Millionär
und Besitzer vvn etwa 100
vielfacher
Jubiliium wird die Duma aus Granit und großen Gütern. Ein
unheilbares Leiden hat ihn
«Marmor ein Museum und Aquarium

Tagen

hier-

auf die Straße, im ganzen fünfzehn. Die herbeigeeilten Truppen durchlöcherten ihn mit Kugeln und töteten vier Personen, die zu ihm zu
gehören schienen. Der erste Gedanke jedermanns
war, nach Hause zu eilen nnd sich elnzusperren

-
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Bis Mitternacht dauerten die Explosionen fortDie Polizei tötete und arretierte draus los, fo7
viel sie konnte. Am folgenden Morgen war die
Stadt mililärisch besetzt. Die Kaufläden wurden nicht geöffnet. Der Gouverneur zog durch
die Straßen, um die Bevölkerung zu beruhigen.
Um 1 Uhr hörte man wieder Explosionen; alles .floh in die Wohnungen. Die Polizei
entdeckte das Haus, wo die Bomben
fabriziert wurden, und überraschte noch
fünf Bulgaren darin. Zwei begingen Selbstmord, drei wurden nach hartnäckigem Widerstand getötet. Otto Trümpler, ein österreichischer Kaufmann, der zur Zeit der Explosion in
der Bank dort vorüberging, wurde getötet.
Das Haus, in welchem die Bomben fabriziert wurden, liegt in einem Gäßchen hinter der
Bank. Die Parterrewohnung gehört einer Italienerin, welche einzelne Zimmer oermietet· Jn
einem derselben wohnte seit einem Jahre ein
junger Mann namens Jurdan Georgi,
der sich für einen Serben ausgab;"er sprach
aber mit den Quartierleuten nur französifch und
türkisch Er gab sich für eilten Handelsagenten
aus, war aber in Wirklichkeit bulg arifcher
Osfizier und Bombenfabrikant. Er
trug den Fes, tagsiiber war er fort vom Hause,
Nachts arbeitete er mit jungen Leuten, die ihn
besuchten. Keiner trug jemals ein Paketz sie
vor einiger Zeit nieder-geworfen Seine Ge
m ahlin beschloß aus Gram über die Unheil- müssen das Dynamit in kleinen Mengen aus
Körper verteilt gehabt haben. Am Abend
barkeit des Gatten Hungers zu sterben dem
des Attentats, als die Bank explodiert war,
und nahm trotz aller Gegenvorftellungen und kam Jurdan ohne Fez, totmüde, aber ganz geBitten der Verwandten 14 Tage lang keine faßt, nach Hause. Tags darauf ging er in
Nahrung zu sich, bis sie tatsächlich verhungerte. anderen Kleidern, mit einem Strohhut, fortEr sagte, er werde gleich wiederkommen; wenn
Der traute Graf wurde in Odessa vom Dampfein junger Mann nach ihm frage, solle er warschiff in einem Krankenwagen in ein dortiges ten. Die Verkleiduug erregte Verdacht; seine
Hotel gebracht.
Tür war offen, man trat ein und fand einen
Koffer,
welcher furchtbar schwer war, was den
Sfewaftopol.« Zur Emigration derl
Die Polizei wurde verVerdacht
T ataren berichtet der »Krimski Westn.«, daß ständigt. verstärkte.
Jurdan kehrte arglos nach Haufe
vor einigen Tagen auf dem Dampfer »Oleg« zurück. Dreißig Soldaten umringten das Haus
600 Tataren von Sfewastopol nach Konstanti- und versperrten alle Ausgänge. Der Gefährte
nopel zur Uebersiedelung in die Türkei Jurdans kam- man ließ ihn durch. Ehe die
abgereift sind. Nach 14 Tagen soll ihnen Soldaten kamen, waren zwei Freunde Jurdans
mit großen Paketen ins Haus getreten. Alls
eine noch größere Anzahl von tatarifchen alle
vier im Hause waren, klopfte der kommanEmigranten folgendierende Offizier an die Tür. Die Jtalienerin
öffnete, der Osfizier verlangte nach dem lerbiFinulnud·. »Tidningen« zufolge, erhielt schen
Zimmerherrn. Der Serbe ließ sagen,
der Chefredakteur des jungfinnischen Blattes man möge
ihn erwarten. Die vier Anarchisten
»Paivälehti«, E. Erkko, den Auswei- beeilten sich, alle Dokumente, die kompromittieren konnten, zu zerstören. Zwei davon nahmen
sungsbefehl
Bomben zu sich und gingen hinaus. Alle

i

»

..

-

,·

-

teilt und getauscht hatten
denn mit Bayerisch
Bier und Frankfurter Würstle ist’s unterwegs
bei einer mit französischen, italienischen
nixl
und griechischen Brocken durchsetzten, gelegentlich auch pantomimischen Unterhalturg Ein
von Adrianopel kommender Schlaswagen wird
hier dem Zuge eingefügt und da die letzten
Nächte sehr wenig Schlummer gebracht, war die
Ruhe in dem behaglichen Einzelabteil eine
desto festere und stärkendere.
Am nächsten Morgen von neuem das Meer,
das herrliche, seine sonnenbestrahlten Wellen
mit wohligem Brausen auf den flachen Strand
werfend. Alterzgraue, von Schlinggewächsen
überwucherte Mauern Und Zinnen, das geheimnisumwobene Schloß der Sieben Türme mit
seinen blutgetünchten, halb zersallenen Toren,
im Hintergrund sich ausbauend Kuppeln, Moscheen- Mkvaretsy Paläste und buntes Häusergewirr in lichtem Morgenglanze
Konstantinopel, das schönheitsumwobene, wunderbare,
gedenkreiche, es liegt in all’ seinem Prunk und
in all’ seiner Pracht vor uns.
Oitmals gesehen, du Stadt der Städte, und
doch nie genug bewundert! Häßlich im Innern
und berauschend von außen, unter diesem wolkenlos blauen Frühlings-himmel, gegen den sich
die schlankem dunklen Cypressen der mohamedanischen Friedhöfe, die spitzen Minarets, die
wellenumkosten Paläste des alten Serail, die
mormorflimmernden Sultansschlösser von Dolmqbagtsche und Tschiragan
zauberhaft abhe« ben,· als könnte eins ohne das andere garnicht
, bestehen und als hätte der größte Künstler der
Welt die Pläne und Stimmungen zu« diesem
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werden sollen, die in derl
Petersburger Wasserleitungs-Röhre
aufgefunden werden. Dieser Bau werde die
Verdienste der Duma um Einrichtung von Fil»
tern deutlich vor Augen führen.
Der Minister der Volksausklärung, Geheimrat Saenger, ist, der »Now. Wr.« zufolge, am Mittwoch Abend nach Twer abgereist.
Am 22. April fand in der »Palme«
Beispiel der letzten Jahre ein Baldem
nach
tenabend statt, der, wie wir aus dem aus- führlichen Bericht derJ»St. Pet. Z.« ersehen, von
etwa 300 Herren und Damen besucht war und
einen sehr animierten Verlauf nahm. Der Abend
begann mit einem Vortrag von Pastor E.Walter über »Andreas Knöpken und die Reformation insLivland«.
Das Projekt eines WeißmeerKanals ist, wie die »St. Pet. Z.« berichtet,
von der Nordbahnen-Kommission ausgearbeitet

Tiere aufbewahrt

-

,

erbauen, in welchem alle die Sachen und
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N a ch ch rif t:
Soeben werden hier Mitteilungen
leider
verbreitet von Bomben-Atnicht nähere
tentaten in Saloniki, und es handelt
sich diesmal nicht um aufgebauschte Gerüchte.
Also
weit ist es schon gekommen, daß die
bulgarischen Verschwörer in einer volkreichen
Stadt ihre höllischen Pläne ungestört ausführen!
Und diese Attentate waren seit drei Wochen angesagt; man sprach fortwährend von ihnen
während meiner Anwesenheit in Saloniki, man
bewachte »sorgfältig« die Ottomanische Bank-,
aus welche es zuerst abgesehen sein sollte. Und
wie war diese Bewachung? Jch konnte mich
davon überzeugen, da ich wenige Tage vor
meiner Abreise um die Mittagsstunde Geld
einen Kreditbrief erheben wollte. Am Eingang
des schmalen Vorgartens ein schläfriger Posten:
er ließ mich ungefragt passieren; in dem großen
Flur war kein Mensch zu sehen, die Portierloge
war leer, die Türen zu den Kassenräumen standen etwas offen. Ich trat ein, niemand zu erblicken, ebenso war’s mit dem Bureau für die
Kreditbriefe und mit dem Direktor-Zimmer
ich hätte überall nach Belieben schalten und
walten können. Endlich erscheint ein zehnjähriger
Knabe: er sagt mir, daß die sämtlichen Herren
-

-
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INachrichD

-

gestorben, das niemand kaufen wollte, bis es der Draht noch am Sonntag ein schweres Unglück gemeldet hatte. Eine zu Tal donnernde
endlich die Ottomanische Bank erwarb.
Lawine
fegte das in der Nähe des «SimplonAn den Rücken des Grundstückes stößt das
hospizes
gelegene Schirmdach Nr. 6- hinweg nnd
Hotel »Colombo« und zwar nimmt jenen, der tötete eine 80jährige
Frau mit ihren beiden
Bank direkt benachbarten Teil die von dem Enkelkindern
Auch aus Davos sind Berichte
Deutschen Klub errichtete Kegelbahn ein. Hier von starken Schneefällen eingetroffen.
Am 1. Mai hat in England eine
verfammelten sich regelmäßig in den Abendftunden
-

-

Reklame einen vorzüglichen
natürlichaus dieser
Nutzen stehen« Die Dame, die darnach befragt
wurde, wie ihr die Rolle als Schauobjekt
gefalle, antwortete jüngst einem Reporter:
ein ganz
»Wen,
glaube, es

ich
ist
hübscher
Weg, um sich 25 Dollars die Woche zu verdleUeU!«
Eiu La den im faihionablen
BrandwayWiertel derselben Metropole be-ist
allkflgllch seit geraumer Zeit von einem
lpstkgten Volkshaufen belagert, der ein allerliebstes, etwa im 19. Lenze stehende-J Mädchen,
ein lebendes Reklamemodell, beobachtet. Es ist
Mackintosh
V·VU Kppf zu Fuß in wasserdichten
eingekleidetz nur das Gesicht ist freigelassen und
-

eigentümliche Maifeier stattgefunden.
Herren von der Lon d o ner Fon dsbörse hatten sich zu einem Fußrennen von
London nach Brighton (etwa 90 Kilometer in
direkt südlicher Richtung) vereinigt. Der Marsch
ward um 736 Uhr Morgens vom Parlamentsgebäude aus angetr-eten, und obwohl Manche das reizende blonde Lockenhaar, das unter
unterwegs absielen, legte doch eine beträchtliche einem Ueberwurf hervorquillt. Von der Decke
die Schöne
Anzahl die ganze Strecke bis zum Brightoner herab fallen dicke Wasseriropfen
Aquarium zurück. Der zuerst ans Ziel Gelan- herng die davon vollständig unberührt zusein
schelm, während die neugierige Zuschauermenge
gende war ein Mr. Broad, der die Wanderung in 972 Stunden zurücklegte, während fechs CUf der Straße fröstelt. Erst nach mehreren
Andere innerhalb der nächsten 20 Minuten das Stunden wird diese Vorstellung unterbrochendas Wasser hört
zu tropfen und die junge
Ziel erreichten.
Gut deutsch allewege! Jn einem Dame entledigt sich lächelnd ihres Obergeivandes,
sie vollkürzlich erschienenen Schriftchen von Scherf um dem Publikum zu zeigen, daß Weg
der
über die Grundsätze der Spruchbehörden bei ständig troclen geblieben.
Dieser
Beurteilung von Ansprüchen wegen Bruchschäden Marktschreierei soll einen ganz außerordentlichen
der wassekdichten
findet sich S. 31 folgender schöne Satz: »Der Erfolg haben; der Fabrikant
gegen eine den wegen eines Fett- (JMagen-) Mäntel hat im Laufe weniger Monate seinen
Bruchs erhobene Entschädigungsanspruch zurück- Umsatz gewaltig vermehrt und damit auch seinen
weisende Entscheidung des Schiedsgerichts für geschäftlichen Profit verbessert r.
Immer der
Arbeiterverficherung zu G. eingelegte Rekurs
Englischer Humo
nettvon Dirwar-nicht
wurde vom Reichsversicherungsamt mit folgender andere.
»Das
die
gewünschten
mir
weigertest,
Begründung
u.
ich
w.««
verworfen
zu Tisch seien
s.
daß.Du
ach lo!
ein
immer
leihen;
Freund
sollte
Schilling
Leben de Reklam e. In dem Schan20
zu
Mit dem Gebäude ist nicht-viel Glück verM
Bulton:
aber
»Ja,
eines
anderen
Newyorker
senfter
dem
helfen-«
Apotheters
ist seit
bunden. Ein reicher Grieche hatte es sich als
einigen Monaten eine junge und hübsche Dame willst immer, »daß ich der andere sei-XVan erbaut und prächtig ausgestattet: die
»Als Herr Casey
gestellt, die den Tag über weiter Sein Vermächtnis.
zur Schau
Treppen sind von weißem Marmor, Zimmer
er
was
er hatte, dem
alles,
nichts tut, als aus einen patentierten Grimmi- starb, hinterließ
wirklich
und Säle auf das schönste geziert, zwischen den
»Das
ist
sehr schönvkm
ball die Dämpfe einer patentierten Desins Waisenhause."
?«« »Seine zwka
.Was
er
G
den
hat
hinterlassen
roßeSchneefälle in
Schwei- fektionsmedizin einzuatmen. Diese Dame ist
Lorbeergebüschen des Garten-Z stehen erlefene
«
,
; s.
« »
in .er.".
en. Die Simplonstraße ist durch die« bestdesinfizierte Person »der« Weit-und es
bildnerische Kunstwerke Dann ging’s mit den zer Alp liegende
Verjeden
meterhoch
ist Ihr pVllstäUdig-.Uumöglich. von irgendwelcher
Schneemassen für
Gelchästmschlechhder Besitzer verarmte und kehr
gesperrt. Seit Montag ist auch die tele- Ansteckung behaftet
wenigstenswerden
Ixsiem graphische Verbindung unterbrochen, nachdem Vcthstptethi die Erfinder-· ses ·-""·«Fttbrikats, die-«

aus
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von 6 bis 8 Uhr die Mitglieder des Klubs,
dem etwa 25 der angefehenften Deutschen,Oefterreicher und Schweizer angehören, zu fröhlichem
Kegelspiel und anregendem Geplauder; Sonntags sind auch die Damen zugegen. Ueber die
treffliche Zusammensetzung dieser geselligen Bereinigung, über den wohltuenden Geist, der in
ihr herrscht, habe ich erst kürzlich geplaudert.
Jedem, der unter diesen tüchtigen, liebenswürdigen, gastfreundlichen Männern auch nur ein
paar Stunden zugebracht, werden sie stets in
lieber Erinnerung bleiben.
Jetzt wird man wohl von einer Panik in
Salonikisprechen,ron der dort bisher noch nichts
zU spüren war; jetzt aber ist es auch endlich
Zeit, daß die türkische Regierung nicht mehr
sackelt. Jn den bedrohten Städten und Ortschaften müßte das Standrecht verkündet werden
Und jeder, dem die Beteiligung an einem
Komplott nachgewiesen wird, müßte baumeln·
Dann würde bald Ruhe werden! Das ift auch
die Ueberzeugung aller hier, die es mit der
Türkei gut meinen.
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Saloniki unter dem
Eindruck der eben erfolgten Katastrophe. Um
8 Uhr Abends zerstörten außerhalb der Stadt
Missetätek die große Gasleitun g. Das war
das Signal zur Aktion. Jn dem Augenblick, als die ganze Stadt finster
wurde, explodierten an mindestens zehn
Punkten der Stadt, namentlich in den großen
Koffeehäuserm Dynamitbomben, welche eine
unbeschreibliche Verwirrung hervorbrachten An
einer Stelle wars ein früherer bulgari-

jedoch kein
Ergebnis hatten. Trotzdem wurden wiederum
viele Verdächtige Verhaftet Die Pforte verlangte
neuerdings von dem bulgarifchen Exarchen die
Absetzung des Bischofs Gerassim in
dritte Bombe warf, die an der Vrüstung zer- Strumitza, weil er angeblich stark bloßgestellt
fchellte. Sein Gefährte hatte ebenfalls zwei
Der Exarch antwortete, daß die BeschatBomben aeworfen, ehe er angeschossen wurde. sei.
unberechtigt seien; feine Absetzung
digungen
Als er sich verloren sah, schoß sich Jukdcm
das kavvnifche Recht
gegen
würde
Kopf
und fiel tot
eine Revolverkngel in den
verstoßen und
um. Sein Gefährie sprang in den Garten und sei daher unstatthaft- WOMUf der Fkultusminister
Vuldem Exarchen mitteilte, Gerassim werde von den
rief den Quartierleuten zu: »So sterben
garen l«, und erfchoß sich ebenfalls-. Die ande- Orts-behörden nicht mehr als
Bischof anerkannt
ren zwei waren auf das Dach geflüchtet, warund
habe
Strumitza
zu
verlassen.
Eine gleTche
Gefen von dort Bomben und wurden durch
vom
Mitteilung
Gerassim
erhielt
Kaimakam.««
getötet.
wehrfchüsse
Als alles full war, drang man ins Haus.
Der Koffer war geleert, man fand Pauspapier,
wurPostkarten und Papierasche. Die LeichenKonak
den auf einen Karren geladen und zum
Kaiser Wilhelm in Rom.
geführt Die vier Anarchisten waren offenbar
Stimmung in Rom ist augenDie
dabei, für den Abend ein zweites Attentat voraußerordentlich festtäglich
zubereiten ; die Anzeige der Hausleute allein hat scheinlich eine ganz Das
gehobene gewesen.
Blatt ~Capitale«
es verhindert.
u. A. einen Artikel, in dem es
veröffentlicht
aus
Saloniki
Weitere Konsularmeldungen
besagen übereinstimmend, daß die Zivili und heißt:
»Man übertreibt nicht, wenn man behauptet,
Militärbehörden eifrig mit Nachforschungen nach
daß
Rom den Deutschen Kaiser und die kaiserEomitemitgliedern und ihren Helfershelfern belichen
Prinzen mit wahr-er, unverfälschschäftigt seien und daß zu diesem Zwecke Hauster Bege ist erung empfangen hat. Rom
suchungen und zahlreiche Verhastungen stattfinden. liebt den Kaiser, weil es weiß, daß er ein
loyaler Freund des Hauses Savoyen
In einigen Fällen wurden Dyn amitp atro aufrichtiger
und
Italiens ist. Mit Vergnügen hat es auch
nen sogar bei Frauen nnd Kindern
jugendlichen Söhne hier gesehen. Man
seine
v erborgen gefunden. Seit den ersten Eres hier mit etwas mehr als mit einer
hat
eignissen wurden einige Male Dynamitbomben konvxntionellen oder vorbereiteten Kundgebung
oder sPatronen geworfen, ohne jedoch Schaden zu tun
mit Begeisteruug die aus tiefen,
anzurichten Aus den bisherigen Ergebnissen echten Gefühlen hervorgeht. Wo der kaiserliche
Zug vorbeikommt, grüßt das Volk mit lautem
der Untersuchung ist zu ersehen, daß die UebelBeifall, und in diesen Kundgebungen liegt etwas
täter größtenteils
Bulgaren aus
Offenes und sehr Herzliches. Dieser Besuch des
Macedonien und Bulgarien sind. Kaisers
befestigt wirklich die Bande zwischen
Einige verhaftete Bulgaren aus Saloniki schei- Jtalien und Deutschland. Es ist unmöglich,
nen Helfershelserdienste geleistet zu haben.- Die daß Kaiser Wilhelm nicht bemerkt, wie aufrichtig
geliebt und geschätzt wird, und daß
daß der bulgarische Handelsagent in er in soRom
vornehmer
Charakter nicht den Wunsch
TSaloniki kompromttiert sei, hat keine Bestäti- sein
empfindet, so vielZuneigung mit gleicher ZuJgung gefunden. Entgegen verschiedenen —Mel- neigung zu vergelten. Es lebe Italien, es lebe
dungen über grobe Ausschreitungen der türkischen Deutschland l«
Truppen konstatiert die Meldung des österreichischAuch in derD ep utiertenkamm er kam
ungarischen Koiisulats, daß zwar Befürchtungen es am Montag zu einer bezeichnenden Kundin dieser Beziehung vorhanden sparen, daß je- gebung. Zu Beginn der Sitzung ergriff der
doch keine flagranten Fälle in Wirklichkeit fest- Präsident das Wort zu folgender Ergestellt wurden. Die Vorfälle scheinen überhaupt klärung:
aufgebauscht worden zu sein; ebenso haben die
»Die Kammer wird Kenntnis haben von
Nachrichten, daß türkische Zivilpersonen unbe- den gestern zwischen den Majestäten Kaiser
Wilhelm 11. und König Viktor Emanuel austeiligte Bulgaren angegriffen hätten, keine vergetauschten Trinksprüchen und wird sich den
trauenswürdige Bestätigung erhalten.
darin ausgesprochenen herzlichen Gefühlen anAm Sonntag wurde ein n euer A nsschlag schließen. Jch erachte es indessen als eine teure
davon Kenntnis zu geben,
auf di e türkisch e Post in Saloniki verübt. Pflicht, dem Hause
gehabt habe, von dem Könige
die
ich
Ehre
daß
Der Täter wurde getötet. In diplodem Kaiser vorgestellt zu werden, und daß ich
matischen Kreisen herrscht Erbitterung über die Sr. Majestät die ehrfurchtsvolle Huldigung der
fortgesetzte anarchistische Tätigkeit der Eomitås. Nation überbracht und ihm die lebhafte
Genugtuung der Nation dafür ausgesprochen
Gleichzeitig glaubt man aber, daß durch verhabe,
daß er zum dritten Male Jtalien einen
bedeutendere
Maßregeln
schärste umfassende
abgestattet hat (Beifall) als eine BeVorfälle in Saloniki nicht mehr zu befürchten Besuch
kundung aufrichtiger und lebhafter Gefühle von
seien.
Zuneigung undFreundfchaft,welche
Der »Agence Havas« wird aus Saloniki die italienische Nation mit der
d eutfch en verbin de n. (Lebhafter Beigemeldet: Die Professoren des bulgaDer Kaiser gab mir den angenehmen-llv
rischen Gymnasiums, welche, wie man fall)
der Kammer für die von mir inl
Auftrag,
sagt, hier die revolutionäre Bewegung leiten,
ausgesprochenen Gefühle zu
Namen
ihrem
sind alle verhaftet worden. Der Wali danken. tZustimmungJ Indem ich Sr. Majeftät
zeigt sich zu Fuß in den Straßen der Stadt- hierfür meinen Dank aussprach, habe ich
Der Vorsitzende des Ausnahmegerichts Einb- mich für verpflichtet gehalten, dem Kaiser die
ehrerbietigsten Glück- und Segenswiinfche für
Pascha ließ gleich nach seiner Ankunft überall die
deutsche Nation zu übermitteln.«f (Lebhafter
in der Stadt bekannt machen, daß der Sultan Beifall.)
ihm den Austrag gegeben, die Schuldigen streng
Der Präsident sprach diese Worte stehend
zu bestrafen. Jn Uesküb hielt die Polizei und die Kammer hörte sie gleichfalls stehend
Haussuchungen bei Bulgaren ab, wobei sie an.
Kaiser Wilhelm scheint von seinem
einen Vorrat an Dynamit fand.
Besuche Roms außerordentlich befriedigt zu
3.
Aus Konstantinopel wird vom Mai sein; er hat Orden in großer Zahl ausgeteiltgemeldet: »Bei hier lebenden bulg ari schen Ferner hat er 10,000 Mk. für den Ausbau der

auf
Straße, wo er die Soldaten vermutete. Eine
Salve avtwptlete- Jurdan warf eine zweite
Bombe.
Wieder Gewehrfeuer. Eine Kugel
verwundete Jordan am Arm, als er eben die
warf
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Motivierung:

:

Ich schreibe aus

MaeedoniernwnrdenzahlreicheHaus-

fu changen vorgenommen, die

«

bei den Gymnafien nnd Realschulen
als allgemeine zu betrachten sind und von
welcher Klasse der Unterricht in der lateinischen und griechischen Sprache
zu beginnen hat. Das Gelehrte Comite äußerte
sich dahin, daß es wünschenswert wäre, die
ersten beiden Klassen für die Gymnasien und
die Realschulen als g emeinsame zu betrachten und daß der Unterricht in der lateinischen Sprache somit von der dritten und der
der griechischen
von der fünften Klasse
zu beginnen hätte.
Durch die Sistirung der Maiparade hat die Stadtverwaltung, der »St. PetZ.« zufolge, einen Verlust von 10,000 Rbl.
mit dem im vorigen
erlitten, was
Veranlassung
erlittenen VerJahr in derselben
lust die Summe von 19,000 Rbl. ausmacht.

Mit 150 Kugeln. Jurdan ging auf
KJMUschM
die
einen Altan und
eine -·Bombe

:

s.

welche al-Anzeiger«

Klassen

visk hatten je zwei Revoloer und im Gilet

;

Irrungen durch ein freisprechendes Urteil einen ~allseitig befriedigenden« Abschluß
finden möge-Das am Mittwoch gesällte Urteil lautete: l) Der Angeklagte ist
sreizusprechen. 2) Die Zivilklage ist abzuweisen. Z) Alle abgenommenen Gegenstände
(Geld u.
w.) seien ihm zurückzuerstatten; nur
die Karten und die Maschine sind zu vernichten«
St. Petersburg, 25. April. Gegen die
Einführung der Preßfreiheit in Rußs
land wendet sich Fürst Meschtscherski, wie wir
in seinem letzten Tagebuche lesen, mit folgender

1903.
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Sonnabend, den 26. April (»9. Maii

sagte dann:

»Unsere Stellung am Persischen
der jeder anderen Macht ab.
von
Golftweicht
Die Regierung würde die Errichtung einer
Flottenbafis oder eines befestigten Hasens im
Persischen Golf für eine sehr ernste Dr o hu n g
gegen die englischen Interessen halten und würde
sicherlich mit einem solchen Unternehmen mit allen
zur Verfügung stehenden Mitteln entgegentreten.
(Beifall.) Soweit ich weiß, besteht aber keine
derartige Absicht.«Er hoffe, mit Persien zu
einem vorteilhaften Ha nd els v e rtr ag e zu
kommen, der England vor jeder Benachteiligung
gegenüber einer anderen Macht sichere. «

Lokales
Seitens der Stadtverwaltung

ist unsere Stadt
neuerdings mit einigen großstädtischen Requisiten ausgestattet worden, welche unserem Straßenbilde einen modernen Zug verleihen, nämlich
mit Litfaßsäulen aus Zementguß Nachdem als erste Vorläuferin dieser Neulinge, welche
von unseren durch das Bekleben ihrer Häuser
mit roten, gelben, blauen ec. Asftschen und Reklamen genugsam geärgerten Hausbesitzern gewiß mit Vergnügen werden willkommen gedem
heißen werden, schon im vorigen Jahre
Dome bei der großen Klinik eine Säule errichtet
war, sind in diesen Tagen mehrere weitere Litsaßsäulen ausgestellt worden. Wie wir hören,
sollen zunächst ihrer zehn an den belebtesten
auf
Punkten der Stadt Aufstellung finden
dem Barklay-Platz,
dem sreien Dreieck an
der Ecke der Marienhofschen Straße und der
KastanieniAllee, bei der Petri-Kirche, diesseits
und jenseits der Steinbrücke, bei der Holzbrücke ecDie Litsaßsänlen, die von der Firma Karl
Ullmann in Riga geliefert sind, nehmen sich
lid und recht geschmackvoli aus.

die- Nixen.« Ferner isi zum Beginn des zweiten
Teils das im Text nicht vorgesehene Bild: Melusine und Raimund auf der Höhe ihres Liebesund Eheglücks, nach dem Schwindschen Entwurf
eingefügt worden. Als begleitende Musik ist
zu diesem Bilde das herrliche Terzett aus Bruchs.,Glocke«: »Holder Friede, süße Eintracht 2e.«
gewählt worden, das von den Damen Frl.Stoll
und Woodall und Herrn Simon,
neuen
Operntenor, vorgetragen werden wird.
, Von den übrigen 6 Schwindschen Bildern
konnten nur ganz vereinzelte Motive zu den 12
lebenden Tableaus benutzt werden. Um eine
nähere Vergleichung zu ermöglichen, ist das
Schwindsche Werk in einer selten schönen Ausgabe in großen Photographien, die zu diesem
Zweck sreundlichst zur Verfügung gestellt worden
sind, im linken Korridor des Theaters ausgestellt worden. Das Original im Wiener Hofstellt einen ununterbrochen fortlaufenden Fries dar, der vom Künstler als rundumlaufende Dekoration im Innern eines Rundtempels gedacht war. Man hat sich also den
breiten trennenden Rand der Photographien
——ss.
wegzudenken.

unserem

museum

v

Die 2. Kriminal-Abteilung des Rigaer Bezirksgerichts wird in diesem Monat nur eine
ganz kurze Sessionsin unserer Stadt haben. Es
werden sich zu verantworten haben: am Montag, den 28. April: 1) Feodor Beresin wegen
Diebstahls; 2) Johann Tarnos wegen Raubes
und Oskar Tomson wegen Hehlerei; 3) Julie
Korko wegen Diebstahlsz 4J Maddis Oiu,
5) Jaau Luik, 6) Jaan Tobi,.7) Jaan Wabraalle wegen Körperfon und 8) Jaan Wesi
verletzung; am Dienstag: 1) Peter Michelson u. A., 2) Ludwig Sarapuu u. A., 3) Aus
Wälk u. A., 4) Wassilissa Kolossow
alle
wegen Diebstahls; Z) Wilhelm Piirak wegen
Drohung und Erprefsung, 6) Jaan Kaar und
7) Max Pragst
wegen Körperverletzung;
8) Adam Erma wegen Einbruchsdiebstahls; am
Mittwoch: 1) Peter Meier wegen BeleidiNeuerdings ist, wie wir hören, im Post- gung eines Gemeindeälcestenz 2) Reinhold
v. Liphart wegen Duells; Z) Nikolai Essenson
und Telegraphenreffort eine Neuernng eingeführt worden, die zunächst zwar wegen falsarifchen Unterschiebens eines Briefes;
nur für St. Petershurg und nur für gewisse-. 4) Karl Popp wegen «,Ef;«nbruchsdiebstahls;
Gelegenheiten von praktischem Wert ist, die uns 5) Liisa Olesk wegen-—Nachl’assigkeit im Eisenaber von allgemeiner Bedeutung für die zu- bahndienstz 6) Alexander Saritz wegen Amtskünftige Entwickelung, bezw. für die dereinstige beleidignng
Vereinfachung des telegraphischen Verkehrs zu
Dem »Fell. Anz.« zufolge weist die Persein scheint. Es ist nämlich v e rs uch s w eis e spe- nau-Revaler
Linie der ersten Zufuhrs
ziell für Petersburg und speziell für fefttägs bahngesellschaft in den drei ersten
Monaten des
Telegramme
Neujahr,
(zu Ostern,
liche
Weih- laufenden Jahres gegen dass Vorjahr
eine
nacht, zu den Namenstagen Wjera, Nadefhda,
Ljubow und Sophie) der Beförderungsmodus Mehreinnahme ea. von 50,000 Rbl. auf.
eingeführt worden, daß derartige Telegramme
Beim Friedensrichter des 1. Distrikts hatten
mit der (nicht zu bezahlenden) Auffchrift »Hasn g Adam
npannskenbuanl in jeden beliebigen Villers-but- sich am Dienstag wegen Ruh est öruverantworund
Kadajason
August
Sarring
zu
gerPostkaften geworfen werden können, wobei der taxmäßige Betrag in Postmarken ten. Die beiden Angeklagten hatten ihr letztes
zusammengelegt und dafür eine
auf das den Text des Telegrammes enthaltende Kupfergeld
Papier aufzukleben ift Das betreffende Tele- Flasche Schnaps gekauft. Nachdem sie in den
gramm ist einem geschlossenen, an das Tele- Inhalt sich auf dem Barklay-Platz geteilt, ge«graphen-Comptoir adrefsierten, unfrankierten rieten sie wegen des Besitzes der Flasche in
der schließlich in eine regelrechte SchläCouvert anzuvertrauen
Welch einewesentliche Streit,
ausartete.
gerei
Ein Schutzmann brachte sie
Vereinfachung und Erleichterung in diesem Mobeide
die
Der Friedensrichter verauf
Polizei.
Telegraphierens
liegt
geboten wird,
dus des
urteilte
10 Rbl., resp. 3 Tagen
Kadajason
zu
auf der Hand; hoffentlich ist die Zeit nicht all- Arrest, und Sarring
3 Rbl., resp. 1 Tag
zu
zu fern, wo auch für Telegramme anderen Cha- Arrest.
rakters und an anderen Orten eine entsprechende,
Die beiden Kleinhändler August Franz und
an die Akkuratefse und den Diensteifer der
Kurs, die die Sonntagsruhe nicht
Michel
und
Telegraphenbeamten
allerdings
keine eingehalten
Postund am Sonntag zu verbotener
geringen Ansprüche ftellende Vereinfachung der
Zeit ihre Kleinhandlungen geöffnet hatten, wurBeförderung Platz greift.
den zu je 10 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest verurteilt.
Zur Ausführung der »Schönen
Wegen A ufk äus er ei wurden der Jaan
Melusine«.
Aun und die Jekaterina Potakow zu 10. Rbl.,
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, resp. 3 Tagen Arrest verurteilt.
daß die lebenden Bilder, welche das HofmannDer Fuhrmann Jaan Johst hatte auf dem
sche Oratorium illustrieren sollen, mit Anlehnung Markt ein Schwein gekauft, und da er das
an den berühmten Vilderzyklus von Moritz ganze Schwein nicht verbrauchen konnte, hatte
v. Schwind gestellt werden, Da der Text er einen Schinken geräuchert und ihn auf den
des Oratoriums, der von Wilhelm Osterwald Markt zum Verkauf gebracht. Es stellte sich nun
geschrieben ist, wesentlich von der Fassung des heraus, daß der Schinken sinnig war·
Märchens abweicht, die Schwind seinen Illustra- Der Friedensrichter verurteilte ihn wegen Vertionen zu Grunde gelegt hat, kann nur ein kaufs ungenießbaren Fleisches zu 30 Rbl., resp.
Teil seines Cyklus für die lebenden Bilder als 8 Tagen Arrest.
Muster dienen. Es sind (mit Abweichungen im
Der M ehlh än dler Carl Rand hatte
Einzelnen, die sich aus technischen Gründen er- dem Markt Korn ans einem Stof verkauft. Er
geben) folgende: Das Anfangs- und Schlußliedx wurde dafür zu 2 Rbl., resp. 1 Tag Arrest verDie schöne Melusine am Quell; Melusine und urteilt.
im Walde; Melusine und die Nier vmlvothann Lattik war trotz des Verbotes eines
Raimund
Im Bade; Raimund überrascht Melusine und Schutzmannes mit ginem Fuder durch die

aus
-

Kühn -Str aß e gefahren, wofür er« mit 7
Rbl., resp. 2 Tagen Arrest bestraft wurde-.
(Eingesandt.)
Ergebenste Anfrage.
Könnten die lebenden Bilder zur
»Schönen Melusine« nicht in solchen Abschnitten der Musik gestellt werden, wo die
Musik unbeschadet des musikalischen Gedankens
eine Pause machen kann? Während der Musik
nehmen die Bilder die Aufmerksamkeit des Publikums und zum Teil auch der Mitwirkenden
sehr in Anspruch, daß die Musik unbeachtet
vorüberzieht, und dazu ist sie doch zu

so

sclkide

Jnfolge des noch immer nicht behobenen
verspäteten Eintreffens der Petersburger
Post, der »sich heute auch die Revaler Blätter
anschlossen, geben wir aus technischen Rücksichten
eine Reihe inländischer Nachrichten unter der
Rubrik der »Neu estenPost« wieder.

Schach.
Vom Wiener Gambit-Turnier.
Die Hängepartie zwischen Tschigorin und Marco
endete, wie der »Now. Wr.«« telegraphiert wird,
mit dem Siege Tschigorin’s. Jn den ersten 3
Runden haben je 2 Gewinnpartien erzieltMarshall, Mieses, Pillsbury und Tschigorin.

——-

aus

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kirche.

-

so-

J

.-

.

s

»

so

aus

Sonntag, den 27. April, um 11 Uhr
Gott esdienst.
Predigt-Text: Jesaia 40, 26—31.
Prediger:
»
,

Hohi-

St. Johannis-Kirche.
Am Sonntag Jubilate, den 27. April:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr. ·
Predigt-Text: 11. Kor. 4, 7—ll.
Prediger: Wittrock. .
Kindergpttesdienst um s,«.,lUhr.
Der Vibelabend für Hausväter sindet Montag, den 28. April, um 9 Uhr
Abends im deutschen JünglingssVerein statt«

—

.
St. Marien-Kirche.
Am Sonntag Jubilate, estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Am

elgnilsicäzerr.
str.

St. Petri-Kirche.
Sonntage Jubilate, den 27. AprilGottesdienst mit Abendmahlsfeier um

Evang. Jün glings -Verein(Karlowas
10) Sonntag, abends 7 Uhr Versamm:

lung

:

Leiter Pastor Lezius.

Todtenliste

Alexander Prätorius aus Moskau, 1-

am 16. April zu SchnepfentaL
August Alexandtr Ehlertz, 1- im 64.
zu RigaJahre am 24. April(Kind),
K ohl
1-» am 23. April-zu
i auLukas Janfeu, f im 70. Jahre am Z.
Mai (20. April) zu Karlsruhe

L»bHeinrich
St.

post
Neueste
Petersburg- Die Maip a rade ist,

~Pet. Wed.« ·zusolge, wegen des s chlechs
ten Wetters nicht zustande gekommen.
Die ~Russk. Wed-« »dementieren die Nachricht, daß Leo Tolstoi im Mai nach Petersburg zu kommen beabsichtigt. Sein Gesundheitszustand ist vollkommen befriedigend und er
kann ganz regelmäßig · arbeiten.
Moskau. «Unte»r der Anklage, ein Geb e t shaus eingerichtet zu haben, hatte sich,
wie die ~Mogk. Deutsch. Z." berichtet, dieser
den

Nordlivländsifche
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Tage der Konditoreiwarm-Fabrikant Ss a
weljew vor dem Friedensgericht zu verantworten. Die Polizei hatte einmal ca. 30, ein
zweites Mal 7 Personen bei Ss getroffen,
denen er aus der Bibel vorlas. Als eorpus
äelieti waren 3 an der Wand hängendeKartonsmitßibelsprüchenkonfisziertworden.
Vor Gericht erkannte sich Ss. leiner Hinneigung
zur Ketzerei schuldig; er und die bei ihm gePersonen seien or thod oxe Christen, er lese gern in der Bibel und seine
Arbeiter und Bekannten hören gern zu, und
wenn sich jemand gedrungen fühle zu beten, so
werde ein Gebet gesprochen. Der Vertreter der
der Anklage, Ss sei ein
Polizei bestand
Der Friedensrichter Schewelkin
Sekt—ierer.
sand keinerlei Anzeichen eines Vergebens-, wenn
nicht erwiesen sei, daß die Betreffenden einer
verbotenen Sekte angehören, sprach Ss.srei und
bestimmte, daß die ihm abgenommenen Kartons
mit den Bibelsprüchen ihm zurückgegeben werden.
-.Wie die Blätter melden, ist die Moskauer
Polizei ven der Rigaer Polizei benachrichtigt
worden, daß seit dem 15. April der 17-jährige
Baron Arthur v. Stempel vermißt
wird. Mit nur wenig Geld, höchstens 100 Rbl.,
in der Tasche hat sich der abenteuerlustige junge
Mann am angegebenen Tage ausgemacht auf
eine phantastische Weltreis e. Er wollte zunächst
mehrere Städteßußlands besuchen und dann direkt
nach Asrika marschieren. Die Eltern
des jungen Mannes sind ernstlich besorgt und
haben sür den Nachweis seines Ausenthaltsortes
eine Belohnung ausgesetzt. Der Vermißte ist
von mittlerem Wuchs, blond, von kränklicher
Gesichtssarbe und hat unbedeutende Pockennarben.
Er trägt seinen dunkelgrünen Tirolerhut mit
Feder und dunkelgrauen Regenmantel mit Kappe.
Es ist möglich, daß er ein Gewehr und einen
Dolch bei sich trägt. Die Rigaer Polizei bittet,
sie durch dringliches Telegrawm im Entdeckungsfalle von der Anwesenheit des Vermißten zu
benachrichtigen.
Mem Wie der »Now- Wr.«( telegraphiert
wird, sind in Kiew serbische und bulgarische Agenten eingetroffen, um dort bedeutende Ginkäuse an
serven und Zwieback zu Fleischkonbewerkstelli gen.
·Kischinew. Hier ist am 20. April, dem
~Bessarabez« zufolge, mit einem Extrazuge
der Kommandierendse der Truppen
des TOdessurer Militärbezirks GrasMussin-Puschkin eingetroffen.
Buchwert Hier langen, der ~Now. Wr.«
zufolge, täglich aus den Zentralgouvernements
ganze Waggons mit Arbeitern an. Die
Asrbeitsstockung in Bergwerken und Fabriken und die schlechten Ernteanssichten gestalten die Arbeiterfrage sehr kompli-

in die Hände von
werden«

-

Rassen

Zeitung

übergegangen

Truppen in Brand gesteckt

worden.
Vier italienische Schiffe sind hier
eingetroffen.
Jn Saloniki herrscht vollkommene Ruhe; es verlautet, daß der Sultan
-

Ueberschwemmung der FlüsseTedshen und
Murgab unterbrochen. Die Station T ed h e n
ist vom Wasser abgetragen, das Geleise
zerstört. Bei Merw steht das Wasser 18

s

s

"

türkischen

der Rulsischen Eelegraplåensxllgentnv
persönlich an den Fürsten Ferdinand
St. Petersburg, Freitag, 25. April. Auf sich
mit dem Gesuch gewandt hat, noch ernstere
d er 69. Werst der St. Petersburg-Warschauer
Maßregeln gegen die macedonischen Camites
Bahn e ntgleiste um Mitternacht mit 3
ergreifen.
Waggons der Zug Nr. 11. Der Zugsührer zu
wurde verwundet, sonst niemand.
St. Petersburg, Sonnabend, 26. April.
Tschardfhui, Freitag, 25. April. Der Jm ~Reg.-Anz.« wird ein Allerhöchstes ReEisenbahnverkehr auf der Transkaspischen Bahn skript an den Leibchirurgen Hirsch in Anist zwischen Aschabad und Merw infolge der laß von dessen 50-jährigem Dienstjubiläum ver-

aus

den Blättern zufolge, am 1. Osterfeiertag die

von den

«

,

Telegramme

wesenen

ziert.
Odessa. In Odesfa sind, nach dem »Ruff.
Sssl.«., über 200 Individuen verhaftet
worden, die im Verdacht stehen, sich an« den
Uuruhen in Kischinew beteiligt zu haben und
bei denen teilweise auch verschiedene, dort geraubte Wertsachen gefunden wurden.
Tomsl Jm Tomsler Gefängnis machten,

sein

1903.

Fuß hoch-

Paris, Freitag, 8. Mai (25. April).

öffentlicht.

Konstantiuohel, Freitag, 8. Mai (25. April).

Türkische Quellen behaupten, daß man nach den
letzten Nachrichten keinen Widerstand seitens der
Albanes en weder in Jpek noch in Djakowo
Nach zu erwarten habe. Die Albanesen haben ihren

Toulon ist der Befehl gesandt worden, ein Widerstand angesichts der Erklärung der Türkei
Geschwader nach Saloniki zu schicken. aufgegeben,- daß die Konzentrierung von TrupAthen, Freitag, 8. Mai (25. April). Ein pen in ihren Gebieten als Vorsichtsmaßregel

offizielles Telegramm bestätigt, daß in Monastyr und Umgegend ernste Unruhen ausgebrochen sind.
Jn ganz Griechenland
die
Macedonier
unter strenger Aussicht.
stehen
Mehrere Verhaftungen wurden vorgenommen.

gegen kriegerische
erfolgt sei.

Absichten

Nachbarländer

der

Jn Monastyr wurden in der Nähe der
Moscheen Bomben geworfen. Jn der Umgegend fanden Gefechte stattSofia, Freitag, 8. Mai (25. April). Seit
Danew hatte den türkischen Kommissar gedem Attentat in Saloniki wird die Lage d er beten,. die letzte Note wieder zurückzunehmen,
macedonischen Bevölkerung von Tag da sie einige ungerechtfertigte Angriffe enthielt.
zu Tage s chwieriger. Die Polizeibehörden Der Kommissar erfüllte die Bitte· Dem
arretierten alle angesehenen Personen, Priester Zwischenfall wird keinerlei Bedeutung beigelegt.
und Lehrer. Die Baschibozuks verüben
Die türkischen Truppen wurden in Dj a
Eigenmächtigkeiten. In macedonischen Kreisen ko w o mit Ovationen empfangen. Jpek wurde
wird die türkische Polizei- einer sträflichen Nachgleichfalls ohne Widerstand eingenommen.
Die Polizeimaßregeln gegen verdächtige Persicht bezichtigt, die sie übe, um später einen
-

Vorwand zum Vorgehen gegen die Maeedonier

zu haben.

Belgrad, 8. Mai (25. April). Die Pforte
der bulgarischen Regierung in Anlaß
der Ereignisse in Salouiki eine sch
Note
erfolgte
gleichfalls
Aus
eine
s
zu.
Sofia
ch
A n t w o r t.
Konstantinopel, Freitag, 8. Mai (25.
April). Einige Botschaften haben bei sich
einen eigenen innern Matro«senW a ch t die n st eingeführt, wie er in der

schickte

arse

arse

russischen Botschaft schon früher bestanden hat.
Nach einer ofsiziellen Mitteilung aus Saloniki
beträgt die Zahl der getöteten Bulgaren 35;
einige haben sich vergiftet.
-

Diemilitä-rifche-nMaßnahmen wer-

den in erweitert em Maßstabefortgesetzt
Die Pforte stellt die ihr von den Blättern
zugeschriebenen Kriegsabsichten in Abrede.
Im muselmänischen Teil von M onastyr
gaben Bulgaren einige Schüsse ab. Es entstand
eine Panik; die Buden wurden geschlossen.
Zahlreiche Unruhestifter sind arretiert worden,
die Ordnung ist wiederhergestellt.«
Die Pforte will das ganze, Bulgarien

sonen

werden eifrig fortgesetzt
Die Mobilisierung von6neuen Redisbataillonen ist angeordnet worden«
In Bito li sind 100 Bulgaren arretiert worden.
Zontschew ist nicht getötet worden.

Handels-

und Bärten-Nachrichten
Petersburg,
St.
24. April. Vom
Fond smarkt berichtet die »St. Pet. Z.«:
Nach sehr fester und animierter Eröffnung schloß
der heutige Verkehr in matter und geschäftsloser Haltung. Da das Publikum sich seit
Wochen nur platonisch für die Börsenvorgänge
interessiert, ist das Geschäft in Dividendenpas
pieren ausschließlich auf die berufsmäßige Spekulation beschränkt. Von den einzelnen Gebieten ist herzlich wenig Jnteressantes zu berichten, denn die Umsätze waren auf ein Minimum
reduziert. Den Aktionären der Moskau-Windausßybinsbßahn wird die unangenehme Ueberraschung zu Teil, daß sie für 1902 ohne
Dividende bleiben, und diese traurige Nachricht
entwertete in schnellem Tempo den Kursstand
dieser Aktien von 124 auf 118.

ArrestantenKrawall und verlangten, daß
altem Brauche gemäß an diesem Tage die
Kammern nicht geschlossen werden« Durch das
kluge Auftreten des Gouverneurs Fürsten WjaTelegraph.
.
femski ließen sich die Arrestanten, welcheschon kompromittierende Material,
St. Petersburger Börie, 25. April 1903
angefangen hatten, Türen und Oefen zu er- bei der Untersuchung in Saloniki zu Tage treWechselsConrfe.
brechen, beruhigen und kehrten in die Kammern ten wird, den Großmächten mitteilen oder ver- London 3
94,85
M. f. 10 Lstr.
zurück, ohne daß schärfere Maßregeln ergriffen
Berlin
1-1.-0 TlEan
46,30
öffentlichenwerden mußten.
100
37,67
Paris
Fres.
Die Mitteilung aus Bulgarien, daß, wenn
Fimiland Als Baron V. M. v. B orn,
Actieu Courie.
Fonds-s
nnd
Graf Karl Mann erheim, Konsul Eugen die Pforte den Inhalt ihrer letzten, an ein 40X0 Staatsrente
.
.
987 s
Wolff und Sand. jur. Jonas Castrån atn Ultimatum erinnernden Note nichtrevoziere 40J0 Prämien-Ankeihc (1864) »H.
4357,
April
27.
ihre Reise nach Schweden antraten, und durch eine andere in der üblichen Form
use-V
.Käuf. 3347,
wollten, wie die Revaler Blätter berichten, die gehaltene .ersetze, Bulgarien gleichfalls
der
Adelöbank
. . . .
VII-,
Prämien-Anleihe
in
scharStudentensänger auf der Helsingsorser EisenAktien der 1. Feuerassee.-Comp.
werde,
antworten
wird
keine
senbahnstatiou den Scheidenden einen Ab- fen Ausdrücken
Moskau- Wind-em- Ryb.-Bahn
1128
schiedsgruß im Liede bieten. Da dieses Abänderung der türkischen Note nach sich zieWolgasKamasßant
10138
nicht gestattet wurde, folgten die Studenten hen. Es ist eine Verschärfung des Mißverständ«.
3338
. .
Russ. Bank
mit dem Zuge bis nach der Station Malm, nisses zu erwarten, doch halten orientierte
391
Internat. Hand-Bank
wo sie ihren Vorsatz aussilhrten Auch in Abo
Discontosßank
.
.
wurde den genannten Herren eine ähnliche Hul-« Kreise den Ausbruch direkt feindseliger Aktionen
.
·
215
Privat-Handels-Baut
für
unwahrscheinlich.
digung zu teil.
NaphthasGei. Gebr. Nobel.
Saloniki, Freitag, 8. Mai (25. April).
Mandschurei. Wie der »Now. Kr.« melBrjaniter Schienenfabrik.
95
de.t,· hat der TsjawTsjun von Mukden nach Hier sind n e ue Verhaftungen vorgenomGesellschaft
~Sformowo«.
UND-X
Peking telegraphiert, daß rus sis che In ge
men worden. Die Bevölkerung befürchtet neue
.
Gei. der MalzewsWerte
niesure in Begleitung von Truppen in der Explosionen.
Ges. d. PutilowsJabr.
Aus den innern Provinzen kom8472
Mandschurei Nachforschungen nach Me- men beunruhigende
Nachrichten überGefechte
anstellen und daß, wenn die chinetalladern
' Für die Reduktion verantwortlich:
sische Regierung nicht bald entsprechende Maß- bei M onaftyr. Das Dorf Banitza ist nach
regeln ergreift, alle wertvollen G oldad ern hartnäckigem Kampfe mit einer starken Bande Sand. A.Hasselblatt·
Frau E. Mattiesen

dast
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Losvoteao
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Lastschs

Möbeln u. Matreizen sowie versch.

9.
Eineiqe Perle-satt ji« Depart-Euren von Endressitsern a. New-s
make-Einen mit einem bete-Fens. Lin-gesi- alleis esse-sei. Essai-tecta
Neugasse-Sie

Dekorationserbeiten zu bill. Preisen.

»

Vielelaiisenilenlnili

,

kann Jedermann durch Betheiligung an ei-

lnem qewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Eiulcige (monatl. nur Mk. 5.
lund Mk. 10.) erwerben. AusführL Auskunft wird ertheilt durch c. I. F. Pstslss
ssth Ullssvlh Genitierstr. 24a, Deutsch-

Gut urhalt ButtenEinrichtung

«

s

zu haben bis zum All-April
l(.
narlenstkasse Ist-. 9.

O

20——40 Wedro täglich

Essllcllts
Bonn-Hast
od.

m lscheslschunslsolia
und
engl. Vlotona-l.awn

Mo.lloquall

B. Ue. leanoea

HE. Lage, Csrompunü M 9.

tgatwn
e

Ejn

o

n

Eine gute

l

von 1000 RbL verkauft im Auftrag-e
Etl. see-meint
Mehrere e.
Grundst. befindliche

Z.

Häuser

Grletten und punktierten

U Beze-

I TreuenIf Wesehtülls
eines-tanw
Pcuakstlals
I« Braut"

-

FIL

U

F

Hoch- u. halbstam

werde-z mit einer
YOU-M Gehrauchsciøtweisumy nach
Erhalt des Betrage-s verwandt

Ng

Ein gut erbaltenee

-

gebreuehte l

,

zu kaufen

9.

gewünscht. Gefl. Off.
Preis-s
anaabe sub NBI erbeten an dile Exp. d. Bl»

s-

v

Poteksburg)
steht billig Zum vor-kaut
Blum- billig Zu vergesse-- Kätzin-jene
stk. Nr. 7, tägl. von 12—3.
Lspplhs E Axwokslljs
skr2"·Ni-.«24.’
-

halber Möbel

verkauft Kastanien-Allee

v

Iskmistsll Zu besehen

von

Uhr nachmittags.

Grosse.

3——4

Wohnung

spintlelscliallcse und
fugsassiqmsn ans Baumwolle u. s. w.
empfiehlt nat-l Tennisosh
Reepschläger Malzmiihleustr. 82.

Mädchenzimrn u.
mit Benutz.
d. Gartens, falls erford« auch stallr
u. Weg-em-q Zu ISIIIIL
Rosenstr. 28.

Eine Wennnng

Eine qltc zuveslässiae

Em

W

M c.
stehest-n
gärberei
o
o

b l f f.
Elne semmemolmang
von 3 Zimmern, Küche u. allen Wirteeheftebequeml., 16 Werst von der
stadt, Wald u. Wasser vorhanden,
N

Zu erfragen bei

grössere Wohnung
noch Zu haben. Nechfr.l:l6tel Biwa.

non h Zlmrnern
HiHILIIWohnung
str. 87.
msstfssss

W

MI

Pension vergibt Fr. E. Its-um«

wird ein

CSSUZII

verneigte-h gleich od. v. i. Juli
e. eb. Zu erfr. Ritters-er. 8, 1 Tr.
hoc-h, rechts. v. 9-—1"·2, Uhr vormitt·
81

———

mit

———-

Waschenn W

Eil-pl Gettejzjz
MLSWHIEWW

4 Zimmerq,·

JsVssFSMMWSiLW ist-W

»

l-

Hexe-spi-

.

Hl

--,--·«-

vei aii eiin

:

»-«.,-,

sz

·-

eine

Veiliaiileiin
·-

I·s

I

guten Attesteten
Bevorzugt
werden,die schon in einer Bäckerei
tätig- gewesen sind. , spltmslllh vormals Frisehmuth, Ritteretn 13.
Eine ältere deutseheprechende

W Frat- 111-zus-«

npixosm apecjauscxuxsh Eine-II Nishdie selbständig einen kleinen
thaiq ost- uozxpofxguux ynasanjeum yam- halt iiihren und das Kocheu
ksiii gehus- apncnn coodllmn nuowx nehmen keinn, wird kiir die
IHH

sc·

you-o www-Exme muri-b fi.ou»usrera,
il.

Fugu-i-

..-

sinäs vorrsthlg W

«

Lug

Uscll 111 111- leere Zünderdosen,
Kot-ken, alte ganz abgetrsgene hohe
»J. niedrig-e Gelosehen sammele ZU
wollen«-. Abzugeben RigesehTmK 69.
unten» rechts.

..,..

.

-

Cesiielit

6.

im

gehe-ten

FIEFV

ssi

-

———-———

Es iiiiiistl freumslletist

O

einerLiegekur, warme Räder, nächste

·««««——M««Mw"

muss-h-

Garten
wird für die Zeit vom
15 Juni bis 15. August die
F millegwodnaag
parterre, vermietet.
Zu erfragen
work-täglich 3——4 daselbst.

Rigesehe

.

lOpbeßemii Mantel-lithopetuanfzi Rolaan

a.

Str.

Eine Dame
snelit Pension

Nähe d. Bisenbahnstation., Oft-. sub
A. B. Nr. 666 en die Exp. d. Blatt.

ins Haus
rletzelssstmsSe Nr
Zu sprechen von R-—5 Uhr-« .

Budenloeal

Ander Rigaschen

Nationen

-·

———-———

srosses
zu

Dame

das auch Deutsch versteht, bitt-c W
ils-insects um eins-I vie-Ist ais Gesucht ein junges ruselsclis
stubenmädehen, Aufwärter-in oder sprechen-les MädchenItals
I
um Näharbejt. Zu erfragen Pastorat«
strasse Nr.v·l4, im Hof.
lsilå
eine
Ritier-Strasee 12.

-

Sir. M 30. Daselbst
großer Sissqllsssnlt verkequ

junge

d· drei Ortseprachen mächtig-, sucht
til-IS stelle als verkäuferin. OE.
sub L. K. an die Exped. d. Blatt-es.

Märschen

Mietern, auf
Wunsch mit voller Pension, abgegeben werden
Alexander-strasse
Nr. 11, 1 Treppe hoch.
Ein kleines, freundliches, ftilles
mit voller

Eine

.

«

Ein mobi. Zimmer
kann stilllebenden

Revalsche

junges

Bunderiielierei können sich

mit guten Attestaten wünscht als
Wirtin od. Köchin stelluug. Näheauf dem Lende od.
res Rast-w.- Allee 75, b. Fr. Jaeobson.
am smmäi EsBin jung-es
ding.: Absolute Ruhe und stille zu

———-———-

Zimmer

.

fiir einen

melden bei H. Laakrnenn

-

ten u. allen WirtschaftsbequemL ist
zu vermieten-; Auf wuusoh such
ein stell. Zu erfrag. Jakob-Str. 56,
11. Ewige-

'

sowie-W
melden bei
Oberpastor Inn-ch-

riik die

Wirt-n
D JohannissStr
wünscht Stellung
4,i.5;).

———-———-

.

zentssis4

ter.

5 Zimmern
Küche

'

Lehrnnge

schnitt-sät-

Lautn-'l'ennis·sletze.

iinn

·

eine

bequeme

Hangematten

Zu

———-———

'

M

Bedingungen

d.

Exp. d. 81.

billige Pension
alten Mann. Zu
F,

lakob-strasse Nr. 24
Z

aufs Land gesucht
BaöckzxutioL Man-zausen monate
Markt Nr 4, 1 Treppe-.

3.

-

;

com-te

·

über-

samtnen-—GroSs.
«

W

vasJarj. ilamsn-Sefangnss-.
,

sucht oinowohnucfg

- entsank
Arbeits-.
»Ysjh;(tilicheb
l Familionuuhnung
skeslekxseheszssw kintonrsntkennaratj sen
sziehe
giUMMQMir
»Ein-e wenig-

——-

'

-sommerwnhnungen

Am l. nnti 2. Ma-

Hosm
,

sama-Hagel
Schiller-Bock

Meyer-s kleines Kannst-saAufla·e ste h t
trons-l.exrnnn, sechsteVerwis-

sehr stark, grau, tu trauten ge- 3 u. 4 Zimmer, möbliert, mit allen
slssilh otkert. zu richten Gr. Markt, Wirteehaftebequemliehkeiten. NäEste-I Amerika. can-ice Pissluttb
her-es Bot-mische str. 15, durch d.
Hof,ll Enge Frau Woltcks 11-—l2 U.
I
111 der Forstqi 1111 ist die

in den besten sorten und schöner
Bewurzelung verkauft II- Bill-s,
Rosensehule, Fischerstresseer 30.

Bin gut erhaltener

IskltslM

HEFT-PLEA-Issssb;.-;s.kx;.El-s-

werden Abreise

im- aeus ErfindungenUse-s
Aste Gegen-stände

ist für 15 bl. 111
steinetxn 26, partsp rechts.

auf

wird abgegeben

ø

Ritter-str. S.

Ebenjalts versch. Gertmäetspiece 3 R.
st Petereburg, Gr. Niedrigkeit-, 33.

W
Kindern-nagen
Gummikädern

d

—.k
Bin gsebiidetes
.

Mädchsll

eus guter Familie «wänsohjteli;estiitue

der Heu-einen eufidemjzlksdixgsj Buch
zu Kindern-, unentgelÅlOdlkbips stolls
das
Asyl fiixjÄlkxsesxeutenlsTiugest .mit; jährliuher Abweichung-K -"Nälferejs
. iiir
ockäiss sohkiktliehe Aus-« is des- stoussssseieifsxexeuei.ins-einen
Up» »O Jst-. gt Egerten-DAMgrabe-E «12-«’"I«)B«S«9IIVSL.!7Ix«T.«.eUe.IIsp-eip-ekx
·.
-««21.1. HERR-eruf.die«.«BlWtiY»gg-Hg -tii.oh-tige·tsiniii"eisiuiipfeis mit »gute-:,:«-":"«
Ookmtssk Eis-u K- k- s—sb.;-xsx.-::,xsz«xkg.ssi Zeuiknissen sssllcllts f T

»

II

l»

—-

.

v

Bande-»m-

mte, mittelst welcher jeder
leicht u. ohne vorherige Erlernung Ansichten, Landschaften, Porträte n. dergl.
aufnehmen kenn. Mit volletändigem Material zum Photographieren in der Grösse
des visitformets 8 AblSammzahg interessante- Kunst-Meloe
U. Hokus-Palm- z. Erweiterung
der Gesellschaft .10 RbL

wenig gebrauchter

~8866« empf.

q-

M—-

"

Binbinden von Büchern. Journälen u. dergl. 35 REI-

im II- sie-dist. werd. Iskllstsfh Adr.
sub 399 an die Experi. d. Biene-.
d-

»

Buchbinder zum

-

i;.

»

w nist-

18. Rbi.

sub.

von 8 Zimmer-n mit Balken, kl. Gar-

Eures-ess-

Gefl· Off. mit Angabe

vollständig und teilweise möbliert.
Zu erfragen Gutsverwaltung Luni-.

Ein guter

!

Malt-hatten

allen Farben M

Entfernung Z RhL

Neue gueeiwandemehmhaw ameri« »Im-zisch- Latthsztgm mit Fuss-

verkaufen Pleskausche Str. 12.

Zu

s

-

U.-kiesrupoypl"h,

Illepbatcha llep.«

Illcc Mil-

R. Tat-gan-

msgnet, Glähliimpchen, Betdem cebinet
sind. 30 REI.
Rom-eher zur Beobachtung von
Gegenständen bis 3 Weret

tSIJTSs »welche
bmgskugt

Zu kaufen

auf sichere Landes-Obligat. von B—looXo Iris-il billig verkauft-n
Offerten an dic Exped. d. 81. sub M 1000.

empfing und empiieblt
in grosser Auswahl

InduktionsapperBt, Elektro-

Home-

spanis.

llnssieelie sinnen-il

Ew. fraymuth.

I

Zimmer, Entree u. Küche

Gejucht

.

in

Offerten
Joh, yroIZ

Wenn in l(l. liebtiina

«

lesciers u
blasenO-

Gazvauopzastih »st- Verniolcezmtg
Versitf)eru«·elu. Vergotdmiy alte-«
mögt-sehen Gegemthknde 35 EdlSammtmzxy von Zahehsiyem u. Apparat-m kiir Experimente mit
etetischer Blektrizität und
Magnetiemus 6 AblPantogmphig,mittels welcher jeder Vergröeeerung und verkleinerung von allen möglichen Zeichnungen, Plänen,
Umriss-en u. dergl. akkurat u.
genau sustiihren kenn R.3.50.
cahiwts zur Este-nung ti. Fast-um«schen ElektriÄtät u. Im- Bekanhtmaohany mit d. Blehtri-itztt,
Klinge-L Rumkorkks spirale,

«

l

QuappensstrpNK 16.

nen eufHolz, Leder, sammet
u. e. w. 10 RbL

—.iT;-";,.ij-««T3-.:EFH«-:Z« «;H:"jLE;-«JIJ«-L-sFJIL"'E;’;I

I

I

empfing

D

s 1

ED. Ast-nit-

Landschaften u. Porträte genau u. Schön zeichnen kann,
6 RbL "
Apparate »Ja-wel« zum Einbkens

· ·-"«?.

liegensthtsme

:

man leicht und ohne vorhe-

rige Brlernung Ansichten,

«

s. v. Moses-MIC-

ist erdichtet-.

———-———

:

kaut bei

-";j--

?

Kartoffeln

i

»An-is Irr-Sees J js
Ver-«-

von Lebedew.

i

tum«

Unterrichte in folgenden Arbeiten
Damen-, Kinder- und strandhiite, Sind billig zu heh. Riga-sehe str. 79.
Blumen Körbchen.
Anmeldungen FW
täglich von 11—12 Uhr vormittags:

und deren Brut vertilgt die

Flüssigkeit

chertlirster E. Herrin-im

Alt-Anzen-Forstei pr. Anzen
Wer erteilt

’.

«

Mast-instantTourssteasliemtlea

«

.

Ilsselhali ii

und Log-is

-

spanarbelt-l(ursus

T

zu Knaben-artigen

.

Fekkectuirt
z gute Speise-· n.saat—-

l

stofke

Die

prompt

werden

Revierkörster-Prüfung vorbereiten
will. Hilfe bei Forsteinrichtungss
und Bureauarbeiten
Freie Kost

«

istreueseLKuchen

Estnisch, ges-und, militärfrei, der

sich praktisch und theoretisch zur

»

1.-10-II«I«·I PfSIL

zu riet-geben«

Bestellungen auf Baum-

kucheu, Torten, Kringel, Blech- und

vstitfiem "er11n0.27
P gerichtl. u.Sie Bücher-Revls»ors.»,«
grakis PEFZZTMISF G
Verlongen
L
d.
5.
Mai
meinen
Beginne
zweiten
öffeml

unil grosse Zimmer

Sind mit voller Pension noch

I

)

l(leine

»«

ihcllblllh

s.

«

i-

Praxis du . JE; -«st.«.-:—.»;,·;·. «z;.-.·«-3«-«-«-E2-s
briessichen Unterricht
«-

Makronen u.

,

CT
ALLE
Zi«

Iwerk,

«

·

h

J. Ratte

Thee-Beck- Hausbesitzer, Petersburger Str. 117.
w. Halt-

Issuvllt junger Mann anständiger Familie, Absolvent einer Mittelschule, Beherrschen Deutsch und

———

.

lag-en, islgnonsliraehseholmlmlm
a 3 und 5 Kop. täg-

R evierl«ersten-.
«

Ritter-Grause Nr. 17.
Its-n s Mai ab kramen-cleastssssse ist-. 9.

«

mit kr. Wildnis-en, VanillejTefelechokoleden in diversen Preis-

s
Illessesstkuclsen
Zlich mehrere mal frisch,

I

Heusverwaltungeu und auch andere
vertreuens-Posten in der Stadt
Jurjew·

TKonfekt

Knaben in Pension
Groß. Garten vorhand·; auch
Clavicr u. Harmonium. Adr. erb. sub
N. N. an die Exp. d. 81.

liJurgonson M
. o.

llehet nehme

lwiener

.

-IThese-, Wiener

ek-

und

genommen.

"

-

n

lscrten Geh-creEis-Kakkee u.

Täglich mehrere

fahrenen Lehrer Pklliststlllltl. erteilt

empfiehlt

.

vor-

.

s.J- «

.;

«

oatlitorei

jener

Jn den Sonimermon. werden v. e,

m reicher Auswahl

mäglzchst mit- Gkaml autl oäou gegen Baarsahlang
cla- Kapjtalist. Angebot-z mit ausführlich-1- Beschreibung antei- ~Nk. 5400« un cito EXPCCL ist-them

frisches Naschwerk
kEie-schokolade,
zin reicher Auswahl, schokoladens

s
stät-Es öcähönägthts

·.

.

J

l

s
speziell fur hiesige Wege konstruiert ssntl

empüehlt unter vollständiger Garantie und bequemen Zehlungsbedingungen.

-

g

Handelswissensehaften

Buehfiihrung

Interesse-Its and act-siehe
BeschäftigungsaCamem oder-wa, mittelst welcher

"

P- Ten-

MRittenstn Nr. M=
empfiehlt sieh zur Anfertigung von
Bettler-Arbeiten u. übernimmt auch
das Umpolstern u. Ueberziehen von

land.

Nr. 6.
spreehst. I—2 Uhr mittegs.

·

Mit-me

"

«

Dis-.- 1903.

Sowie erteile

Hans Mal-ganz

äusratee modernerv Tapeten
Serst niedrigen Preisen z e i t i g zu

Neue photographische

Fankkaqqls

bitte-c hi- ziiin 14. til-l e. e. Zuriickzuholen
sei- PräsideSattler, Tapezierer und Dekorateur

-

welche sieh am Platze über 14 Jahre durch dauerhaften Bau, leichtesten Gang
und hochfeine Solide Eleganz am besten bewährt haben und

OelIXJE.-Zell

«;.·«;«- ;

Sammelbüiyei

sp-

Nr. 17.

Fortuna-strenge

zu

«hetrieb
comptetter

II

s

I.

X

"

lslaemaiogen
lslessicl W
nie llroguerse R. Pabo
Grosser Markt

,

M0a.1903.

OL.
L

«I

Sendung hochfeincr lZsstil
e J 15 Cop. Vorzügå B 10 Copgroße Ists

frische

lehelsilessinslegsllsklllss

tåertrutl Mantiss-,

Wegen gänzlicher Aufgabe dieser
Artikel empfehle Hausbesitzer-n und
Mietern diese gönstige Gelegenheit

l(iienl. Armenpflege

s

eine

Perien findet am 16. Mei, 3 Uhr -liche
I. ECICIIIIII
nachmittags statt. Reehtzeitige AnKaufhof ne Ze.
meldungen neuer Schülerinnen und
Pensions-rinnen werden erbeten.
Nähere Auskunft iiber Schule und
Pension erteilt Frau als. 111-LlEkltzkl, stern-Str. Nr. 9, von 10 bis
erhielt in frischer sendung
11 Uhr vorm. n. 4——s nachm-

I

W

Die

s-

»H—

W soeben eingetroffen

ums

Pension.
Das Infanlsmeexsmea vor den

von

Ins-In ass.

»W-,

u

««««c-,

’

Einzeluatsrriotst in clai-

Aasverkaui
langten a.salcilacstsn.
er.

!

s

.

CencL der

benutzen.

in ff. Ausführung ål5 RbL

Aufnahme-sit MI- PststskijsijH

»
j»les-«

Y;

Frma Ernst Ilejjtler.

Sieb-s- Brot-scFell-n
Prllstslätlellensellule

lohn Pfeil. ciopsi But-hinbringt

eines groeseeren

siiiiieltliingen und Eint-blutigen
kiir den l. Mai nimmt entgegen
Schlossstr. 30
Pastor Pfslh

sp

erhielt

empfingen in neuer Sendung

von Büchern

E

Änkauk

.

l. 111 hls 1. sagt-Oh übernehme
ich Abschliisee und Einrichtungen

frseclrichsliallsr
E Z Ijklunyatli
Janus

zum

revensgrosse Portraits
»»-

I

grosse hell. pr. St. 25 Kop.

Ping-Pongs und Federbälle

"Während der Sommermonste,

,

;

panta
gs lAFrkszosef

»

Negativ-en

Z ZEIT :- äößlxåänacb vorhandenen

GARIBIFL Jst-ASCII
———-———

Frische Bohnen

FUSSMIIS

Kissingar Rakotzy

Mir-o schwach-as u. starkes
Marienbacler Kreuzhrunnen
«
Nat-san, Ronosgno
Zahl-Ia llhsrsalzbrunnen
My Belast» Viohy Sr. Srille
Wisciungen Ist-org Notar-quel.
Wildungen Helenen-quelle
S
in V. u. V, fl.

PUMMMZM

spres sowie
Seht englische

.

PHOTOGRÄPHJSGH ÄTBLIBR

«

Apollinaris, Avsnarius
Biliner sauerhr., Borshom
contrexeville, Ems. kränclssn
Essentuckaty fachinger
Biesshüblmy Hamb. ElisenqL
Karlstl.- Mühl- u. schlossbrn.

Sticvllcrsorguuge
solhstportrans
c. scHULZ Postkarton mit
Gasseempöehlt

ißt

S

Frische

Fressen und PHöcke
der berühmt. Londoner Fabrikanten
stetenger s- sons. Feltlsem k-

.

-

Bl i Apielsinen
scäWHeMUs
Beamten
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Natürliche

Auslöhnung mit den Eltern nursunter ders« Beil
dingung erfolgt ist, daß Giron für sie nicht

·

«zu

daß Prinzessin Luise nur scheinbar mit Gkisrons
gebrochen habe, ist darauf hinzuweisen, daß ihre

s

aus

.»

zu.

schafere Lage bemerken die «,,Dresd."Na·chsptfx««-ZT
daß die staatsrechtliche Seite der Angelegenheit
hierdurch wesentlich vereinfacht worden istNach Berichten aus Wien wurde die Prinzessin
von ihrer Mutter, der Großherzogin Alice non
Toskana, gepflegt und, als sie mehrmals in
heftiges Schluchzen ausbrach Und um das Schicksal des Kindes besorgt war, beruhigt und getröstet Bei der Niederkunft waren der s äch sis ch e Hofarzt, der Hansarzt der toskanischen
Familie- HOfMt Dr- Veoer und die Dresdener
Hebamme Frau Helbig anwesend. Jn einem
Gemach neben dem Schlafzimmer wurde die
L eg i ti m i er u n g der neugeborenen Prinzessin
von dem sächsischen Hofkommissar beurkundet. Unmittelbar nach der Niederkunft gingen nach Dresden, Wien und Salzburg ofsizielle
Depeschen ab. Seitens des Dresdener Hofesan den das Beurkundungs-Protokoll sofort ab-

Wie aus Paris vom vorigen Dienstag gemeldet wird, werden die Basilica und die
Grotte von Lourdesvorläufig nichtgeschlossen Die großen wirtschaftlichen Jntekesseth Welche sich an die aus der ganzen Welt
Bevölkerung mit Begeisterung begrüßt.
nach Lourdes strömenden Pilgerzüge knüpfen,
Kaiser Wilhelm trat am Mittwoch um 6
veranlassen die Regierung, diesen Wallfahrtsort
Uhr Nachmittags die Rückreise an.
zu tolerieren, nachdem dem Prinzip Genüge geschehen ist durch Entfernung der KongregatiqnsDer Rücktritt desKriegsministers
Geistlichen von der Leitung des Wallfahrtsoktes.
v. Go Bler steht, wie aus Berlin der «Köln.
Jm englischen Oherhaufe gab der MiZtg.'»« gemeldet wird, demnächst bevor. In
nister Lan s dow ne die Erklärung ab, die
Berliner politischen Kreisen wird nach der
vertraulichen Verhandlungen die zwischen der
~Voss. Z.« seit Monaten als offenes Geheimnis
und
Regierung
hervorragenden
erzählt, daß Herr v. Goßler sich des kaiserlichen gesendet wurde, werden alle weiteren Verfügun- britischen
über
die Nützlichkeit einer
Firmen
Vertrauens nicht mehr zu erfreuen habegen erwartet. Das Befinden der neugeborenen britischen
Beteiligung an der Bagdad V a h n stattfanUeber die Zukunft der Tochterder ehem. Prinzessin und ihrer Mutter ist befriedigend.
den,wurden nichtfortgesetzt. Der Marquis
sächsischen Kronprinzessin Luise Aus Dresden wird ferner gemeldet: Dem in
Fortsetzung in der Beilage.
und die durch die Geburt einer Tochter geletzter Zeit aufgetauchten Gerüchte gegenüber,

»

»

Pineio. Der Kronprinz und Prinz Eitel
Friedrich verließen um IIIA Uhr den Quirinal
in Begleitung zweier Atjudanten und besuchten
das Forum Romanum, das Trojanum und das
Kolosseum. Um 12 Uhr begaben sich der Kaiser
und der König mit den Prinzen nach dem
Palais der Königin-Witwe, um einemsFamiliens
frühstück beizuwohnen, das von der KöniginMutter zu Ehren des Kaisers gegeben wurde.
Aus der Fahrt wurden dieHerrschaften von der

-

dei· Horatier nnd Kuriatier, wo Cercle
abgehalten wurde, dann besichtigten die Herrschaften, begleitet von dem Bürgermeister und
den Gemeinderäten, den Senatorenpalast und
bewunderten den herrlich durch Scheinwerser
beleuchteten antiken Stadtplan und vom Fenster
aus die ebenso beleuchteten Ruinen des Palatins, das Forum und das Kolosseum. Später
wurden das Forum und der Palatin verschieden farbig bengalisch erleuchtet Als die in
der Umgebung versammelte Menschenmenge
in begeisterte Beifallskundgebungen ausbrach,
dem Balkon.
erschienen die Majestäten
begaben
Nach der Jllumination
sich die
Majestäten und Prinzen nach dem Großen
Saal des Gemeinderats und beehrten die Minister, die Mitglieder des diplomatischen Corps,
die Senatoren, Deputierten und andere Eingeladene mit Ansprachen. Später wurden noch
Museen und Galerien besucht, die ebenfalls herrlich decoriert waren. Die Festlichkeit verliej aufs
glänzendste.
»
Am Mittwoch unternahm Vormittags der
Kaiser eine Spazierfahrt nach dem Monte

Saal

Krypta in Monte Cassino und 10,000 Lire für
.
die Armen geschenkt.
Am Dienstag erwartete eine große Menschenmenge die Rückkehrder Monarchenvon
Cassino." Vor dem Bahnhofe hatten 1500
Pilger a us Baden und der Rheinprovinz
Mit zwei deutschen Fahnen Aufstellung genommen. Sie senkten unter Hochmer die Fahnen
und sangen die deutsche Hymne. Der Kaiser
winkte den Pilgern mit der Hand seinen Gruß
Der Zug der Monarchen und Prinzen
setzte sich dann unter einer Escorte von Kürassieren nach dem Quirinal in Bewegung.
Die Paläste des Kapitals waren zu Ehren
des Kaisers herrlich mit Pflanzen und Blumen
geschmückt und glänzend erleuchtet. Zwischen
den Palästen waren künstlerisch ausgeführte
Zelte errichtet. Der Kapitalplatz war herrlich
geschmückt Auf dem Kapitol Platz und an der
den Museen.führt, waren die
Treppe, die
städtischenßediensteten in historischen Uniformen
aufgestellt- Kurz nach 10 Uhr trafen die Makstäten und die· Prinzen auf dem Kapitol einBürgermeisterundGemeinderätegeleitetenfieinden
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Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetl
Sprechstunden der- Reduktion von 19--11’ Vormittags.
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Bestehens

des Jnternationalen Freundinne n V e r ein s zurückblicken. Und wahrlich haben alle Glieder desselben und alle die
Tausende, denen im Laufe der 25 Jahre Hilfe
zuteil geworden, gleichen Grund, Gott für den
sichtbaren Segen zu danken, den er auf das
Wirken dieses Vereins gelegt hat«
So schrieben die Berliner vierteljährlich erscheinenden Mitteilungen des Vereins derFreundinnen der jungen «Mädchen. Bei uns weiß
man immer noch garnichts oder doch nur sehr
wenig von der Existenz und der Tätigkeit des
genannten Vereins und daher sei es gestattet,
kurz noch einmal zu wiederholen, was vor ca. 6
Jahren bereits in unseren Tagesblättern über
die Entstehung des Vereins veröffentlicht worden ist.
Jm Jahre 1877 traten in Genf Fromm-die
8l verschiedenen Nationalitäten angehörten, zu,
einem Bunde zusammen, » der sich die Aufgabe
stellte, Schutz nnd Beistand den jungen Mädchen
zu leiststh die dessen bedurften. ~,,,-»Besonders«den
.

-

fremd in der Fremde ihr Brot Suchenden wollte
man helfen.f Dies Unternehmen fand allgemeinen Anklang nnd die Zahl der Mitglieder wuchs
swalchmditthll

-

-

aus

-

-

-

aus

zIOO,OOO-».R»bl. angewieseuLYrdeL
T Ezsktzastthugchfo edtxßj mFind erkeilthessikåhgnhtlskrbfikreek
Revol. Jn der Revaler Synagoge wurde. Einie sofort eingeleitete Untersuchung ers J«
»W—

wurde, wie dem »Teataja« zu entnehmen, am
vorigen Sonntag ein Gebet für die Seelen
der bei der letzten Judenhetze in Kischinew
ermordeten Hebräer gesprochen und für die
schen Orthodoxie diefrüherenPrästanden notleidenden Familien milde Gaben gesammelt.
Die schon mehrfach bewiesene Hilfsbereitschaft
als ihnen erlassen anzusehen find.
der Hebräergemeinde zeigte
auch diesmal
Zu stellv. Geschäftsführern der im besten Lichte, indem die sich
200
vorhandenen
Wehrpflichtsbehördensind ernanntworalle
keineswegs
Familien,
sind,
die
wohlhabend
den: der Rigafchen städtischen: der grad. stud. 451 Rbl. zusammenbrachten, wobei
die
Johannes Gottfriedt, der Wendenschen Beiträge sich aus 10 Kop. bis 100 Rbl. einzelnen
beliefen.
CancL
Bauern von den Leistungen für lutherischeKirchen
befreit sind, die Lutheraner aber nicht verpflichtet
sind, die Leistungen für Orthodoxe zu tragen,
beim Uebergang von Gesindebesitzern zur griechi-

daß die Ursache der Entleisung eine quer
über die Schienen gelegte Eisenbahnschwelle
war. Ueber den Täter hat sich noch nichts
ermitteln lassen. Jnsolge dieser Katastrophe
trafen die fälligen Züge der Warschauer Bahn
mehr oder weniger verspätet ein.
gab,

Nie-starr

Vor dem Moskauer Gerichtsder
hos gelangte,
»Now. Wr.« zufolge, am
22. April ein Prozeß gegen 15. Arbeiter we-.
gen Unordnungen auf einer Fabrik in
jur. Gustav v. Hirsch
Kreisbehörde
Serpu chow im vorigen Jahre zur Verhandlivländischer Aerzte
St. Petersbnrg, 27. April. Am Sonn- lung. Die Angeklagten wurden teilweise zuhe y d t, der Walkfchen Can:l.jur. Wold. v. D a h l,
der Oeselschen Kollegien-Sekretär Karl Fre y; abend beging der Leibchirurg Sr. Maj. des Gefängnishaft, teilweise zu Arrest verurteilt.
findet votn 3.—5. Juni in P e r n a u statt.
Anmeldungen von Vorträgen werden bis zum Geschäftsführer der Fellinfchen Wehrpflichts- Kaisers Dr. med. G. Hirsch sein 50-jähriges Am 25. April gelangte vor demselben Gerichtsspätestens den 15. Mai erbeten und sind, unter behörde ist der Koll.-Asfesfor Johannes KörDienstjubiläum. Jn diesem Anlaß besuchten hof ein anderer Prozeß wegen U n or dn un
Beifügung einer kurzen Jnhaltsangabe, zu rich- ber ernannt worden; zeitweilig zur Wahrnehden
Jubilaren der Großfürst-Thron- gen
derDanilowschenManufaks
-

-

—.

-

aus

s.

doch

JOSEPH

ihren Bestim- vermittelung, sorgsames Nachgehen den Vermungsort mitzunehmen. Sie haben dadurch sorgten, reger Briesverkehr mit in die Ferne
die Sicherheit in Händen, im Notsall Beigezogenen Mädchen, die sich an eine amie geaus
wandt
finden,
hatten, das gehört zu der Tätigkeit der
von
zu
haben
Hause
Jetzstand
mund, an den sie sich halten können. Und es Freundinnen. Aber auch Kranke besuchen- AUgen an amies oder Prediger an

H
·

-

aus

kann durch die amie auch
die Herrschaft,
bei welcher das Mädchen eine Stellung gesunden hat, Einfluß zum Nutzen des jungen Mäd—chens ausgeübt werden.
hiesigen FreundinJst die Tätigkeit
.nen auch fürs erste noch sehr gering, weil sie
noch nicht genügend in Anspruch
genommen werden,
ist doch immerhin
ein Anfang gemacht. Großartig aber ist wahrhaftig, was vor allem in der Schweiz, auch in
Deutschland und in Schweden, wie in vielen
anderen Ländern von den amies geleistet wirdEs gibt keinen zweiten Verein in der Welt-

unserer

so

der so buchstäblich weltumfassend, so viel zum
sittlichen Schutz der Mädchen getan hat und
tut. Wiederholt ist auch die lobendste Aner-

-

kennung dem Verein widerfahren, und auf der
Jubiläumsausstellung in Paris im Sommer
1900 erhielt er den ersten«Preis, die goldene
Medaille. In der Tat was alles bat der
Freundinnen-Verein geschaffen! Es seien VVV
allem die vielen »Heimaten«-»HOMSZ«SSUUUM;
das sind billige Heimstätten für Durchreisende,
Stellensuchende, aber auch Angestellte aller Art.
So z. B. in Berlin die ~Heimat« inv der
-

noch keine-emie"swar,-an den-kurbett- Köthnerstraße 42, 43, woselbst auch das Hospiz
schthi Bester-. Ldexxi-111-.:..itl2«xxii ixbrixttki—.«—Hs·des«" Mäsk- sür Mädchen und Frauen gebildeter Stände sich
Ort damals

mit- billigem Mittagstisch, Bibliotek
-.deii»-EIM
Und-s-dscknn33spalle, Die-that
lesezimmerx
ihrs-DOMAINde kjepjcevdeksx

Haus« MHMIOL »Steine .«—l7isjsbefge-sT-Ts..chjetx die chss sess
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chen ans Städten, in denen amies sind, nicht ter Leitung von Damen zu gemeinsamer Lektüre,
sortziehen möchten, ohne von diesen Empfehlun- zu Gesang, Vorträgen und Andachten. Stellen-

,

erkundigen zu wollen. In kürzester Zeit erhält die Freundin aus der betreffenden Stadt
die Antwort, die dortige Freundin habe das
junge Mädchen in dem Atelier des Lehrers
vergeblich gesucht,s sie aber krank im Hospital
gefunden, und sie wolle sich ihrer annehmen.
Nach einigen Wochen kam von der Genesenen
ein Brief an den Vater: sie erzählt, ein guter
Engel in Gestalt einer amie habe sie ausgesucht,
sie regelmäßig besucht, habe sie hernach in ihr
Haus aufgefordert, und sie könne der guten
Dame nie genug danken.
Ein andrer Fall.
Eine verzweifelte Mutter schreibt ans Berlin
nach Riga,, die Freundin solle ihr Kind aussuchen. Die 18-jährige, auffallend schöne Tochter sei heimlich davongegangen, die Spuren
wiesen nach Riga. Die Mutter wolle nicht
die Polizei in Bewegung setzen, das dürfte die
Tochter noch mehr gegen die Familie aufreizen,
aber eine amie könne in aller Stille vielleicht
auf. das Mädchen Einfluß gewinnen. Und
das junge, schöne Mädchen wurde gefunden.
Noch ein Beispiel. Ein junges Mädchen,
Rigenserin, fleht brieflich um Hilfe. Sie sei
in einer Stadt im Jnnern Rußlands Banne
bei den Kindern einer russischen"Familie. Sie
befinde sich in einerso schwierigen Lage, daß
sie sort wolle und müsse, aber man zahle ihr
den Lohn seit 6" Monaten nicht aus, sie sei
ohne Geld, man lasse sie nicht allein vom Hause,
in die Kirche habe sie nie gehen dürfen. Die
betreffende Freundin schrieb soforh da an dem

s

Bald zog sich die Verbindung wie ein Netz
mit immer enger werdenden Maschen über alle
5 Weltteile, ja auch auf einigen Jnseln des Stillen Ozeans gibt es Mitglieder. Alle zwei Jahre
gibt das Zentralbureau ein Adreßbüchlein mit
den Namen sämtlicher amios heraus. Diese
Liste ermöglicht es jedem Gliede, sich ohne Weiteres an die anderen amies zu wenden, Um
einen Schützling zu empfehlen, oder um sich
Auskunft zu erbitten über eine etwa Vermißte
oder in schwieriger Stellung sich Befindende
u. w., u. f. w.
Es bildeten fich mit der Zeit in den einzelnen Ländern National-· und Lokalcomitås, die
nun in speziellerer Weise, den Bedürfnissen entsprechend. Uebelständen begegnen und für den
Schutz der jungen Mädchen eintreten können.
Die Jnternationale Liste vom Jahre 1902 gibt
die Adresfen von gegen 3000 amies. Die einzelnen Nationallisten aber zählen deren noch
mehr. So hat Deutschland allein über 5000
Freundinnen; die kleine Schweiz hat verhältnismäßig noch mehr. Jn Rußland, einschließlich Polen, Finnland, Kaukasien und Sibirien,
gibt es bis jetzt 118 amies, von denen 42 auf
die baltischen Provinzen kommen. Ueber die anderen Länder fehlen mir die genauen Angaben.
Was tun aber nun diese Tauiende von
Freundinnen? Alles zu verzeichnen, was Gott
den Freundinnen im verflossenen Vierteljahrhundert gelingen ließ, ist ebenso unmöglich wie
unnötig, aber aus der Arbeit in Rig a seien
ein paar Fälle ausf letzter Zeit als Beikipisezez erzählt . Da ,k·am,
einf Vater

E

wieder:
»Die Oktobertage des letztverflossenen Jahres ließen das Zentralbureau in Ne uchatel
in der Schweiz auf ein Vierteljahrhnndert des

Für Errichtung einer Kammerbeim
Düna-Aa-Kanal ist, der
schleuse
zufolge,
ministeriell die Summe von
~Düna-Z.«
Riga.

»

Einem an Uns
Ersuchen gern
sprechend, geben wir in Nachstehendem folgenden in der »Rig. Rdsch.« veröffentlichten Artikel

so-

!

der jungen Mädchen
Die Freundinnengerichteten
ent-

unserer

Stadt nimmt
Bettelunwesen in
wieder überhand. Rein in Scharen, namentlich an den Sonnabenden, durchziehen die Bettler
die Straßen und fordern ihren Tribut. Wer
von denen wirklich hilfsbedürftig ist, lassen wir
dahingestellt sein, die sog. ~arme Reisende«
wenigstens bestimmt nicht, denn diesen kommt
es doch hauptsächlich nur auf Geld an, das
fort in »Monopol« umgesetzt wird. Vor einigen
Jahren wurden vom jüngeren Kreischefgehilfen
an einem Sonnabend alle Bettler aufgegriffen
und ihren Gemeinden übergeben, und wir hatten
auf ein Jahr wenigstens Ruhe. Sollte diese
Maßregel jetzt wirklich nicht auszuführen sein ?«
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Mitte-J Ihssg is-

befindet,
und

reisende empfangen und weiter geleiten bildet
einen Teil der Arbeit in großen Städten.

Tausende

von

Vriesen

werden

amies geschrieben, um Rat

jährlich

VOU

zu erteilen und um

warnen, um Erkundigungen einzuziehen über
Häuser und Familien, die ein junges Mädchen
verlangt haben, oder über das Mädchen
w. Auch um einer Reisenden an den Oru.
ten, wo sie etwa Züge wechseln oder sich aufhalten muß, eine beratende Freundin an den
Bahuhof entgegenzubestellen. Warnungstaseln
mit Adressenangaben sind seit 1897 in
Waggons und Wartesälen in Deutschland angebracht, bei uns seit 2 Jahr-en. Ja, die
Bahnhossmission bildet jetzt einen besonderen
Zweig der Tätigkeit. Jn München z. B ist.
diese Arbeit seit Jahren aufs Beste organisiert.
Dort arbeiten abwechselnd Evangelische und
Katholiken, die einen mit rosa, die andern mit
gelben Abzeichenz beide Konsessionen treiben
hier in echt christlichem Sinne das Werk der
Bewahrung und Rettung miteinander. Fürs
alle jungen Mädchen, die von Freundinnen-angemeldet« durch Freundinnen
den Bahn
bösen empfangen werden, ist ein sär alle-MalRatgeber« oder das zzlivretstongettq
,,der
das Erkennungszeichen. Auch UNDER-READ

zu

s.

aus

rosa
haben aus

diese Weise CuddemsAusiandeszterk

gemeldete und nur« estnischfpvicheådxs Wehe-irg.i.ifdcr.-Damsxje
aus Nordlivland - Famer
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Feuilleton

-

Wolk. Der »Walk. Anz.« schreibt: »Das

gsnaem deren Spruch wen .-10:;Mra Nahm-ergangen ist. daß, da nach-Anmerk. 1 zum-Arr-717 des stod. Sak. Bd. XI T. I orthodoxe

.

mit Gefängnis-haft von nicht mehr als
drei Monaten.
Wenn ein Teilnehmer am Strike während
des letzteren eine absichtliche Beschädigung des

militärs.

zu

-

nes zu veranlassen, sür diesen Strike bestraft:

Die ~Livl. Gouv-BE bringt die Bekanntmachung, daß der ehemalige Hofrat
Josef Kafsatzki, der auf 4-Jahre unter
Polizei-Aufsicht gestellt war, aus Riga
v erfchw un den ist, und fordert jeden, dem
sein Aufenthaltsort bekannt ist, aus, der Polizeiverwaltung davon Mitteilung zu machen.
Zur Frage, wie es mit den regulatinmäßig von einem Bauergesindezu leistenden
Naturalpr ä st an den zu Gunsten der
lutherifchen Kirche zu halten ist, wenn
das Gesinde in den Besitz- einer orthodoxen Person übergegangen ist, ist kürzlich
von der örtlichen Gouvernements-Newerungss
instanz eine En tschei du ng getroffen worden.
Gestützt auf Art. 717 des Ssivod Sak. Bd. XI
T. I, der lautet: »Steuern und Gaben irgend
welcher Art zu Gunsten der Kirche dürfen ohne
Allerhöchste Einwilligung weder vergrößert, noch
verringert, noch abgeschafft werden,« verlangten
der Pastor und der Küster
Pillistfer im
Fellinschen Kreise vom Kirchspiel die Leistung
der Prästanden im früheren Umfang bei Verteilung des Anteils der Gesinde orthodoxer
Bauern auf die kontribuiereuden lutherischen
Wirthe. Da eine Einigung zwischen beiden
Teilen nicht erfolgte, so wurde, wie der »Rish.
Westn.« dem estnischen Blatt ~Teataja« entnimmt, die zuständige Regierungsinsianz ange-

folger und der Großfürst Wladimir Alex-;androwitsch, ferner zahlreiche hohe Würdenträger
Von Jhrer Maj. der Kaiserin Maria-Fseodorowna war ein Glückwunschtelegramm
Der hochverdieute Jubilar
eingetroffen.
entstammt bekanntlich den Ostseeprovinzen und
ist im Jahre 1828 in Estla n d geboren;
Der Minister der Volksaufklä-v
rung ist nach Petersburg zurückgekehrt
Jm ·»Figaro« ist zu lesen: »Die
Handelskammer der Stadt Calais hat
zum Zeichen ihrer Hochachtung für den hervorragenden russischen Staatsmann
Vorschlag
Alfred Guillot’s, Mitgliedes der Moskauer Kaiserlichen Landwirtschastlichen Gesellschaft, beschlossen, ein großes Packhaus im Hafen von
Calais»Bntl-epdt serge de Witte« zu benenneu.«
Jm Juni d. J. erwartet man, den
Blättern zufolge, in Petersburg wieder die
Ankunft des deutschen Schulschiffs »Charlott-e«.
Auch sollen in der diesjährigen Schissahrtsperiddek
schwedische, amerikanische und italienische Schulschiffe zu erwarten sein. «
Der am Abend des 24. April von
Petersburg nach Wirballeu abgegangene Schnell
zug Nr. 11 ist um 12 Uhr 35 Min. in der
Nähe der Station Ssiwerskaja entg·lei st««
Wie die ~Birsh. Wed.« erfahren, stieß
der
69. Werst die Lokomotiue des in voller Fahrt
begriffenen Zuges aus ein Hindernis, das eine
Entgleisung der Lokomotive,des Bagagewaggons
und zweier Waggons zweiter Klassezur Folge
»

mung der Funktionen von Geschäftsführern abkommandiert sind: in der Rigaschen Kreisbehörde:
in die hiesige der Kanzleipraktikant der Gouvernementsregierung Ernst Frey, in die
Werrosche derKanzleibeamte der Gouvernementsregierung Walter v. Z eddelm ann.
--Geodätische und topographische
Untersuchungen Livlands durch eine »Abteilung von 83 Ofsizieren des Militärtopographencorps unter der Leitung des Generalleutnants Bonsdors haben, dem «Rig. Tgbl.«
zufolge, am Donnerstag begonnen. Bei der
Abteilung befinden sich ca. 200 Mann Unter-

)

ten an den Sekretär Dr. G. Engelmann, Riga,
Thronfolgersßoulevard 6.

.

Eigentums des Unternehmers oder einer bei ihm
angestellten Person ausführt, so wird er, falls
Inland: Der Arbeiterstrike im neuen Kri- er dafür nicht einer strengeren Strafe unterliegt,
niinalgesetzbnch Aerztetag. Kassatzki verschwqubestraft: mit Gefängnishaft.
den. Ernennungen. Topographische Untersuchungen. Entscheidung in Sachen der Prästanden.
Wenn ein · Teilnehmer am Strike auf VerW alk: Bettelunwesen. Ri ga: Bewilligung. langen der zuständigen
Behörde oder des VerR e v al: Von der jüdischen Gemeinde. S t. P e
walters des Unternehmens die Arbeit wietersburg: Tageschronik. Finnland: Tader aufnimmt, so wird er von der
»so iti er T ages b eAcht
Strafe für Teilnahme am Strike befreit.
- Lokal-es« ReuestePost. TeleDie Versch äkfung der Strafe kommt
gramme. Kursbericht
namentlich be«i-«Tder A ufre izung zum Strike
Fewitletom »Die Freundinnen der jungen
Mädchen".« Wissensch aft. Mannig- zur Geltung, denn während bisher die »Rädels«führer« nur mit 3 Monaten Haft im Höchstf alt i g e s
folle bestraft werden konnten, bestimmt Art. 368
des neuen Gesetzes Folgendes: Wer schuldig
ist. Arbeiter zu dem im Art. 367 erwähnten
Strike aufgereizt zu haben, auch wenn
Der Arbeiterstrike im neuen Strafgesetz- er
selbst nicht Arbeiter ist, wird, wenn
buch.
der Strike erfolgte, bestraft: mit Einschließung
Das gegenwärtig geltendexStrasgesetz bestimmt in das Korrektionshaus
in Art. 1358 Folgendes-: »Für strasbares Ein"Wenn die Aufreizung nicht von einem Arbeiverständnis zwischen den Arbeitern irgend welcher ter ausging; und wenn der
Strike nicht erfolgte,
Gewerke, Fabriken oder Manusakturen behufs
wird der Schuldige bestraft: mit Gefängso
Abbrechens der Arbeit vor Ablauf der von den
Unternehmern solcher Betriebsanstalten bedunge- nishaft.«
Somit ist auch der ersolglofe Versuch unter
nen Zeit, um dadurch die Fabrikanten zur Ergestellt und bildet ein eigenes DeliktStrafe
höhung des Arbeitslohnes zu zwingen, unterliewährend
sonst der erfolglose Versuch meist nicht
gen die Schuldigen dem Arrest: die Rat-dsals strafbar gilt.
führer aus eine Zeit von drei Wochen bis zu
Zum Schutz der Arbeitgeber gegen willkürdrei Monaten, die Uebrigen aber von sieben Tagen
liche Handlungen einzelner Arbeiter dient Art.
bis zu drei Wochen.«
369, welcher bestimmt: »Ein Fabrik- oder
Somit erscheint, wie die ~Rig. Rdsch.« bemerkt, Vergwerksarbeiter,
welcher schuldig ist, seine Areine jede verabredete Arbeitseinstellung strasbar
vorAlxlguj
jjgxgmächtia
.
.-der-Dienltixilt»oderDas neu e S t raf gesetz-Essai, " das vie- beit
bei Anstellung auf unbestimmte Zeit niedergeStrasen für Strike im Allgemeinen verschärst, legt zu haben, ohne den Unternehmer zwei
knüpft nun die Strafbarkeit an die VorausWochen vorher davon in Kenntnis gesetzt zu hasetzung derGemeinschädlichkeitdesStrike ben, wird
bestraft: mit Arrest von nicht mehr
in sjedem einzelnen Falle, indem es, der »St. als
einem Monat.
Pet. Z.« zufolge, in Art. 307 bestimmt:
Derselben
Strafe unterliegt ein Arbeiter,
. »Arbeiter an einer Fabrik, an einem Vergwelcher sich bei einem Gold- oder Platina-Unwerk, an Eisenbahn- und Hafenwerkstätten und
verdingt hat und gar nicht oder
ternehmen
überhaupt solchen Unternehmungen, bei denen
erst
nach
Ablauf
zweier Wochen nach dem im
die- Einstellung der Tätigkeit die Interessen der Dienstvertrage vorgesehenen
Termin kündigt.«
lokalen Bevölkerung schädigen könnte, werden,
wenn sie nach Uebereinkunst unter einander die
Arbeit einstellen, um vor Ablaufv der ,Dienstsrist
Derxv. Aerztetag der Gesellschaft
den Unternehmer zur Erhöhung des Arbeitsloh-
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Abonnements und Jnserate vermitteln:
inßi a: F.Sicard,Annoncen-Bureau;in Fellin: E.J.Karow’s Buchh.; inWerro:W.v. Gaffron’z Buchh.;inWalk:-M.Rudo»lfffs
in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: AnnoncensExpeditton L. ä E. Metzl G Co.

"

Annahme der Infernte
für die siebengefpaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me
Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Petitzeile. Auf der ersten Seite

,

Kop»p

Montag, den 28. April (11. Mai)

Uhx Vormittags. Preis
Durch dte Post eingehende

geschwindfle

Preis mit Zustelltmq

l’äh rli ch 7 Rbl., half-jährlich 3 Rbl. 50 Ko viertel’lähr l. 2 Rbl.
monatlich 80
na ch augwärts: jährlich 7Rbl. 5080., halb jäh»inch
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Einzelunmmer 5 Kop.

Achtunddreißigfter Jahrgang.
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Jetzt

de s Krieges publiziert.
Title-. Jnfolge einer bedeutenden Einschränkung des Betriebes der Tulaschen Kronswaffensabriken ist eine große Anzahl von Arbeitern entlassen worden. Angesichts der prekären
Lage der Erwerbs-lasen und der allgemeinen
Depression im Handel mit Metallwaren wurde
vom Tulaschen Gouverneur, v. S chlippe,
eine Konferenz aus Vertretern der Stadt, der
örtlichen Gesellschaft, der Fabrikverwaltung und
aller Ressorts einberufen, wobei, dem ~Reg.
die ErAnz.« zufolge, beschlossen wurde. um
Tulaer
Gean
die
teilung einer Subvention
sellschaft zur Förderung der Hausindustrie zu
ersuchen zwecks Unterstützung derjenigen Fabrikarbeiter, die bereit wären, ihr Gewerbe im
Hause fortzusetzen. Se. M aj. der Kaiser
hat daraufhin der erwähnten Gesellschaftein en
Kredit von 30,000 Rbl. zu eröffnen

Anwesenheit

so

4-

ist seine

in Bulgarien unbedingt notwendig,

vermutlich nicht in
der von den Türken gewünschten nachgiebigen
und

kehrt er heim

-

Ganz bezeichnend ist der Inhalt eines Artikels, welchen die in Sofia erscheinende offizi ö s e »B v l g ar ia«, einer Meldung der »Russ.
Tel.-Ag zufolge, unterm 7. Mai veröffentlicht
Jn. Besprechung der letzten Ereignisse in Mauedonien tadelt sie zwar die Dy n nmit an«

-

-

-

»

Politischer Tagesbericht

so

.

»;»-

-
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so«

Der Verein

Anaræistenbewoch

——.

gibt auch eine Menge von

Schriften heraus. So u. A. in Neuchatel das
vortreffliche und interessante »Journal du Bien
Public«. das monatlich erscheint und von der
Arbeit der Freundinnen aus allen Ländern
und auf allen Gebieten berichtet sowie alle
Adresfenveränderungen, ferner auch eine Liste der

neueintretenden und ausgetretenen Mitglieder anzeigt. Von den Berliner Blättern seien nur
die schon zu Anfang erwähnten »Mitteilungen«
angeführt, dann die »Heimatglocken« und die
die Blätter des Vorstände-Verbandes. Die Mitteilungen erscheinen mit dem grünen Kreuz im
Wappenfchild, dem Abzeichen des deutschen
Zweiges des Jnternationalen Vereins, welcher
seinerseits einen siebenstrahligen Stern führt.
Eine ungezählte Menge von Flugblättern, Brofchüren, Festgrüßen werden jährlich versandt.
Dieer Alles ist ein Teil der sichtbaren Arbeit, aber der Hauptteil dürfte wohl die unsichtbare Wirksamkeit sein, von der noch schweMk sich reden läßt. Wer kann ermessen, in wie
vielen Fällen Vewahrung vor leiblichen und
moralischen Gefahren gelungen ist mit Gottes
Hilfe- Je größer die Städte werden, je größer
die Konkurrenz auf allen Arbeitsgebieten wird,
um so gefährdeter ist die Lage der jungen
Mädchen, die ihr Brot im Wettbewerb auf
dem Markt des Lebens verdienen müssen. Und
da hat die Arbeit der Freundin einzusetzen, indem sie einmal dahin zu wirken strebt, die Ar-

beit suchenden landifchen Mädchen abzuhal-

ohne sicheren Stellennachweis in die Stadt
gehen, und zweitens indem sie den Mädchen,
welche nun einmal schon in der Stadt arbeiten, mit
Teilnahme und Liebe zur Seite steht, sie an
ten,

zu

Sonntag-Nachmittagen zu harmlos fröhlichem
Zusammenkommen mit Jhresgleichen auffordert,
mit ihnen liest, singt, oder ihnen sonstige Anregung und Freude zu bereiten sucht. Jeder
«Menfch arbeitet lieber und besser, wenn fein

machska sichs-denn in

der

Frühe

Leben nicht

ganz den Sonnenschein des Wohlwollens und gelegentlicher Festfreude entbehrt.
Die ganz Einsamen und Freudlosen sind auch
am ersten allen Gefahren preisgegeben.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß alle Rigaschen amies sich dem VethabarasVerein angeschlossen haben, weil sie allein kein eigenes
~Home«· gründen konnten und weil Bethabara
Der Bericht
ja auch derselben Sache dient.
über Bethabaras Tätigkeit pro 1902 erscheint
dieser Tage und wird mit den Karten für 1903
den Mitgliedern zugestellt werden. Daher sei
hier nichts weiter davon gesagt, als daß die
Arbeit rüstig vorwärts geht und wächst und
daher möglichst viele Mitglieder erwünscht sind
und erbeten werden. Diese Zeilen haben nur
den Zweck, von dem Freundinnen-Verein zu
berichten und zugleich sämtliche amies in
Rußland zu immer lebendiger-er Betätigung an
der Mitarbeit aufzufordern Eine Jede möge
die Sache an dem Punkt anfassen, den sie für
Wichtig und möglich hält- Das Feld sür die
Betätigung isi noch sehr groß. So zum Beispiel, um nur eins— zu nennen, ist meines
Wissens noch gar keine Fürsorge für die in
den Fabriken arbeitenden Mädchen in Angriff
genommen. Wo immer die Arbeit der Freundinnen
in dem rechten Sinne getan wird, da wird auch
der geringste Dienst dem Ganzen zu Gute
kommen. Aber es gilt auch hier, wie überall:
die ganze Persönlichkeit muß eingesetzt w erden mit aller Energie, aber vor
Allem mit Liebe.

l

;

wahrscheinlich jbei Tage,;«xdam-ist dsxazs Geräusch
ihrer Arbeit nichtnächtlichen Wanderern ausfalle.
Wie viele ihrer wohl waren? Man glaubt
sechs oder sieben, die sich dann zu zwei und
zwei ablösten. An dem Durchbruch selbst konnte
immer nur einer arbeiten; der andere mußte
den Schutt bei Seite schaffen. Die übrigen bearbeiteten in ihrer Tischlerwerkstatt das für die
Stützen nötige Holz. Wie viel Zeit sie wohl
brauchten, um den Gang zu vollenden? Ingenieure meinen, es seien mindestens sieben bis
acht Monate nötig gewesen. Der Fleischer hat jubelnde Volksmenge einen Weg zu
bahnenden Laden vor mehr als einem halben Jahre
gemietet, nnd wahrscheinlich ist der Gang dann
Die Besichtigung des Platzes für
sofort in Angriff genommen worden.
das Goethe-Denkmal auf dem Monte
Was geschah mit der Erde? Diese Frage
in letzter
beschäftigt alle Welt. Man behauptet, daß es Pincio durch den Kaiser fand noch
Stunde
der
aus
Entpersönlichem
Abreise,
vor
in der Nachbarschaft große unbenutzte Hauskeller
unvermutet
völlig
statt. Der
gibt, die als Abladerauin benutzt worden sind. schluß des Kaisers
Als kein Platz mehr vorhanden war, füllte man Besuch geschah so plötzlich, daß selbst der
die Erde in kleine Säcke, und jeder Bulgare, Schlüssel sür die Umzäunung des Bauplatzes
der vorüberging, mußte scheinbar in den Fleischerkonnte den Platz daher nur
laden eintreten, um irgend einen Kauf zu machen. fehlte. Der Kaiser
besichtigen.
Er gefiel ihm ausnehvon
außen
Er trug dann zwei bis drei Säckchen Erde fort,
um sie in irgend einem Winkel zu entleeren. mend gut. Der Widerstand gegen den Plan,
Als diese Arbeit vollendet war, begann man den Grundstein des Goethe-Denkmals wähmit der Jnstallierung der elektrischen Batterie. rend der Anwesenheit des Kaisers zu legen, soll
Als diese tadellos funktionierte, wurde das Dyausgegangen sein. Die
namit in kleinen Mengen herbeigeschafft, die an- vom Grafen Monts
wurde
aufgeschoben,
nach einer in Rom
fangs am Ende des Ganges unter der türkifchen Feier
verbreiteten
Nachricht
Post und in der Mitte sowie unterhalb der von vatikanischer Seite

schläge, betont aber gleich, daß alle Verantwortlichkeit auf die türkische
Re gieru n g falle. Die Dynamitbomben würden nicht in Bulgarien angefertigt- Die Türkei,
welche sich in einem Zustande von Anarchie und
Rechtlosigkeit befinde, könne sich nicht darüber
beklagen, daß verzweifelte Menschen austauchten,
die zu verzweifelten Mitteln griffen. Wenn die
Türkei nicht wirklichen Frieden in Macedonien
durch Einführung von Reformen herstelle,
könnten neue ernste Unordnungen
e rf o l g e n.
«
Auch den Mächten gegenüber, bei denen
die vielgerühmte »Einigkeit« auch einige Risse
anbefvhlen
und
Den
sonstizu
administrativen
haben scheint, hat die Pforte keinen leichten Ottoman-Bank aufgestapelt wurden. Gleichzeitig
Finuland.
wurden etwa 20 Kilo scharfe und spitze StahlNeuerdings werden die durch die Ereigder
KommunikationsStand.
gen Behörden ist von
stücke, welche geeignet waren, die härtesten Körper
Saloniki
Mitteilung
von
erwachsenen
Schadenzugenisse
expedition des Senats die
durchdringen, herbeigebracht.
zu
der
gevon
den
gen
ansprüche
Mächten
Pforte
gangen, daß sämtlicheTelephonleitun
Der für die Attentate bestimmte Tag kam
des Landes zu amtlichen Gesprächen unent- genüber geltend gemacht. Nach einem Telegramm heran. Offenbar um irrezufiihren nnd jeden
aus Konstantinopel haben die Botschafter Deutsch- Verdacht abzuwenden, begaben sich zehn bis
geltlich benutzt werden können.
Vei der Rekrutenmusterung in lands-, Englands, Frankreichs und Italiens der zwölf junge Bulgaren und demissionierte OffiBank
Kuopio fanden sich von 269 Wehrpflichtigen Pforte mitgeteilt, daß sie formelle Ansprüche auf ziere der bulgarischen regulären Armee zur
und
vor
dem
Gitter
und
warfen
Bomben
durch
214 ein. Bei der Musterung in Muhos waren Schadenersatz für die in Saloniki bei den Ruhedie Fenster des Seitenslügels, welcher der Mine
von, 90 Ausgebotenen 55 anwesend, während störungenihrenLandsleutenzugefügtenpersönlichen zunächst lag. Eine große Bombe, die hier exEinsturz brachte,
sich zu der Rekrutenaushebung in Pyhärjävi und sachlichen Beschädigungen erheben werden. plodierte und die Mauer zum den
213
die
Mine
und
LeitungsWehrpflichtigen
hat
erschüttert
(G"vuv. Wibvrg) von 247
Nur
glücklichen
draht
diesem
zerrissen.
Ueber die Mine unter der Ottomaneinfanden.
danken,
man
es
Umstande
zu
daß ein
hatte
mit
dem Bank in Saloniki wird der »N. Fr. Pr.«
Am letzten Mittwoch verließen
großes Unglück verbütet wurde.
Dampser »Polaris« wiederum 550 finnländis aus Saloniki unterm 2. Mai geschrieben:
Die Anarchisten benahmenisich wie Verrückte;
via
europäifchen
Hangö
Jngenieurs
ihr
Heimatlaud
eines
Emigranten
Begleitung
Jn
fche
sie liefen hin und her, warfen Bomben und beObgleich in Hangö jetzt polizeilicherseits eine und eines türkischen Osfiziers bin ich heute in gannen Streit mit der Schildwache, während
Gang hinabgestiegen, andere durch das Gitter in die Bank drangen
strenge Kontrolle der Auswandererpässe einge- den unterirdischen Revolutionäre
gegraben und Höllenmaschinen in das Stiegenhans warfen.
die
bulgarischen
welchen
führt ist, hat die Emigrativn in letzter Zeit hatten,
um die Banque Ottomane, die türkische Dasselbe geschah im Seitenflügel. Zum Ueberdoch nicht ab-, sondern bedeutend zuge- Post und mit ihnen das ganze Fremdensluß und um die herrschende Verwirrung noch zu
viertel in die Luft zu sprengen. Glücklicher- vermehren, wurden aus einem Fenster eines gesn vm m en.
Dem Mag. zool. an der St. Petersburweise ist rechtzeitig der Leitungsdraht abgerissen genüber der Bank befindlichen bulgarischen Hoein unerhörtes Unglück verhütet tels kleinere Dynamitbomben mit brennenden
ger Universität Guido Schneider wurde von und dadurch
das
von Menschenleben und Lunten in die Straße geworfen, die beim Answorden,
Hunderte
der philosophischen Facultät der Universität in Millionenwerte
vernichtet hätte.
sallen explodierten. Dies alles hatte zur Folge,
Helsingfors der Grad des Dr. phil. zuerkannt.
Der Ottomanischen Bank schräg gegenüber, daß die Wache den Kopf verlor.
etwa 20 Meter weiter in der nämlichen Straße,
Nach einer anderen Version soll der elektribefand sich ein Fleischerladen Der Besitzer, ein slhe Leitungsdraht schon vor der für das Atviel, um die Miete tentat festgesetzten Stunde abgerissen sein, was
Bulgare, verkaufte kaum
und sich selbst die
Seine
sich m·it Bomben-auszuGehilfen
zu bezahlen.
---:p,seä
Zwaan ...1,,»»»,
Tvucfk ask Gizw-- .»t,-.i«»k-,-übo«
einein vorher festge»Es-Ists
sstsss us
dieselben
nach
mand kümmerte sich um das vMißverhältnis setzten Plan zus-wörsen.—--Der Einbruch in die
Von der Vulkan-Halbinsel.
zwischen seinem Geschäfte und seinen Ausgaben. Bank muß durch den Laden des Fleischers erZwischen der Pforte und Bulgarien Der
Laden war durch eine Zwischenwand in folgt sein, von wo sich die Verfchwörer in sämtist es bereits zu allerlei Zwischenfällen gekom- zwei Teile geschieden. Jm vorderen befanden liche die Bank nmgebenden Straßen begaben.
men; sinds dieselben bisher auch glücklich beige- sich die Würste, die Schinten und geräucherten Der Bankdirektor, Herr Letayf, ein Syrier, und
hier war das Ge- feine Familie sind nur durch ein Wunder gelegt,
liegt doch allerlei in der Luft, was das Zungen, die Leberpasteten
Teil
war der Einstieg rettet worden. Seine Frau und Kinder verrückwärtigen
schäft.·
Jm
glimmende Feuer der wachsenden beiderseitigen
begann im gossen Tränen der Verzweiflung, denn sie waren
den
Dieser
Gang.
in
unterirdischen
Verbitterung leicht zur Flamme anfachen könnte. Keller, war 1,85 Met. hoch und 90 Cent. breit. durch das Feuer von allen Seiten eingeschlossen
Daß Fürst Ferdinand von Bulgarien Jn weiterer Ausdehnung war der Gang mit Man war gezwungen, die Kinder durch das
die Möglichkeit ernsterer Verwickelungen erwogen starken Pfosten gestützt und mit Holz verkleidet, Fenster der Küche zu werfen. Mittlerweile war
und vielleicht gar ins Auge gefaßt hat, darauf um jeden Erdrutsch zu verhindern. Für den eine Patrouille auf dem Schauplatze erschienen.
Bau scheint ein alter aufgelassener Kanal benutzt Die Soldaten entdeckten eine kleine verborgene
deuten die verschiedenen »diplomatischen Kranksein, der längs der Straße lief und Tür, die sie mitKolbenscblägen sprengten, worauf
worden
heiten-« hin, die ihn angeblich an der Rückkehr von den zuMineuren verbreitert ward.
Herr und Frau Letays und der Chefkorresponnach Bulgarien hindern sollten, ihn aber nicht
Als man den unterirdischen Gang.entdeckte, dent der Bank, Herr Guns, der Beweise großen
gehindert haben- nach Paris, in den Hauptsitz fand man darin Blasbälge, elektrische Werkzeuge, Mutes ablegte, sich retten konnten
——’-(-—-—-—'————-

So

Stryk, geb. Comtesse
Jgelstrom (Mönch-Str. l), angelegen sein, die
Interessen der schutzlos dastehenden jungen
Mädchen als ~Freundin« zu vertreten.

Frau Elisabeth v.

Kunst und Wissenschaft
Man hatte erwartet, daß die. sch w e disch e
Südpolarexpedition des Dr. Nordenskj öld Ende Februar oder anfangs März
bei den Falklands-Jnseln eintreffen werde. Das
Schiff der Expedition »Antarktit« ist zu Anfang
November v. J. von Feuerland südwärts ab"gegangen, um Dis. Nsordenskjöld und seine Genossen von der Station auf Snowland im Admiraliy-Sund, wo sie überwintert haben, abzuholen. Da bis jetzt keine Nachricht über die
Expedition vorliegt, beschäftigt man sich in
Schweden nun- wie die Göteborger »HandelsTidnina« erfährt, mit den Vorbereitungen zu
einer Entsatzexpedition sür die Expedis
tion. Sie soll entsandt werden. wenn mit den
dieser Tage von den FalklandsiJnseln in VuenossAvres oder Montevideo erwarteten Schiffen
keine Nachricht über die Expedition eintrifft.
Man erwartet, daß die Regierung zur Bewilligung von Mitteln dem Reichstage einen Gesetzentwurf einbringen wird.

Mannigfaltiges

Ausdemßeisenotizbuch. (Von Oskar
Blumenthal):
.
Wenn ich an die Küste des Mittelländischen
Meeres im Schlafwagen fahre, so beneide ich
immer die Ströme, welche die Reise ans
Meer in ihrem eigenen Bett zurücklegen können.
Man fährt ja vortrefflich in unseren LuxusMarie v. Engelhardt-Riga.
aber im Speisewagen wird es immer
zügen,
Riga im März 1903.
aufs neue klar, wie sehr ein Reisender allen
Unbilden der Fütterung ausgesetzt ist.
Jn Italien und der Schweiz habe ich Eilzüge kennen gelernt, die höchstens zu den
der
Wir fügen Vorstehendem hinzu, daß
gerechnet werden können.
Verband der »erundinnen« auch hier am Schein-Eiligen
In der schleichendenKleinbahn zwischen Riva
Orte seine Verxretung hat; speziell läßt sich und- Mori wind»»es-.dem»gkeijdeu dgppelt klar,

?

französischeStaatsmänner
so wird gemeldet
freilich

Mobilisierungsbefebl für den Fall Stimmung.

dem

zuließ.

Hunderte von Wagen, mit den Einladungss
Am Mittwoch bald-Rath ö« -iUhr«Nach"-mittags karten
versehen-, Hunderte von Wagen ohne
fuhren Kaiser Wilhelm und die Prinzen aus Karten und Zehntausende
von Fußgängern
den Bahnhos zur Heimreise Zum Abschied aus, um den Paradeplatz zu erreichen. Die
waren die Straßen und Plätze, die der Kaiser erste Ueberraschung, die sie erlebten, war die
passieren mußte, von weit größeren Menschen- völlige Absperrung der Via Tuscolana für die
und so ergoß sich ein Strom
masfen angefüllt, als bei der Ankunft. Das Fürstltchkeiten
von hunderttausend Menschen und mehreren
Wetter war prächtig und die Straßendecora- Tausend Wagen auf die
schmale Viu - Cafilina,
tionen kamen sehr schön zur Geltung. Auf den eine von Mauern eingesaßte Landstraße, aus
ausdrücklichen Wunsch des Kaisers waren keine der es vom Stadttor bis Centocelle keinen
Truppenspaliere gebildet, und die kaiserlichen Ausweg gibt. Nach 7V, Uhr schon war das
Gewühl unendlich, schrittweise nur rückten die
Wagen hatten beinahe Mühe, sich durch die Wagencolonnen
vor,
denen
die

angeblich deshalb, weil ihr von den italienischen
Goethe-Freunden ein gewisser kirchenfeindlicher
Charakter beigelegt worden wäre.
Mit den Ergebnissen der Romsahrt
scheint man aus den beteiligten Seiten sehr zuAus Mailand wird der
frieden zu sein.
Zig«
telegraphiert:
»Voss.
Nach einer MelRegierung
dung der der
nahestehenden ~Jtalie"
habe die Besprechung des deutschen Reichskanzlers Grafen v. Bülow mit dem Ministerpräsidenten Zanardelli und dem Minister des
Innern Morin wegen Erneuerung der
Handelsv erträge einen alle Teile befriedigenden Verlauf genommen und eine Grundlage für die demnächst einzuleitenden VerhandSeitens des Vati kans
lungen geschaffen.
verspricht man sich offenbar nicht irgend welche
tieseingreifenden Neuerungen Wenigstens veröffentlicht der »Osservatore Kattolico« zwei Artikel, in denen er jedwede baldige Aenderung
der päpstlichen Politik ableugnet. Der
Papst habe sich sehr über den Kaiserbesuch gefreut, habe aber keine Eile, den bisherigen Kurs
Alles
zu wechseln, sondern werde abwarten.
einer
hänge davon ab, ob Frankreich
wolle
oder
kirchenseindlichen Politik beharren
-

-

zwischen
sich
Scharen der Fußgänger durchzuwinden juchtem
Da plötzlich wird um 9 Uhr der Befehl gegeben, überhaupt Niemand mehr durchzul as sen, auch die Eingeladenen nicht. Wer
ihn gegeben, das ist heute noch nicht festzustellen, denn bei dem Höllenbreugel, der nun
die Folge war, will sich Niemand als Urheber
melden. Die Eingänge zum Paradefeld schlieund Alles wird rücksichtslos zurückgeßKU sich Der
»
frühere Ministerpräsident Rudini,
wtesen.
VtseonttsVenosta, die Familien des Kriegsmintsters Ottolenghi

Fürsten Colvnna,

und des Bürgermeisters

russische Botschafter Nelidow und vielleicht 20,000 bis 30,000 Fußgänger werden nun einfach Gefangene auf der
Via Casilina. Vorwärts läßt man sie nicht,
seitwärts und rückwärts können sie nicht, und
so bleiben alle 4 bis 5 Stunden in Sonnenglut und Staub auf der Bia Casilina liegen,
bis nach der Parade erst sich die Wagenkolonnen,
deren letzte um 41-, Uhr Nachmittags wieder
in der Stadt ankamen, auflösen konnten. Die
Glücklichen waren also zehn Stunden unterwegs, ohne auch nur einen
Soldaten von der Parade gesehen
zu haben. Die Empörung in Rom ist ungeheuer und hat ja auch schon im Parlament
Ausdruck gefunden. Die Opfer des Vorfalles
brauchen natürlich für den Spott nicht zu
sorgen und die Frage: »Wie gefällt Ihnen
die Via Casilina?« ist an der Tagesordnung.«
Einen kurzen, aber wirksamen Epilog zur
Romreise des Kaisers Wilhelm läßt
sich die Londoner »Times" aus Rom telegraphieren. Die Depesche lautet: »Kaiser Wilhelm unterließ in feinen Reden und Handlungen
nichts, um seine Vesuchssreunde für sich einzunehmen, und alles, was er sprach und tat,
fand in ihrer sensitiven südlichen Natur schnelle
Erwiderung. Wenn persönliche Einflüsse in
der internationalen Politik irgend welche Bedeutung haben, hat der Kaiser viel für die
TStärkung des Dreibundes Und die
Versöhnung der mit dessen Erneuerung Unzusriedenen in Italien getan.«
der

;

ssaer

Kaiser Wilhelm in Rom

I

klagten wurden 8 freigesprochen.
Odessa. Wie der »Odessk. List.« mitteilt,
wird in einemTag es b efehl an die Truppen
Militärbezirks eine Tabelle
des Qde
Verpflegungl
im ersten Monat nach
der

Voltaskfäulendrähte

Mumulasöxech
der Tßulgarenfreundlichen Agitation- zu saht-M Lampen,
und einen ganzen Pserratssskuonssxyaratenrs« Die
der
und
Republik
«·-imd dort den Präsidenten
und
zu besuchen. Uebeltäter arbeiteten also-;mit Elektrizität
sonstige

-

aus

I

Von den 22 Ange-

1903.

1

tur zur Verhandlung

ZeitEng.

nicht.

Jn Berlin wird der Rücktritt des
Kriegsministers v. Goßler nunmehr
als ganz sicher angenommen. Während der

4; emaiNssnisferf noch nor kurzein
so schreibt die
als der Glanzpunkt gedacht, ist es aber in officiöse »New Pol. Korn«
die
Absicht hatte,
Der
doppelter Hinsicht nicht geworden.
die
kommende
Militärvorlage
zu beVor~Allg. Ztg.« wird dazu geschrieben
»Die
urbeiten
Reichstage
und im
gänge dabei waren
zu vertreten und
wenigstens für den Unbeteiligten
komisch, daß sie eine kurze erst nach deren Durchdringung im Jahre 1904
so
Schilderung verdienen. Rom hat zwei Paradeseinen Abschied zu erbitten, ist er von diesem
plätze, die Piazza d’Armi am Rande der Stadt
in jüngster Zeit zurückgekommen und
Entschluß
und den Prato di Centocelle, fünf Kilometer

-

wiegroßeTruppenicysuvom

-

war

-

:

-

weit in der Campagna. Zwei Straßen führen hatte dem Kaiser in dem letzten Jmmediatvorhinaus, die Via Tuscolana durch die Porta trage vor der Romreise sein Abschiedsgesuch
San Giovanni und die Via Casilina durch unterbreitet, in Verfolg dessen der Kaiser dem
Porta Maggiore. Auf dem Platz von Cento- Minister einen dreimvnatigen Urlaub erteilte,
celle wurde nun auf Befehl des Königs die
dessen Beendigung Herr v. Goßler defiParade, die auf der Piazza d’Armi stattfinden nach
nitiv
zurücktritt.
sollte, verlegt, weil der zu enge Raum, wie
In voriger Woche sprach man in Sachsen
sich bei Anwesenheit König Edwards berausstellte, keine Entfaltung der reiten den Truppen davon, daß von Dresden aus eine vollständige

schwer es einem wird, sich vom Gardasee Hunde, und da von diesen Hunderte herrenlos
in Havanna herumlaufen, so ließ der kluge Käsee
entfernen.
Wenn es Menschen gibt, die an der R eise
mächer die Tiere im Großen einfangen, um siwut kranken, so gibt es auch wieder andere, als Lockspeise zu verwenden. Gleichzeitig verdie nur an der Rückreisewut leiden. Jhr schrieb er sich aus Chicago bedeutende Mengen
Herz empfindet stets in der Pfeilrichtung nach eines sehr wirksamen Sprengniittels. Nun wurHause, und alle ihre Gedanken umschwärmen den Boote gemietet und einzelne fette Hundedas Retourbillet.
leichen den Haifischen als Köder hingeworfen.
Wenn ich vor der Eingangspforte des Cast- Jn Schwärmen kamen sie heran, die Ungeheuer
nos in MonteKarlo im raschesten Lauf die Wagen der Tiefe, und als sie auf solche Weise angeund Automobile vorfahren sehe, so kommt mir lockt waren, wurden Hundeleichen je mit 4 Pfund
wie

zu

-

.

immer das schwermütige Wort der Philosophen
in den Sinn: »Mensch, warum eilst Du so?
Das Unglück wartet.«

des Sprengstofses gefüllt und dieser durch Drahtleitung mit einer an Bord der Schiffe befindlichen
elektrischen Batterie verbunden. Dann wurden
»Idie hündischen Höllenmaschinen über Bord geEin komisches Vittgesuch. Unter den worfen, und im Nu kamen Dutzende von Haivielen Brieer, die Edward VIL während seines fischen angeschwommen, um den leckeren Bissen
Aufenthalts in Paris erhielt, soll fich, dem zu erhaschen. Sowie ein tüchtiger Haufen in
»Echo de Paris« zufolge, einer befunden haben, nächster Nähe der Hundeleiche herumschwamm,
der folgendermaßen begann: ~Sire! Da ich die ward der elektrische Funken appliziert, eine gegroße Ehre hatte, am Vlinddarm eine ähnliche waltige Explosion erfolgte, und Dutzende toter
Haie trieben in dem blutgeröteten Wasser, jeder
Operation durchmachen zu müssen, wie Ew.Majestät, wäre ich sehr glücklich, wenn ich zurErins eine Prämie repräsentierend. Der Chicagoer
will ein Aktienunternehmen zur Vertilgung von
nerung an Ihren Aufenthalt in Paris ein klei.« (Folgt eine Bitte um
ins Leben rufen; er verspricht sich
Haifischen
nes Geschenk erhielte.
Wenn’s nicht wahr ist, ist’s davon bedeutende Einkünfte, solange die Gelder
Unterstützung)
Produder kubanischen Republik anhalten.
gut erfunden!
tum
est!
Ein Amerikaner als HaififchEin theaterfester Einbrecherist
vertilger. Ein Amerikaner aus Washington
böhmischen Städtchen Holeschowitz wohnist Gewährsmann für das folgende stark hunds- in demDort
bat in einer Inte- und Baumwollhaft.
tagsmäßig klingende Histörchen über amerikaweberei
der
Langfinger
sein mißglücktes ExperiEin
Unternehmungsgeist
in
Havanna.
nifchen
entschuldigt, die einige
Wendung
ment
mit
einer
reicher Käsefabrikant von Chicago, der nach
gekommen war, um sich nach einer Vertrautheit mit Björnsons Werken verriet.
Als nämlich die einbruchsichere Kasse trotz der
elegenheit für günstige Kapitalanlage umzuangestrengtesten
Bemühungen nicht nachgeben
aber
alle
gepflügt
schon ziemlich
sehen,
Felder
fand, kam auf eine wahrhaft großartige Idee. wollte, schrieb der Embrecher mit rotem Stift
Kraft!«
Die Behörden Havannas hatten, da in den Ge- auf die Kasse: ~Ueber
trat
wenig
vergnügt,
er,
Dann
den
vermutlich
der
Antillen
ein
unangenehder
Perle
wässern
mer Ueberschuß menschenvertilgender Haisische Rückweg an.
Ein kleiner Junge sah einenWasseherumschwimmt, eine Verordnung erlassen, daß
rtropfen
dem Mikroskop und wunderte
tot
Gateingebrachte
Ungetüm
dieser
jedes
für
sich über die vielen darin herumschwimmenden
tung eine Prämie bezahlt werden solle, und
»So,« sagte er, Jetzt weiß ich
12 Mk- für weibliche und 8 Mk. für männliche Lebewesen.
den auch, was immer
kribbelt wenn ich
Vesagter Chicagoer kam nun
edankenz die Haisischtötung in großaktkgem Selterswafser trinke.«
Maßstabe als gewinnbringende Unternehmung
.
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zu Nr. 94 der »Nordlivländjschon Zeitung« 1903

If
Heute verschied

nach kurzer Lungenentziindung

Friedneh von Liphart
Erbhekr auf Rojel
geb.

ZZF

Dezember 1819, gest.

·23-;x42531

1903.

Die trauernden Hinterbliebenen
Monte Carlo, 9. Mai 1903.

Helle-starb pasp. 110m1njeto. lOpheZsb, 28-r0 anpsbng 1903 r.

Tnuorpachjg K. Man-lowa

Nordlivländische Zeitung.

jAussöhnung mit dem Hause Toskana in die ihre Unterstützung anzubieten. Diese Verhand«s bietet. Einen solchen Stoff behandelt auch
Der «Rhein. Kurier« lungenwürden nicht fortgesetzt. Bei den HeinrichHoffmanninseinem»Märchen
iWege geleitet sei.
v on der schönen M elusin.e.« Der Inhalt
Hmeldet aus München :« »Das G l ü ckw u n s ch- Unterhandlungen mit den Vertretern der engli- der Dichtung
und detaillierte Hinweise auf
telegramm des Kronprinzen an die schen Finanz habe gewiß nicht nur das Bestre- seinen musikalischen Wert sind unserem Publikum
Prinzessin Luise wird als Zeichen milder ben obgewaltet, sich zu vergewissern, ob sie von bereits gegeben, so daß wir uns hier nur noch
der Regierung eine Unterstützung des Projekts in Kürze über die Musik aussprechen wollen.
Stimmung des Kronprinzen betrachtet— DieHeinrich-Hoffmann hat,wie es scheint mit seinem
könnten, sondern sich auch Klarheit
einen
erwarten
wurde
durch
hervorgerufen
wohl
selbe
Werk nicht ein Kunstwerk schaffen wollen, sonjlangen reuevvllen Brief, welchen die darüber zu verschaffen, ob sie im Begriff seien, dern vielmehr ein Werk, das Allen und Jedem
sPrinzessin vor mehreren Wochen aUf Veran- etwas zu tun, was die Interessen Englands verständlich ist, daher er denn auch nirgends
lassung ihres Beichtvaters cm den KWUpriUzeU schädigen könnte. (Beifall). Die Stellung Englands das Bestreben zeigt, aus dem Volks- und LiedDie Bitte weiche von der jeder andern Macht ab. Die Regie ton herauszutreten. Diese ausspruchslose Musik
ssosort in mildem Sinne beantwortet.
leidet
auch an einer gewissen Einförmigrichtete. Der Brief wurde vom Kronprinzen, rung würde dieErrichtung einerF lottenbas is keit trotzdaher
ansprechenden und einschmeichelnseiner
en
Kinder sehen zu dürfen, wurde jedoch ent- oder eines befestigten Hafens im persis ch
den Melodien. Auch das dramatische Element
Dem gegenüber meldet Golfals einesehr ernste Drohung gegen tritt nur spärlich hervor. Daher erklärt sich
schieden abgelehnt.
der »Dresd. Anz.« von zuständiger Seite: Die die englischen Jnteressen ansehen und würde wohl auch das schnelle Verschwinden dieser Kom-
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COMPkaIVZ- siul,
·der Gehilfe

A.

Dsied

desselben

Herr

verdient gemacht.

Eine Bitte.
Theaterleitung richtet an alle
Theaterfreunde die Bitte, durch sreiwillige
den Requisitenfundus unBeiträge
position vom Repertoire weltlicher Kantaten
vervollständigen
Sommertheaters
Doch verdienten etliche Chöre, wie z. B. die zu helfen. Das Gebiet der brauchbaren
Gegenhübschen, frischen Jägerchöre, wohl ein längeres stände ist unbegrenzt; es sei jedoch
ein
hiermit
Dasein.
kleiner
das besonders WünschensHinweis
ans
Was nun die beiden Ausführungen dieses
gegeben: Statuetten," Büisten, Bücher,
Werkes durch unsere musikalische Gesellschaft un- werte
Schreibzeug, Busen, Leuchter, Geschirr, Lampen
ter Leitung des Musikdirektors Herrn R. Griu. 1, w.
wing betrifft,
können wir sie beim besten
Willen nicht zu den besten zählen, machte sich
Mittelst Resolution des Herrn Livländischen
doch namentlich in den Chören eine recht auf- Gouverneurs vom 12. April d. J. ist zum
fallende Unsicherheit und eine daraus sich erge- Handelsdeputierten sür das nächste Quadriemnum
bende Schüchternheit geltend. Der gemischte Chor für unsere Stadt Gustav Thiema nn bestätigt
wurde seinenAusgaben noch ganz gut gerecht, in et- worden.
lichenEhören sogarrechtgut, wie z.B. imSchlußchor
Bei einem-Ausbau, der an dem früheren
des ersten Teiles, im Volkschor und namentlich im »Hetl bracht ihm die Flut« mit seiner CommerzbürgermeisterW a l t e r gehörigen Hause
schönen Steigerung im zweiten Teile; dagegen in der Ritter-Straße Nr. 22 vorgenommen wird,
geriet der Männerchor mehrmals in die Brüche, ist man auf mächtige Fundam entmauern
vor Allem ging der schöne Jägerchor total gestoßen, die sicherlich dem Gebäude des alten
verloren. Die Harmonie des Ehores der WasserHofgerichts angehören. Die Mauern ernixen mit dem Chor der Jäger nach Rai- strecken sich in die Breit-Straße hinein, welche
munds Schwur im ersten Teil hatte auch Anvor dem im Jahre 1775 durch die Kaiserin KaDer tharina bestätigten neuen Straßenplan offenbar
klänge an unauflösbare Disharmonien.
Damenchor hielt sich im Allgemeinen sehr brav, verbauter gewesen ist.
nur wäre auch dort mehr Sicherheit aller
Sängerinneu wünschenswert gewesen; wir erBeim Lösch en von Kohlen ist Vorsicht
innern z. B. nur an den schnellen Einsatz, mit stets vonnöten. Am Sonnabend Nachmittag
dem das Finale des ersten Teiles beginnt. entstand wegen Außerachtlassung der gebotenen
Auch in dynamischer Hinsicht wiesen sowohl Vorsichtsmaßregeln in der Mühlen-Straße Nr. 20
die einzelnen Stimmen im Verhältnis zu ein- ein Brand, der glücklicherweise rechtzeitig beander, als auch speziell in den einzelnen Stimmerkt und von den Hausbewohnern gelöscht
men scharfe Lücken auf: wir meinen darunter wurde. Eine Magd
hatte Kohlen gelöscht Und
den stellenweise gewonnenen Eindruck
einer diese in einem Holzkasten in der Retirade
plötzlichen Reduktion des Chors aus ca. ein abgestellh wo sie durch den Zug zum Glühen
Viertel.
gebracht waren. Als das
bemerkt wurde,
Die Solopartien befanden sich ausnahme- hatten bereits die Wände Feuer
gefangenFeuer
los in den Händen von Mitgliedern unserer
--.1diesjährigen Oper, wobei bemerkt sei, daß nur
ein e Probe mit Solisten den Ausführungen
Das Ministerium des Innern hat am 27.
vorausgegangen war. Frl. St o 11, der ausgespro- März d. J. die Statuten des Awwinormchene Liebling unseres Publikums seit zweier Waddingschen Gesang- und Musik-Vereins
Opern-Saisons, brachte ihre Partie der Melu«Waldecho« bestätigt.
sine recht gut zur Getlung, obgleich die Stimme
in Folge einer Erkältung bei der ersten Auffrüh verschied plötzlich auf
sührung etwas verschleiert klang; auch gestern der Heute
Treppe des Kaufhofes der Schuhmacher
machte sich hin und wieder noch eine leichte Karl Briggo. Er war vorher auf dem ViktuIndisposition bemerkbar. Sehr schön gelang alien-Markt gewesen, setzte sich nach
6 Uhr auf
ihr gestern die Arie »Es ist Grassßaimund·« die Treppe des Kaufhofes und sank dort auch
im ersten Teil und namentlich das »O fürchtet sofort tot-nieder. Der «B.exsto.r-bene war seit
nichts« mit dem folgenden innigen Gebet«im längerer Zeit dem Tranke ergeben.
—a——
zweiten Teil. Auch im Ensemble machte sich
ihre volltönende, sympathische Stimme domiAus dem Fleischmarkt handeln mehrere
nierend geltend. Jn Frl. W oodall, unserer
bloß mit Schweinefleisch, wobei sie zu
Händler
Oper eine außerneuen Altistin, scheint
Vorräten lediglich durch Auskäuferei
ihren
ordentlich tüchtige Kraft gefunden zu haben,
entweder auf der Landstraße oder in den
die uns zu den besten Hoffnungen für die beder Stadt oder auf dem ViktualienStraßen
ginnende Saison berechtigt. Das Wenige, das Markt gelangen.
Um nun bei Einkäufen auf
der
wir von der Künstlerin in der Partie
dem
Viktualien-Markt
nicht unter die Anklage
Klothilde zu hören bekamen, bewies ein schönes, der Auftäuserei zu geraten,
Händler
gesättigtesOrgan von guter Schulung, deutliche gewöhnlich einen Bekanntenschickt der der
aus,
Diktion und künstlerischen Vortrag.
Herr Fleischhändler ist, und dieser besorgt fürnicht
ihn
Miertsch als Graf Raimund füllte seinen das Kaufgeschäst Wenn es auch schwer fällt,
Stimme
gut
aus; seine
Platz recht
scheint trotz einen
Pseudo-Auskäufer zu ertappen, so
schwachen Volumens, das sich namentlich gelingtsolchen
bei einiger Geduld doch wohl.
das
im Ensemble bemerkbar macht, Wohllaut So
der
Marktvogt
vor einiger
hatte
zu haben und sein Gesang ist rein Zeit den August Rootsi Ssemenow
bei
einer
derartigen
und sicher; etwas mehr Leben im Vortrage Manipulation abgefaßt, der
am
Freitag
sich
seiner beiden großen Arien wäre wohl am beim Friedensrichter des 1. Distrikts
verantzu
neuer seriöPlatz gewesen. Herr Katz,
Der Angeklagte war seiner
worten
hatte.
eines
gelegentlich
Baß, den wir schon
Gastgeständig und wurde zu 10 Rbl., resp.
spieles in
Stadt haben kennen gelernt, 3Schuld
Von dem nämTagen
Arrest verurteilt.
verfügt über einen Baß von respektabler Tiefe
drei
wurden
lichen
Friedensrichter
Auskäufeund großem Volumen, nur will uns seine Ton- rinnen, die
dem· Viktualien-Markt beim
bildung, die speziell in den höheren Lagen einige
Auskan von Butter und Eiern ergriffen waren,
Beengtheit aufweist, nicht ganz ansprechen.
Eine sehr erfreuliche Beigabe war das herr- jede mit 5 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest bestraft.
Die

seres

so

unsere

-

-

,

Uebelstand in der Beförderung der
St. P etersburger Post, soweit das unter
den obwaltenden Umständen praktikabel er-

Lokales
schöne

»Die
Das Erscheinen
fahrt der Rose«

Melusine.«
von Schumanns

scheint, nunmehr behoben ist: die Post aus

St. Petergburg wird fortan zwei mal hier
zog eine Menge ähnlicher anlanger und zwar die erste mit dem sog.
musikalischer Dichtungen nach sich, besonders Reoaler Zuge um 1 Uhr 15 Min. Nachts-, die
da der Verkehr zwischen Menschen und Fabelzweite mit dem um WIO Uhr Vormittags hier
sowohl dem Drchter,» als auch speziell dem eintreffenden Zuge. Die erste Post enthält die
Schilderung am Morgen aus St. Petetsbura abgebende
Musiker die Gelegenheit
prächtigster Gegensätze und seiner Mischungen Post und namentlich-s soweit die ; VMnn,;srüh-

zur

~Pilgers

Vom Gambit-Turnier in Wien.
Jn der vierten Runde siegten im Anzuge

Mieer, über Gans-berg, Marshall über Stridersky und

Teichmann

über Maroczy, im

Nach-

Marco über Schlechterz die Partie Achigorin-Pillsbury endete remis. Jn der f üUfteU

zuge

Runde siegten durchweg die Schwarzen über
die Weißen, nämlich Tschigorin über Swidersky,
über Gunsbera, Mieer über Marco.
Marshall
DIE «Partie PillsburyTeichmann endete mit
Remts.
Nach dem fünften Gange hat sich
folgender Stand ergeben: Marfhall und Mie-»
fes Je 4, Tfchigorin ZW, Pillsbury und Teichmann 1e B, Marco 2!-, und in größerem Abstande Gunsberg, der diesmal sehr unglücklich
gespielt hat, mit V, Gewinnpoint.
—·—

-

nach siebentägigem Aufenthalte, in
welchem er eine Zusammenkunft mit dem Präsidenten Loubet und dem Minister des Aeußern
Delrasse hatte, heute Abend Paris und kehrt
nach Sofia zurück. Heute gab der russische
Botschaster, Fürst Urus s ow, zu Ehren des
Fürsten ein Frühstück, an welchem außer den
Personen der fürstlichen Suite und der bulgarischen Diplomaten der französische B otsch after in St. Petersburg Bompard mit Gemahlin und die Mitglieder der
unser
rus s i sch en Botschaft teilnahmen.
ser
unserer
In Marokko fand, wie über Melan nach
Madrid gemeldet wird, in der Nähe von Fez
ein blutiger, zehn Stunden langer Kampf
zwischen den Ausständischen und den Truppen
des Sultans statt. Die Aufstündischen bemächtigten sich der Stellungen der kaiserlichen Trup- liche Terzett ~Holder Friede, süße Eintracht«
aus Bruchs ~Lied von der Glocke«, gesungen
pen, die» zahlreiche Tote und Verwundete zurück- von den Damen
Frl. Stoll und Frl Woodall
ließen. Aber auch die Aufständischen erlitten und Herrn Simon, unserem neuen Heldenteuor.
große Verluste und verlangten vom PrätendenNeben Herrn Musikdirektor K. G ri win g,
der den musikalischen Teil leitete, gebührt unser
ten Verstärkungen.
Aus Newport wird vom 7. Mai gemeldet ausrichtigster Dank Herrn Direktor A G raß,
der sich in liebenswürdigster Weise der Mühe
Ein ungewöhnlicher Streit, der in sei- unterzogen
hatte, die lebenden Bilder nach dem
nen Folgen an die korsische Blutrache erin- berühmten Bilderzhklus »Die schöne Melusine«
nert, schwebt seit 1896 um die Marschallschast von M. v. Schwind in der Wiener Geder Städt Jackson in Kentucky. Im mäldegalerie zu stellen. Wieviel mühsamer Arbeit
namentlich feiner Kunstsinn zum
Jahre 1896 standen sich als Bewerber die Bür- Gelingenund dieses
gehören, erkennt
ger Hargis und Cardwell gegenüber. Jn den man erst, wennUnternehmens
man in Betracht zieht, mit
Wahlstreitigkeiten wurde Hargis von Cardwell welchen aus den ersten Blick schier unüberwindDen Sieg im Wahlkampfe trug baren Schwierigkeiten Herr Gruß zu rechnen
getötet.
galt es doch unter den gebotenen Umstänschließlich 1901 die Partei des Getöteten hatte,
den
vom Original stark abweichen zu müssen
oft
davon. Daraufhin erschoß der Grafschaftss und
eigenen schöpserischen Talente Aufseinem
richter Cockerill einen Verwandten des Hargis, gaben zu stellen. Um so mehr verdient denn
was die Anhänger der Hargis-Partei damit be- auch das außerordentliche Gelingen und speziell
antworteten, daß sie zwei Anhänger Cardwells die ungestörte Einheit des Ganzen vollste AnerDieser Dank
töteten und am Montag dieser Woche den kennung und wärmsten Dank.
wurde
denn
in
auch
zweier
Gestalt
Führer der Gegenpartei J. B. Mareum er- kränze den beiden verdienten Leitern,Loorbeerdem des
mordeten. Marcum wurde am Torweg des musikalischen und dem des szenischen Teiles der
Gerichtsgebäudes von, Jackson, wo er sich Ausführung, übermittelt. Auch den Solistinnen
längere Zeit verbarriladiert hatte, überfallen. wurden schöne Blumensträuße als AnerkennungsK.
Die Mörder Mareums sollen bekannt sein; zeichen für das Gebotene überreicht.
ihre Namen werden jedoch aus Furcht vor der
Wir freuen uns, den Lesern mitteilen zu
Rache der Schuldigen nicht genannt.
können, daß der an dieser Stelle hervorgehobene
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Todtenliste
Auguste Lisette Anna
25. April zu Riga.

Frab

een,

1-

am

Telegramme

Russischen FetegrapheanmkUp

der

Nizza, Sonnabend, 9. Mai (26. April).
Das amerikanische Geschwader, das
sich gegenwärtig in Villafranka befindet, wird

sich

Ende Mai n

»
ach Kiel begeben.
Sofia, Sonnabend, 9. Mai (26. April),.

Die letzten G efech te fanden bis Zur Grenze

selbst

beim Kloster des hlg. Prochor, unweit
von Bitoli, statt.
Das letzte Treffen-an dem sich Sarafow beteiligte, war
sehr
ernst. Die türkischen Truppen verloren 150
Mann.
Konstantinopeh Sonnabend, 9. Mai (26. ·
April). In Mo n astyr warfen Bulgaren in
die Moschee Bomben, die aber nicht explodierten. Dank dem energischen Eingreifen türkischer
Soldaten wurde dießuhe nicht gestört. Fünf-«
zehn Täter wurden verhaftet.
Jn einem.
Dorfe bei Serres griff eine bulgarischLßW
türkische Soldaten mit Bomben an; die
Bande wurde umzingelt und vollständig ver-

,

s

l

lbriefe

-

«

-

nichtet.
In den

europäischen Vilajets sind zahlreiche
verdächtige Bulgaren arretiert worden.
Die Nachricht, daß längs der bulgarischen
Grenze große Truppenmassen konzentriert werden, bestätigt sich ni cht.«
Nach den Berichten der Konsulnhaben in
Bitoli bewaffnete Türken dießulgaren überfallen; die Pforte dagegen behauptet, daß die Unordnungen von den Bulgaren ausgegangen sind.
Das Mißverständnis mit dem Sekretär der
bulgarischen diplomatischen Agentur, Nikiforow,
dessen Papiere konfisziert waren, ist beigelegt
worden.
Salpniki. Sonnabend, 9. Mai (26. April).
Jn einem Brunnen nahe der österreichischen
Post wurden hier gestern einige Kilogramm
Dynamit gesunden. Durch die am Mittwoch
Abend in Monastyr von Bulgaren in die
Moschee geworfenen Bomben wurden nach amtlicher Feststellung 11 Personen getötet nnd 19
verwundet.
Jn Uesküb sollen

aus Sofia eingetroffen sein« Die Revolutionäre
Konsulate in
Uesküb werden von Truppen bewacht.

St. Petersburg, Montag, 28. April. Der
»Reg--Anz.« publiziert ein Zirkular des Mi22. April zu nisters des Innern an die Gouverneure, StadtWem-en.
haUPtleUtS UNdOberpolizeimeister über dieJudeRath Ungern-Sternberg (Kind), f n
in Kischinetv. Eingangs wird in
am 24. April zu Walt.
dem
25.
Nikolai Eduard Neugebauer, f am
Rund-schreiben konstatiert, daß bei den Un-

f

Malwine Wilhelmine Rohl, geb. Kalning

am 24. April zu Riga.
Jenny Wiltz er, f am

April

zu

St. Petersburg.

ruhen 45 Menschen

getötet wurden oder infolge
der erlittenen Mißhandlungen starben, während
74 schwer und etwa 350 relativ leicht verwundet wurden. Es wurden gegen 700Häuser von
SchachJuden und 600 Baden ausgeraubt
Das
(Die Weißen hat in der ersten Partie der Rundschreiben geht dann näher auf dieUrsacheir
Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
und die nächste Veranlaßung zum Ausbruch
der Judenverfolgung ein.
1. Französische Partie.
28. (sbs-—-(33·)
Le7——d6
Stand nach dem 28. Zuge von Schwarz:

Louise Donack, geb. Jacob, f
Jahre am 25. April zu Riga.
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dem sicherlich mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln entgegentreten. (Beifall.) »Soweit ich
weiß, besteht aber keine derartige Absicht. Die
Frage unserer Handel sbeziehun gen zu
Persien, und besonders die Frage des Zolltarifs werden gegenwärtig einer eingehenden
Betrachtung unterzogen. Der perfische Zolltarif
dient den Interessen des britischen Handels nicht.
Jch bin nicht damit zufrieden, daß Großbritannien sich nur mit der Behandlung als
meistbegünstigte Nation seitens Persiens begnügen
soll. Ueber diese Frage schweben jetzt Verhandlungen. Ich habe alle Hoffnung, daß es uns
gelingen wird, ein Abkommen zustande zu bringen, durch das wir, anstatt, die Tariffestsetzungen
zwischen Persien und den andern Mächten anzunehmen, ohne daß auf die Wirkungen für den
englischen Handel Bezug genommen wird, in der
Lage sein werden, ein eigenes Abkommen
zu besitzen, das uns das Recht geben würde,
daraus zu bestehen, daß, wenn Persien jemals
an dem Tarif rühren will, die englischen Interbesonders berücksichtigt werden. Wenn
jemals eine Eisenbahn in Persien gebaut
wird, haben wir das Recht, im südlichen Teile
Persiens Bahnen zu bauen. 225 Kil. der neuen
Telegraphenlinie zwischen T ehe ran und der
indischen Grenze sind schon gebaut. Mit
die in Rußland aufgenommene
Bezug
persifche Anleihe ist zu bemerken, daß die
persische Regierung damals recht wohl gewußt
hat, daß die britische Regierung Persieu ihren
Beistand gewähren wollte. Aus besonderen
Gründen hat die persische Regierung aber ein
Abkommen mit ·Rußland getroffen-«
Das britische Schatzamt hat nunmehr eine
Uebersicht über die Ausgaben des
südafrikanischen Krieges veröffentlicht
Darnach haben die Kosten, welche bei Beginn
des Krieges auf etwa sechs Millionen Pfund
Sterling veranschlagt waren, im ganzen die
Summe von 211 Millionen Lst. betragen.
Vom Fürsten Ferdinand von Butgarien
meidet eine gestern uns zugegangene Depesche
der »Russ- Tel.-Ag.« aus Paris vom 9.
Mai: »Der Fürst von Bulgarien verläßt

2. DamenbauerspieL
28..
(k7——k6).
29. eZXfS
Ipd nach dem 29. Zuge von Weiß:

,

Z J

Friedrich August habe aneiner
Prinzessin der Prinläßlich der Geburt
Toskana
ein GlückwunschtelesY
zessin Luise von
bestätigt
sich in keiner
gramm gesandt,
eine
W eis e. Der Kronprinz traf vielmehr
Anfrage telegraphisch Bestimmungen wegen der
des Kindes. Das Kind bleibt zunächst
Ta
bei der Mutter. Weitere Bestimmungen sind
Wie die
bisher nicht getroffen worden«
meldet,
aus
Salzburg
~Münchener Z.«.«
verlautet am dortigen Hosmeisteramt, daß der
Zustand der neugeborenen Tochter
des Plinzessitl Luise von Toskana besorgniserregend sei, da das Kind sehr schwächlich ist und
auch sehr wenig Nahrung zu sich nimmt. Wegen
des schwächlichen Zustandes des Kindes mußte
die Taufe noch am Tage der Geburt stattfinden.
JU Frankreich publiziert der nationalistische »Matin« die mehrerwähnten Feldzugsdes Fürsten Bismarck in wortgetreuer Uebersetzung Er glaubte diese Veröffentlichung begründen zu müssen: in einer Zeit, wo
sich Alles verwischt und Alles vergißt, sei es
ganz gut, gewisse Dinge in Erinnerung zu
bringen« Zu diesen Dingen gehört nach Meinung des »Matin« der »Haß, der brutale,
greuliche Haß gegen die Nation, gegen die Herr
von Bismarck Krieg führte«. Die Leser werden
erstaunt sein, in diesen Feldbriefeu nicht eine
Zeile zu finden, die
solchen »Haß" deutet.
Um aber die Leser in die rechte Stimmung zu
versetzen, brachte der »Matin« dabei ein »Bild·
nis« Bismarcks, das eine größere Aehnlichkeit
mit einem Bulldoggem oder Tigerkopf hat, als
mit ihm. Eduard Drumont hat, so schreiben die «Hamb. Nachr.«, in den Briefen jenen;
Haß nicht- gesunden, dafür aber einen
Bismarck«, der, »wenn auch nicht vollständig
unbekannt, so doch sehr verschieden ist von dem
Bismarck der Legende«. Drumont scheint die
bisher und längst erschienenen Sammlungen
~der Bismarckbriese nicht gelesen zu haben. »Es
ist nicht mehr der hartherzige Wüterich, nicht
eine Art von teutonischem Menschenstesser, mit
dem die französischen Mütter
lange ihren
Angst
Kleinen
machten. Nur selten bricht die
Brutalität des Germanen durch. Bismarck erscheint uns als ein guter Familienvater. Diel
deutsche Sentimentalität lebt trotz allem in ihmDas »Vergißmeinnicht«, die blaue Blume des
Liedes, ist nicht ganz tot in der Seele des
Eroberers-« Aber wenn die Briese auch nicht
eine vollständige Gefühllosigkeit verraten, wie
man
sie den Eroberern gern zuschreibt,
findet man, meint Drumont weiter,
auch keine Spur von falscher Gefühlsseligkeit
Es ist charakteristisch, was Drumont dazu
bemerkt: »Ein Jules Favre, ein Jules Ferru,
ein Jules Simon hätten, wenn sie intime Briese
über den Krieg schrieben, nicht versäumt, endlose
Tiraden über Humanität einzuflechten, und hätten
sich alle drei Zeilen unterbrochen, um sich die
Der spätere deutsche
Tränen zu trocknen.
einer
so pharisäischen
Reichskanzler ist von
Haltung ganz frei. Ohne Begeisterung sür den
Krieg, nimmt er ihn doch kühl mit allen seinen
Folgen hin. Ein einziger Gedanke beherrscht
ihn und beherrscht alles Uebrige: Deutschlands
Größe.« Zum Schluß sagt Drumont in seinem
Aussatz in der ~Libre Parole«: »Bismarck war
nicht Teins jener intuitiven Genies, eins jener
Genies, wie Bonaparte, die wie Blitze leuchten,
plötzlich aufflammen, die uns blenden wie
Meteore. Das Genie
furchtbaren Feindes
war vor allem gesunder Menschenverstand,
Beobachtung und lange Geduld. Er studierte die
Fragen, während unsere Politiler lange Reden
hielten; er unterrichtete sich, ehe er handeltetrotz der Emser Depesche hat er die Leute weniger
getäuscht, als man gewöhnlich sagt; aber er ließ
die Leute sich selber täuschen.« Im übrigen
b ew undernd
die
vergleicht Drumont
von
;Depesche«
Eins
mit
mit
der
esälschte
Henry’s und den ganzen Artikel schreibt
m den Besuch Edwards VII. in Paris mit
Bismarcks Besuch in Biarritz in Parallele zu
stellen. Das ist eine Sache für sich. Aber
bemerkenswert ist es, daß der eine oder andere
Franzose jetzt, beginnt, sich ein Bild von dem
wirklichen Wesen des Fürsten Bismarck zu machen.
k« Im englischen Oberhause machte am
Lord Lansdowne einige Mittei-lungen über die Bagdadsßahn und
Persien. Es hätten, erklärte er, in Sachen- der B agdad -B ahn vertrauliche Unterhandlungen
der britischen Regierung und
den Vertretern gewisser großer englischer Häuser
Meldung, Kronprinz

zeitig genug auf dem Petersburger Postamt
abgeliefert sind, auch die St. Petersburger
Morgenblätter, undwird schon am Morgen darauf den hiesigen Adrefsaten ausgefolgt.
Heute find uns bereits die meisten Residenzblätter
die »St. Pet. Ztg.« freilich ist
ausgeblieben
am Morgen zugegangen
Um die rasche Durchführung dieser höchst erNeuerung hat sich speziell Der dekwünschten
zemge
Stellvertreter des auf Urlaub abwesenden
Chefs Des hiesigen Post- und Telegraphen-
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Votitifcher Tagewerks-L
buden und andererßelustigungen eine Volksmenge
Bokgles. NeuestePofL Teleangesammelt, deren Stimmung nichts Außer-gegraxnma Kursbericht.
Fdaijletom Im europäischen WetterwmkeL wöhnliches ahnen ließ. Gegen 4 Uhr Nachmittags setzte sich eine christliche Frau mit einem
Masnigfaltigeå
««
Kindes auf dem Arm in· einen Karusselwagen
Der damit unzufriedene Eigentümer des Karussels,
ein Jude, stieß-" die Frau vom Karussel und
Ein Zirkular des Ministers des
schlug sie, so daß sie hinfiel und das Kind ihr
Innern.
entglitt.
Dieser Vorfall diente als nächste
des
der
Ein Zirkukar
Ministers des Ursache Unordnungen. Die erboste Menschenan
die Gouverneure,Stadthauptleute menge begann die Fenster der benachbarten JuInnern

f

»

Inland

woraus

denwohnungen mit Steinen einzuwerfen,
sich die Unordnungen auch auf die benachbarten Straßen ausdehnten und der Pöbel sich in
verschiedene Quartale zerstreute und die Läden
und Häuser der Juden demolierte.
Auf Leute, welche die Häuser demolierten,
folgten Andere, die zu plündern begannen,
Die schnell um sich greifenden Exzesse konnten
nicht mit einem Schlage zum Stillstande gesbracht werden und arteten dermaßen aus, daß
am Abend des 6. April die Ausschreitungen
der Masse sich nicht nur in Angriffen gegen
das Eigentum der Juden, sondern auch in
Gewaltakten gegen diese selbst äußerten.
Es wurden 9 Personen getötet. Um 10 Uhr
Abends nahmen die Unordnungen ein Ende.,
Am nächsten Morgen überfiel im neuen Bazar
zu Kischinew ein Haufe von Juden, der die
Menge der dort angesammelten Gruppen von
Christen bedeutend an Zahl-übertraf, die letzteren mit Stöcken. Die Schlägerei war bald zu
Ende; am anderen Ende des Bazars versammelten sich jedoch die Juden von neuem und überfielen dort die ihnen an Zahl nachstehende-n
Christen. Aus dem Judenhaufen ertönte ein
Schuß und ein Christ fiel verwundet zußoden
Hieran entstanden in der Stadt neue Unordnungen, die zu einer massenhaften Zerstörung
jüdischer Wohnungen und zur Vertreibung der
Juden führten. Die vom Abend an zur Ausbeitern und dem einfachen Volke Kischinems zu rechterhaltung der Ordnung durch die Stadt
Ende März und Anfang April über dies-Rot- entsandten Militärpatrouillen erwiesen sich als
wendigkeit, die Juden zu schlagen, eifrig verhan- ungenügend( Daher wurden neue Truppenkomdelt wurde, ja sogar handschriftliche Blätter ,in mandos requiriert, wobei der Gouverneur die
»

(

und Oberpolizeimeister lautetAm«6. und 7. April wurden in Kifchinew
von einem Haufen örtlicher Einwohner, hauptsächlich aus dem einfachen Vol·k,« Unordnungen
ausgeführt, die gegen den hebräischen Teil der
Bevölkerung gerichtet waren. Hierbei wurden
45 Personen g etötet oder starben an den
Folgen der empfangenen Schläge, 574 Personen wurden schwer verwund et und ca.
350 verhältnismäßig leichtrerletzt
Während der Unordnungen, die non der Entmudung des den Juden gehörigen Eigentums begleitet waren, wurden 700 jüdisch e H äufer und 600 jüdische Vuden ausgeraubt
Die hierüber angestrengte Untersuchung legte
klar, daß diese Unordnungen eine Folge der zwischen denChristen und Juden des-Gouvernements Bessärabien bestehenden gefpannten Beziehungen gewesen sind, bei denen jedes absurde Gerücht über dieJndenalsAm
cfxißspfür den Ansbwch der Volkskidekxschgsten
dienen konnte. Als ein derartiger-Anlaß erwiesich die erlogenen Ansch"uldigungen, als« ob die Juden in dem Flecken Duboffary, im benachbarten Gouvernement Chersson,
in««Kiew und in Kischinew selbst zu Ritualzwecks-en einige Morde an Christen ausgeführt hättem Die Verbreitung derartiger Lügennachrichien führte dazu,«daß unter den Ar-

sen

gleich mit dem erwähnten »Feer auf viele Verdes Orient-In Wie
beim Schellen
geklingeldes Prinzen Karnevalnichts ernst nimmt
und alles in rosigem Licht betrachtet, wie man
nur der flüchtigen Stunde lebt und sie vollan
(Nachdruck verboten.)
zu genießen strebt, ohne an den Morgen mit
seiner katzenjämmerlichen Stimmung zu denken,
genau hier im Reiche des Halbmondes. Die
Reisebriefe von Paul Lin d e n b er g;lx.
schwerwiegendsten Ereignisse werden leicht gePolitische Eindrücke nommen,« lman tröstet sich: ~ach, es wird nicht
Allerhand Vergleiche
Was wird werden?
Bei
Gleichgiltigkeit.
schlimm sein«, und wird’s immer schlimmer,
Tewsik-Pascha, dem Minister des Aeußeren.
nun
»Gott ist groß, er wird schon helfen!"
Voll guter Hoffnung!
Empfang seitens des
oor
Großveziers Ferid-Pafcha.
Jetzt und
Es ist eine eigentümliche Erscheinung, daß
Die Attentate in Saloniki.
zwei Jahren.
die
Orientalen die prächtigsten und kühnsten
Was man hier weiß!
Gerüchte. KonstanBauten auszuführen, aber nicht dauernd zu ertinopel nnd Skutari, Europa und Asien.
halten verstehen. An wundervollen Moscheen,
Konstantinopel, 3. Mai (20. April).
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Feuilleton

Im europäischen Wetterwintel
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Pflicht gemacht
wird unter eigener persönlicher Verantwortung,

einzuschärfen, daß es ihnenzur

alle Maßregeln zur Verhinderung
vo n Ge w alt tätig ke i tenzzuxrd zur« Beruhigung der Bevölkerungzu ergreifen, um den
Anlaß zu Befürchtungen für Leben odersEigem
tum eines Teils derselben zu beseitigen.
Indem ich—. Euere Exzellenz von diesem
Monarchischen Willen in Kenntnis setze, halte
ich es für meine Pflicht, Ihnen zur Richtschnur bekannt zu geben: 1) daß keinerlei
Verbindungen zum
geduldet werden dürfen und 2), daß
die Zivilbehörden, indem sie die Forderungen
der Punkte 15 und 16 der 111. Beilage zum
Artikel 316 des 11. Bandes des stod Sakonow genau erfüllen, während der Unruhen,
bei Requirierung von Militär, nicht berechtigt
sind, ihre Pflichten hinsichtlich der Wiederherstellung der Ruhe der Militärobrigkeit zu übergeben, sondern persönlich an den Orten der
Unruhen anwesend sein und die gemeinschaft-

szSelbstschutze

aus:

«

,

"

geschronik."

aus-

Truppen und der bahn mehrere Filialabteilungen, welche sich
und energischen schließlich mit dem Aufkauf sibirischer Butter
Unterdrückung der· Ausschreitungen zu führen und mit dem Absatz von Meiereiartikeln be-fassen. Die verdächtigten Han«dels»häuser,existiebestrebt sein müssen.
ren also wirklich und ihre Vertreter oder EigensNach dem Sinne der angeführten Bestim- tümer sind am Platz; allein letztere haben bis-J
mungen stellt die Zivilobrigkeit ihre persönlichen her nichts getan, um sich zu rehabilitiech UIW
Verfügungen nur dann ein, wenn sie sich an den Verdacht unreellen Handelns- von sichzu
Jm Gegenteil, die Herren ignorieren
die Truppenkommandeure mit der Aufforderung wälzen.
völlig die Meinung der örtlichen Gesellschaft
gewandt hat, mit der Waffe einzuschreiten, und sowie diejenige der Produzenten sibirischer Butzwar nur für die Zeit dieser Aktion und nur ter und der interessierten ofsiziellen Verwaltungsorgane. Solches Verhalten macht stutzig,
dort, wo man zur Wiederherstellung der Ordnährt
und schürt das Mißtrauen. Unwillkürltch
war,
nung zu diesem Mittel zu greifen gezwungen
warum schweigen die
zwingt sich die Frage
Herren?
den
mit
Zu
Schwindeleien
sihirischer
Sibirien produziert viel Butter für den
Exvortbntter.
Markt. Auch steht es außer
internationalen
· Aus Omsk geht uns von einer Seite, die
allem Zweifel, daß die sibirische Milchwirtschaft
wir als in der in Frage stehenden Angelegen- trotz der Unbill klimatischer und ökonomiischer
heitgut informiert anzusehen Grund haben, die Verhältnisse sich unaufhaltsam weiter ausdehnachfolgende Zuschrift zu, der wir, um jedem nen, entwickeln und immer mehr-Exportware
Ganz ebenso steht es außersFrage,
Mißverständnis vorzubeugen, die Bemerkung lieferndiewird.
Qualität der sibirischen Butter itn
daß
vorausschicken möchten, daß wir selbstverständlich Laufe der wenigen Jahre des Bestehens dieses
nnd
ganz im Sinne der Zuschrist einer für Sibirien neuen Zweiges der
Landwirtschaft
Erwiderung des angegriffenen Teiles gern Raum infolge der fortgesetzten Bemühungen der SMALL-.regierung, der örtlichen landwirtschaftlicth
geben werden.
Omsk 12. April 1903.
Vereine und der Produzenten selbst wir-Flieh
die sibirische
Bezug nehmend aus die Jnland-Notiz in besser geworden ist. Kurz
der ~Nordlivl. Z.« in Nr. 72 vom 29. März Butter zeigt eine energisch aufsteigende Tendenz
der Marktfähigkeit, als auch
laufenden Jahres über die vielfach festgestellten sowohl hinsichtlich
Betrügereien beim Export sibirihinsichtlich der Quantität-und Qualität. Wenn
sich nun einen bescher Butter fühlen wir uns gedrungen, zu die sibirische Exportbutter dem
Weltmarkte gePlatz auf
dieser mit Recht vielerörterten Frage Stellung achtenswerten verdanken
wir das in erster Linie
zu nehmen« Wir begnügen uns zunächst, diebei sichert hat, so
sprochene Materie vom Gesichtspunkte örtlichen der Fürsorge der Regierung und zum allerExporteurenInteresses aus zu betrachten. Zugleich verwei- geringsten Teil den ausländischen
sich leider so gern große Verdienste um
sen wir auf die Nr.9719 ,der »Now. Wir-« vom welcheErfolge
der sibirischen Milchwirtschgft zuz
26. März, woselbst in dem Artikel: »Wer er-, die
portiert Steine und Eis «an-statt«Butt»er?7«-die- schreiben. Sieht man näher zu, so findet man
Entsprechenselbe Frage einer eingehenden Besprechung un- diese Verdienste kaum nennenswert.
der wäre es vielleicht, von der immensen Bedeuterworfen wird.
Die ~Sib. Torgowaja Gas.«, welche der er- tung der großen sibirischen Eisenbahn zu reden
wähnten Notiz in der »Nordlivl.Z zu Grunde und derselben auch die Förderung des sibirischen
liegt, versügt offenbar über unansechtbare Ve- Butterhandels gut zu schreiben. Sibirien zbirgtv
weise, denn sonst hätte sie nicht den Mut, be- noch manche Schätze, welche mit der Zeit und
stimmte däniiche Butter-Exportfirmen unter Na- dank der Eisenbahn dem internationalen Handel
mennennung direkter Schwindeleien zu"beschuldierschlossen werden. Jst die Ware da und ist
gen. Genannte Zeitung nennt 3 dänische Firsie gut und billig, so werden die Kiiufer nicht
men: Rindom u. Restors, Groes Peterson und ausbleiben, wobei es gleichgiltig bleibt, gb--xdie-·
Karl Holbeck, welche das Vertauschen von Butselben Deutsche, Engländer, Dänen oder Türken sind.
ter mit Steinen, Eis und Erde systematisch betrieben haben sollen. Aus der beträchtlichen AnDie ersten Butterexporteure in Sibirien waren
zahl der großen und kleinen ausländischen ( meist allerdings Dänen. Sie kamen vor etwa 8
dänischen) Firmen, welche sich mit demtExport Jahrenund brachtenSeparatoren und andere Beder sibirischen Butter besassen, bezichtigt man darfsartikel für Meiereiwirtschaft mit. Letztere
nur die drei obengenannten und nicht süns, fanden überaus vorteilhaften »und reißenden
wie die ~Nordlivl. Z.« infolge Trennung der Absatz- Anfangs eröffneten einige Dänen:-im
Doppelnamen angibt. Vesagte drei Firmen ha- Kurganischen und Tjukalinskischen Kreise des
ben ihre Hauptgeschäfte in der Stadt Qmsk Tobolskischen Gouvernements einige wenige Faund unterhalten außerdem im Bereiche der Eisen- briken für Herstellung der Exportbsutter. Dies-e

lische Tätigkeit der requirierten
Polizei zu einer verständigen

Taschen füllen. Die Einblicke, die man in die fein Wesen von weicher Schlichtheit und VorVerhältnisse des Offiziers- und Beamtenstandes nehmheit; seine Stimme hat einen wohllautenerhält, sind traurigster Art, und man versteht den Klang; man merkt, daß die Worte sorges, daß viele die Gelegenheit ergreifen, für fältig gewählt werden.
das ost in sechs, sieben, acht Monaten nicht
Das Gespräch, mit Erinnerungen an Deutschbezahlte Gehalt sich auf unrechtmäßige Weise land und
allerhand Fahrten, nahm bald politischadlos zu halten. Zudem versügt die Türkei sche Färbung
an, da ich von meinem Besuche
auch über tüchtige, redliche, gewissenhafte Be- Albaniens und Macedoniens
sowie von den
amte, aber was können trotz des besten Willens
dort frisch gewonnenen Eindrücken erzählte
Einzelne gegen ein System machen, das zu tief
gestatten, wie Ew.
eingewurzelt ist und zu viele Mitschuldige hat, »Und darf ich mir die Frage
die Lage ansehen 2«
Exzellenz
»Bei weitemf
als daß es überhaupt noch ausrottbar wäre.
nicht so gefährlich, wie man es draußen macht.
« Zu den Männern von tadellofestem Rufe» Wie mir mitgeteilt wird, hat die Bevölkerung in
gehört der Minister des Aeußern, Tew f i k- Albanien neulich unseren Truppen Ovationen
Pasch a, der lange Jahre als türkischer Bot- dargebracht. Auch mit dem bulgarischen Banschafter in Berlin gen-eilt und sich zur Gattin denwesen in Macedonien hoffen wir bald fertig
eine Schweizerin erkoren. Völlig deutsch mutet zu werden. Wir haben genügend Militär dort,
uns sein in enger Nachbarschaft des massigen senden aber trotzdem noch Verstärkungen hin.
Gebäudes der deutschen Botschaft gelegenes Sie wissen, der Kräftige hat die Bestimmungen
Heim an eine zierliche Van mit idyllifchem in der Tasche. Neuerdings sind wir davon ab-«
Vorgarten. Drinnen im Haufe der gleiche gekommen, die einzelnen Ortschaften mit kleinewohltuende Eindruck echter Behaglichkeit, Ele- ren Detachements zu belegen, wir lassen jetzt
ganz und Sauberkeit. Unhefchreiblich herrlich lieber größere Truppenmassen an den wichtigeist die Aussicht aus den hohen, offenen Fenstern ren Punkten, um, falls nötig, mit genügenden
dieser Gemächer auf den Bosporus und die Kräften nach allen Seiten hin eingreifen zu könjenseitige asiatifche Küste, auf die von Dampfern, nen, und versprechen uns davon besseren, schnelSeglern und pfeilschnellen Kaiks durchfurchten leren Erfolg. Die Einwohnerschaft M den drei
blauen Fluten, auf die hellen Häuschen und Viiajets Sen-min, Monastyr und Kossowo
Moscheen, die dunklen Zypressenund Pini"ett««« wünscht sehnsüchtig Ruhe; die Saaten stehen
Skutaris. Hier wird einem das Warten nicht trefflich, die letzten sehr willkommenen Regenlang, und zu früh meldet der Diener: ~Seine güsse haben viel Segen gebracht und lassen eine
«
Exzellenz lassen bitten.«
reiche Ernte erwarten. Ich hoffe bestimmt aqu

,

-

zUV Aufrechterhaltung der Ordnung erforderliche
anordnende Gewalt dem Truppenchef übertrug.
Anfänglich gelang es den requirierten Truppenteilen nicht, die Unordnungen zu unterdrücken,
weil infolge der Ungewandtheit der Polizei, die
offenbar der erforderlichen Leitung entbehrte,
die Straßen nicht nur mit Exzedenten, sondernauch mit Haufen von Neu-gierigen überfällt
waren. Als darauf die Truppen nach einem bekannten System in die Distrikte der Stadt verteilt wurden, in denen Unordnungen vorgekommenwaren, hörten diese am Abend des 7. April auf.
Am nächsten Tage wiederholten sich die
Vorkommnisse vom 7. April nicht mehr. Die
Vorgänge in Kifchinew riefen aber unter dem
jüdischen Teile der Bevölkerung vieler Ortschaften des Reiches Aufregung hervor, während
unter den Christen sich Gerüchte von bevorstehenden Ausbrüchen seitens der Juden verbreiteten.
Jn einigen Städten begannen die Juden
aus ihrer MitteVereinigungen zu ihrer
Selbstverteidigung zu bilden.
Aus meinen alleruntertänigften Bericht über
die angeführten Daten und den Gang der Unordnungen hin, die durch den am Orte anwesenden stellvertretenden Direktor des Polizei-Departements übermittelt wurden, geruhte Se.
Maj. der Kaiser Allerhöchst zu befehlen,
den Chefs der Gouvernements und der Städte
.

Umlauf gesetzt wurden, durch welche die Bevölkerung, bei Aufzählung der gegen dieJuden geInland: Ministerielles Zirkular. Schwin- richteten Beschuldigungen, aufgefordert wurde,
deleien mit sibirischer Exportbutter. Personalten. die Juden zu schlagen.
W alk:
anf Schulreform Lettifch-Estnisc«hes.
Am ersten Osterseiertage, den 6. April, hatte
Kommunales. Vom Postcomptoir. St. Pe
tersb arg: Tageschronik. Finnla nd: Ta- sich auf dem Tschuchlinschen Platze in Kischinew
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Telephon

»Arm- Yörpj schc

schast hatte ich

gerade vor zwei Jahren in Konia gemacht, wo er als Generalgouverneur der
gleichnamigen Provinz den Ruf eines Wohltä- ters der letzteren genoß. Jn wenigen Jahren,
während welcher er das Vilajet verwaltet, hatten sich die Einnahmen desselben um das Dreifache gehoben, die Gehälter an die Beamten
und Soldaten wurden pünktlich bezahlt, diejenigen seiner Untergebenen, die sichs-für metallene
Händedrücke empfänglich erwiesen, wurden ohne
Gnade fortgejagt. Viel ward für die-Unterrichtsanstalten, sür die Sauberkeit der Stadt,
für öffentliche Bauten und Wege getan, kurz,
die ganze Provinz sang das Lob dieses bewundernswerten Vali, der nun nach dem Sultan
den höchsten Posten in der Türkei bekleidet.
Weit draußen in der Vorstadt Nischantas
liegt sein Privatheim. Unscheinbar ist das-Haus,
das er nur provisorisch bewohnt und bald mit
einem würdigeren Heini vertauschen wird. Eine
Zahl Diener stürzt heraus, als mein Wage-n
hält, ein Kawaß in roter, goldbordierterxJacke,
zwei mächtige Revolver und einen silberbeschlas
genen Yatagan in der breiten gelbenLeib-binde,
ein langer Eunuch mit schloddrigen Gliedmaßen
und ein paar sporenklingende Kavalleristen vermehren den Troß, und nun erscheint ein
scher Adjutant in kleidsamer Marine-Unisorm
mit goldenen Fangschnüren, der mich ingeläus figem Deutsch begrüßt: »Sie-müssen·leideri-kein
wenig warten, eben ist ein »Kammenhenr:.«iS-r.
Maj. des Sultans gekommen,-.sder mit-Seiner
:
Hoheit Wichtiges konseriert.«
Das War-ten wird. einem nicht lang-in dem
kleinen, europäisch eingerichtet-n Sekretnriåtsks
zimmer mit dem -.-.Bxlies3stkiäus: -:jde«n-c-,Eqrtdns,zinzf,
.

Erscheint

a tsgen mmen Sonn- und hohe Festtage.
Die Exspeditivn ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Redaktioti von 9—ll Vormiitagz
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man, müde
vom Umherstreifen, sich irgendwo ein Plätzchen
zum Ausruhen gewählt hat und es um
wirdelt nnd quirbelt von bunt und phantastisch
gekleideten, schreienden, haftenden, fanlenzenden
und schwatzenden Menschen, dann kommt es
einem vor, als ob man sich mitten in einem
Maskensest befände und man wundert sich über
sich selbst, daß man nicht teilnimmt an diesem
lustigen, wirrenden und flirrenden Durcheinander. All’ diese Leute, die da in stetem Wechsel
km uns vorüberziehen, sie scheinen fröhlich und
guter Dinge zu sein; sogar die Hamals, die
Packträger, die einen Augenblick ihre drückenden
Lasten niedersetzen, plaudern sofort vergnügt mit
ihren Gefährten und gehen auf jeden Scherz.ein,
ebenso tun es die oerstümmelsten, alterggebeugss
ten Bemer- welche zu Dutzenden auf der von

·««"

«

Es

HAVE-ndFUMHNUÆDMMMWI

s

verschwenderisch ausgestatteten Palästen«, an
kunstreichen Fontänen und dergleichen fehlt es
aber wie sieht all’ das häufig nach weunss nicht;
nigen Jahrzehnten aus?! Und ähnlich ist’s mit
dem Staatengebilde. An die Zukunft wird nicht
gedacht. Was geht's uns an, was sich da ereignet, für uns ist das Haus« welches unsere
Vorfahren gebaut, noch gut genug, uns wird’s
wohl nicht auf den Kopf regnen, denn, wenn
das Dach auch morsch ist, es hält noch einige
sorJahre.
Und dabei steckt in dem türkischen Volke
ein so tüchtigen gesunder Kern und man fühlt
warme Sympathieen mit diesen ruhigen, bescheidenen, mäßigen, frommen Menschen; das
Land birgt Quellen des Ereichsten Wohlstandes,
eine gute, friedliche Entwicklung nachdensStsw
aber sie find teils noch nicht erschlossen, teils
Profit-Busche reicht mit, freundlichen Wor- men des Frühlings-«
;
« .
werden« sieziellos vergeudet, und«-von«all’ dem, ten die Hand zumszrvßt etwa zu Anfang
beneierdem Verkehr erfüllten JSnltansVaiid·e-« was
TewsiksPaichn
Oft Mk harteHArbeit vpn NMillikl der zHOer lahre, Von mittelgxgßzr Gestalt, mit , »Ein-h
uixtdercneue-Großunt·
"
Brücke- hocken, stehen und liegen.
dessen Hecken .-blühetidjengsth,evvvfm2 DIE-WANT
·
.
«
ssewetsmszexleen stets-IMMENwa
Aber auch-v LIDMVHAIW paßt der BetLiede- Weniwsdswineeenwgtsz
ihre
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Oftmals hier im Orient, wenn
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Verkauf von allerhand landwirtschaftlichen
Maschinen. Letzteres Geschäft will sich aber
nicht besonders entwickeln, weil die besser und
reeller bedienten Kronsniederlagen für landwirtschaftliche Maschinen die Handelsoorteile auf
ein gewisses Minimum herabdrücken und somit
diese Brauche weniger lohnend machen. Die
Vielseitigkeit der Unternehmungen einzelnen
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von englischen Waaren überfällt begnügt sich im allgemeinen, die Rede des
Der englische Handel hat in Mulden, Girin, Königs zu paraphrasieren und ganz allgemein
Charbin u. s·· w. festen Fuß gefaßt. Sowvhl von der neuen und diesmal ~ewi gen"Freunddie englischen, wie auch die japanischen Waaren schast zwischen den zwei großen Nationen, die
eigentlich allein wirklich »scei und kultiviert«
seien billiger als die russischen.
sind, zu schwärmen. Die Welt hat ja diese
Finale-nd Der Gouverneur von St- Melodien schon im letzten Jahrhundert Les
Michel Vatazi hat die Stadt St. Michel öfteren zu hören bekommen. Was die praktische
bei Strafandrohung von 10,000 Mk. aufgefor- Bedeutung der neuen Entente betrifft,
weiß
dert, bis zum 13. Mai Mitglieder in die Man wohl,
einen
spezifisch
lokalen
daß sie
WehrpflichtssKommission zu wählen Charakter
trägt, das heißt, sich nur
nnd bei einer weiteren Pön von 10,000 Mk. die gewisse Mittelmeer -Frageu bezieht,
Prüfung des WehrpflichtigensVerzeichnisses «zu daß sie dagegen die übrigen
schwebenden engvollziehen. Jn diesem Anlasse hat der Magi- lisch-französischen Streitfragen (wir erinnern
strat eine erneute Rathausoersammlung zum .13- nur an Stam, die neuen Hebriden, NeusundMai einberufen.
land) gar nicht berührt. Man hofft allerdings,
Das Staatsdepartement der Vereinigten die neue Freundschaft werde deren Lösung
Staaten von Nord-Amerika macht in ei- erleichtern, natürlich im englischen Sinne.
nem Zirkular bekannt, daß die Regierung nicht
die allgemeine KonJn Bezug
für diejenigen eintreten kann, welche nach Fina- stellation der Mächte erwartet man die
land zurückgekehrt, dort zum Militärdienst Haupsache erst von der Zukunft.
Diese Hofsherangezogen werden, obgleich sie Bürger der nungen bewegen
in zwei diametral entgesich
Vereinigten Staaten geworden und in Washinggengesetzten Richtungen. Den prinzipiell antideutton einen Reisepaß in gesetzlicher Weise erhalten schen Kreisen ist die Entente das Mittel, um
haben.
das heiß ersehnte allgemeine Einvernehmen mit
R ußlan d zu erzielen, das Deutschland völlig
isolieren soll. Nicht eine Lockerung des Zwei-
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-
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Politischer

Tagesbericht

bundes, sondern seine Erweiterung durch den

Beitritt Englands soll das Ziel sein. Die
andere Richtung
und sie ist die der eigentlich
Die neue euglischifranzösische Freundglaubt umgekehrt, daß
ministeriellen Kreise
schuft.
eine Annäherung zwischen den Westmächten
Ueber den Besuch König Edwards unfehlbar
die
Jntimität zwischen
in Paris berichtet der ~Standard«, die PaFrankreich und Rußland abschwächen
riser ~hätten König Eduard einen ebenso und schließlich untergraben muß. Alles das ist
warmen und enthusiastischen Empfang bereitet Zukunssmusik; wenn aber die neue
Freundwie dem Zaren, als er zum ersten Mal unter
je weittragendere Folgen haben sollte,
schaft
ihnen erschien«. Der ~Daily Telegr.« setzt glauben wir sicher, daß sie eher in der zweihinzu, Paris habe der ganzen Welt gezeigt, ten als in der ersten Richtung liegen werden
»daß es keine Ehre, keine Huldigung und daß man sich eben deshalb in Deutschland
gebe, die Frankreich verleihen könne, die es wegen der Verbrüderung der
zwei »liberalen
nicht im Edelmut seines Herzens dem König Kulturnationen« keinerlei graue Haare wachsen
von England darbringen würde«.
Izu lassen braucht.«
»Diese Aeußerungen wichtiger ministerieller
Eine positive Frucht des Besuches Königs
Blätter, denen unabhängige Berichte über das Edward
in Paris glaubt man
Kosten Deutschwirkliche Verhalten der Pariser durch- Hlands übrigens bereits im Heranreifen zu eraus widersprechen, sind
heißt es blicken: man sieht in England mit Freude
in einer Londoner Korrespondenz der »M ü n ch. das
deutsche Projekt der VagdadNeueste Nachr."
typisch für die Art,
Bahn bereits zusammengebrochen. England
wie
gegenwärtig die ganze englische
habe es sertig gebracht, auch das französische
Presse ohne Ausnahme für die Freund- Kapital von diesem Unternehmen abwendig zu
schaft mit Frankreich Stimmung machen, und so werde die ~Deutsche Bank«
m acht. John Bull soll um jeden Preis einvon dessen Finanzierung abstehen müssen.
geredet werden, daß er den ~Froschesser« liebt
und daß dieser ihn liebt. Diese plötzliche
Franzosenschwärmerei ist das genaue
Zum Besuch Kaiser Wilhelmö in Rom
Gegenstück
der ebenso allgemeinen Deutveröffentlicht die ~Nor d d. Allg. Ztg.« am
sch en hetze und steht zu ihr im Verhältnis Sonnabend folgende Auslassung: ~Gewisse povon Wirkung und Ursache. Erst seit man sich litische Kreise im Auslande haben den Augenhier im Zusammenhang mit der deutschen"Chnm- blick, in dem Se. Maj. der Kaiser den Boden
berlainsAgitation eingeredet hat, daß DeutschItaliens wieder verlassen würde, kaum erwarten
land Englands wahrer Feind ist
und darauf können, um ihre Treibereien zwischen
schwören heute ueunzig von hundert Engländern Deutschland und Italien
hat man eine plötzliche Liebe für Frankreich in Szene zu setzen. Nach einem Pariser
entdeckt, für das man noch oor kurzem nur Zeitungstelegramm verbreitet die »Agence Havas"
Worte des Hohns und der Herausforderung ans Rom datierte Depeschen, die sich zu der
hatte. Und erst seit die englische Presse gegen Behauptung versteigen, die Art d e s Kais e rDeutschland hetzt, hat man in Paris entdeckt, besuches beim Papst habe in offiziellen
daß die Engländer eigentlich doch ganz prächtige italienischen Kreisen einen peinlichen EinDen Is. April (12. Mad-
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wenn die frommen Türken bestimmen, daß sie
drüben in Skutari,
kleinasiatischem Boden,
begraben werden, um sicher zu»sein vor der
Entweihung ihrer Gräber durch die Giaurs.
~Siehe", sagte einmal ein aus Bulgarien nach
Anatolien eingewanderier Flüchtling zu einem
deutschen Forscher, »vor vielen, vielen Jahren,
da sind unsere Väter von Osten her nach Anatolien und darauf nach Rumelien gekommen.
Damals waren wir stark und brauchten viel
Land, jetzt sind die »Christliani" in Rumeli
stark geworden und man drängt uns Osmanli
nach Anadoli zurück. Jch weiß sehr gut, wie
es in den alten Zeiten war, das habe ich nicht
aus Büchern gelernt, sondern mein Vater und
Großvater haben es mir erzählt, und wenn ich
allein auf meinem Pferde reite, dann kommt
das alles in meinen Kopf zurück, und ich weiß,
wie es war.«

aus

so

Sardinen und Makrelen, so daß der Fang sehr
reichlich zu werden versprichtEinen Einfluß des Automobilismus auf die Kunst konstatiert gelegentlich einer Ausführung von »Fausts Verdammung« im Hamburger Stadttheater F. Psohl,
der Musikkritiker der »Hamb. Nachr.«: »Der
Mephisto des Herrn Goritz ist schärfer, zischen—

der, diabolischer geworden.

Herr Goritz ist
»Autler«. Wer Automobil fährt, hat
sich fast immer halb und halb dem Teufel verschrieben. Der Teufel sitzt gern irgendwo mit
im Wagen. Die ganze Kunst des Autlers besteht nun darin, aufzupafsen, daß ihn der Teufel
nicht holt. Dieser fortwährende Umgang mit
dem Junker Satanas hat nun, wie es scheint,
aus das Vermögen des Künstlers-, dämonifche
Charaktere zu bilden, in günstigstem Sinne eingewirkt; und wenn nicht nach Pech und Schwefel,
fo roch sein Mephisto doch schon recht inferna·
lisch nach Venzin.«
Aus der Schule. Bei einem Schuleifriger

examen

wurde ein Knabe über die Wirkungen
der Kälte und Wärme befragt.
~Dte Kälte
zieht zusammen und die Hitze dehnt aus,« erwiderte er, wie es ihm gelehrt war und fügte
Mannigfaltiges
aus eigener Veranlassung hinzu: »Tai-Um sind
Wien, 7. Mai. Heute fand in Anwesenheit auch im Winter die Tage kurz und im Sommer
des deutschen Votschasters Grasen v. Wedel, des lang.«
bayerischen Gesandten Frhrn. von Tucher, des
Amerikanifchek HUm or. Lie
Unterrichtsministers Ritter v. Hartel, des Bür- ben sw ükdig. Hausfrau (zur neuen Köchin):
germeisters Lueger, zahlreicher Deputationen von
denken Sie daran, Jane, daß wir jeden
Vereinen und sonstigen Vertretern der musika- »Und
Morgen Um 7 Uhr frühstückcn.« Jllncc ~Sehr
lischen Welt die Enthüllung des Grab- wohl, gnädige Frau. Und wenn ich nicht zur
denkmals fürJohannesßrahms statt. Zeit unten bin,·btuuchen Sie nicht auf mich zu
~Johnnie,«
Budapest, 8. Mai. Ungeheures Aufwarten·»« Etn Mitleidiger.
zu dem Unverbesserlichen, »ich
sehen erregt, daß Bela v. Jußt im Natio- sagte die Muttersagen,
daß er Dich heute Abend,
nal-Kasino beim Bakkaratspiel 2,400,000 werde es Papa
Kronen gewonnen hat. AlsVerlierer wird wenn er nach Haufe kommt, durchprügelt.««
~Bttte,·tue das nicht,Mama,« erwiderteJohnnie
Gras Karolyi genannt.
reumütig-,·.Papa
müde, wenn
ist immer
Die Sardinen sind wieder da! er
,
kommt.-«.
nach
Hause
Aus Brest wird gemeldet: Der NPFstCUd des
Bretagne
Fischer in der
scheint bewung SM.
vier Tagen wimmelt es un Küstengebcete von-

-

werden, es wird bald besser sein«
das ist
Grenze für null und nichtig erklärt werden
alles. Nur zum Schluß erwähnt der Vezier der
aber keine Silbe über die Bomben»terrjbles accjdents« in Saloniki, die schon mehr attentate in der fröhlichen Stadt am Aegäischen
Meeranarchistischen Charakter tragen.
Unter solchen Umständen ist denn auch nie
Wie freue ich mich, aus dem Halbdunkel
Mangel
hier an den oerworrensten und tollsten
des Zimmers wieder in die lachende Sonne
die man sich in den Wiener BierNachrichten,
treten zu können. Der Adjutant eilt zum Ablokalen
der
Pera-Straße schaudernd ins Ohr
schied herbei. »Hören Sie«, meinte ich, »Jhre rannt,
denn selbst dort wagt man nicht laut darHoheit hat sich aber tüchtig verändert, seitdem
ich sie das letzte Mal gesehen.« Ein Achsel- über zu sprechen, es könnte ja ein »Spion« in
zucken und: »Ja, es ist nicht leicht, Großvezier der Nähe sitzen, und man wäre dann vor Unannehmlichkeiten nicht sicher. So soll, auf
der Türkei zu feint«
Grund solch’ ,glaubwürdiger« Mitteilungen, GeGern hätte ich Ferid-Pascha gefragt, ob er neral
Schakir-Pasch in Verisowitsch meuchlingg
mir denn endlich etwas Näheres über die erdolcht, der
russische Konsul Maschkow in
EreiCJmisse in Saloniki sagen könnte, aber ich Mitrowitza erschossen (nicht weniger wie dreihatte die Empfindung, daß er selbst nicht viel mal bereits), ein Eisenbahnzug bei Dedeagatsch
davon wüßte· Man tappt hier ganz im Unin die Luft gesprengt worden sein und ähngewissen, heute noch nach vier langen, bangen
Mit Dynamit geht man jetzt hier
Tagen! Alles, auch in den europäischen Krei- liches mehr.
den mündlichen Unleichtfertig um
sehr
sen, verlautet blos gerüchtweise: »Es heißt terhaltungen, und es bei
wird für Konstantinopel
fa«- »es sall sein«, ~man sagt so«, »der und eine gleiche Schreckens-herrschaft vorausgesagt
der erzählte mir«, das bildet die Einleitung
wie in Saloniki. Auch die Botschaften sollen
vaa allerhand Berichten, die manchmal einen
von den bulgarischen Geheim-Comitås mit der
wahren Kern- sanft aber viel eigene Zutaten näheren Bekanntschaft von Bomben bedroht
enthalten
sein, falls die Herren Vertreter der fremden
Die Zeitungen haben
was ihnen natür- Mächte nicht schleunigst Albanien und Macedolich nicht zur Last gelegt werden darf
nien verteilen und ein Groß-Bulgarien über
noch nicht ein einziges Wort darüber ge- Nacht schaffen.
bracht; sie veröffentlichen offizielle Nachrichten,
Gar
schnell wird das wohl nicht gehen,
daß die Marineoffiziere im Sommer weiße Uni- und das letzte Stündchen für Halbmond
form tragen dürfen, daß man auf Befehl des europäischem Boden hat in absehbarer Frist
Sultans an die Armen dieses und jenes Stadt- noch nicht geschlagen. Aber langsam dürfte es
teils Fleisch und Brod verteilt hat, daß durch nahen. Freilich wird’s ein blutiges Ringen
Beschluß des Staatsrates das Minimum des geben und die leuchtende Perle am Bosporus,
heiratsfähigen Alters für Knaben auf das das einstige Vyzanz mit seiner wildbewegten
zwölfte, vfükspskliädchen auf das neunte Lebens- Vergangenheit wirdssdann von neuem vernichjahr-« festgesetzt wurde und daß Ehcn unter die- Ftende » Tage erlebefEFKgs hatschonss seinen Sinn,«

Viele von ihnen exportieren außer Butter noch

Fleisch, Wild und die meisten befassen sich mit

-

Ballotement zum Präsidenten wiedergewählt Leute seien. Die neue«-j«»«"«"7sf7«englisch-sranzösische
Wurde«
ZU Vizepräsidenten wurden Freundschaft bietet das Schauspiel einer Liebe,
A- A- Naryschkin und A.S. Bereit-o- die sich allein aus den gemeinsamen Haß gegen
wi t s ch gewählt.
Deutschland geründet.
Die hiesige Presse ist in ihren Kommentar-en
Sihirien. Wie die ~Sib. Shisn« meldet,
dem Königsbesuch sonst sehr vorsichtig Sie
zu
ist der ganze Süden der Mandschurei

-

-
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Major Reschid-Bey, plaudert viel und nett.
Er erzählt von Kiel, woselbst er den Eröffnungs-feierlichkeiten des Nordostsee-Kanals keigewohnt,
vom Kaiser und der kürzlichen Anwesenheit der
beiden Prinzen in Konstantinopel, von seiner
Frau, die eine Deutsche, eine Rostockerin, ist
und ihm ein Töchterchen bescheerte
und feine
Augen leuchteten vor Stolz und Freude.
Der Kammerherr poltert mit seiner Begleitung die hölzerne Treppe herab, ich werde in
das Empfangsgemach geführt, einen großen
dreifenstrigen Raum mit recht dürftigen Polstermöbeln, mit verschossener Tapete, mit ein paar
dilettantenhast gemalten Oelbildchen. Die
Türen werden ausgerissen, Ferid-Pascha, der
Großvezier, tritt ein. Ja, ist denn das noch
derselbe Mann, mit dem ich vor zwei Jahren
im fernen Winkel Anatolieus so angeregte
Stunden verlebt? Damals frisch, fröhlich,
rüstig, von lebhaftem Wesen, mit seinen sprühenden Augen, dem kurzen dunklen Vollbart,
der zierlichen Figur und dem tadellosen Aeußern
Wie ein rechter Pariser Bouleoardier, temperamentvoll in jeder Bewegung, heute müde und
abgespannt, in der lässigen Haltung und dem
ergrauten Bart mehr einem 60er als einem
50er, der er ist, ähnelnd. Und langsam,
klanglos ist seine Sprache, ohne Farbe die
Wange, die Stirn mit Furchen bedeckt
nichts
ist mehr von jenem unternehmungsfrohen, wagemutigen Pascha auf Asiens Gefilden. Dies
und jenes berührt die französisch gesühkxe
Unterhaltung. Als ich gelegentlich dem Veziek
meine Glückwünsche ausdrücke über die hohe
Stellung, die er jetzt einnimmt, da huscht es
wie ein entsagendes Lächeln über die pergamentenen Züge, ich Iberühre politische Fragen, aber
finde kein? Eingehen: darauf: »Es wird schon-

Genossenschaftsmeiereien bis durchschnittlich 48
Pud gestiegen, wogegen die Butterpreise aus den örtlichen Märkten sich gleichmäßig erhalten haben. Sehr bald ließen die
ausländischen Unternehmer ihre Meiereien eingehen und begnügten sich mit dem bequemeretl
Zwischenhandel und dem Verkauf von WaschtUety oder sie zogen weiter nach Osten, vaplbst
die Konkurrenz eine schwächere ist, die MlNlpreise niedriger stehen und daher auch gkößere
Vorteile zu erwarten waren.
Unter den ersten und späteren ausländischen
«Pionieren« auf dem Gebiete der Milchwi·rtfchaft und des Butterhandels gab es nur wenige
wirkliche Fachlente; überdies wechseltenselbige
ihren
sehr oft ihren Standort und gaben damit
eigenen Unternehmungen einen Schein der Unzuverläfsigkeit. Im Laufe der letzten Jahre sind
viele Firmen eingegangen, ivogegen andre neu
eröffnet wurden. Allein die Gesamtzahl der
Exportfirmen wächst ununterbrochen «Die in
Sibirien sich aufhaltenden Butterexporteure sind
in erster Linie Händler und befassen sich außer
mit dem Butterhandel tnit diversen Nebenzweigen
Kop. pro

TButtZr zushebem haben
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die Unbeständigleit ihrer Leiter
und nicht zum geringsten die Unkenntniß der
,örtlichen Sprache und Sitte, mögen ihre Passivität und ihren Jndifferentismus in Sachen
der Regleung der sibirischen Meiereiwirtschaft
erklären. Tatsache ist es, daß die sibirische
Milchwirtschaft sehr bald nach dem Erscheinen
der ersten Exporteure sich selbst überlassen blieb
und daß sie schwere Jrrs und Lehrjahre durchmachen mußte, bis die sibirifche Butter sich ihr
jetziges Renommee erkämpfte.
Um der anfangs um sich greifenden Raubwirtfchaft und den antihygienischen Verhältnissen, unter welchen die Butter geliefert wurde,
ein Ende zu machen mußte die Regierung eingreifen, Jetzt unterhält und besoldet die Regierung eine große Anzahl von Meiereiinstruki
tot-en. Jn Kurgan funktioniert das zweite Jahr
ein spezielles Bureau zur Förderung und Unterstützung von Genossenschaftsmeiereienz die
Verwaltung des sibirifche Kosakenheeres fördert
mit allen Mittln die ihr unterstellten Gemeindemeiereien. Jn Tomsk, Omsk und Kargan sind
von der Regierung spezielle bakteriologische
Laboratorien für Milch- und Butteranalysen
sowieitir die Herstellung von Reinkulturen eröffnet
worden-Die sibirischen landwirtschaftlichenVereine
und die staatlich besoldeten Agronome haben
der Meiereiwirtschaft die größte Aufmerksamkeit
zugewandt. Alljährlich haben Kongresse stattgefunden, auf denen Fragen und Bedürfnisse der
sibirischen Milchwirtschaft eingehend erwogen
wurden. Man braucht nur die Editionen der
landwirtschaftlichen Vereine in Kurgan, Omsk,
und Tomsk zu durchmustern und man wird
finden, daß in Sibirien selbst die Bedeutung
.der Meiereiwirtschaft richtig erkannt worden ist.
Bisher hat es in Sibirien kaum einen Handelszweig gegeben, dem auch annäherd eine derartige Förderung zu teil geworden wäre, wie
der Meiereiwirtschaft. Die interessierten Ministerien haben den Buttertransport mit großen
Kapitalanwendungen geregelt und die örtlichen
entgegenlandwirtschaftlichen Vereine sind
kommend gewesen, daß sie für regelmäßige und
gewissenhafte Verteilung der Kühlwaggons unter
die einzelnen Exporteure sogar besondere Comii
tås organisiert haben. Um die Qualität der

die einzelnen Bezirks- aus St. Petersburggeschxieben wird, aus diesem
'
nnd - Gou«iierneme»ntsoerwaltung·en ·besondere gestrichen werden.
Sanitätsregeln für den Meieretbetrieb ausgeEine bemerkenswerte Erscheinung ist es,
arbeitet und eine möglichst genaue Beaufdaß, wie wir einer Walkschen Korrespondenz des
sichtigung der Vieh-i und Milchwirtschaft orga»Post.« entnehmen,· in jedem Frühjahr immer
nisirt.
erkampfte
Reuommee mehrEstenüberWalkins lettiscbeGebiet
Wenn nun das schwer
der sibirischen Butter wirklich durch absichtliche einwandern, um dort Ländereien zu pachSchwindeleien zum Nachteil des produzierenden ten. Besonders stark ist diese Bewegung in diesem
Landes herabgedrückt werden foll, so ist es Frühjahr-, da der vorigjährige
Mißwachs im lettimehr als gerechtfertigt, sich mit allen Mitteln schen Theile des Walkschen Kreises
noch empfinddagegen zu wehren. Die vom Finanzministerium
Teile.
Dazu kommt,
für die Untersuchung dieser Angelegenheit nie- licher war, als im estnischen
dergesetzte Kommission wird offenbar daß der Este habshälterischer ist, als der Lette
zur Klärung der Frage viel beitragen; allein
und namentlich die weibliche estnische Bevöles wäre trotzdem sehr erwünscht daß die kerung sich viel größere Beschränkungen in BeHerren Rindom u. Resiors, Groes Peterson zug
Kleidung, Putz und dgl. m. auferlegt,
und Karl Holbek ihr Schweigen brechen. Es
als
es
die
die
lettischetut
ist ja wohl möglich, daß
Herren sich sicher
schweigen,
und
aber
dennoch
fühlen
deshalb
Wolk. Am 29. April, Dienstag, findet,
dürfte kein solides Handelshaus solche Ver- wie aus dem
»Walt. Anz zu ersehen, eine
dächtigungen gleichgiltig hinnehmen Wir wünschen aufrichtig in dieser Sache Aufklärung außerordentliche StadtverordneSibirien möchte seine Ware als solche, gut oder ten-Versammlung statt, auf welcher
Welt- folgende
schlecht, wie sie ist, auf den
zwei Punkte zur Verhandlung gelanmarkt bringen.
Schon das zweite Jahr gen: 1) Ergänzender Entwurf des Bauplanes
bemühen sich die sibirischen land-wirtschaftlichen
Vereine, für die sibirische Butter eine von der für dieprojektirte Realschule. 2) Beisteuer
dänischen sich unterscheidende Originalverpackung der Stadt zur Unterstützung der Vorarbeiten
einzuführen und die einzelnen Kisten und Fäßchen zum Bau eines Embach-Aa-Kanals.
mit bestimmten Marken zu versehen, damit der
Einev postalische Neuerung in
Ursprung der Ware sich stets nnd leicht festPostcomptoir, schreibt der »Walk.
stellen ließe. Bisher haben diese Bemühungen
Erfolg
Anz.«,
die
gehabt;
keinen
ist uns seit einigen Tagen aufgefallen.
aufkaufenden Handelshäuser widersetzen sich dem. Noch müssen wir Selbstverständlich dient sie aber nicht den
unsere Butter in eingeführten dänischen Tönnchen Interessen des Publikums Unser Postcomptoir
versenden, obwohl wir wissen, daß die besten
jetzt auch Ansichts-PostSorten unserer Ware nur zu oft unter dänischer verkauft nämlich
tut das der Beamte, der
Firma verkauft werden. Eine Umsortierung der karten, und
sibirischen Ware ist leicht zu bewertstelligem da Postmarken J und Postkarten verkaufen muß,
die meisten Transportschiffe deutsche und dänis Telegramme empfängt, mit den Sparkassen-Eins
sche Häfen anlaner nnd nur die wenigsten die lagen zu tun hat, rekommandierte Briefe in
Butter direktnach England befördernEmpfang nimmt, poste i-estante-Briefe ausgiebt
Anf dem im Februar laufenden Jahres in und noch diverse andere Ausgaben hat. Wie
Tomsk stattgehabten Kongreß fürMilchist, wissen
wirtschaft und Butterexport hat Herr Ssol- sehr gerade dieser Beamte belastet
Erfahrung
aus
und
eigener
datvw den ausländischen Exporteuren einige
Leser wohl
und
um
vorgeworfen
zugleich
wundern
Neuerung,
wir uns, daß diese
Unredlichkeiten
daher
Aufklärung über den schier unverständlichen die durchaus nicht von der vorgesetzten BeButterhandeL wie er hier geführt wird, gebeten. hörde vorgeschrieben ist, in
PostcompGewiß ist es schwer verständlich, warum einzelne
toir
werden
eingeführt
mußte,
doch heutzumal
Mengen
Exportfirmen schlechte Butter in großen
diejenizutage
jedem
in
und
dabei
Kramladen
zahlen,
welche
AnsichtssPostkarten
kaufen
Preise
gen des Buttermarktes weit übersteigen. Leider
.
zu kaufen sind.
schwiegen die auf dem Congreß anwesenden
Riga. Der Dozent des Rigaer PolytechniHerren Exporteurez sie schwiegen auch später,
wo dieselbe Frage in der Presse ventiliert wurde. kums, Herr Th. B uchholz, hat am DonnersWer mit der Technik der Beförderung der tag, den 24. April c., wie der ~Mosk. Deutsch.
sibirischen Butter vertraut ist, der weiß wie Ztg.« zu entnehmen, an der dortigen Universischwer sich Vertauschungen oder Fälschnngen tät
seine Magister-Dissertation über
während des Transportes ausführen lassen. Die
wird
»Materialien
zur Morphologie und Systematik
invollständig
gefüllten,
meiste Butter
wohlversiegelten und gut plombierten Waggons be- der unterirdischen Pilze-« verteidigt. Die Arbeit
fördert. Mit dem Siegel der Verladungsstation wurde von der Fakultät für eine wertvolle Beder Endstation an,
kommen die Waggons
reicherung der ,Wissenschaft erklärt und dem
woselbst die Ware von eigenen Agenten in Emp- Magistranden die Würde eines Magisters der
sang genommen wird. Um sich zu garantieren,
wäre nichts leichter und zweckmäßiger, als die Botanik zugesprochen
Ware beim Einkauf ordentlich zu prüfen, was
Knrlaud. Am 20. April introduzierte der
übrigens auch eingehalteu wird. Woher also die
Kurländifche Generalsuperintendent Panck, der
Schwindeleien?
Zu Anfang laufenden Jahres veranlaßte ~Düna-Z.« zufolge, den Pastor Julius G r s e
das Expeditionshaus Gerhart Hey in Riga die zum Schaulenschen Kreisprediger.
Bei der
Untersuchung einer sibirischen Butterladung und Feier in der Alkischetschen Kirche assistierten die
fand in einigen Butterfäßchen Erde und Eis- Pastoren Seeberg und Külpe.
L. MWar das Zufall?
St. Petersburg, 28. April. Angesichts
der schädlichen Richtung der Zeitungen «Praw o«
Der Herr Landrat A. o. Oettingen- und
»W o s ch o d« hat der Minister des Innern
Ludenhof hat, wie die Rigaer Blätter melden, befohlen, ihnen die erste Ver war n u n g zu
vom gefirigen Tage ab die Residierung im erteilen.
Livländischen Landratskollegium wieder überDie sog. Maiparade wird, den Renommen.
sidenzblättern zufolge, am 30. April stattfinden.
Am 27. April fand eine Sitzung der
DerUnterrichtin derßechtskund e,
für welchen im neuen Programm der Mittel- Slavischen Wohltätigkeitsgesellschulen im ganzen fünf Lehrstunden in der schaft statt, auf welcher der jetzt im AusWoche angesetzt waren, wird, wie der Dünn-Z« lande lebende Gras J. P. Jgn atj ew durch

Fabriken waren äußerst primitiv und trugen in
Allem den Stempel der größtmöglichen Exploitation. Nichtsdestoweniger rentierten sich
diese primitiven Meiereien vorzüglich- zahlte
man doch damals für 1 Pud Milch nur 20 bis
25 Kop- Jetzt sind die Milchpreise Unter dem
Drucke zielbewußter Arbeit der Gemeinde-s und
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Nordwest Deutschland, welche derf
~Straßb. Post.« zugeht, besagt: »Die Aufstel-?
lung von Kandidaturen für die Reichstagswahlen ist bei uns im ganzen und großen jetzt
vollendet. Aber abgesehen hiervon ist von
-

s

i

i i

einer eigentlichen Wahlbewegung
noch nicht viel zu bemerken. Allein die
Sozialdemokraten und die in unseren
Wahlkreisen recht tätigen Nationalsozialen entfalten bisher eine rege Wahlagitation. Letztere
haben in einem bisher konservativ vertretenen,
in zwei nationalliberalen nnd in einem freisinnig
vertretenen Wahlkreise Kandidaten ausgestellt
darunter ihren ersten Führer, den Pfarrer a. D.
Naumann, und sind schon sehr eifrig an der
Bearbeitung der Wahlkreise. Sie hoffen jedenfalls einen oder den anderen Wahlkreis zu ersi
obern und mit ihren ersten Vertretern in den
Reichstag einzuziehen-. Jm ganzen liegen in
unserer Gegend die Aussichten für den Liberalismus und die Gegner der Agrarier günstig.
Denn die landwirtschaftliche Bevölkerung Nordwest-Deutschlands, die im wesentlichen Viehzucht
treibt und in hohem Grade auf den Bezug von
ausländischen Futtermitteln angewiesen ist, ist
über die hohen Futtermittelzölle des neuen Zolltarifs wenig erfreut und wünscht dringend eine
Herabsetzung dieser Zölle durch die Handelsverträge... Die Sozialdemokratie trägt
sich stark mit der Hoffnung, Bremen und Kiel
zu gewinnen, doch erscheint das noch als sehrf
zweifelhaft. Jm Gegenteil erwartet man in
bürgerlichen Kreisen, daß die Veränderung des?
Wahlreglements sin den großen Städten, z. V.
auch in Hamburg, den Sozialdemokraten Stimmen abwendig machen wird, denn viele Kleingewerbetreibende, Wirte, Handwerker-, Krämer,
u. w., die sich im Bann der Sozialdemokratie
befinden, denken im stillen ganz anders über
diese Partei, als sie öffentlich aussprechen. Sie
haben ihre schlimmen Erfahrungen bei den vielen unglücklich verlansenen Streits gemacht, da
sie die Hauptkosten dieser Bewegungen zu tragen
hatten; sie mußten den Streikenden die Waren
auf Kredit vorstrecken, ohne jemals Bezahlung
dafür erlangt zu haben.«
Jn Paris wird gegenwärtig die BestechungsiAffüre in derKarthäuserAngelegenheit, in welcher derSohn des
Ministerpräsidenten Gom b e s oerwickelt sein
soll, vor dem Untersuchungsrichter verhandelt.
Darüber wird vom Sonnabend gemeldet: Der
Untersuchungsrichter verhörte den Generalagenten der Karthäuser, Audier, in Gegenwart seines
Vetters Guerre. Audier erklärte, bei einem
Frühstück am 15. März habe ihn Guerre versichert, daß wenn man 300,000 Franes anEdi
gar Gom bes zahle, die von den Karthäusern
nachgesnchte Genehmigung erlangt werden könnte.
Guerre versicherte seinerseits, er habe sich n iemals erboten, bei Edgar Combes zu vermitteln. Der Journalist Ponce bestätigt, daß er
in den Artikeln, die von ihm im ~Mafsager
de VsleUce« veröffentlicht worden sind, berichtete, daß Audier das Anerbieten bezüglich der
Erlangung der Unterstützung Edgar Combes’ ge-

s.

macht worden sei.

Eine Hiobspoft aus Nordafrika ist
dem von dort kaum zurückgekehrten Präsidenten
Laubet auf dem Fuße gefolgt. Ein französi-

Lebensmittelzug unter militärischer
Bedeckung wurde 25 Kilometer von Taghit, 100
Kilometer südlich von der Oase Figig, von 600
Reitern und 900 Mann Fußtruppen, die zu
den Stämmen der Uladscherir, Benigil und
Beraber gehörten, aufgehoben. Die angegriffene Karawane umfaßte 500 mit Vorräten
und Kleidungsstücken beladene Kamele Alles
wurde geraubt. Dreißigv Mann, welche zU
der Karawane gehörten, wurden getötet, 18
Die Angreifer, gegen welche «ihrer
Itgrüßen Zahl wegen nicht vorgegangen wurde,
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mitten ans französischem Gebiet.
Die
«"Avstsüs4tmg einer Strafexpedition erscheint unvermeidlich-,

EIOSEMU

-

-

-

ZU «ts,lsl,ischtu Rate-hause

fragte am
ein«-»ob-; · ein

sammenkünften vorliege.
Balfour erwiderte-:
~Private und freundschaftliche Unterhaltungen

verlieren ihren privaten Charakter, wenn ein daselbst:
darüber aufgenommen wird.«
»Die estnischeAristokratie« ist der neueste
Pvpanz,
durch dessen Hilfe einige Schlauköpfe
(Gelächter.)
es für eine leichte Sache erachteten, recht viel
Die bulgarische Regierung hat sich mit Volkes in ihre Netze zu scheuchen. Da des
einer die Türkei anklagen den Note Popanz Vater selbst keine Universitätsbildung
an die Großm ächte gewandt. Jn einer hatte, so markierte er die Universitätsbildung
Merkzeichen der Arisiokratie. Außer der
Depesche der ~Russ. Tel.-Ag.« heißt es darüber- als
Bildung mußten auch einige andere belastende
Die von der bulgarischen Regierung an die Momente gefunden werden, doch damit geriet
Großmächte gerichtete Note ist in energi- der Mann in Bedrängnis: die Schuldmomente,
die er bei den Anderen tadelte, sah das Volk
schen Worten abgefaßt und wälzt die an
ihm selbst in noch größerem Maße haften,
gesamte
Verantwortlichkeit für
er
Rüstzeug wieder einsteckte. Die
so
daß
die Vorgänge in Saloniki auf die Popanzerei dieses
aber hatte damit noch kein Ende.
Türkei. « Um einer weiteren Steigerung der Nicht allein Leute von Elementarbildung,
Unzufriedenheit vorzubeugen, verlangt die dern auch einige junge Männer von Universisürstliche Regierung, daß die Bestrafung und tätsbildung führen fort, den nämlichen GedanVerfolgung der Schuldigen unter der Kontrolle ken weiter sortzuspinnen und vor einem Jahr
ein hiesiges und Revaler Blatt um
der europäifchen Konsuln in Maeedonien vor brachten
die Wette Artikel, in welchen die bisherigen
sich geheführenden Esten zu Aristokraten gestempelt
Aus Konstantinovel wird dem ~Standard« wurden, die sich vom Volke zu separiren benicht mehr
gemeldet: »Die Schreckensherrschaft, strebten nnd die Vereine des Volkes
weil ihr Geschmack, die Art ihres
besuchten,
welche die maeedonischen Comites in Vergnügens ec. mit der Art des Volkes diffeganz Macedonien ausüben, ist schlimmer als die riere
mit einem Wort: sie kehrten,
türkischen Grausamkeiten, und wenn ihr nicht hieß es, dem nationalen Volke den Rücken.«
Volk«, heißt es weiter, ~hatte nun
Einhalt getan wird, wird sie durch Metzeleien das »Das
Recht,
von den neuen sührenden Männern
zweifellos zum Kriege führen. Keines Christen etwas Besseres zu erwarten,
denn aus dem
Leben ist heute in Macedonien sicher. Wenn Niederreißen des alten, mangelhaften Baues erer sich weigert, Geld zu zahlen, wird er ermordet; wächst kein Vorteil, wenn an seine Stelle nicht
lehnt er es ab, den Banden beizutreten nnd etwas Besseres aufgeführt wird. Aber das
Niederreißen versteht mancher, der von aufbauermordet man ihn. Verselbst zu morden,
ender Arbeit nichts versteht, und unsere großen
weigert er, dem Comitö Mitteilung zu machen- Kritiker
ließen ihre Musterarbeit ungetau. Späoder macht er Aussagen gegen die Comites,
ter bezeugte dann A. Grenzstein in seinem
muß er sterben. Die Griechen ermordet man »Abschiedswort«, daß die gescholtenen »Aristobei jeder Gelegenheit. Nicht zufrieden damit, traten-« hier und da auch gute Arbeit getan
die eingeborne Bevölkerung abzuschlachten, gehen hätten; das aber sei nur aus Ehrgeiz gescheec. Die
Ergänzung diedie Camites jetzt dazu über, die Ausländer mit hen Gedankensunausgesprochene
Wir selbst haben zwar
ses
ist:
Bomben anzugreifen. Die Türken fragen sich nichts Besseres zuwege gebracht, unser Hanverwundert, wie lange die Geduld Europas deln ist hier und da dem Volke wohl nachandauern wird. Als die Engländer Alexandria teilig gewesen, aber trotzdem sind doch wir die
besetzten, zögerten sie nicht, Mörder, Brandstifter wahren Volksmänner (rahwamehed)«.
und Plünderer summarisch abzutun,und wenn die
Türken nicht unter fremder Ueberwachung—, die
Wie dem »Rish. Westn.« von hier geschrieben wird, sind vom Direktorium der Universivielleicht ratsam wäre und« auch willkommen tät
am 24. April 108 Studenten, welche
geheißen werden würde, ein ähnliches Verfahren
ihre
Kollegiengelder bis dahin nicht entrichtet
einschlagen, ist es schwierig, den Missetaten der hatten,
Der
exmatrikuliert worden.
Banden ein Ende zu machen. Die V erz w eif- Korrespondent spricht dabei die Vermutung
lung der Türken über das Verhalten aus, daß in vielenFällen die Zahlung nur aus
,
Bulgariens wächst tägl ich, und man ~Zerstreutheit« unterblieben ist.
sein,
wenn
die
Türken
darf nicht erstaunt
schließlich über die Grenze rücken. Die Türken sagen
Jn der gesirigen Sitzung der 2. Kriminalsie seien überzeugt davon, daß sie bei dem Abteilung des Rigaer Bezirksges
Vorgehen gegen Bulgarien schließlich nichts richts hatte sich die bereits mehrfach vorbeJulie Korko wegenDtebstahls zu vergewinnen würden; aber sie rechnen darauf, daß strafte
antworten. Die Angeklagte war kaum einige
ihr Vorgehen die sofortige Entsendnng russischer Tage aus dem Gefängnis entlassen worden,
Truppen nach Warna und Burgas zur Folge als sie auch schon im Kaufhof aus der Handhaben würde, und daß diese Truppen, wenn lung Nr. 10 (Adamson) einen Diebstahl aussie die Orte einmal besetzt hätten, dort bleiben führte und dabei ergriffen wurde. Sie war ihrer
geständig und wurde infolge dessen zu
würden. Auf diese Weise würde Bulgarien Schuld
gesetzlich zulässig niedrigsteu Strafe,«; nämder
indirekt bestraft werden, und mittlerweile den
lich zu 272 Jahren Gefängnis, verurteilt.
Türken Gelegenheit geboten sein, die EmpörerDer zu Werro verzeichnete Feodor Beresin
banden fürchterlich zu züchtigen."
war angefchnldigt, in Nustag o sEllen Baumwollenzeug gestohlen zu haben. Der Angeklagte behauptete, das Zeug vom Sohne der
Bestohlenen gekauft zu haben. Da nicht nachgeDem in der letzten Nummer der »Balt. wiesen werden konnte, daß der Angeklagte den
Diebstahl ausgeführt hat, obwohl er das Zeug
Wochenschr.« publizierten Bericht über die Re- verkauft
hatte, wurde er wegen Hehlerei zu 2
genstationen im März (n. St·) entnehmen wir
—i—
Monaten Arrest verurteilt.
die folgenden zusammensassenden Bemerkungen»Jm Berichtsmonat war bei erhöhtem Luftdruck
dieTemperatur in fast ganz Rußland viel
Laut einer Verfügung des Friedensrichters
Gebiet das
zu hoch und übertraf in
wir ersahren,in der K r e p o stPlenums
5
Grad. Be- A bteilufindet,wie
vieljährige Mittel um mehr als
den
Monaten Juni, Juli und
in
g
n
sonders warm war die erste Hälfte des Monats August die Annahme von Gesuchen
und
und die letzten 5 Tage, während in der ZwiAnträgen nu r a m Dien s t a g
mündlichen
die
normale
Temperatur
schenzeit etwa
Mittwoch und Donnerstag statt. Die
Die warme Witterung des Be- Sitzungen
herrschte.
in der Krepost-Abteilung werden
richtsmonats ist aus den Stand der Fel- am 14. und 28. Juni, 12. und 28. Juli Und
der von gutem Einfluß gewesen, und nach zahl- 9. und 23. August
stattfinden.
reichen Berichten haben zum Schluß des Mokönnen.
Aus
beginnen
nats die Feldarbeiten
Kurland wird sogar vom Beginn der Aussaat
Jn feiner neuesten Nummer teilt der ,-,P o s t iberichtet-·
mit, daß seinem Herausgeber an Stelle
mees«
Jm Zusammenhang mit der warmen Witte- des alten, vor 46 Jahren konzefsionierten Prorung steht auch das schon im vorigen Bericht grammes ein erweitertes und vollständiger-es
erwähnte außerordentlich frühe Aufgehen Programm bestätigt worden ist.
Gealler Gewässer nicht bloß in
biet, sondern auch im Innern Rußlands. Alle
Wegen Tierquälerei hatte sich am
einlausenden Berichte melden einstimmig ein versrühtes Aufgehen, meist um 2—3 Wochen, in Sonnabend beim Friedensrichter des 1. Diden Baltischen Provinzen aber um einen Monat strikts August Treial zu verantworten. Der
Angeklagte hatte ein zu schweres Fuder seinem
oder mehr.
Der antizyklonale Witterungscharakter des Pferde aufgeladen und es arg mißhandelt, als
Berichtsmonats kam in der Verteilung der ihm die Kräfte versagten. Der Friedengrichter
Niederschläge zum Ausdruck. Mit Ausnahme verurteilte den Angeklagten zu 8 Rbl., resp.
des Nordostens war der Niederschlag im ganzen Z Tagen Arrest.
Der Angeklagte Kusta Kopli hatte Erpel
Europäischen Rußland unter dem normalen und
betrug im Durchschnitt nicht mehr als die während der Seh onzeit verkauft; er wurde
des vieljährigen Mittels Jn unserem zu I Rbl., resp. 1 Tag Arrest verurteilt.
ebiet erreichten die Monatssummen im März
Ferner hatten sich am Sonnabend noch
im Durchschnitt etwa IX« der normalen, doch 8 Fleischer wegen Verkaufs aufgewaren dieselben auf die einzelnen Gegenden blasenen Kalbsleisches zuverantworten.
die die
recht ungleich verteilt. Etwas zu feucht war Diejenigen männlichen Angeklagten,
nur ein kleineres Gebiet in Südlivland, während Kälber selbst geschlachtet hatten und ihre Schuld
nicht eingestanden, wurden zu 30 Rbl., resp.
die Flußgebiete der kurländischen Aa, des Emverurteilt, diejenigen aber, die
bach und der Pernau, ferner auch die Nord- 10 Tagen Arrest
eingestanden,
kamen mit einer
ihre
Fehlbeträge
küste Estlands beträchtliche
Schuld
aufzuweisen hatten. Die übrigen Landsiriche hatten Strafe von 20 Rbl., resp. 7 Tagen davon.
weniger oder ebenso viel Niederschläge, Bei den weiblichen Angeklagten schwankte die
etwas
wie im vieljährigen Mittel.
Strafe zwischen 15 und 10 Rbl., resp. 3 Ta—idie
der
Niederschlagstage
Zahl
ist im gen Arrest.
Auch
Vettchtsmpnat zu niedrig und beträgt im
Die projektierte Einführung von offizis
Durchschnitt 8 gegen 12 im vieljährigen Mittel.
JMfolge der« warmen Witterung sind in eilen Firmenregistern scheint in abfeh
diesem Jahr die Gewitter- außerordentlich barer Zeit Tatsache werden zu wollen. Wie
früh aufgetreten Schon vom 1. (n. StJ wird die »Jur. Gas.« meldet, hat sich namentlich die
aus Hummelshof von einem Wetterleuchten be- Warfchauer Kaufmannschaft schon seit 30 Jah31. wurde an einer ganzen Reihe ren immer wieder darum» pemühh doch ohne
richtet;
Stationen in Kur-land ein starkes Gewitter be- Erfolg, da das Finanzmtntsterium mit einer
Opposition von fetten der Kaufmannobachtet« dasejiehz über einen größeren Raum starken
der
innerrussischen Gouvernements zu
schaft
.».-».-thM
rechnen hatte. Diese Opposition soll jetzt endlich

amtlicher Bericht
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Drei Personen, die vor kurzem eine Arreststrafe wegen Zertrümmerns von Fenstern verbüßt hatten, schlugen in der Nacht
auf Sonntag im 1. Stadtteil in mehreren HauJOHN Graus-, 1- im 22. Jahre am 24.
sern abermals Fenster ein. Glücklichertpelse April zu Llbau.
wurden sie von der Polizei abermals ergxlffen
Johann Friedrich Vorm ann, 1- im 67.«

Todtenliste

und dem

Gericht übergeben.

Jahre

—l—-

Uns istfolgendeSubskriptions-Einla dung zur Veröffentlichung zugegangen:
Der »Verein zur Kunde Oesels«
hat beschlossen,-die Herausgabe des im Manuskript vollendeten 3. Bandes von »Oesel einst
und jetzt«, von dem Verfasser der »Bausteine
zu einer Geschichte Oesels« M. K» in die Hand
zn nehmen« Es ergeht daher an alle Diejenigen,
die dieses Unternehmen fördern wollen, die Einladung, an der eröffneten Subskription Anteil zu
nehmen. Der Supskriptionspreis ift auf 2 RbL
festgesetzt worden und Subskriptions-Anmeldungen werden von dem genannten Verein
und der Druckerei des »Arensburger Wochenblattes" entgegengenommen. Aus der Inhaltsangabe ist ersichtlich, welche Fülle interessanten
Stoffes dieser 3. Band enthält, der das ganze
Werk zum Abschluß bringt, und es darf der
Verein wohl annehmen, daß das Interesse sür
dieses Werk, welches durch die beiden bereits
erschienenen 2 Vände in hohem Grade geweckt
worden ist, in diesem dritten oder Schlußbande
nach allen Seiten die gewünschte Würdigung
finden wird. An die Redaktionen der baltischen
Blätter ergeht die Bitte, durch Veröffentlichung
dieser SubskriptionssEinladung ihrerseits an der
Förderung dieses Unternehmens sich beteiligen
zu wollen.
Präses O. v. Möller.
Sekretär C. Wild e.

am 27. April

Paulme Kryuse,
April zu Mann.

zu Riga.
Lukaschewitz, f am 25-

geb.

Robert Rosenberg,
N«Iga.
«

1-

im 57.

.

1-

Grigori Labuttn,

Riga.

Elsa

.

am

1-

Mora (Kmd),

Riga.

Jahre zu
27. April zu

am 27. April

zu

Friedrich v. Liphar t, Erbherr auf Rojel,
84. Jahre am 9. Mai (26. April) zu
im
f
.
Monte Carlo.

Telegramme

der

Ruksifchen

Fecegraphensxigentuv

(Geftern, Montag, während des Druckes des Blattes
eingegangen.)

Susten, Sonntag, 10. Mai (27. April). Es
wird als positiv versichert, daß Bomben in

MOUastyr nicht geworfen worden sind.
Dort find bei dem Handgemenge ca. 20 Bulgas
ren und 3 Türken getötet worden.
Der Vali
läßt sich den Schutz der Anständer angelegen
fein; Hunderte von Bulgaren wurden ver-

haftet.

Newyork, Sonnabend, 9. Mai (26. April).
vor der Abfahrt des Dampfers «Umbria«

Kurz
der

,

Cunard-Linie

befchlagnahmte

Polizei unter

die

dem im Hafen lagernden
Passagiergut eine Kistemit 100 Pfund
P ulv er
vermutlich Dynamit, mit einer
Jn Ergänzung der gestern von der Theater- komplizierten in Tätigkeit befindlichen Maschineleitung an dieser Stelle ausgesprochenen Bitte Die
einen Brief erhalten, dem zuum Vervollständigung desße q uisi- folgePolizei hatte
die
die Absicht hatte, den engMafia
tenfundus u nfe resSommertheoters
seien die etwaigen Spender von Reqnifiten lischen Dampfer in die Luft zu
sprengen. Die Kiste soll von Jtalienern
gebeten, ihre Beiträge gefälligst beim Exe k u
to r des Handwerkervereins abliefern zu wollen. zur Beförderung gestern Abend aufgegeben
worden sein.
-

-

»

Schach.
Vom Gambit-T-urnier in Wien.

Jekaterinosslaw, Montag, 28.April. Das

Comitö in Sachen des XIIL Archäologischen
der sechsten Runde siegten im Anzuge: Kongresses hat feine Arbeiten begonnen.
Tschigorin über Gunsberg und im Nachzugex
London, Montag, 11. Mai (28. April).
Max-shall über Mieses, Pillgbury über Schlech- Das Königspaar hatfich nach Schottland beter, Maroczy über Marco, Swidersky über Teichgeben.
mann. An der Spitze der Kämpen stehen augenKonstantinovel, Montag, 11. Mai (28.
5,
mit
mit
Tschigorin
4V,,
blicklich Marshall
Pillsbury und Mieses mit je4 Points.
Aprilj. Der Großvezier hat dem Vali von
M ona styr den Befehl gegeben, mit allen
Mitteln Grausamkeiten gegen die Christen zu
verhindern. Der Vali bemüht fich energisch die
Die Redaktion von ~V elhagen 8- KlaChristen zu beruhigen, doch fürchten sich letztere
fings Monatshefte—n« hat nach ihrer noch immer, ihre Häuser
zu verlassen.
Gewohnheit dem Mai-Heft wieder den CharakBulgarien versucht selbst und durch
ter eines Frühlingsheftes gegeben. Unter dem
die Großmächte die Pforte zu bewegen, den
Titel »Lenzeskl änge« finden wir Frühlingsgedichte fast aller namhaften Dichter und Massenverhaftungen der Bulgaren ein
Dichterinnen unserer Tage und lernen sie zu- Ende zu machen.
gleich im Bilde kennen. Boguslaw Sporgies
Montag,
Sofia,
11. Mai (28. April).
führt uns durch Wort nnd Bild in die »Ver- Der Präsident der Ssobranje
verreift
lin er Parks«; Professor Dr. Ed. Heyck
auf
mehrere
St.
Petersburg
Wochen
uns
nach
gleicher
in
schildert
Weise »Das Liebespaar in der Kunszft«. Die Frühlingssonne
Jn der Kathedrale fand eine feierliche
spielt auch eine große Rvlle in den Bildern, Seelenmsfe für die bei den Unordnungen
die dem Aussatz von Fritz Stahl über »Eugen in Sa loni ki gesallenen Bulgaren
stattPracht« beigegeben und zum Teil farbig reproNewport Montag, 11. Mai (28. April).
duziert sind. Eine Novelle von Hans Hoff- Bei Untersuchung der
mann: ~Tante Fritzchen auf Abweauf dem Dampfer
gen« erzählt uns, wie dieser Liebling des lie- »Um bria« gefundenen Kiste fand die Polizei
benswürdigen Dichters einem Liebenspaar zu 200 Dynamitpatronen, 2 trockene Buttefeinem Lebensglück verhilft—- auf die Gefahr hin, rien, 3 Lauten Eine Lunte brannte und
hätte
mit den höchsten örtlichen Autoritäten in einen
im Verlauf weniger Minuten eine Explosion
schweren Konflikt zu geraten. Von großem ak- hervorgerufen.
«
tuellem Interesse ist der trotz des spröden
Aus Lima wird berichtet, daß dort einige
Stoffes sehr amüsante Aufsatz von Dr. Felix
Falker »Maced onisches«. Der Romanvon Todesfälle an der Pest konstatiert worden sindOtto von der Pfordten: »Das offene FenJn einem Briefe an die Polizei hieß es, daß
ster« schließt in diesem Heft, in dem zugleich die Mafia den
Befehl gegeben habe, aslle
ein Roman von Jda BoysEd »Die Ketten«
Schiffe, die unter englischer Flagge in
zu erscheinen beginnt.
den Newyorker Hafen einlaufen, zu zerstören.

Jn

Literarisches

·-

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kirche.

Donnerstag, den 1. Mai Nachmittagsgottesdienft um 5 Uhr.
Prediger: stud; theol. A. Wolansky.
St.

Johannis-Kirche.

Samarkand, Montag, 28. April. Vorgestern Abend traten 4. maskierte Kaukasier
vor den Augen der auf dem Kaufmanns
Prospekt Promenierenden in das Geschäft von
Zacho, gaben dort mehrere Schüsse ab- Rahmen
die Kasse mit 600 Rubeln fort und gingen
dann langsam weg, indem sie die Nachwächter

durch Schüsse verscheuchten. Hieraufverfchwam
Eingegangene Liebesgaben
die
Armen
am Sonntag Misericordias den sie spurlos in einem Part.
Für
Domini 5 RbL 97 Kop.-i—29 Kop.; für die
Paris, Montag, 11» Mai (28. April).
Predigten 5 Rbl. 20 Kop.; für die KircheureFürst Ferdinand ist nach Sonnabmonte 3 Rbl. 69 Kop. »Is- 22 Kop.; für die Arg e r ei st.
beit an erael 1 Rbl.
Herzlichen Dank!

Kursbericht

W i t tr o ek-

F
aus den Kirchenbuchkkn.
Nonzcn
St. 92iarien-Gemeinde:
Getaufth

des Knochenhauermeisters Andreas Lindenbergj
Sohn Herr-19. Proklamiert: TypogWPh
Ernst Joseph Vonberg mitJenny Rosalie Hoffmann; Meier Henrik Valdemar Thomas Ntelsen
mit Maali Liw.
St.- Petri-Gemeinde: Getquf t: des
Karl Timmusk Sohn Artur; des Vicxor Theodor Rudolf Perjel Sohn Oskar; des Alexander
Johannes Pärn Sohn Arved Hugo; des Gustav Heinrich Rämmfvtl Tochter Alma Adele;,
des Johann Oun Sohn- Haypld
Proklamiert: Jaan Haut mit Muna Saat-; Paul
Willemson mit Elifabeth Stammberg; Jaqn
Patska mit Mathilde Marije Emilikasz
Johannes Frey txm ngq «’«ijh,gxnya·s,PeDdexk-»
many-Otto Satan-zwar REMng W iMHZ

VOU

ra

nz

40-,, Preuß.

D i ck Bankgeschäft in Königsberg.
,

Königsberg i. Pr., 9. Mai (26.) April 1903.
Vert. Läuf. Gem.

Rentenbriefe

...

.

.

s-

·

—-

ZVSCJO
4OJC ijpreuß. Pfandbriefe.
. . 104,80 104,507- «
372
.-«
godsöi
i
Wo Hypothek d. Grundkreditsßank 100,75 100,25
31-,0-»
—J»j
w., Ostpk.Südhk-hn. Prior.-Oblig« 100,50 100,30s«s-«k;;s
»

’«·

«
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»

«.

«

-
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«

»

soweit

»

die italienische Regierung
in Frage komme, gleich Null. Ob die Verbreitung solcher Tendenzdepeschen auf eine Irresührung der öffentlichen Meinung in Frankreich berechnet ist, mag dahingestellt bleiben.
Sollte damit die Absicht verbunden sein, in
Italien gegen Deutschland Stimmung zu machenso dürfte der Versuch sein Ziel völlig verfehlen.
Tatsächlich konnten die äußeren Formen des
Besuches Sr. Majestät beim Papst in Rom nur
den gerade entgegengesetzten Eindruck erwecken,
wie ihn die ~Agence Havas« charakterisiert, da
durch die Einhaltung feierlicher Formenbei der
Fahrt nach dem Vatikan vor den Augen der
Welt bezeugt wurde, wie wenig der Papst in
dem Genuß der ihm zustehenden Rechte eines
Souoeräns beschränkt ist« Die erwähnten französischen Ausstrenungen erhalten durch den Umstand ein eigenartiges Gepräge, daß sie in die;
Oeffentlichkeit durch die »Agence Havas" gebracht werden, die bekanntlich in der Pariser
Publizistik eine besondere Stellung einnimmt.«
Eine allgemeineWahlbetrachtung
des Kaisers,

Unter der Ausschrist »Die Bangem acher aufgehört haben und die baldige Verwirklichung Kaufmann Johann Oja mit Emma Marie
in der Eng e« brachte der ~Post.« vor eini- des Projekt-Z hauptsächlich vom Justizministerium Elisabeth Kaupmees.
Gestorbem des Joger Zeit einen Artikel, welcher einen nicht un- abhänger da die Führung der Firmenregister hann Kruse Sohn Rudolf, 2 Jahre alt; Her;
interessantenEinblick in die Strömungen innerhalb bei den Gerichtsinstitutionen geplant wird.
mann Kraus Peter’s Sohn, 180-« Jahre altder estnischen Presse eröffnet. Es heißt
Lena Auus, Karls Wittwe, 75"-«-- Jahre Alt-

.

druck gemacht, der immer mehr zunehme. Jn- Königen von Italien und Portugal,
folge dessen sei die politische Wirkung der Reise dem P apst und Loub et»bei den letzten Zu-

1903

»

»in- 95.

»

»

.

.

.

.

Ostpr.Südb.St.-Aksien (letzte Div.)
»,-

St.-Prior-Aktien(letzteD.s)

KönigsbergerMapchinensFabtibAktien

-

—«
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»k-

«J-

»-
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Für die Reduktion verantwortlich:
Cami. A.Hasselblatt.
Frau E.Mattiesen
Losnoteso nomypoa Its-ison 29 Anple 1903 k,
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Hei-g

sles Theaterzenel

Sammet- Theater
Handwerker-Vereins.

.

-

des

Artist.
Hofthe aterdirektot

mit Zusiellung ins Haus å So Kop. für die Theater-saison

werden täglich entgegengenommen in

Donnerstag, den 1. Mai 1903

EcoffnunussVorftellunn I
0

«

G» Naniwa-Es Bitt-Mr. G Zig.-l!)xipe(l. Wintccmatcyen
Zum 1· Mal:
Ein

O

Fell-n
I

Schauspiel in 4 Aufzügen
die deutsche Bühne

Prinstilsstlolsensshule ums

übersetzt und bearbeiett von Franz von Dingelstedt. Musik
von Fr. von Flotow.

Pension.

Inst-rate tut- clen Theaterlzettel
ä 5 cop.·clje einspaltige Petitzejle bei 1 maliger Insejstion
2u. mehrm.
~

~

»

~

täglith entgegquixgelnomxkxen

10

~

s

.

Ungarmemc
Champagner
Spanne Rum, Amt
Parter u. Lmucurc

Firma Ernst Halfter

~

in

Ic· soeben eingetroffen
frische Sendung hochfeinee Essilehessglsltæagie
:(«.op.
l«eoe
g Slls CYSYZZFÜF
list-Ins
schgr

~

des

.»

.

s

"

-

Ferti. Wilh-Ins, Köln a. Rhein u.

-"

e

s

·« »

asz.

des-Zacken

Zozjlpa

’

Theater-Kapelle-

f:

Wi.

K.
let- Ins-stand

chen und Betreten der Bucketräume
ist ihnen nicht gestattet.
Den durch Anschlag bekannt-i

.
:

«

gemachten Beschlüssen der Gene-(
ralversammlung oder des Vorstan-«
des sowie den Anordnungen der
dejourirenden Direktoren habenl
sich alle im Verein anwesendenl

as

·

Rathaus-str. 6.

Klemp·ner-, Bau- uncl
Malerei-besten
billig

IHZaSeP

unter Garantie

A. oharchat

«-l-"alII-I«äcler

»

Klempnekmejster
Rigssolsestts. 38.

billig zum Ist-kaut
sfshslk
dohneider Esspr Rigsscbe str.

Die neue amerikanische

Werkstätte
.

llllmll· 11l Z·IIIWZL
-

Ottern mit

I Planino
111-Mond

die sommermonate zu
bei Frau I. Hoffmann-, Blum-UND
Nr. 4 Climene-sag 4).
Ell Iskllsltfsll eine kleine leichte

ausgeführt
Daselbst werden auch gebrauchte
kahkriitless gehst-In verkauft untl

iijr

nennt-tot.

;

sinåe

Rost- uncl fahrpionl

Angaste eine geräumige

Essig-just
mit voller Pension vergibt
NevancheStn an 30. Daselbst wird ein
großer Eissqussssalkverkoufh

Es- Frau

haben

-

Abreise halber

Tklerrn Lehrer Kinn-.

-«

-·

«

Zäjin
« GntY letzt-Weg
«kc-jw«sff"s-«istszu«
SteW u.s-»Fälife-n
16

KsissiksåtrssseNn 11.Lust-jew.

Uns-Tut paapskmego Manier-. Pprov- 29 aupjzaxit 1903 r.

-

;

-

Johannissstresse Nr. 9.

Zie-«

kiir Pferdebetrieb, mit 3-—5OOO
geln tägl. Lieferung wird ,

·

zu kaufen-ss-le-naa.snht.

Weeönberg,
Adresse: Ver Teormine.
’kebrik

Kund-,

W.

Druck und Verlag von C. Ma

ii f

l
»

Mit-form
-

I

I

guten Attestaten
Bevorzugt
werden,die Schon in einer Bäckerei
eind.
tätig gewesen
splilllslllh vorverengt-Mem
mals Friechmuth, Ritter-Mr. Iz.
mti

Eine

gebildete

I

verlor-tend-

:

Russm U
I

·

(Lehrerin) wünscht kiir die Perien

Wanemuine

eine stelle hier oder auf dem Lande.
Nähere-! Rathaus-str. Nr. 18, täglich
in der schule von 9-—l2 vormittags.
Eine tüchtige Negativ- u. Positivsk

Am 30. -Äpril,l-310 Uhr ab,
-.·

(od. Retoucheur)f

.

"

wird zum soforti-

gen Antritt illss Heilun- ges-solltAdresse mit Angabe der Bedingungensbis zum 11. Mai abzugeben bei

S. Wsltz, Rigasche strasse 2,

:

«

-

(E-

von

-

i—-

2—3 Uhr.

J

--««

«

:

I

«

Ein junges Nationen
zu echneideriereu versteht,
I

I

-

II

ver liebstes-.

wünscht zu Kindern oder als Kammerjungfer eine stelle zum Verteilen

Botanische

parterre, rechte.

strzisse

Nr. 42,

tin junge-· hist-ellen-

m

einer

studenliuntl
I
—-KI’SUZ-stk.

Nr. 8.
welchessdie Kocbschule besucht hat zu verkaufen
und ein Zeugnis besitzt, wünscht
eine stelle als Stütze der Hausfrau
hier od. zum verreisen —.Jamaeche eln sit-sentence convert schliessl.
straeee 35, unten, links.·
.Abzugghen in der Expedition du«

Ema deutsch-sprech Kot-Inn

die gut zu kochen versteht, sacht
hier oder zum Verreieenstslllltlg
Techelfersche str. «17.
-

sites-Juki Samen-Bekanntscom-te

Gerne-at-

suchtoinawolmung
kiir das Aeyl fär, ÄrrestantewKinded

l
!
"
s,
LIABLIe 111
Usllsstl

gegen Belohnung-.

ertiger von

etc-. etc.

thliehe
Präsidåätiu

z

« Michael -·-Ponl2agm
tot-11.
.

k

Osserten-Anzeiger.

Auf Jnferate,

die mit

Ossekten-Ahgabe

säue- ktaneklEspedittowngksfätztzdlwiündtfchen
»Bed« gunggu Leitung« sickgegebetzwprdetp sind heute his
·n
tage« Lfolgte-we Qssctten eingeIn richten-»jayz.die
dess- 12 Uhr «
Gomiteg »Daan »Pf- ssåb e? I itthai engenzisDtHßeL GLBIJP ;s..
·
LIMITED 3«
..i
«

·

Zeitung

Holrn v-"strs3i.iise Nr. 15."«

Mändliehe soden
kiinfte nebst gen-a

Linkgreim

ttiej en

eine

,F Verloren

son jnet er

13.

·-

»verbin(lung. Auf Wunsch mit Mö-»
bbeln. Nähereä·-All,ee-str. Nrs 78, bei-

W ohne Entree M

das

mit Wohnung und grossen Lagerräumen wird zum 24. Juli a. e.
Altisnssse 6.
billig ver-nistet

——

«

Ec-"Uäitlgsänfspllgsgluln

Stesnstr.
Veranda-ist
I Sovktitekwisohnapg
von 2—3 Zimmern oder euch sinEine-hübsche
Isllls ZIIIIIIISI Kehst«2 ver-enden
zu vermieten Täglich Dis-typier ·« ...,-sjnxmsnerwnnnng»
-

steinstxn 26, part» recht-.

-·

u·billigzu
..

deutschsprechende

die selbständig einen kleinen Heushelt führen und das Kochen übernehmen kann. wird für die Sommermonete aufs Land gssllcllt
Grose.
Markt Nr. 4, l Treppe.

Hommetwohnnnq

·

sind vorräthig in

wenig gebraucht-er

Ists-sitt

.

Alexander-str.
s. Poles-I-

Nobel zu verkaufen

1 Wohnung von 5 Zimmern

.

Arbeits-Journale
.

-

bl. 111

I
Fr.

-

Ein Budonlooal

- Elusxsommerwohnuag
für 200 Rbl. Zu besehen beim Ma- von 3 Zimmern, Küche u. allen Wirt—-—Riga«soho str. 87.
lermeister solltet-der, stein-str. 9. schaftsbequeml., 16 Werst von der Mit-II with-111
W
Stadt, Wald u; Wasser vorhanden,
wird abgegeben Zu erfragen bei
Erl. Medizin-oh Peter-sb» str. 53.
f. d.·,-.Juni Juli, mit e. gr.- Garten u»

(hohes Halbblut), brauner Wall-Loh
6 Jahre alt, 2Arschin 3«-,.«Wersohok,
stellt zum Ist-kaut Pepler-stk. 23.

ist für

Ein kleines, freundliches, ftilles
»O
ijsner
«-

mit Veranda- und Garten abzugebenI

»

-

28Werst von· Elws ist beim Ge-

Ein Futtermesster

sacht stsllllllg

!

sskstllksll werden gewissenhaft,
upter Garantie-, zu soliden Preisen

von 9-,Zimmern, Entree-, Leute-Dimmer, »Veranda.» u. grossem Garten,
zum-August 111 111-Metell Teohel—ter-str. 5. Zu besehen v. 12——1 Uhr-

Ecluarcl Friedrich.

111-

verlangt-. Persönliche Meldung von
10 bis 11 Uhr vormitt. beim
Direc t o r.

Nr. 79.
Eine ältere

J »

Uhkmdkl

Eine Wohnung

(b’irma schiller-Beck, Petersburg) tersburg
steht billig zum ver-kaut
BlumStr. Nr. 7, tägl. von 12——3.

Sämtlicho Bestellung-an u. lie-

auf

Preisangabe Suo ,Nr. 3«

an die Bxpedition des Blut-ves-

sahn-Hagel

,

—MsTOWussrs.
«Elin
-N
Kinde-Nagen
15
Grummirädern

ein kleines

zll

Anfertigung neuer
Od,

OfferL erbeten
Csnuxennnkcy B. Begcpe6pennns
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Wsklts wird ein junger Mensch als

get- Flasche
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Fiir das Buresn des ststlb
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111. Einission (A(lels-Agrarbank)
Ists,tilistsll eine am Dom gegegen Amortisation per
versichert
legene warme, trock. Psktskkss
ft zu Verkauf. JamascheStr.Æ27b-Koglow. 1. Mai
1903 Zu 2 Rbl 15 Kop. 111-hav. 6« Zim. mit beq.Wil-ts ehe-üer
Ein gut erhaltener
pro Billet im Äuftrage des Bank· verende- u. Gärtchenß-- Herzelstn 2.
hauses J. W. Junker 83 Go. Pe-

empfiehlt sieh zur

e

bei

Ein gut erhaltenes
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Kop.
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eine

meine

Meldungen noch in diesem semester
erbeten. sprechstunde: 11—1 Uhr

st. Ge«orgj-selmle

.

übernimmt
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im 11. stadtt. werd. Werk-aft- Adr. erhielt
sub 399 an die Bxped. d. Blaue-15.
2 wenigkgebrauchte

-
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Mehrere a. ve. Grundst. befindliche

cissllcllt kür« die

ding.: Absolute Ruhe und Stille zu
einer Liegekur, warme Räder, nächste
Nähe d. Eisenbahn-station- okk. sub
A. B. Nr. 666 an die Exp· d· Blatt-.

111-en Grundes-g

erweitern will, finden noch mehrerei
kleine und grössere Mädchen vom
August an Aufnahme-. Rechtzeitige

Nr. 5.

;
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Theater-sann
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Inneren und äusseren Auskuohen, Tot-ten, Kringel, Blech- und
stettung grösserer tPsbrikißtsblissements
streussel—Kuc-hen werden prompt
und
Auskänkten
steht
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I. Msl sh wird die

von 9 ll llllss
bleibt nach
und
wie vor auch Nichtmitgliedern des
Vereins gestattet, mit Ausnahmen jeden sont-abend
derjenigen Personen-, welchen
Inn 9—12 til-Inven- ·
Besuch des Theaters auf besondesk gegen ein Entree von 20 Kop. pro
ren Beschluss des Vorstandes hat Familie kiir Mitglieder und 20 Kop·
å Person für eingeführte Gäste.
untersagt werden müssen.
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Handwerker-Vereins
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PMBHOMP »Yapaß.JleHjl-1 Hpacnaro Hpecm u m- nqunxæ
Ansichts-Postkarten, Brief- generis-when e 3 und 5 Kop. täg- nncseöyumkmaxsh n Zwangme Marasanax3.
Ckuajrh umwij
bogen, Reproduktionen von lich mehrere mal frisch, Dies-BackGemälden und besonders work, Makronen u. s. w Islzs C.-lleTep6ypl-T,, Heere-h CTapopycckiail 3, lloneMTeJlthHä Howweskh
Illlsll mit Ansichten der hollbolh Bestellung-en auf Baum- WILL-,0-E-»erOÆ
Mlgnqnssssuolisolsokeletle.
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Täglich mehrere Sorteu Geh-ereZeitschriften, Kataloge, Preis- nes, Wiener BiSkKajkee u· Wiener
und
alle
listen, Karten, Inserate
Eis-sehokolede, frisches Nasehwerk
möglichen Illustrations-,und Re- in reicher Auswahl, Sehokoladenklamezweeke, speziell succisllssll Konfekt mit Ek. Füllungen, Vanilles
in Kupfer und Zink für feinsten Teielsohokoladen in diversen Preisiijr
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Personen unweigerlich zu fügen.
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Was-l

Rjgesp Domplats Nr. 5
in? anerkennt forziiglisehster Ausführung

BMslcho BasspdeåEß

«

Vorn 1. Mai ab ist der Garten
des Vereins fiir Mitglieder, deren.
Familien und eingeführte Gäste
geöiknet. Ein-e halbe stunde vor
und während jeder Theater-Vorstellung wird von Nichtmitgliedern
von der
zur Kontrolle am Eingang in den
Verein nur das Vorweisen des
Theater-Einem verlangt. Alle nach
schluss der Vorstellung noch im
Anfang 9 Uhr Abends.
Lokal bleibenden Nichtmitglieder
müssen die Berechtigung Zum Auf-i
günstiger Witterung: Illlllllls
enthalt im Verein durch ihre Bin-T Bei astlon tles
Sekten-.
fährungslcarte nachweisen
Schüler und Minder-jährige dürEntree für Mitglieder und deren
20 Kopten den Verein nur in Begleitung Familien
Eingekührte Gäste å Person 20
Erwachsener besuchen; das Rau-

-
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Geschäften erhältliolu
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diss. 47U Extrait »T- samssiss«
Ir. 4711 Exil-gis ~-luwn·ia«·
111-. 4711 Extmät ~Wsssisgmpssa«
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Allgemeine Bestimmungen
über tlen Besuch tlsss Vereins- Mlttwooh, (1-. 30. April
Lueals uml Theaters fur clte
stimmen-seien lM
pntguiskukt
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Jede Dame, welche ein Billet Zu dieser
vorstellung löst, hat das Recht einen Herrn
frei einzuführen (mit Ausnahme d. Log-en),
oder 2 Herren können ein Billet benutzen
Zum sehluss grosse komische Pantomime.
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Mantis-

Steuers

Die Proiceniquogen pro Platz 1 NbL
30 Kop» 1. Reihe (Stuhlplätze) 1 Nb1.30
Magönsl
Kop» 1 Pla 1 Nbl. 20 Kop» 1. Partett
90 Kop.. 2.
60 Kop» 8. Parteit-:
Abtheilunkljgrlglnal edj
1.—3. Reihe 40 Kop» 4. u. 5. Reihe
30
Kop. Logen d- Rol. u. 3
Balken
4
RU»
65 Kop. ,
Der Brlletverkauf findet
an den
Wochentagen von 10 bis 12statt:
Uhr Vormittags und 3-—5 Uhr nachmtttagg in
J.
Mittwoch, d. 30. April, i6 Uhr um. G. K rüge« Buchhandlung, an Sonnvon
’und·Festtagen
sum-on- »der
12—2 Uhr mittagö in
Bürgermuife und von 6 Uhr
abends ab an der Theaterkasse im Handwerterverein.
;

-

um-

-

Plätze

:
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Anfang 9

»Ur-»

Mithin-18.
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Binriehtunfmä

Behandlung;
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Sherm

Anlasse-s

Mlleth

111-s

Bordeauxweme
Portweme

Ins-111

407 in über dem Meere· Sahnstation det- strecke skeslau-—Halbstatit, seisondausr vom l. Mäi bls 15. October-, iss
durch seinealtberühmte, alkalische Quelle,clen Oberlirannen weitgeciehnte
in herrlicher GebirgslamiselmN
Gebirgsluft, bedeutende Milch- und Molkenanstalt (ein-lite:
kein-, Esellnm lot-, sehefmilch. Zlegensnlleb), despneumatische Kabinet u. e. w., angezeigt bei Erkranicungen des Halses, der Luttröhren und Lungen, bei
ls
und Uarml(atarrli, bei Leberkrankheiten (Gallensteinen), bei barnsaurer til-these (Glcl1t), bei Mal-etwneuerhaute Barte-anstatt bietet ausser Rädern jeder Art cauoh kohlensaures und elektrische Bädek)
sie enthält eine messen-mechanische
Zan
für Massage und hycirotherapeutische
and ein lnlialatorium (l(leyer).— Ver-samt des Ober runnens darob dienen-en Pacht-ed cke stkieho
satt seltsamssämtlich Plessischo Bocke-lenmut 111-I sclzhkamh
:

111-;

Mofelweme
Rhemweme

von Shcitkkaarr.

Für

Das susnshmeexemen vor den
der
findet am 16. Mei, 3 Uhr
Ferien
CreditBestimmungen
Grundlage
der
des
werden
in
societät
uaehmittags statt. Recht29ilige Anreglements vom Jahre 1868, sowie des Patents der Livl. meldungen neuer schülerinnen und
werden erbeten.
Gouvernements-Verwaltung vom 22. Juni 1870 Nr. 47 alle Pensionärinnen
Nähere Auskunft über Schule und
diejenigen, welche wider die Mortikikation der von der Pension erteilt Frau 111-. Eisscstern-Str. Nr. 9, von 10 bis
Oberdirektion ausgestellten Zwei stüok Zinseszins-Rekogni- klttltl,
11 Uhr vorm. u. 4—5 nachm.
tionen, und Zwar:
Sei-irae Kamme-g
geb. Mem-echd. d. 27. März 1886 fiir Oskar von stryk,
Nr.
nominal gross 49,100 RbL
d. d. 27. März 1886 für Oslcar von stryk,
Nr.
;
nominal gross 7900 Rbl.
Einwendungen formieren zu können meinen, aufgefordert,
söijekie innerhalb der gesetzlichen Proklamsfrist von 2 Jahf.
·renj d.h. spätestens bis Zum 22. April 1905 hierselbst aniiiinespldem widrigenfalls sie nieht weiter gehört, die vorbeieiohneten Wertpapiere aber für mortifiziert und ungijltigs
erklärt werden sollen und das weitere Vorschriftsmässige
wahrgenommen werden wird.
.
. Riga, am 22. April 1903.
,
f. d. oberdikektor: sqkqsi IMM·
W,
»

o

-

kratzt-an.
Livl. adeligen Güter-MeduVon deroberdirelction
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Direktor
Carl M. Jaeo b y.
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Der Saateuftand im nördlichen

letzterem Kreise herrschte SuatmangeL

viel zahlreicher wie die der anderen Korporationen in der Hauptstadt des deutschen Reiches
wohnen. Von der ~Curonia« waren drei Philister anwesend,«von der ~Esto-nia« und »Mobaltia« je einer, und die Livonenfarben wclren
überhaupt nicht vertreten.
Die Versammlung nahm uin 9 Uhr Abends
ihren Anfang und entwickelte sich in bekannter
verdienWeise. Zuerst eine Ansprache
ten Historikers Prosessvrs Theodor Schiemann, in der er in geistvollen Worten das
Charakteristische des baltischen Geistes dar-legte
und
die Pflichten der in Deutschland lebenden Balten gegenüber ihrem jetzigen Vaterlande
hinwies. Die Rede fand natürlich allseitigen
Dann folgte der Gesang von BurBeifall.
schenliedern unter der geschickten Leitung eines
ehemaligen magjeter
der Praternitas
Rigansis, Herrn Kerk ovius. Auch gesängliche
Einzelvorträge wurden uns von den Herren
Hausmann und v. Sternberg geboten,
von denen ersterer bereits im porigen Jahre
viel zur Belebung des Abends beigetragen hatte.
Beide Herren, von denen Herr v.Sternberg als
Philister der Rigaer Korporation ~—Rubon"ia"
einen Gruß seiner Verbindung entbot,- verfügen
über ansprechende Stimmxnitteh erweckten daher
allgemeinen Beifall und ließen das Verlangen,
noch mehr zu hören, als gegeben wurde, immer
wieder hervortreten.
.
Unter angeregter Unterhaltung, Gesang und
Reden wurde dem vortrefflichen Münchner und
Pilsner Biere reichlich zugesprochen» und die
Stunden vergingen isni ""Flu«ge";«- Ess-t·v-ar· recht
spät, als man sich zum Verlassen des Burggrafenhoses entschloß, aber auch ljetzt wollte
eine kleine, aber trinkfeste Gesellschaft noch nicht
die heimischen Penaten aussuchen, sondern kehrte
noch für einige Zeit in einem der isn den letzten Jahren im Westen in Menge entstandenen Wiener Cases ein. Der Sonntag Morgen
war schon angebrochen, als die letzten endlich
nach Hause gingen.
,

unseres

aus

-

Feier

des

21. April in Berlin

.

Berlin, 10. Mai (27.Apkit).
Rußland.
——-v. s.— Zur Feier des StiftungsUeber den Saatenstand im nördlichen
Rayon des Europäischen Rußland um Mitte tages dersheimatlichen alma mater
April bringt die »Handels- Und Jndustrie-Z.« versammelten sich Sonnabend Abend im Burgeinen eingehenden Bericht, dem wir nach dem grasenhos, einem vornehmen Restaurant von
Referat der »St. Pet. Z.« Folgendes ent- Berlin W., etwa dreißig Philister und Gäste,
um die Erinnerung an die Vurschenzeit auszunehmen:
den
Daten
das
vorliegenden
zeitig
Nach
hat
frischen und das Band, welches alle einstigen
eingetretene warme Frühjahr nur teilweise die Dorpatenler eint, neu zu knüpfen. Es waren
Schäden gutmachen können, welche die Felder dieses Mal weniger erschienen, wie zur vorigein Umstand, der
im nördlichen Teile Rußlands durch die un- jährigen Hundertjahrfeier
günstigen meteorologischen Bedingungen im indeß nicht befremdlich— ist und sich teilweise
Herbst und im Winter erlitten hatten.
darauf zurückführen läßt, daß viele damals aus
Am ungünstigsten stehen die Wintersaaten der Ferne, aus den verschiedensten Gegenden
in den Gouvernements Pleskau, Nowgorod und Deutschlands herbeigeeilt waren. Sodann waren
Witebsk und in den westlichen Teilen der Gouvon den diesjährigen Unterzeichnern des Ausvernements Ssmolensk und Troer Etwas besser, ruses mehrere durch besondere Gründe zurückgeaber immer noch unbesriedigend, ist der halten worden. Professor Adolf HarnackFelderstand in Livland und stellenweise in der so wenig über seine freie Zeit verfüan
den Gouvernements Ssmolensk, Zwer, Jaross- kann, hatte leider absagen müssen; ebenso stellte
law, Wologda, Kostroma und Perm. Der un- sich dem Erscheinen des zweiten bedeutenden
günstige Felderstand ist hauptsächlich dem AusTheologen an der Berliner Hochschule,Professors
saulen im Herbst und dem Anfrieren im Win- Seeberg, im letzten Augenblick ein Hindernis
ter zuzuschreiben; außerdem ist fast überall entgegen; Geheimrat Georg v. Falck vom lidie Qualität des Saatkorns eine schlechte terarischen Bureau des Staatsministeriums war
gewesen.
durch einen schweren Krankheitsfall in seiner
Gouvernegenannten
den
oben
nicht
Familie ans Haus gefesselt, und Ernst v.BergIn
ments ist der Stand der Winterfelder ein be- mann, auf dessen Kommen man auch gerechnet
friedigender zu nennen; stellenweise stehen die hatte, mußte am Sonnabend dem Ruse eines
-

Saaten sogar gut.
Kranken folgen.
Frühling
Die Feld-arbeiten sind im
Der Abend ver-lief ungeachtet der verminderfast
überall um 1 bis 2 Wochen früher begonnen ten Zahl der Teilnehmer überaus angeregt und
worden als gewöhnlich; in vielen Gouverne- harmonisch. Die Anwesenden hatten, soweit sie
ments mußten die Winterfelder filr Sommerkorn Mitglieder der Korporationen in der Embachumgepflügt werden.
stadt waren, die Farben ihrer Verbindungen andie
im
Livlan
d
stehen
Saaten
allgegelegt und
gestaltete sich das Bild der FestJn
meinen wenig befriedigen d. Dießoden- versammlung bedeutend lebhafter und bunter als
Unter gewöhnlichen Umständen und ohne den
seuchtigkeit ist eine genügende-, im Kreise Wenden eine zu große. Jm Kreise Werro haben studentischen Schmuck auch Kopf und Brust der
die Feldarbeiten früher als gewöhnlch begon- Philister.
Die größte Zahl wies auch dieses Mal die
nen; in den Kreisen Wenden und Wolmar dagegen waren sie zu Mitte April noch gar nicht »Fraternitas Kigensisu auf, deren Mitglieder

so

cuntandi

Der Spiritusexport
aus
den
Ostseepro vinzen ins Ausland betrug,
wie die ~Rig. Rdsch.« der I«Kurl. Gouv.-Z.«

entnimmt, 1886 noch 5,455,000 Wedro, seitdem

ist er beständig gesunken und hat 1900 ganz
aufge h ö r t!
Riga. Das Recht zur Herausgabe der
Blätter: ~Rigaer Tageblatt«, »Feu erweist-Nachricht en« Und »Ri gasche
Hau sfrauensZeitun g«ist, wiedas ~Rig.
Tgbl.« mitteilt, zufolge Schreibens der Oberpreßverwaltung vom 22. April auf Herrn Paul
K e r k o v i u s übergegangen, welcher unter dem
genannten Datum vom Chef der Oberpreßverwaltung als Herausgeber der genannten Blätter
bestätigt worden ist.

Privatbrief wieder, der in feiner knappen See-

schwer, wie dama!s, als wir beigedreht lagen.
mannssprache unter Vermeidung jeglicher breiten Beide Male verloren wir übrigens die Fock
Ausführungen glücklich überstandene Gefahren (unterstes Segel
im Vortopp).
andeutet, die in ihrem vollen Umfange wohl nur
bekamen
wir ziemlich gutes Wetter,
Nunmehr
der Seemann von Beruf wird zu würdigen verjedoch
Ost-Wind. Am 2. März waren wir nur
mögen, die aber doch wohl auch sbei manchem
Vor800
Meilen von Land ab, kamen jedoch
ehrsamen Binnenlandmenfchen lebhaftere
noch
(Für die «Nordlivl. Zig.«)
stellungen wachrufen dürften.
kaum vorwärts, da wir unsern Kurs anfkreuzen
Alter Baum, welch’ zarter Blütenschleier
Prkt Esquimalt, Vaneouver Island, 19. April 1903 mußten. Am 26. März waren wir nur noch
Fiel auf dich im Traum der Frühlingsnachtl
nun
da
fel’ger
in
Feier,
Stehst
beschämt
LiebeEltern! Wie Ihr meinem Telegramme 250 Meilen von der Einsabrt zum PugetSound,
Daß noch einmal dir ein Blüh’n erwacht.
schlechtes Wetter bekamen, das
wohl werdets entnommen haben, hatten wir auf als wir wieder
vom
den 28. zumOrkan
27.
Alter Baum, wie strahlst du liebestruuken, der letzten
derNacht
Hin
Reise Pech.
Wie ein Strauß auf dunkler Wetterwand.
ausartete. Da wir beigedreht lagen
lenzen
Schon zu Anfang der Reise hatten wir ver- konnten wir nicht, da wir dann auf Land geVoll und schneeig und so glückversunken,
Lichter werfend in das Frühlingsland
schiedene recht schwere Stürme zu bestehen, die laufen wären
arbeitete das Schiff wieder
Sprach der Grundherr: »He-ner muß er fallen. das Schiff oder vielmehr die Takelage desselben mächtig. Plötzlich, um IIX, Uhr Nachts, kam
Morfch und hohl, raubt er nur Luft und Licht. sehr anstrengten. Jnfolge des Umstandes, daß der Großbrahmsteng mit den beiden BrahmWenn er herbstet, wird die Axt erschallen,
wir in Ballast waren, arbeitete die »Columbia« und der Royalrahe
von oben gestürzt.
Hilft ihm all fein tolles Blühen nicht-«
nämlich ganz Unglaublich. (Die ~Columbia« ist Zu erwarten war das lange ; er«
Alter Baum, wie rührt mich tief dein eine eiserne Viermastbark, das viertgrößte Brehatte sich ganz los-gearbeitet ebenso wie die
Schweigen!
mer Segelschiff.)
Bei dem Sturze brachen sämtliche
du
Raben.
Ahnst schon im kühlen Abendweh’nAm 9. Februar ging uns während eines Brassen im Großtopp, die Stagen nach
Schauern in den Blüthenzweigem
»Meinen Frühling «werd’- ich nichtmehr seh’n?« ziemlich heftigen Sturmes der Vallast über (an dem Vortopp, die Brassen dorthin, sowie der
eine Seite), so daß wir Schlagseite bekamen. Kreuzbrahmsteng, der jedoch oben-hängen blieb
Maurice von Stern.
Schon damals mußten wir die ganzeNacht arbeiten, nnd beim Rollen mit kolossaler Wucht den-Mast
um das Schiff über den anderen Bug zu wereines
aus
jungen
Brief
Seemannes
samt den an
bearbeitete. Der
fen.
Ich habe noch nie eine solche Rollerei ihm befestigten Raben war anßerbords an der
unserer Stadt
wie in jener Nacht.
, « Seite des
Schiffs hängen geblieben- nnd bearbeimach der Usberftzhrt von Kobe in Japan nach mitgemacht
Viktoria auf Vancouver).
Am 12. Februar lenzten wir gezwungener- tete die Schissswandz sp«Mszr Eihnsschlennigsst
Wir geben in Nachstehendem ohne Jveitere maßen vor neinem Zyklon 24 Stunden lang Lka nen-u te Werks-IN
?
Erläuterung einen uns zur Disposition gestellten her. Dabei ·a»"rbeitete das Schiff aber nicht
« sie-M
Wes
X see

Feuilleton

Der alte Kirschbaum.
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Ueber das russische Theater in
Riga findet sich in den ~Mosk. Wed.« eine
~P. R-ky« gezeichnete Korrespondenz, aus der
die »Düna·Z.« folgenden Passus hervorhebt:
»Jn der verflossenen Saison bestanden die Besucher zurHälfte aus Deutschen, Letten, Hebräern, Polen; von den Deutschen waren es, natürlich, nicht die
genannten Literaten!«
,
Jn jüngster Zeit erschienen fremde
Hebräer in Riga, die beim Publikum Spenden sammelten. Dieser Tage wurde,
der ~Rig. Rdsch.« zufolge,
einer dieser
Sammler verhaftet, der zuerst angab, daß er
zum Besten Abgebrannter sammele, schließlich
aber bekannte, daß er dsie Sammlungen zu
seinem eigenen Besten verwende. Jn
seinem Sammelbuche waren Spenden im Vetrage von etwa 600 Rbl.. notiert, darunter
solche von einigen großen Firmen. Außerdem
enthielt das Buch noch Aufschriften in heb-rächen Charakteren. Eine Untersuchung in dieser Angelegenheit isteingeleitet
Revol. In der Nacht ausDienstag ist,
wie die Revaler Blätter berichten, im Höfschen des Oberlehrers H oppå an der Pernaus
schen Straße ein Ein bruch verübt worden,
bei dem der Besitzer durch einen Ren olv erschuß verwundet worden ist. Die Einbrecher waren, drei an der Zahl, durch die
Glasveranda in das Haus-eingedrungen Während die Frau mit den Kindern sich in ein entfernteres Zimmer zurückzog, hatte ihr Mann
sich rasch in die Kleider geworfen und war mit
einem Revolver hinausgeeilt, um den Hausknecht zu wecken und mit diesem gemeinsam die
Diebe zu verscheuchen, resp.einzufangen. Er sah
auf der Treppe einen Mann stehen, der sofort
bei seinem Nahen auf ihn schoß und ihn zwei
Fingerbreit unter dem Herzen in den Leib trafZum Glück war die Ladung eine so schwache,
daß die Kugel in dem Muskelfleisch stecken blieb
und nicht in das Innere eindrang. Herr Hoppå
feuerte seinerseits auf den Spitzbuben 3 Schüsse
ab, ohne ihn jedoch zu treffen. Der Verwundete, dessen Verletzung zum Glück keine lebensgefährliche zu sein scheint, wurde in das nahe
belegene Diakonissenhaus transportiert, wo ihm
die Kugel extrahiert wurde. Einer der 3 Einbrecher, der ein spitzes Eisen bei sich führte,·ist
von der Polizei bereits dingfest gemacht.
St. Petersbnrg, 29. April. Die teles
graphisch schon kurz registrierte Mitteilung des
~Reg.-Anz.« über eine Preßm aßr e gelung
lautet im vollen Wortlaut folgendermaßen:
Der Minister des Innern hat
Grund des
des
Art. 144
Zensur- und Presse-Regt Sw.
Sak. Bd. XIV (Ausg. v. J. 1900)"am 28.
April c. versügt: I. Angesichts der schädlichen
Richtung der Zeitung ~Prnrvo«, die sich u. A.
-

so-

«-

aus

schlugen fast rund um den Mast. Jm Großtopp
hatten sich die Marsrahen sowie die Großrahe
zwischen Mast und Pardunen festgekeilt.
Gegen 6 Uhr Morgens, als wir damit beschäftigt waren, Brassensür die Vorrahen zu
scheeren, stürzte der ganze Großmastindem er 2Fuß über Deck abbrach, unter Blitzen
und Krachen über Bord —.glücklicherweise ohne
jemand zu verletzen, obschon wir kaum 10 Fuß
von ihm abstanden. Im Deckhatte er mit dem
einen Ende der Großrahe ein Loch geschlagen
durch das hölzerne und eiserne Deck, doch wurde
dieses gleich mit Planken gedichtet. Bis »8 Uhr
arbeiteten wir, um die Pardunen des Großmasies
mit Meisseln und Aexten zu kappen.
Während einige von Uns nun Kasseetrdnkem
der
holte das Schiff mächtig über nnd
einem
mit
ganze VII ktopp stürzte
Schlag über Bord; zugleich drückte er die
-

beiden Rettungsboote, die auf dem Logis standen,
platt. Nun hieß es wieder kappen.
Bevor wir jedoch noch damit fertig waren,
stürzte der Kreuztopp in sich selbst
Die Rohen fielen über Bord,
Mars-stetig, Brahmsteng und Unterbrahmrahe
wunderbarertveife ohne irgend
fielen an Deck
bedeutenden
welchen
Schaden anz-nrichten. Das
Schlimmste dabei war, daß die Beginrahe heim
Schlagen
bestes Boot einschl«üg," fo-«"«dgß

zusammen

-

unser

dieses

in dem in Nr. 18

erschienenen

Vlattes

Artikel »Das Kischinewer Blutbad«

~Prawo’«

in der
und
Redaktenre,
fOU ihrer Herausgeber

äußerte, der Zeitung

Per-

des
St.

Kaiserlichen Universität
Hessen und des KolliAssessors Nikolai Lasarewski die erste V ekw arnun g zu erteilen.
IL Angesichts der
schädlichen Richtung der Zeitung »W o seh o d«
die sich u. A. in der in Nr. 17 dieses Blattes
veröffentlichten Rubrik »W och enschaus«
äußerte, der Zeitung »W—pscho.d«-' in der Person ihres Herausgebers und Redakteur-L des»
Vereidigten Rechtsanwalts Maxim Ssyrkin die
erste Verwarnung zu erteilen.
Beim ökumeuischen Patriarchatin
Konstanti no p el ist, wie wir irr-der »HättePrivatdozenusn

der

Petersburg Wladimir

-

«

-

Ztg.« lesen, die Antwort des heiligenSynods
der russischen Kirche
dasßundsschrzeis
ben, in welchem die Vereinigung der
Kirchen angeregt wurde, eingetroffen In
derselben heißt es, daß die russischeu Theologen
schon seit langer Zeit die Möglichkeit dieser
Vereinigung studieren, aber zur Ueberzeugung
gelangt sind, daß sie sich aus sozialen-geschichtlich-en, politischen, dogmatischen und anderen
Gründen nicht verwirklichenlassex alle
Versuche zur Vereinigung müssen als vergebliche
angesehen werden. Selbst die Vereinigung-der
Altkatholiken mit der orthodoxen orientalischen
Kirche sei unmöglich, wenngleich eine Annähes
rung nicht schwierig wäre. Die Altkathosliken
seien jedoch eine unbedeutende Minorität inmitten der reformierten Kirchen, unter: deren
Einfluß sie stehen, so daß sie keinen selbständigen Schritt unternehmen können. Es wäre daher jeder Versuch in dem vomökumenischen Patriarchen Joachim 111. vorgeschlagenen Sinne
erfolglos. Auch dieKalenderfrage sei von
der Kirche und vom Staate in Nuß-land eingeheudsi geprüft werden. Eine von Fachmännern
eingesetzte Kommission sei zum Schlusse gelangt,
daß eine Aenderung der orthodoxen Zeitrechnung
ohne Verletzung der Dogmen der
orthodoxen Kirche unmöglich wäre
Wie verlautet, soll die autokephale Kirche in
Griechenland dieselben Anschauungen kundgegeben haben.
Vom ng. Sy n o d ist, den »Mosk. Wed,«—
zufolge, an die Geistlichkeit aller Gparchienrdie

aus

.-

Zirkularverfügungerfolgt,daß-künftighin
beim Tode von solchen Personen, die nochweislich bei Lebzeiten den Altgläubigen oder
Sektierern angehörten und ohne Beichte
gestorben sind, wenn sie auch in ihrem»Pe-,ss,e
als Orthodoxe aufgeführt werden« es »Den
orthodoxen Geistlichen unbedingt verboten ist,
die Funeralien nach rechtgläubigem Ritusspzn
vollziehen und sie auf orthodoxen Friedhsöfen

zu

beerdigen.

-
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wir (36 Mann) nur noch ein heiles Boot
übrig hatten, das überdies baufällig genug war.
Der Kreuztopp hatte auch den Besahnsteng
mit sich gerissen. Nun konnte nichts mehr
brechen. Vortopp und Großtopp waren beide 2
Fuß über Deck gebrochen, vom Kreuz und Vesahnmast standen nur noch. die Untermafien.
Reihen hatten wir keine mehr-, auch
keine Spieren, um Notrahen zu machen. «
So waren wir ein willenloer Spielzeug von
Wind und Wellen. Dazu rollte das-Schiff unglaublich, richtig wie ein Uhrpendel; "·o"b’e"n war
das ganze

Gewicht ja"weg.

«

Acht Tage trieben wir so, ohne des
Schiff regieren zu können, bis wir die Käste
von Vancouver Island in Sieht bekamen-U Der
südliche Wind trieb uns mit 3’ Meilen Fährt
gegen das circa 20 Meilen entferntesLanvxam
Glücklicherweise wechselte der Wind und setzte
uns nach Süden zu. Nach 2 Tagen jedoch bekamen wir wieder Vancouver Island in Sicht,
da der Wind wieder südlich war. Dieses- Mal
kamen wir bis auf 15 Meilen heran. Jn die
Boote (das eine war notdürftig geflickt und mit
einem Segeltuchbezug versehen worden) zu gehen-,
war einerseits infolge des unglaublichen Rollens
der ~Columbia« unmöglich und andererseits hätten wir an der steilen Fels-küste.auch nichts-lan.s
den können2«.
·; i
.

zweiAuf der ersten Seite

in Angriff genommen. Fast überall herrscht
Mangel an Saatkorn.
Jud-Mk Der Saatenstand im nördlichen
Jn Kurlan d ist der Felderstand ein beRUßlaUd- Die Feier des 21. April in Berlin. friedigender, und der Boden istgenügend durchZum Spiritusexport. Ri ga: Vom ~Rig. Tgbl.«.
Vom russischen Theater-. Ungesetzliche Sammlung. seuchtet; im Kreise Jlluxt ist die Feuchtigkeit zu
Rev al: Bewaffneter Einbruch. St. P e tus- groß. Die Feld-arbeiten begannen zum
Teil früher als gewöhnlich, zum Teil um die
burg: Verwarnungen. Tageschronik. Kischine w: Eingelaufene Spenden. Finnl a n d
gewöhnliche Zeit. Mangel an Saatkorn war
Tageschronik.
zu verzeichnen.
nicht
Voiitifcsjer Tagesberithh
In Estland ist der Saatenstnndim DurchLoka.l»es. Neueste Post. Tele- schnitt
ein befriedigender, nur in den Kreisen
gramsmr. Kursbericht.
Feuilletom Der alte Kirschbaum Brief Weißenstein und Hapsal stehen die Felder nicht
eines jungen Seemunnes aus unserer Stadt. gut. Die Arbeiten hntten überall, außer im
Wissenschaft Mannigfaltiges.
Kreise Weißenstein, rechtzeitig begonnen; in

Inland.

Abounements nnd Juserate vermitteln:
USE-»Pfin Riga: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in Fellin: E. J. Karow’s Buchh.; in Werto: W. v. Gaffron’s Buchh. ; in Wall: M. Rudolfs-z k- i; xz
Buchh-; W Revalk VUchHs V- Kluge U- StröhMZ in Pekeksbukg Und M oskam Annoncen-Expedition L. 8- G. Mehl ä»Co.
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Telephon Nr. 10.

Denk

(Vormals

täglich

«

Erscheint

a Iggen muten Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9——ll Vormittags.

Zeitung

-»

mit Ausländern verheiraten möchten,
da sonst die einbeimischen Kapitalien aus dem
Lande flössen. Diese deutlich aus wohlgemeinten nationalökonomischen Gründen hervorgegangene Aufforderung veranlaßte leider keine Maß-

worden im Werte von 37 Rbl. 50 Kop- nahmen.
Einem aus vier Personen bestehenden
(=
100 Franchzdie neuen Münzen sind nur
Comitå
unter dem Präsidium des Prosessors
in 300 Exemplaren geprägt und ausschließlich
Lang
ist, wie der »St. Pet. Z.« in
als Allerh Bchste Gesch enke bestimmt.
J. N.
Bestätigung einer früheren Meldung geschrieben
Kifchinem Wie die Odessaer Blätter be- wird, der Auftrag erteilt worden, einen Vorrichten, hat S. J. Witte zum Besten der Ju- schlag zu Bestimmungen auszuarbeiten, durch
den in Kifchinew 10 Rbl. gespendet.
Zum welche der Handel mit Sprengstosfen
Besten der Familien der arretierten geregelt und die Staatskontrolle über
Tumultuanten sind schon Tausende ge- denselben effektiver gestaltet werden könnte.
-

-

sammelt worden.

den

in Kischinew

15,000 Rbl. gespendet.

«

hatte, wie
den Revaler Blättern geschrieben wird, der
Generalgouverneur beim Senat Vorstellungen
darüber erhoben, daß die finnländischen
Schiffsbesatzungen in der Regel keine
Kenntnis der russischen Sprache besitzen und die Schiffsjournale auch-nicht in
russifcher Sprache geführt werden, was oftmals zu beschwerlichen Weiterungen mit resp.
russischen Konsulaten Veranlassung gebe. Der
Senat hat hierauf die nähere Behandlung dieAngelegenheit einem aus 3 Senatoren be-

Finnland. Vor

einiger

Zeit

ser

stehenden Aus-schaffe überwiesen-

Das amtliche Blatt ~Finlands
allmänna tidning« veröffentlicht, wie der »St.
Pet. Z.« geschrieben wird, jeden Tag Notizen
über die Resultate der diesjährigen
Ausheb u n g e n stir den Militärdienst. Aus
diesen geht hervor, daß von den bisher zum
Aufgebot einberufenen 7200 Jünglingen im
ganzen 2744 ausgeblieben sind, also etwa 38226
Von den Gestellungspflichtigen aus denselben
Bezirken blieben voriges Jahr etwa 54 y- aus.
Finnländischen Blättern zufolge ist außer
den acht bereits genannten Personen auch der
Baron Silfverhielm ausgewiesen worden.
Für das vakante Amt eines Zensors
in T o rn e ahaben sich keine Aspiranten gemeldet«
Zu Mitgliedern des Comitås, welches eine
Durchsicht der an Finnlands Schulen im Gebrauch befindlichen L ehr biich e r vornehmen
soll zwecks Ausmerzung aller falsch en A n
g a ben aus denselben über das V e rhältnis degGroßfiirstentums zumßeiche,
hat der Senat den Oberdirektor der Schuberwaltung, Freiherrn Y. K. Yrjö-K o s k i n en,
dessen Gehilfen V. N. Tav ast stj erna sowie
den Oberinspektor A. H. Snellmann ausersehen. Bekanntlich hat sich der Generalgous
verneur die Ernen n ung eines Mitgliedes
-

-

vorbehalten.

.

-

Vizekanzler der Helsings
Staatsrat
forfer Universität
J. R. D a n i e ls o n
wurde an feinem 50jährigen Geburtstage vergangenen Donnerstag Gegenstand mehrfacher
Huldigungen von Seiten der finnisch en
Partei. Unter anderen Adressen wurde ihm eine
von 322 Studenten unterzeichnete überreicht.
Am Abend war ihm« zu Ehren eine Feier von
der Tavaftländischen Studentenlandsmannschaft,
als deren Jnspektor Staatsrat Danielson 17
Jahre fungiert, arrangiert worden. Auffallend
—-

Der stellv·

Politischer
-

N. Tolstoi hat, Inwieweisdungen Graf-L.
zufolge, zum Besten derxNotleidew

Tagesbericht
Den 30. April (13. Mai).

Vulkan-Frage
Die Beziehungen zwischen derPforte und
der bulgarischen Regierung haben sich
seit den jüngsten Vorgängen in Saloniki noch
ungünstiger gestaltet, als sie schon vorher
waren. Die Stimmung in türkischenKreisen
gegen Bulgarien grenztjetzt an Er b i tteru n g
und die ~Militärpartei« in Konstantinopel
empfiehlt ganz offen, man solle mit militärischen
Machtmitteln gegen Bulgarien vorgehen, wenn
die-bulgarische Regierung nicht endlich wirkliche
Energie betätige, um den Uebertritt von Banden und die Einschmuggelung von Dynamit
aus dem Fürstentum nach Macedonien zu verhindern. Die betreffenden militärischen Kreise
der Türkei verhehlen sich die Tragweite eines
bewaffneten Vorgehens der Pforte gegen Vulgarien nicht, aber sie machen geltend, daß es
für die Pforte in absehbarer Frist kaum möglich sein würde, die revolutionäre Bewegung in
Macedonien völlig zu unterdrücken, wenn diefelbe aus Bulgarien fortwährend neue Förderung erfährt, daß die Pforte Gefahr laufe, sich
schließlich, wenn auch nicht militärisch,
doch
finanziell zu erschöpfen, und daß es, wenn die
bulgarische Regierung sich nicht entschließen
könne, volle Loyalität zu üben, für die Türkei
immer noch vorteilhafter sein würde, Vulgarien
zu einer loylen Haltung zu zwingen, als den
gegenwärtigen unerträglichen Zustand ins Ungemessene zu verlängern. Es ist abzuwarten,
ob der Sultan, der allein entscheidet, diesen
Auffassungen der Militärpartei beipflichten wird.
Er ist ein sehr vorsichtiger Politiker und hat
die Erfahrungen des letzten türkisch-griechischen
Krieges noch in frischer Erinnerung Damals
siegte die Pforte, durfte aber von dem von ihr
okkupierten griechischen Gebiet nichts behalten
und verlor obendrein noch Kreta. Ueberdies
ist das bulgarische Heer immerhin kein zu verachtender Gegner und es wäre mindestens fraglich, ob im Falle eines türkisch-bulgarischen
Krieges Serbien auf jedwede Diversion in der
Richtung gegen Altserbien verzichtete. Ja, wenn
die Botschaster der Mächte in Konstantinopel
gemeinsam der Pforte den Rat erteilen würden,
ein Ultimatum an die bulgarische Regierung zu
dann würde der Sultan wohl nicht
richten
lange zögern, mit Bulgarien abzurechnen. Ein
solcher gemeinschaftlicher Ratschlag wird aber
schwerlich ergehen und darum dürfte der Stand-
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Wir hatten die ganzen 11 Tage nach Schiffen Francisco. Ob ich von da nach Europa oder
Ein musikpädagogischer Kongreß wird im Herbst dieses Jahres im Anschluß
ausgeschant. Einen Dampfer und einen Segler Australien mustere, weiß ich noch nicht«
Papa gratuliere ich noch herzlichst zum Ge- an die Einweihung des Richard Wagnersahen wir, doch beide wurden auf uns trotz AbDenkm als in Berlin stattfinden. Vor-·
schießens von Raketen und Hissens von Flaggen burtstage Nächstes Jahr bin ich möglicherweise sitzender ist Professor Xaver Scharw e n k a.
als Steuermann dann bei Euch·
nicht aufmerksamWir erhalten dazu- folgende Mitteilung: Als
von
Eurem
erste Aufgabe des Kongresses ist ein einheitlii
Herzlichste Grüsse
Sohn.
6. April sahen wir wieder am
" Am
Vorgehen der Konservatorien bezüglich der
ches
Horizont den Rauch einem Dampfers. der
Lehrpläne, Prüfungen und Abgangszeugnisse ins
aus uns zukam. Um 10 Uhr Vormittags war
Auge gefaßt, um einen tüchtigen Stam m
"

-

er an
unserer Seite. Es war der
norwegische Dampser »Norman Js les« aus
Tonsberg, mit Holz unterwegs nach Japan.
Nach Wechseln von Signalen setzte er ein Boot
aus (uns war dieses wegen des Rollens nicht
Möglich) und dieses nahm unseren Kapitän auf
den Dampser. Derselbe bewirkte, daß der »NotMUU Jsles« uns ins Schlepptau nahm. Eigentlich wollte er nur die Mannschast nach Japan
Mitnkhmew Das wäre eine schöne Bescherung
gewesen!
Am 7. April kamen wir dann in Port Esquimalt, 10 Minuten von Victoria, an. Nun
liegen wir hier, um abgezahlt zu wert-en, da
das Schiff Wohl Nicht Mehr aufgerippt werden
wird wegen der zu hohen Kosten.

Kunst und Wissenschaft

gründlich gebildeter Musiklehrer
Der Pockenkeim ist, wie die ~Daily und -Lehr erinnen heranzubilden. Es gilt
Mail« aus Voston meldet, von Professor dadurch dem Pfuschertum Im Musiklehrerstande
Councilm an von der Harvard-llniversität einen wirksamen Damm entgegenzusetzen und
gefunden worden. Der Keim ist ein Protozoon der Willkür und dem Mißbrauch zu steuern,
(die niedrigste Form tierischen Lebewesens). Die der heute mit dem Worte »konservatorisch ausPockensorschung gehört deshalb nach Professor gebildet« getrieben wird. Es wird ferner daCouncilman in das Gebiet der Pathologie nnd rauf ankommen, das Publikum durch wiederholte Aufsätze auf die Resorsnbestrebungen aufnicht der Bakteriologie.
Hermann Sudermanns neues merksam zu machen und es zu veranlassen, bei
Drama »Sokrates derSturmgesell«, der Wahl einer Lehrkraft nach Zeugnissen zu
wird gleich zu Anfang der nächsten Spielzeit fragen. Es ist dies der erste Schritt zur
im Berliner LessingsTheater zum ersten Male Selbsthilfe der Musiklehrer zur Verbesserung ihres
Standes.
ausgeführt werden.
Ein Schauspiel vom Dichter
des ~Jörn Uhl«. Es wurde schon vor länMannigfaltiges
gerer Zeit erwähnt, daß Gustav Frenssen
an einer Gelegenheitsdtchtung arbeite, die für
Eine Erinnerung an den letzten
die Jubelfeier der Stadt Husum am Tage Unsall der deutschen Kaiserin ist jetzt
Ein wahres Wunder ist es, daß niemand ihres dreihundertjährigen Bestehens (im Juki durch den Kaiser dem Hohenzollern-Museum
ist. Frenssen Ist, wie ex erzählt- überwiesen worden. Jn dem großen Glasschrank
zu Schaden gekommen ist. Ohne den Dampfer d. J.) bestimmt
Dank
verpflichtet; als er»em armer im Zimmer Kaiser Wilhelms 11. liegt neben
zu
übrigens
wären wir
heute wohl nicht mehr am
und jeden Freitisch als willkommene kostbaren Gegenständen von Gold und Silber
war
chüler
Leben. Da, wo er uns fand, ist die Küste steil Hilfe betrachten mußte, hatte er in Hufnm einen ein einfaches Stück Borke von etwa 45
und felsig und heißt Wreck Bay. Vor 3 Jahren Freitisch mehr, als er brauchte: das- hat er bis 50 Centimeter Länge. Verwundert fragt
den Husumern nicht vergessen. Das Stück, das man sich: »Was hat dieses rohe Waldprodukt
ist daselbst ein Schiff im Orkan zerschellt. Wir et
so vielen Wertsaxhen zu tun ?« Aufschluß
del-Stadt als Zeichen seiner Dankbarkeit
gut
davongekommen.
sind noch
Akjchmch hat- heißt »Das Heimatsfest« usnd unter
ein beiliegender Zettel mit. folgender Auserteilt
Jch denkemich Ende der Woche abbezahlen
CM 5.· Juli zum ersten Male aufgeführt fch.r·tft: ·,,Baumr»inde,. mit der Seine Majestät
der Kaiser am"27. März 1903 Ihrer Majezu lassen und gehe dann nach Tacocna oder San wer en. ·
——·.

-
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der Unbotmäßigkeit

entkräftet

znvückkehen

Deptichluuh ..»wirds-3E«Tsfigenwärtig ganz von

werden,

Hilmi-Pascha mit dein Entschluß

dem thkkkksse für die Wahibewegung beherrscht,
obgleich dieselbe im allgemeinen ohne rechte
Kraft und ohne Schwung verläuft. Die po l
nische Wahlbewegung in der Provinz
Po f en gestaltet sich, ganz im Gegensatz zu der
deutschen, sehr rege. Nicht einmal die Kandidatenfrage ist auf deutscher Seite bis jetzt geregelt.
Die Vorschläge der p o ln isch e n Wahlversamm-

der

Regierung, in diesen Gegenden künftighin starke
Garnifonen zu belassen. Nassik-Pascha hat sich
von Ferizowitsch nach Mitrowitza begeben, wo
die Konzentrierung seiner Division vollendet
wird. Die Truppentransporte dauern fort
und werden

nunmehr bis

Mitrowitza

-

dirigiert.«

Englisch-Französifches·
Im Pariser ~Figaro« teilt der ständige
Mitarbeiter des Blattes Georges Villiers folgende Aeußerungen des Ministers des Auswärtigen Delcasså über den Besuch des-Königs von England in Paris mit:
»Der Besuch König Edwards in Paris ist
so gewesen, wie er sein sollte, und es gereicht
mir zum Vergnügen, festzustellen, wie einmütig
die öffentliche Meinung auf beiden Seiten des
Aermelmeeres sich zu dessen Erfolg beglückwünscht hat. Der spontane Beweis von Achtung und Sympathie, den der König von Englang der Französischen Republik überbracht hat,
ist dieser wertvoll gewksen Am Tage nach der
glänzenden Kundgebung von Algier, die in den
Gewässern unserer schönen Kolonie die russische,
italienische, englische, spanische, portugiesische
Flotte vereint hat
ich kann natürlich nicht
den Besuch des amerikanischen Geschwaders in
Marseille vergessen —, hat die Reise des Königs Edward nach Frankreich uns noch einmal
mehr bewiesen, daß man in Europa der französischen Politik Gerechtigkeit widerfahren läßt.
Diese Politik ist klar und gerade. Wie ich es
vor einigen Wochen im Abgeordnetenhause sagte,
ist die russische Allianz für uns die unveränderliche Grundlage, der Angelp u nkt
jeder auswärtigen Aktion. Aber stark durch
diese Allianz, die uns genügt, sind wir darum
nur noch mehr geneigt, in Europa alle Annäherungen von Interessen und Gefühlen zu begünstigen, die sich da zeigen. Wir sind und
wollen ein Element materiellen und moralischen
Gleichgewichts bleiben, und in den Dienst dieser
nationalen Ideen. Die
Ideen stellen wir
fremden Regierungen haben das verstanden.
Wir beglückwünschen uns dazu. Zu einer Zeit,
da die Bedeutung der wirtschaftlichen Interessen
mit jedem Tage wächst, so daß sie sogar oft die
politischen Interessen beherrschen und bestimmen, ist es überflüssig- noch· besonders
die
Nützlichkeit hinzuweisen, die für Frankreich
un d Englan d darin besteht, aufrichtige gutuachbarliche Beziehungen zu unterhalten, durch die ihr Handel nur gewinnen
kann. Ich füge hinzu, daß, ohne daß man
deshalb einespositiven Einvernehmens
oder positiver Abweichungen bedarf,
wünschenswert ist, daß die beiden Völker einander gegenüber in einer Atmosphäre von Gefälligkeit und gutem Willen leben, die die Regelung von Problemen erleichtern wird, die sich
eines Tages in irgend einem Teile der Welt,
wo sie beide Interessen haben, ihnen stellen
könnten. Die Reise König Edwards hat dazu
beigetragen, diese Atmosphäre zu schaffen. Es
ist mir sehr angenehm, dies anzuerkennen.«
Der englische Botschafter Sir Edmund Monson erklärte sich gleichfalls über
den Verlauf des Besuches hoch befriedigt und
versicherte, daß auch der König die angenehmste
Erinnerung an die Ausnahme bewahrt habe, die
ihm in Paris zu teil geworden ist. Ueber die
politischen Folgen läßt sich der englische
Diplomat sehr kurz dahin aus, daß »die Freundschaft zwischen den beiden Nationen ihren normalen Beziehungen entspreche«.
-

unsere

lungen, denen die Aufstellung der Kandidaten
durch das ProvinziabWahleomitö folgt, liegen
nunmehr vor; sie lassen erkennen, daß die
radikale Richtung gesiegt hat. Leute wieDziembowskisPomian, Graf Kwilecki, Cegilski
werden einfach nicht wieder aufgestellt, und
Herr
v. Jazdzewski beugt einem ähnlichen Schicksale durch
freiwilligen Verzicht vor. Dagegen erscheinen
Politiker wie v. Chrzanowski, Graf Mielzynski,
Dl V- Niegvlewskd die kein anderes Verdienst
aufwerfen können, als daß sie ihre deutschfeiudliche Gesinnung möglichst offen zur Schau tragen,
als Vertrauensmänner der Wähler. Und in
We stpreu Ben zeigt sich dasselbe Schauspiel.
Der radikale Pole Kulerski-Graudenz wird aufs
heftigste bekämpft; die einfachen Leute, die große
Masse halten um so fester an ihm. Jm Ruhrbezirk gibt sich das Zentrum alle erdenkliche Mühe, die Polen zu gewinnen, die dortigen
Polen weisen das Liebeswerben aber stolz-verächtlich ab. Zum Ueberflusse verkünden die
politischen Blätter, die Fühlung mit der Masse
der ~Polen in der Fremde« haben, daß das
Zentrum durch seine Agitativn nicht das ge-

machen werde. Jn Oberfchlesi en
ist es ebenso. Auch das Zentrum gesteht ein,
daß dort die Dinge schlecht stehen. Das Polentum in Preußen will eben jetzt auf eigenen
Füßen stehen, weil es nach der Meinung der

ringste

so

Agitatoren
erstarkt ist, daß sich die bisherige
Zurückhaltung erübrigt. Der Mann, der im
Reichstage von der »preußischen Pest« sprach,
der Abgeordnete v. Chrzan o wsk i, ist in
allen Berliner Wahlkreisen polnischer Kandidat.
JDas beleuchtet die Lage wohl deutlich genug.
Ueber drei Milliarden Mark an
d eu tsch e Ar b eiter sind während der Jahre
1885 bis 1901 dank der gesetzlichen Arbeit erVe r sich e r u n g an Entschädigungen für Krankheit, Unfälle, Invalidität und Alter gezahlt
worden.« Das sind Wohltaten der Gesetzgebung,
die vor 20 oder 30 Jahren iinfach für unmöglich erklärt worden wären. Die gewaltige
Summe bezeichnetLeiftungen, wie andere
Länder sie bis jetzt hinsichtlich der
.Arbeiter-Fürsorge auch nicht annä h ern d errei ch en. Ein anschauliches und
lehrreiches Bild der Fortschritte und Segnungenderl

aus

deutschen Arbeiterschutzgesetzgebung

wird

soeben

in drei politischen Flugschriften 1) UnfallFürsorge
2) Kranken-Fürsorge
3) Invaliden-Fürsorge gegeben, welche
in Gesprächsform die Frage: Wie sorgt man
in Deutschland und wie im Auslande für vernnglückte, kranke oder invalide Arbeiter ? erörtern.
Es wird darin nachgewiesen, daß nirgends die
Fürsorge für den Arbeiter so vorzüglich ist wie
in Deutschland, wo dank dem trefflichen Ausbau der Arbeiterversicherung und infolge der
langjährigen Ansammlung von Versicherungsbeiträgen, die der Arbeiter nur zum kleineren
Teil aufbringt, Wohlfahrtseinrichtungen in immer
weitgehender-er Weise getroffen werden können,
so unter anderem auch durch Begründung von
Erholungsheimen und Heilstätten. .
Die Unruhen in Kroatien dauern noch
immer fort. In Ag ram durchzogen am
vorigen Donnerstag Abends zahlreiche Demonstranten die Straßen mit den Ruer «,Tod
d en M a gy ar en!"
Polizei und Gensdars

stät

der Kaiserin im Grunewald den ersten
Notverband um den gebrochenen Arm legte, bis
ärztliche Hilfe kam.«
Der ~Zigeunerkönig« James
Stanley ist vor einigen Tagen in Bosto n
gestorben. Er wurde in dem Vororte West
Roxbury mit großem Pomp beerdigt. Die
Leiche wurde in einem eisernen, 800 Psd. schweren
Sarge begraben.
Stanley hat testamentarisch seinelGattin Jsabella als»Königin« eingesetzt
und ihr sein Vermögen, bestehend aus 100,000
Mk. in baarem Gelde und einem Hausgrundi
stück im Werte von 60,000 Mk, hinterlassen.
Den größten Teil des Vermögens hat die
«Königin« durch Wahrsagen erworben.
—Das Recht, ledig zu bleiben,
wurde unlängst in Japan feierlich verkündet.
Bisher nötigte ein Jahrhunderte altes Gesetz
die Japanerinnen, sich vor Erreichung des 36.
Lebensjahres zu verehelichen Wenn diese Frist
vorüber war und die Schöne noch immer
keinen Gemahl hatte, wurde sie »von Amts
wegen« mtt einem Gatten versehen.
Einen Ultimo-Aprilscherz größeren Stils haben einigeMünchener Witzbolde
mit Erfolg in Szene gesetzt. Jedoch dürften
die nicht ganz einwandsreien Mittel sie, falls
sie entdeckt werden, mit dem groben Unfugparagraphen in unsanfte Berührung bringen,
abgesehen von etwaigen Civilentschädigungsam
sprüchen. Eine große Anzahl von Hundebesitzern, namentlich aus den Vorm-ten, erhielt in den letzten Apriltagen Vorladungsformulare, die ganz korrekt im Reichsformat
gedruckt und mit Journalnummer versehen
waren. Man forderte sie auf, am 1. Mai Ihre
Hunde zur Untersuchung vorzufühketl Wegen
des zunehmenden Auftretens einer verherenden
-

-

-

—-

Nach der Abendzeitung hatten sich gegen 27,
Uhr Nachmittags schon 100 bis 150 Personen,
jeder seinen Hund an der Leine, vor dem
Schrannen-Pavillon eingefunden. Als sich gegen
3 Uhr die Tore der SchrannensHalle noch
immer nicht geöffnet hatten, ging einigen ein
Licht auf, eine Vermutung, die zur Gewißheit
wurde, als um 4 Uhr Nachmittags «noch immer
Niemand von der »Kommission« erschienen war.
Die meisten der Gefoppten machten gute Miene
zum bösen Spiel: jeder Neuankommende wurde
mit allgemeinem Hallo begrüßt.
Große
Heiterkeit erregte es, als ein Hundezüchter von
Schwabing mit einem großen Wagen voller
Hundekäfige mit etwa 25 Hunden am Platze
ankam und schließlich auch noch einige Soldaten
mit der Hundemeute der königlichen Equitationsanstalt, etwa 30 Stück, am Platze erschienen.
Zum Schluß erschien noch keuchend eine alte
Dame mit zwei dicken Möpsen, die ängstlich
ihrer Befürchtung Ausdruck gab, ob sie nicht
etwa zu spät gekommen sei und dafür bestraft
werde. Freilich gab es auch viele, die dem
Spaß keine heitere Seite abgewinuen konnten
und ihrem Aerger durch lautes Schimpfen Luft
machten. Ein Polizeikommissar besänftigte
die Leute und veranlaßte sie schließlich, wieder
heimzugehen. Von dem Urheber dieses Witzes,
der im ganzen wohl 200 bis 300 Personen
gefoppt hatte, hat man noch keine Spur.
.

daßkeinereichenFinnlä nderinnen sich

Inzwischen hat Fürst Ferdinand von
Bulgarien in Paris mit Delcassö eine
zweistündige Unterredung gehabt, von deren
Verlauf er angeblich sehr befriedigt gewesen sein
soll. Er hat durch seinen Pariser Vertreter
mitteilen lassen, er habe die Zuversicht, die
Mächte würde den Sultan von Bulgariens
Loyalität überzeugen und der Kriegspartei in
Konstantinopel wirksam entgegenarsbeiten.
Aus Saloniki wird der »Neuen Fr.
Presse« unter dem 4. Mai geschrieben:
Es scheint, daß die Behörden nun die Fäden in der Hand haben, um die Attentate der
letzten Tage ausklären zu können. Freitag ward
ein junger Mensch aus Köprülü, namens
Petre Bogd an, verhaftet. Durch Drohungen und Versprechungen brachte man ihn zu
folgendem Geständnis-: Die Bande, welche
zur Vollbringung der anarchistischen Attentate
in Salvniki bestimmt war, bestand aus neun
Mitgliedern, von denen sieben aus Köprülü und
zwei aus Sofia entsendet waren. Sie hatten
den Austrag, den abscheulichen Plan in ganz
anderer Weise auszuführen, als es ihnen gelang. Die Attentate sollten erst in einigen
Wochen, vielleicht erst in Monaten begangen
werden, wurden jedoch durch besondere Umstände übe rstürzt. Das Hotel ~Colombo«
beschloß vor kurzem, seine Abzugskanäle einer
gründlichen Reinigung unterziehen zu lassen-.
Zu diesem Zweck ward ein großer Graben in
der Straße angelegt. Dieser Graben ging
über den von denAnarchisten gegraben en Tunnel weg, und obwohl sich dieser
in beträchtlicher Tiefe befand, lag doch die Befürchtung nahe, daß er entdeckt werden könnte.
Vor etwa zehn Tagen hielten deshalb die Verschwörer eine Beratung und beschlossen, die
Ausführung ihres Verbrechens zu beschleunigen.
Sie ward für Mittwoch, den 29. April, festgesetzt und mißlang teilweise wegen des erwähnten Grabens. Petre Bogdan selbst war beauftragt, die Konsulate in die Luft zu
sprengen, in deren Nähe er wohnte. Er
ward aber früher dingsest gemacht und hat die
Namen seiner 8 Mitschuldigen genannt. Sieben von ihnen sind umgekommen. Es erübrigt
nur, noch einen aufzufinden. Petre hat über
einen der Toten, Namens Konstantin Vassilow,
Auskünfte gegeben, die durch die Ereignisse bestätigt wurden. Vassildw trug in der Tat jene
Dokumente bei sich, von denen Petre sprach.
Jn Vassilows Besitze wurde auch eine in Chissren geschriebene Postkarte gefunden, deren entzifferter Inhalt bestätigt, daß die Zahl der Attentäter neun betrug und daß die anderen Mitverschworenen das Comitå nur mit Geld unterstützten. Außerdem wurden einige Professoren
und Kaufleute über alle Vorgänge
dem
Lausenden erhalten; sie beschränkten sich aber
darauf, Ratschläge zu erteilen und nahmen
keinen aktiven Anteil an der Verschwörung.
Dies alles geht aus den Mitteilungen Petre
Bogdans hervor, die zum Teil bereits bestätigung gesunden haben· Man glaubt übrigens,
daß der jugendliche Verbrecher die volle Wahrheit noch immer- nicht gestanden hat und daß
er sich große Mühe gibt, die Behörden irrerführen. Die Behörden sind aber auf ihrer Hut,
und alles läßt darauf schließen, daß sie alle
Fäden der Verschwörung ausdecken werden.
Mittlerweile hat das Standgericht seine
Tätigkeit begonnen und eine Proklamation an
die Bevölkerung gerichtet.
Ueber die-Operationen gegen dieAlbanes en veröffentlicht ein Wiener Blatt folgende Meldung aus Uesküb vom 7. Mai:
»Die Operationen gegen die Albanesen haben
begonnen. Schakir-Pascha ist am 5. Mai von
Prizrend mit einer kombinierten Brigade abmarschiert und hat auf dem Umwege über den
Südwestabhang der MillanovaesPlanina, wo
er am 5. d. bei Rahovce nächtigte, Djakowa
erreicht. Die Albanesen verhielten sich gänzlich
passiv. Die Befürchtung, daß Ruhe nur während der Anwesenheit des Militärs herrschen,
nach dessen Abmarsch aber die früheren Zu-

stände

»

»

-

punkt «Ede«r.,,·»«türkist,lt»gn Msislitärpartei in Yildiz vor"
erst kaum durchdringen-«

f

-

tttåky daß der Lehrlörper der Universität als solcher in kein er Weise an der
Ehrung des· neuernannten Vizekanzlers teilnahm«.
Eineeigenartige Aufforderung istde mfinnländischen Frauenverbande «Union" von einem
~Vaterlandsfreunde« zugegangen, welche darin
gipselte, daß der Verband dahin wirken möge,

·

Ueber den beabsichtigten

1903.

EinboshafterWahlscherzwurde,

»M. N.

N.« zufolge,-in Metz durch eine
kleine doppelsprachige Flugschrist verübt. Der
den

deutsche Titel lautete: »Kurzer Inhalt der Reden, welche»Herr Reichstagsabgeordneter Pierson
Mk der Trtbüne des deutschen Reichstags gehalten hat während der beiden Perioden, wo
er die Wähler des Wahlbezirks Metz-Land vertrat-.-s-.-s Bitte wenden!-'« ffEntfaltet man nun den

Hundekrankheit, Verschiedene Blätter-schildern Bogen-ists erblickt- man- -—T-» kesesr e ss--Papiers.- «-"-«s'
anschaulich den Verlauf der Hundeoisitattonks
.

Besuch des
KönigsEdward vonEngland in St. Petersburg teilt »Dain Mail« mit, der König
werde im Juli seinen Schwiegervater König
Christian in Kopenhagen besuchen und sich von
da zu Ende des Monats (n. St.) nach Petersburg begeben, um auf der Rückreise wahrscheinlich auch in Berlin einen Besuch abzustatten.
Jm Dezember findet, der »Von-. Wr.«
zufolge, in St. Petersburg ein allrufsifcheV
elektrotechnifcher Kongreß statt-«
L- Neue Goldm
ünz en sind, den ~Birfh.
Wed·'.· zufolge in dem Müazhof geprägt
-

.

«
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Psalmen-

-

und Königin
gerichtet; am 24. April wurde das Blatt eingestellt
und diese Maßregel erst nach mehreren Tagen
wieder zurückgezogem
Wie ferner aus Bel35
grad gemeldet wird, stnd
Offiziere der Beldie
grader Garnison in
Provinz versetzt worden, weil sie den letzten Staatsfireich nicht gebilligt haben.
Die Türkei hat, wie in Wiener Blättern
berichtet wird, den Botschastern mitteilen lassen,
daß sie in wenigen Tagen das gesamte
belastende Material gegen das bulgarische Exar chat und die diesem unterstehenden Bistümer und Schulen in Macedonien
überreichen werde« Das Exarchat habe sich
allerdings einige Jahre lang dem Druck des
revolutionären Comitös zu entziehen gewußt,
aber seit Mitte des Jahres 1901 habe es sich
den stetigen Drohungen gefügt und dem Treiben
der Revolutionäre willenlos zugesehen. Dies
sei eine unverzeihliche Pflichtverletzung Denn
der Exarch weise den Bischöfen und Geistlichen
sowie auch sehr vielen Lehrern und Lehrerinnen
die Gehälter an, wozu er von der bulgarischen
Regierung alljährlich gegen 5 Mill. Francs erhalte. Er wisse aber, daß diese seine Untergebenen weder das Amt des Geistlichen noch
das des Lehrers ausfüllen, sondern daß sie

?

-

so

’

-

unserer

dürfte nunmehr
zu beschaffen. Dieser Wunsch
Erfüllung entgegen-

ausschließlich revolutionäre Propaganda betreiben. Vielen dieser Personen
sei vom Gxarchat noch das Gehalt ausgezahlt
worden, obwohl sie seit Monaten als Mitglieder

«

s

revolutionärer Banden ein Räu berleben
führt-en. Andererseits sei festgestellt, daß viele
Lehrer und Geistliche, für welche der Exarch
das Geld anwie«s, gar nicht vorhanden sind,

und daß das sür diese gegebene Geld einfach
in die Kasse der Revolutionäre floß. Dies es
ganze System der Täuschung sei vom
Exarch en ebenso begünstigt worden, wie von
den Bischösen und den sog. bulgarischen
Handels-Agenten. Die Pforte werde deshalb
sich genötigt sehen, die g esamte bulgarische « Kirchen- und Schulorganisas
tion, soweit sie durch das Geld der bulgarischen Regierung unterhalten werde,

auszu-

heben

in absehbarer Zeit feiner
da gegründete Aussicht vorhanden ist,
unsere Büchersammlung in den Räumen des
neuen Landesarchivs aufzustellen.
An Veröffentlichungen erschienen im verflossenen Vereinsjahr zwei recht umfangreiche
fßände des Jahrbuchs (Jahrgang 1900 und
1901j, während augenblicklich zwei weitere sich
unter der Presse befinden, so daß mit dem
Schlusse des laufenden Jahres die Sektion ihrer
laut Statut den Mitglieder gegenüber übernommenen Verpflichtung in dieser Beziehung
nachgekommen sein wird.
Der Vorsitzende
schloß seinen Bericht mit einem erneuten Appell
an die Mitglieder und an alle Freunde her-aldischer Kunst und heraldischer Wissenschaft, durch
eine rege Beschickung der auf den September
verschobenen heraldischen Ausftellung zu deren
Zustandekommen beitragen zu wollenNachdem hierauf der Casfabericht des Schatzmeisters zur Verlesung gelangt und von der
Versammlung genehmigt worden war, schritt
dieselbe zur statutenmäßigen Neuwahl des Sektionsvorstandes, bei welcher letzterer in seinem
bisherigen Bestande per Acclamation wiedergewählt wurde.
Nunmehr ergriff Oberlehrer Oskar Stavenh agen das Wort zu einem Rückblick auf
die 10-jährige Tätigkeit der genealogischen Sektion und auf die vorliegenden 9 Bände des

.gehen,

der Mandfchnrei werden aus engund
nordamerikanischen Quellen wielischen
derum allerlei alarmierende Nachrichten über
das Vorgehen der Russen herübertelegraphiert. So soll speziell die russische Garniin Niutschwang sehr erheblich verstärkt
sein.

Aus

son

Jahrbuches derselben.

Jn Nord-Amerika trägt sich der K a tho
lizismus mit großen Hoffnungen. So hat
der römisch-katbolische Prälat von C"hicago,ErzUnserem Sommertheater,
bischof Qnigley, in öffentlicher Rede sich einge- das morgen unter der neuen Leitung des Hm
hend über die Lage der katholischen Kirche in HoftheatersDirektors Jacoby seine diesmalige
Amerika ausgelassen und sie als eine nngemein Saison beginnt, sei ein Willkommengruß enthoWir wünschen, daß es unserem Publigünstige und befriedigende geschildert. Nach sei- ten.
kum
in
reichem Maße ästhetischen Genuß und
nen statistischen Angaben wächst die Zahl der angenehme
Zerstreuung bieten möge, daß der
Konvertiten namentlich aus den besseren und richtige Konnex zwischen der Theaterleitung und
besten Kreisen der nordamerikanischen Gesellschaft dem Publikum herrsche- daß gerechte Würdiin überraschender Weise. Erzbischof Quigley gung des Gebotenen auf der einen und das
geht infolgedessen in seinem Optimismug sogar Bestreben, wirklich Gutes zu bieten, aus der anin Hand mit einander gehen.
so weit, zu glauben, daß die Mehrheit der dernAlsSeiteein Hand
günstiges Omen sehen wir es an,
Bevölkerung in allen großen Städten der Verdaß die Direktion zu der Eröffnungs-

Lokales.

-

einigten Staaten und vor allen Dingen des ganzen Westens in 50 Jahren komisch-katho-

lisch sein werde !«'

Von der kurländischen Sektion für Genealogie, Heraldik und Sphragistik.

Vorstellung sür morgen, Donnerstag, das
Shakespaere’sche Schauspiel »Ein Winterwird uns darin
mär ch en« ausersehen hat
eines
der
doch
interessantesten Erzeugnisse des
größten Dramatikers aller Zeiten und Völker
v·orgeführt, in dem sich erschütterndeTragik und
drastischer Humor eigenartig mit einander verknüpfen. Dazu kommt als spezieller Vorzug gerade sür eine Eröffnungsvorstellung, daß das
»Wintermärchen« scharf gezeichnete Figuren enthält, die den Darstellern volle Gelegenheit bieten, die Fähigkeit ihrer individualisierenden Gestaltungskrast zu zeigen, also einigermaßen stichhaltige Proben ihres Könnens abzulegen.

Mäer
Der Vorsitzende Frhr. Alex. v. Rahden
eröffnet die ordentliche Generalversammlung, mdem er daran erinnert, daß am 22. Februar
J. die Sektion das zehnte Jahr ihrer Tätigds»
keit vollendet habe. Herr Oberlehrer Oskar
S I UV OUh a g e n habe sich ireundlichst erboten,
die Resultate dieser zehnjährigen Arbeit in eiEine Anklage wegen Erpressung genem kurzen Rückblicke zusammenzufassen, daher langte m der gestrigen Sitzung der 2. CriminalWolle er, der Vorsitzende, sich nur darauf be- Abteilung des Rigaer Bezirksgerichts zur Verschränken, allen denjenigen Personen, die durch handlung. Der Angeklagte Wilhelm Piirak hatte
ihre Mitarbeit so wesentlich zur Erfüllung der einem auf dem Lande bei Oberpahlen wohnhafVII-ngben- wslchs sich die Sektion bei ihrer Be- ten Kaufmann emen Brief geschrieben, in dem
gründung gestellt hat, beigetrageu zzhazimh insbe- er sangedrøht hatte, den Kaufmann zu ermorden
sondere allen Mitarbeitern an dem« Jahr-breche und fein Hans mv Brand zu stecken, falls er
Sitzung vom 11.

Standesrechte und zu vierJahrenKorrektions-Arrestanten-Abteilung. Dadas
ein Antrags-vergehen ist, so könnte der Kläger
dem Angeklagten verzeihen und ihm die Strafe

»
erlassen.
Einen oerunglücktenßaubanfallauf
der Petersburger Landstraße in der Nähe des
deutschen Kirchhoer hatte Aus Wälk unternommen. Er hatte zusammen mit einem Kumpan
am Abend des 4. Mai 1901 das Pferd des
Bauern Reinwald angehalten und ein Stück
Leder vom Wagen herabgerissen. Dieses Mal
war er aber an den Unrechten gelangt. Der Beraubte war vom Gefährt abgesprnngen, hatte
ihn gepackt und ihn, trotz seiner verzweifelten
Gegenwehr-, zum nächsten Hause geschleppt. Wälk
hatte das Stück Leder bei seiner Ergreisung
feinem Kinnan übergeben, der damit das Weite
gesucht hatte. Ein Schutzmann, der bald am
die Polizei
Tatorte eintraf, brachte Wälk
Auf Befragen erklärte er, daß sein Helfershelser
und Kumpan ein gewisser Jaan Adamson gedem Vorwesen fei, der erst längereBeiZeitder nach
Vergestrigen
ermittelt
fall
wurde.
handlung leugnete Adamson seine Schuld, während Wälk gestand, daß er mit Adamson zusammen den Raub ausgeführt habe. Nicht er,
sondern Adamson habe das Stück Leder vom
Gefährt gerissen. Das Gericht verurteilte Ans
Wälk zum Verlust aller besonderen Standes·

»

«

»

»

»

-

«

St. Marien-Kirche
Nächster deutscher Hauptgottesdienst Sonntogden· 4. Mai. Anmeldung zur Kommunion
Tags zuvor von 10—12 Uhr im Pastorat.

. St. Petersbtirg, Mittwoch, 30. April.
Die Allerhöchste Parade findet am 2.
Mai statt.
Sofia, Dienstag, 12. Mai (29. April).« Es
bestätigt sich, daß nach den Vorgängen in Saloniki die türkischen Truppen und Gensdarmen
begonnen haben, Unschuldige zu verhaften.
Ferner haben sie einen Ueberfall
die bulgarische Kirche gemacht, einen Priester
getötet, Schändungen verübt und das Kirchengerät geplündert.
Jn dem Bezirk von Ka storia steht eine
Hungersnot bevor, da es nicht möglich ist,
die Felder zu bebauen.
Die türkische Regierung verbannt alle
Verdächtigen nach Kleinasien.
Die Bewohner mehrerer Dörfer haben sich
empörtund sind von Truppen Umzinegelt.
Viele Einwohner von Dschumaa sind verbannt.
Viele Bauern haben sich ins Gebirge begeben. Die Auswanderung hat wieder begonnen.
Konstantin-weh Dienstag, 12. Mai (29..
April). Jm gestrigen Ministerrat wurde das
GesetzbetreffsUnifizierung der Staatsschuld fertiggestellt und sollte am Mittwoch
unterschrieben werden.

Petri-Kirche.
Der nächste deutsche Gottesdienst findet nicht
am 4. Mal statt, sondern am 11., und dann
mit Konsirmationsfeier.
«
St.

«

lung verurteilt sei und er gern diese Zahlung
sofort geleistet haben würde. Das Gericht verurteilte Piirak zum Verlust aller besonderen

Kirchliche Nachrichten

Evang. Jüng lingsverein (KarlowaSir. 10), Mittwoch, 9 Uhr abends: Bibelabend
(2. Tim. 3,1 ff.)·

aus

-

Notizen aus den Kirchenbüchern

St. Johannis-Gemeinde: Getauft:

Des Bagage-Kassierers Carl Reisneek Sohn
Alexander Pr o kla mie rt: Herr Rittergutsbefitzer Felix Johann von Berg auf Randen mit Fräulein Amalie Fanny Marie Annette
von Grote. Der Kanzelleibeamte der Universität Heinrich Eugen Stahl mit Melanie Ploom,
geb. Allik. Der Kaufmann Kaspar Tobber mit
ApoFrL Hilda Luise Elisabeth Pfaff-« Der Gnadetheker zu St. Simonis Gustav Theodor
berg mit Fräulein Leontine Amalie Jacoby.
Der Gutsbesitzer Wassin Gorelow aus Wladimir
mit FrL Margarethe Annette Becker. Gestorben: Der Buchbindermeifter Nikolai Rudolf
Sülk, 75712 Jahre alt. Frau Anna Luise
Draucke, 74 Jahre alt. Frau Doktorin Marie
Emilie Kienast, 652J12 Jahre alt. Der Friedensrichter, Wirkliche Staatsrat und Ritter Johann
Eugen von Kaeding, 567, Jahre alt. Der
rechte und zu 372 Jahren Korrektions-Arreftan- Dekorateur Andreas Anton Beckareck, 622712
ten-Abteilung; Adamson wurde wegen Mangels Jahre alt.
an Beweisen freigesprochen.
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des Ankunftss nnd Abgangszeit der Eisenbahnzüge
Die bereits früher wegen Diebstahls zum
Peter
Sissask Tochter Hilda, des Gustav im Laufe des Tages, von 12 Uhr Nachts
verurVerlust aller besonderen Standes-rechte
Sohn Johannes,des Andres
beginnend.
teilte Fischhändlerin Wassilissa Kolossow Alexander PihhusMinna,
des Kristian Leppik
Tochter
Ehrlich
war am 30. November v. J. in der Sand(Nach dem S h m m er FastplanJ
des Jaan Marran Tochter
Straße, wo sie Fische zum Verkan angeboten Tochter Mathilde,
(St. Polatsburger Zeit)
des
Magdalene,
Gustav
Bersin
Sohn
Elfriede
hatte, beim Diebstahl ergriffen worden. Die
des Karl Kuhlberg Sohn Jaan
Alexander,
12,35
und
geständig
Nachts Ankunft aus Riga.
Angeklagte war ihrer Schuld
des August Tampu Tochter Emilie,
Friedrich,
l,
15
v"erurteilt.
Nachts Ank. aus Petersburg u.-Reval.
Gefängnis
1
wurde zu
Jahr
des Karl Mölder Sohn Elmar. Prokla1,27 Nachts Abfahrt nach
—l-miert: August Stern mit Ann Poltrago,
3,53 Morgens Ankunft aus tga
August Eduard Paß smit Anna Ros, August
4,13 Morgens Abf. nach Petecsburg u. Royaldes
hiesigen
Der Vorsitzende
Friedensrichter- Rosenberg mit Marie Wint, August Eduard
Morgens Abfahrt nach Riga.
-6,30
Plenums macht in« der »Gouv.-Z.« bekannt,daß Jwanson mit Caroline Blum, Peter Traat mit
9,31
Morgens Ank. aus Petevsburg u. RevaL
29.
laut einer Verfügung des Plenums vom
Kadri Saat, Kusta Rattasep mit Ello Nurk,
9,40 Morgens Ank. aus Pleskau, Wall, Riga.
November v. J. Jwan sßapsei,s Christian Awdei Oja mit Alma Johanna Kabbin. Ge
9,43 Morgens Abf. nach Riga u. Pleskau.
Luha, Karl Bars, Jaak Reichmann und starben: Johann Liiwer, MichePs Sohn,
10,35 Botm. Abf. nach Petersburg u. Reval.
Lui Olesk Zeugnisse als Privat-Ruh ts- 30 Jahre alt; Gustav Käri (auch Sell), Gott4,25 Nachm.,Abf. nach Nüggen und Elwa.
anwälte erteilt worden sind und daß sie liebs Sohn, 385J,, Jahre alt; Jaan Pirrus,
6,03
Abends Ank. aus Petersburg u· ReoaL
hiesigen
somit im
Friedensrichter-Vezirk fremde 65«Vn Jahre alt; Jaak Saat-, 779J12 Jahre alt.
6,15
Abends Ankunft aus Riga u. Pleskau.
«
Sachen zu führen- berechtigt sind.
6,28 Abends Abf. nach Riga und Moskau .
6-30 Abends Abf. nach Petersburg u. Revol.
10,35 Abends Ank.-aus Elwa und Nüggen.
Vom Ministerium des Innern sind am 28
März d. J. die Statuten eines Mäßigkeits- der- Rustifctzen Fetegraptzensxdgeninn
Vereins unter dem Namen »D as S o nn ch en«
St. Petersburg, Dienstag, 29. April.
im Dorfe Nos bestätigt worden.
Handels- und Börsen-Nachrichten.
Der Kongreß der Eisenindustriellen ist geschlossen
St. Petersburg, 28. April.
Vom
worden.
Die »Livl. Gouv.-Z.« publiziert— Verfügunsmarkt
die
Fond
»St.
berichtet
Pet.
Z.«-:
(29.
Dienstag,
April).
12. Mai
Berti-L
Die politische Indisposition nnd der Wunsch
gen der 1. Zivil-Abteilung des Rigaer Bezirksgerichts vom Z. und 7. Januar d. J., wonach Ein Uebereiukommen zwischen D euts chla n d der meisten Haussiers, ihre Engagements auf ein
der hiesige Kaufmann Wassjli Slakom an o w und Venezuela ist publiziert worden beMinimum zu reduzieren, waren in dem heutigen
und der Baumeister Karl Beseht für bankerott treffs Bildung einer Kommission zur Feststellung Verkehr wie während tder letzten drei Börsenerklärt werden.
der deutschen Forderungenund zur schiedsrich- tage der Vorigen Woche die Ursache, daß die
Stimmung für sämtliche Dividenden Papiere
terlichen Entscheidung bestimmter Fragen.
eine unfreundliche Physiognomiezur
geht
folgende
uns
Von einem Gartenfreunde
Velletki, Dienstag, 12. Mai (29. April). Schau trug. Neben Realisationen beeinflußten
Notiz, die gewiß manchem G artenbesitzer Jn der vorigen Nacht wurde hier ein Erdnoch Blankoabgaben das gesamte Kursniveau
willkommen sein wird, zur Veröffentlichung zu:
e b e n verspürt, welches 2Sekunden andauerte. ungünstig, das Geschäft war jedoch auf keinem
b
an
das
Mehrere Gartenbesitzer hatten sich
Sofia, Dienstag, 12. Mai (29. April). Jn Gebiet von nennenswerter Ausdehnung Von
Kommissionsbureau des Livl. Veres
e ins mit dem Ersuchen gewandt,
möge von Monastyr legte die türkische Polizei Banken erlitten die schärfsten Rückgänge die
und Industrie-Bank, von
den in Allasch gewonnenen Taff- und selbst absichtlich Bomben, wodurch sie Aktien der Russischen
Werten
Kohlengruben
Brjansker
industriellen
Gartensteinen, die zur Ausschmückung der eine Niedermetzelung der Bulgaren provozierte
Goldindustrie-Aktien.
Die
Spekulation
sowie
und
Blumengruppen
Einfassungen
Gartenbeete,
Tages-verdienst
Serres,
Brjansker
in
Uesküb,
und
anderen
suchte
Dschuma
ihren
In
Hütten-Ä
sich so gut bewähren und einen wirklich hüb- Orten
Das werken zu erlangen, die vielfachen Kursschwanfanden neue Verhaftungen statt.
schen Gartenschmuck bilden, Probemuster kommen
kungen ausgesetzt waren.
Nach dem ofsiziellen
lassen. Das Vureau ist den Wünschen der be- Dorf Banitza im Bezirk von Serres ist belagert- Verkehr war es eine
Nuance
fester, jedoch gänztreffenden Gartenbefitzer bereitwilligst nachgeZontschew ist nicht getötet.
lich umsatzlos. Von Anlagewerten konnte-man
kommen und hat Proben ausgestellt, und zwar
Konstantinopel, Dienstag, «12. Mai (29. diejenigen Obligationen, die von Agrarbanken
Tufssteine in 3 Mustern: 1) mehr abgerundete, April). Der Generalinipektor
Hilmi-Pascha de- emittiert wurden, billiger erwerben. Alle Laus-.
kleine und leichte von grauer Grundfarbe; 2)
gattungen waren flau, besonders diejenigen der
größere, ziemlich schwere mit scharfen Ecken mentiert die Nachricht, daß bei den HausAdelsagrarbank.
·
und Kanten von bräunlicher Färbung; 3) sehr suchungen in Uesküb Dynamit.gefunden
von
leichte, weiche
helleren Farben.
worden ist.
Dieser hübsche Gartenichmnck kann preisDie achte Kavalleriedivision ist nach Novywert nur geliefert werden, wenn der Bezug
waggonweise geschieht; dann wird sich das Bazar versetzt worden.
Jn 6 Dörfern der Sandshaks Adrianos St. Petersburger Börse, 29s April 1903
für eine
Pud auf ca. 16 Kopeken stellen
Wechsel-Courfe.
einmalige Anlage, da diese-s Schmuckmaterial pel und Kirkimes wurdenWaffen gefun-»
London 3 M. f. 10 Lstr·
94s35
ja dauernd ist, eine gewiß leicht erfchwingliche den. Viele Verdächtige wurden arretiert.
46,30
100 Ratt
Berlin
Ausgabe Da bis zur Effektuierung der BesDie Pforte hat die Nachricht erhalten, daß Paris
100 Fres. L«
Z7,67
stellung wohl 2 Wochen »vergehen, so mögen
FOqu und Actien Conrse.
diejenigen, die ihren Garten bald schmücken Und mehrere Banden armenischer Revolu—
987z
sich an diesem Bezuge beteiligen wollen, ihre Be- tionäre in den Sandshak von Bajazet vor- 40x0 Staatsrente
VII-,stellung im Kommissionsbureau möglichst umgedrungen find. Vorsichtsmaßregeln sind-er- zozo Prämien-Anleihe (1864)
(1866):.
gehend machen.
was-,griffen.
der Adelsbank
293
Ptämien-Anleihe
Die aus Jpek entsandten Delegierten,
St. Petersb. Stadt-Oblig.
Die »Rigaschelndustrie-Zeitung«
gegen die Annahme der Reformen agi- 4V«
welche
4V,
Charkower Landsch.-Pfdbr
29.
Jahrgangs
hat in ihrer Nr. 6. ihres
sol«
genden Inhalt: Ueber die Errichtung von tieren sollten, sind zurückgekehrt, ohne etwas er- Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
Versich.-Ges.« »Nossija«.
elektrischen Zentralanlagen in russischen Städten reicht zu haben.
Russ. TranspörtsGes.
von Jngenieur C· v. Schmidt.
TechniWährend der Vorfälle in Monastyr am
Moskau- Wind-w- Ryb.-Bahn
scher Verein: Protokoll Nr. 1275 sProjekt vorigen Mittwoch sind dort 8 Griechen und 6
WolgasKamwBant
1010«I·
einer
der Gründung
Mittelschule in Bulgaren getötet und 4 Griechen und 3
technischen
Bank
331
Russ.
Mitteilungen:
Riga).
Technische
Internat. Hand-Bank
.
IRS-,
Sauggas und Sauggasmotorenz Photographie Bulgaren verwundet worden.
April).
Mai
Diseo nnd-Bank
(29.
Glpsmörteb
Schanghai.
Dienstag,
12.
über
ohne Dunkelkammerz
Jn.
Privat-Handels-Bank
215
dustrie und Gewerbe: Herstellung von Der Vizekönig von Nanking und der Taotai
Naphtha-Ges. Sei-»Volkes«
J
Farbenringen auf Metall; Herstellung von von Schanghai unterschrieben einen Check als
ijcmsker Schimmfabkik.
, ."."
897,-Ineues
Kohlen;
ein
Torskohlez Heizwert der·
die
der Ver-«
136«
Meer;
die Entschädigungssumme für von Verluste
Gesellschaft »Siormowo«.
Nastagebiet am Kasptschen
den
13
Vertretern
einigten
Staaten.
der MalzewsWerte
Gef.
Im
1902;
i«
Jahre
v430«s
Bakusches Nastaindustrie
Ges. d. Putitowssabk.
81 " JJ
Herstellung des amerikanischen Opaleszentglases; anderer Machte überwiesene Checks wiesen
.Russ. Balt.-Waggonfabric .
die chemische Industrie im Jahre 1902 (Schluß)- sie an die Bankierskommission mit der Moti-,
Versuchsstation für Zuckerrübenbau in Rußland. vierung zurück- daß- falls die Zahlung in
Kleinere Mitte;l·,,x-zn»ngen: Russisehe
Für die Reduktion verantwortlich:
erfolgen soll- der Kurs vom 1.
Staatsunterstützung für qutxdxgjfjnerienz Trans- Goldvaluta
Frau GMattiesen
Cand.A.Hasselblatt.
pvrt Hundes-Listeng-T«;;;.d.gxch.2»»dsut.sch,e» April 1903 zu Grunde gelegt werden müsse.
30 Anpsbu 1908 1-.
loplekss
Losnoiego
ncgsypope
« Houkoujh Dienstas, 12. Mai (29. Äprilxl
thikfp
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der
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Zevsor fand die· Auswahl
tendenziös und gegen König

strenge

-

mann zu ermorden oder sein Haus anzustecken,
er habe nur irgendwie sich Geld beschaffen wollen,
da er vom Gericht zu 100 RbL Alimentenzah-

daß die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten im Stillen Ozeansich in
Zukunft zu einer noch mehr dominierenden
gestalten werde. Jm Laufe noch dieses Jahrhunderts muß der Stille Ozean unter
amerikanischen Einfluß kommen.

"

es

dem

«

-

er das Geld

,

s

«so

aus

Baume herausholte,
ergriffen. Der Angeklagte war seiner Schuld
geständig und führte zu seiner Verteidigung aus,
daß er nie die Absicht gehabt habe, den Kauf-

als

«

Orelovac hetztenbie -«--Agitatoren die
Einwohner bei Verkündigung des Standrechtes
durch die Behauptung auf, daß die VerkündiSUUA gesetzwidrig sei, da der Kaiser sie nicht
unterschrieben habe. Die aufgereizte Menge
begann das Militär einzugreifen,v das gezwungen
war, die Feuerwaffe zu benutzen. Von der
Menge blieben ein Toter undl sieben Schwerverwundete auf dem Kampfplatze. Durch
Schüsse aus der Menge wurde ein Offizier verwund-et.
Die Preßverhältnisse in Serbien
illustriert recht drastisch das Schicksal des oppositionellen Organs »Odjek«, dessen Erscheinen
wegen der Publizierung einer Anzahl von
Psalmen eingestellt wurde. Das Blatt, dem
total unmöglich gemacht worden war, über
serbische Sachen zu schreiben, suchte sich gegen
die Zensur damit zu helfen, daß es auf vier
Seiten
lauter alttestamentarische Psalmen
abdruckte. Aber es kam schlecht an. Der ge-

Peters·

nium; Metallzerstäubung nach dem Gelnhauser Jn dem Bezirk Nockin leiden 73,000 Personen
Verfahren; künstliche Rubine; Polierpulver für Hunger. Ihnen sind Lebensmittel geschickt.
feine Stahlwaaren; Perlenfischerei in Ceylon;»
Watspnviae, Dienstag, 12· Mai (29
neue Elemente in der Atmosphäre BücherApril)·
Rodsevelt erklärte in einer Rede,
schau ec.
»

sonen verhaftet und mehrere durch Säbelhiebe
schwer verletzt wurden. Jn- ber Ortschaft Sveti

in einem genau
nicht an einem bestimmten Tage
65Baum
Rbl.
deponiere.
bezeichneten hohlen
Der Kaufmann hat-te den Brief- dem Urjadnik
gezeigt und dieser hatte geraten, das Geld hineinzulegen und dem Schreiber des Briefes aufzulauern. Das geschah auch und Piirak wurde,

»

danken und an solchen Dank die Bitte zu
knüpfen, auch in dem neu beginnenden Dezennium dieses tätige Jnterefsedeerettion bewah-«
ren zu wollen. ’
H
In Erledigung der Tagesordnung daserstattet
abgeder Vorsitzendehierauf Bericht über
laufene Vereiusjahr 1902, aus dem hier Folgendes hervorgehoben sei: Die Zahl der Mitglieder hat im vergangenen Jahre eine bedeutende
Steigerung erfahren; sie betrug am Schlusse
des Jahres 1901-—2Ol, im Laufe des Verschwjahrs verlor die Sektion 5 Mitglieder durch
den Tod und 6 durch Austritt, wohingegen 41
neue Mitglieder aufgenommen wurden,
«daß
der effektive Zuwachs sich auf 30 Mitglieder
eine Ziffer, die nur in dem Begrünbeläust
dungsjahr der Sektion übertroffen worden ist.
Der gegenwärtige Mitgliederbeftand beträgt
somit 231 (222 ordentliche und 9 korrespondierende) und verteilt sich geographisch gruppiert
wie folgt: Kurländer 145, Lioländer 38, Estländer 26, Ausländer 13 und aus dem Inneren des Reichh 9. Das Interesse, welches man
in den Kreisen unseres gebildeten Bürgerstandes
den Bestrebungen der Sektion entgegenbringe;
wenn man das Mitgliedererzeichnis als
sei
nach wie
Maßstab dafür gelten lassen dürfe
vor ein überaus geringes; weise dasselbe doch
nur 9 Mitglieder aus diesen Kreisen auf und
Die Frequenz
darunter nur einen Prediger.
der Monats-Sitzungen, deren im Jahre l902»
acht stattgefunden hab-en, hat sich etwas reger
als bisher gestaltet; durchschnittlich sind diese
Versammlungen von 14 Personen besucht worden. Auch der Verkehr mit auswärtigen Ge-f
sellschaften hat durch den Hinzutritt von 24s
Vereinen wiederum eine Erweiterung erfahren,
sodaß die Sektion gegenwärtig mit 129 wissenschaftlicben Institutionen im Schriftenaustausch
steht. Die Nachfrage nach den älterenec.Jahrwar
gängen des Jabrbuchs für Genealogie
hierbei eine rege, daß den bez. Wünschen in
Ermangelung der erforderlichen Exemplare nicht
in vollem Umfange entsprochen werden konnte.
Es wäre sehr dankenswerth, wenn Mitglieder,
die auf den Besitz dieser älteren Jahrgänge
Zeitschrift keinen besonderen Wert legen,
die betr. Hefte dem Sektions-Vorstande zur Verfügung stellen wollten. Namentlich find die beiden ersten Jahrgänge (1893und1894) zur Zeit
vollständig vergriffen.
Die Bibliothek hat durch Ankan der Sudendorffchen und der Bremifchen Urkundenbücher
eine wertvolle Erweiterung ihres Bestandes erfahren. Für geschenkweife Darbringungen ist
die Sektion Frhrn. Harald o. Toll und Fürst
»Michael Lieden-Pelzen zu Dank verpflichtetl
Die ungenügenden Räumlichkeiten, über welche
die Sektion gegenwärtig zur Unterbringung der
Bibliothek verfügt und die eine systematische
Aufstellung derselben wesentlich erschweren, haben
dem SektionssVorftande schon längst den Wunsch
nahegelegt, ein geeigneteres Lokal für dieselbe

zu

merie säuberten die Straßen, wobei 22 Per-

1903

—-

s

.

.

.

»

.

»

.

"«

,,

»

.

.

»

·-

»

»

»

.

.

.

-·"·-

»

.

»

-

-

96.

"

«

Alls-WI-

Rosditleänfdische Zte

JH 96.

iukig

1903
·

-

«I- Vsssti Yrivates

Sommer Theater
Handw
-

des

»Artist.
Hofthe aterdtreltot

Mär-Vereins-
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Apolljnaris
Bat-hingen
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Wildungen, Helenen- u. GeorgvictorQuelle
Vichy grand grille, Colestins
Essentuoky Nr. 17
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s. v. Kieseritzky.l
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4000 Edl.

auf eine I. u. 11. Obligation. Nähere
Nachricht gibt Rechtsanwalt
Llli olssll, Gartegsgszfchå

Rathhaus-Mk Nik. 5

XvSnig gebrauchtss

Damenracl (A(ller)

Rigasche Strasso
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Nr. 2, oben. Zu beseh. von 2—3 Uhr.
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-okkert. mit Preisangabe Sub »Ni-. 3«
an die Bxpoditxoksfdes Blattes.
Eil-o Its-wähl. Wohnung
von 2 bis 4 Zimmern mit verendeoder Balken wird von einem einZelnen stilllebenden Herrn Its MlCtsll gslslltlscllt (am liebsten vom
Juli oder August en). Okkerten mit
Preisangabe unter Nr. 101 an die
Bxpedition des Blattes.
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2-3 Zlmmsb

Exzess-

stslllllslsg, Noumarktstr. 4,
B—9 abends-.

Eine schöne

Zimmsrn

u. allen Vvirts

schaktsbeq., eine Warst von der
Plattform Middendorf, ist billig 111
Ists-nisten H. Kühn-, pr. Middevdorf.
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vollständig und teilweise möbliert.
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Forderungen stellen, aber keine bestimmte Form
Pastorenprozeß.
der Verantwortlichkeit stipulieren; wenn in eiAm 8. Mai gelangt, der ,,Düna-Z.« zufolge,
Inland: Senatsentscheidung. Von den nem Gesetz für Nichtbefolgung desselben keine
Parochialschulen. Pastorenprozeß. Jn Sachen kriminelle Verantwortlichkeit festgesetzt sei, so in einer Sitzung der ersten Kriminglabteilung
der MissionskollektenPersonaliem Ri ga: Vom
des Rigaschen Bezirksgerichts in Wolmar ein
Landmarschall. Rev a l: Juridik. Einbruch. könne eine solche auch nicht durch obligatorische
Si. lPe tersburg: Zu den Vorgängen in Verordnungen hierzu nicht besonders bevollmäch- Prozeß gegen den lutherischen Pastor
zu St. Matthiä (im Wolmarschen Kreise)
Monastyr. Tageschronik. Kiew: Merkwürdige tigter Personen stipnliert werden.
Enqnete. Ssim ferop ol: Prozeß. Wlad-iAus Grund dieser Erwägungen kassierte Ernst Moltrecht zur Verhandlung. Die
-ka wka s: Epidemie Tiflis: ReliqionsunterAnklage auf Grund des Art. 1576 des Strasder Senat das Urteil des Libauschen Friedensricht. Finnla n d Tageschronik.
gesetzes (Trauung eines Paares,» wobei der
richterplenums.
vastifäjer Tagesdertchi.
eine
Teil offiziell zur orthodoxen Kirche gehörte).
Lokgles». NeuestePoft Tele-
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interessante Senatsentscheidung in einem
gegen
Prozeß
einen baptistischen Gemeindevorsieher wird in· den ~Sib. Now.« mitgeteilt Beispiel an:
Derselbe war dessen an,geklagt, daß er 2 Per»Nach der Insvizierung einer solchen
sonen, die er zur baptiftifchen Lehre bekehrt, ge- griechisch-orthodoxen
wurde dem
tauft hatte, ohne daß sie ein Entlassungss Vorsteher derselben Parochialschule
eine Bemerkung gemacht,
zeugnis aus der lutherischen Kirche vorgewiesen wie
sie schon»sast ganz stereotyp geworden ist
hatten.
und allem Anschein nach gewöhnlich auch auf
Dadurch sei aber ein Zirkular des kurländi- keinen Widerspruch stößt, nämlich: »Man sieht
schen Gouverneurs vom 16. Oktober 1893 ver- ja allerdings, daß Sie sich Mühe geben, aber
letzt worden, in welchem den Vorstehern baptis ich muß doch gestehen, daß Jhre Schule bedeuftischerGemeinden vorgeschrieben wird, daß sie tend schwächer als die benachbarte luthebei Vollziehung der baptistischen Taufe an
rifche ist«Lutheranern unbedingt die Vorweisung « »Dieses
Mal legte nun der Vorsitzende eifrig
eines Zeugnisfes zu verlangen hätten,
ein und machte den Vorschlag, die
worin der betr. ev.- luth. Pastor bescheinigt, Protest
Schüler der beid esn Schulen sollten
daß der zum Vaptismus Uebertretende ihm von
vorgeführt werden. Dieser
dieser seiner Absicht Mitteilung gemacht habe. Vorschlag war um so leichter auszuführen,
als
Der zur Verantwortung gezogene Gemeinund
griechisch-orthodoxe
lutherische
die
devo-rftehe·r, der von den Friedensrichter-Jnftitu- sich-die
ein
nnd demselben Dache befanden.
unter
Schule
tionen auf Grund dess§ 29 des Friedensrichs Der Vorschlag wurde acceptiert und die Schüler
terstatuts für schuldig erkannt worden war, hat beider Schulen wurden in e i n e Klasse geführt.Es
an den Senat appelliert.
begann ein gemeinschaftlichesExamen
Der Senat gab nun feine Entscheidung daSchließlichv (n-15 sonnt-i sonnen-Is) entschied das
hin ab, daß der § 29 des Friedensrichterftatuts Schiedsgericht zu Gunsten der Schüler der
nicht im Falle der Verletzung irgendwelcher griechisch-orthodoxen Schule.«
spezieller Bestimmungen angewandt werden
könne, die wohl Privatpersonen irgendwelche
Verpflichtungen auferlegen oder an sie bestimmte
;schen Partei, ist Universitätsprofessor, von den

;

34 erwählten republikanischen Abgeordneten sind
gleichsalls der größere Teil Professoren, und es
ist dadurch wieder einmal der Beweis erbracht,
daß noch heute, ebenso wie in früheren JahrRiga, den I.Ma-ilBl2.
die
im Mittelpunkt der
hunderten,
Der in Dorpat sich aufhaltende dimittirte kultsurellen undUniversitäten
politischen Ereignisse Spaniens
Lieutenant von Nierot hat den Wunsch gegeblieben sind.
,
eigene Kosten ein adliches stehen
äußert,
Sie waren die Grundlage der spanischen
Frei-Corps von reitenden Jägern
errichten zu dürfen. Se. Kais. Majestät haben Kultur, eines Riesengebäudes, das wohl in
abstoßend war,
Allerhöchst geruhet, ihm· zn diesem patriotischsen manchen Auswüchsen düster undgroßartig
und erUnternehmen die Erlaubniß zu ertheile«n, und jedoch in seiner Gesamtheit
und
Unbilganze
Bildung
wirkte.
Die
Kriegsminidem
haben
Herrn
in einem von
Spaniens
und
kaTugenden
alle
dung,
an
der
Fehler
Jnfanterie,
ster Excellenz, Se. Durchl.
nnd Ritter men in den Hörsälen seiner alten Universitäten
Rigaischen
Kriegs-Gouoerneur
Ausdruck. Dort wurden jene ernsten Räte
Fürsten Lobanow-Rostowsky gerichteKönige
gebildet, von dort kamen die stolzen
ten Schreiben, den Lientnant v. Nierot des der
und
Krieger in Flandern und in den
Alles-höchsten Wohlwollens und künftiger, diesem Feldherren
wichtigen Dienst entsprechenden Velohnungen Kolonieen, von dort jene kühnen Arbeiter und
versichern zu lassen. Es läßt sich mit Recht Konquistadoren, von denen die ganze Welt
sprach, und jene wunderlichen Doctoren der
erwarten, daß dieses ans wahrer
liebe schön hervorgehende, mit
Eifer Theologie und die gelehrten Klostermönche.
unter dem Alles-höchsten Schutze und Beifall
Wer hätte nicht vom Ruhm und Ansehen
beginnende Unternehmen den erwünschten Fort- Salamaneas,saientiarum omnium prinoeps,
gang haben werde. Die Behörden« des LiefL gehört? In allen wichtigen Staatsangelegenheiten
Gouvernements sind angewiesen word-en, ihm pflegte man ihren Rat einzuholen; so wurden
alle Assistenz zu leisten, (~Der Zuschauer.«)
ihr auch die Vorschläge des Weltentdeckers Columbus zur Begutachtung vorgelegt, Heinrich VIIL
England befragte sie über- seine Ehe mit
von Aragon, die gregorianische KaOriginal-Korrespondez der »Nordlivl. Zig."
wurde ihr unterbreitet und sie
slenderresorm
von E. v. Ungern-Sternberg.
aus
bedeutenden Einkünften wiedermußte
ihren
M a dkid, 3. Mai (20. Apkiy mos.
dem
Staate
holt
Darlehen
machen kurz ihre
Mit ihrem aufgeregten, ungedrdneten Treiben
Rolle
war
eine
führende.
wieder einmal
Studenten

Aus alten Zeiten.
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daß z. B. die beiden Seneca und Lucanus
Spanier waren fzu Cordoba geboren).
Jedoch die Gründung der christlichen Universitäten Spaniens entfällt auf folgende Jahreszahlem Die älteste ist die vorerwähnte Universität von Salamanea, 1209 von Alsons IX.
von Kastilien zuerst in Palencia gegründet und
erst 31 Jahre später von Fernando IIL nach
Salamanca verlegt. Alfons XI. gründete 1346
die Universität von Valladolid, Pedro VI. von
Aragon schuf 1354 die christliche Hochschule von
Huesca aus den Trümmern der heidnischen
Ueberlieferungz dieser König gab seinen eigenen
Palast siir die Universität her.
Jm Jahre 1500 wurde vom großen Staats-I
mann Kardinal Cisneros die Hochschule von’
Alkala gegründet, die, 1836 mit allen Archiven
und Bibliotheken nach der Reichshauptstadt
übergeführt, jetzt die Madrider ,Universidad
Central« genannt wird. Die Universität von
Valencia wurde 1411 erbaut, aber erst im Jahre
1500 wurde ihr vom Papst Alexander vl., als
;Borgia selbst ein Valencianer, der Titel einer
fHochschule verliehen. Carl v. stiftete 1531 die
Universität von Granada und 1543 die zu Saragofsa. Derselbe Kaiser errichtete auch 1551
und 1553 die Universitäten in Lima und Mexiko.
Die übrigen spanischen Universitäten sind neueren
Datums.
Jhre Blütezeit fällt mit der des ganzen
Reiches zufammen, ihr Einfluß ist auf die Entwickelung Spaniens als Weltmacht ein großer
und ansschlaggebender gewesen und alles ideale
Streben fand in ihnen eine feste WurzelBereits am Anfang des 16. Jahrhunderts
erhielten die Universitäien ibre eigenen Sonder-

Vaterlandswarmem

svon

»

Von spanischen Universitäten und Studenten.

lKatharina

Wachen heute
die
Die Gründng vielerspanischer Universitäten
viel von sich im modernen Spanien reden.
Wvchsnkmg haben sie das ganze Königreich in reicht ins rö"mischesAltertum zurück. So ließe sich
Alifkeglmg erhalten, und wenn jetzt die revokus un «her«««,H.,and unwiderlsgbarer Handschristen
tionäre Bewegung das ganze Land zu ergreifen knachtxeisstzz Paß die, Hochschulenju Hitesea und
scheint-, so sind es wieder Studenten und UniGeburt- bestanden
u
versitätsprafsessorem die dies-le Bewegung eine «a
einige
spreca
s
Zeit-ierte
»n
intelligente Fähian szånd Mganifgxisn gesen«
Salmeron, der'· Wichtige Lkitek «d«ek"reöiiblfkäiii- Fitk
IFLP 721:-«’s k.«.z5.:;7.3«;3, J THI-
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Den Vorsitz führte,
geschrieben wird, der

wie der

»

Präsident
Generaladjutant O. v. Richter; anwesend wzas

ren 11« Mitglieder des Zentral-Comitös und 35
andere— Mitglieder. Zunächst verlas Pastor
emer. C. Bertoldy den umständlichen Bericht,
auf den hier nicht eingegangen werden soll,
weil er demnächst im Druck erscheint. Dann
folgten die Wahlen. Von den neun Direktoren schieden drei dem Turnus gemäß»aus
und wurden mit Aktlamation wiedergewählt;
es waren das die Herren: Stallmeister Al.
Baron Budberg, Stallmeister P. Baron Rausch
o. Jraubenberg und Redakteur P. v. Kügelgen.
Hieran schloß sich die Wahl einiger neuen
Kassenrevidenten sowie diejenige eines neuen
Geschäftsführers an Stelle des ans Gesundheitsrücksichten von diesem (übrigens honorierten)
Amt zurücktretenden Staatsrats Herm v. Sams ou und gewählt wurde der Beamte des
HeraldiexDepartements nnd Sekretär des
St. Annen-Kirchenrats Sand. hist. Axel v.- Ge r- net. Zum Schluß sprach Generaladjutant
v. RichterHerrnF.v. Samsonfürseinen 18jährigen treuen Dienst den Dank der Unterstützungskusse aus.
Die Flucht des ehemaligen Kron-

städter Polizeimeisters Schasrow,

die in diesen Tagen einige Blätter signalisiert
hatten, erweist sich als eineErfindung Im

-

»Ss wet« veröffentlicht Herr Schasrow selbst
Zuschrist vom 26. April: »G. H.!
Jch habe heute zufällig erfahren, daß isn der

folgende

Nr. 104 der von Ihnen herausgegebenen Zeitung sich die Meldung findet, daß isch
verschwunden sei. Da ich nicht derschwunden bin und mich fast täglich im
Bezirksgericht aushalte,
bitte ich Sie
sehr, durch gegenwärtige Zuschrist diese Notiz
zu widerlegen.
Oberstleustnant Schasrow,
Kronstädfer Polizeimeistey temporär außer Dienst gesetzt.
lch wohnePetersburger Seite, Rybazkaja Nr. (5.-«
Binnen kurzem sollen nach dem »Mir-k.
List-« Terrainstudien für eine elektrisch e
Bahn zwischenPetersburg und Moskau ausgenommen werden. Die Bahn soll die

so

entstanden natürlich manche Mißbräuche, die Universitäten beflissen, die ähnlichen Institute des
bald zu ernsten Konflikten führten und die Anstandes mehr oder weniger nachzuahmen.

Disziplin untergraben Mußte doch den Professoren in ihrem eigenen Interesse alles daran
liegen, sich mit ihren Schülern gut zu stellen
und ihnen ihre Fehler nachzusehen; denn wollten
sie allzuviel Strenge anwenden, so wurden sie
einfach von den unzufriedenen Scholaren abgesetzt. Der Erzbischof Primas von Toledo, unter
dessen Gerichtsbarkeit die frühere Universität von
Madrid stand, versuchte diesen Mißständen abzuhelfen, kam dabei aber sehr schlecht an, da
sich die ganze Universität gegen ihn in Waffen
erhob, und blutige Kämpfe zwischen den Studenten und den übrigen Stadtbewohnern waren
an der Tagesordnung, bis der Erzbischof endlich
von seinen Absichten abließ.
Aber trotz aller Uebergriffe und trotz der ununbeschränkten Freiheiten durfte das damalige
Spanien doch stolz
seine Studenten seinJn den Herzen der Schüler und Lehrer glühten
wahre Wißbegierde und ideales Streben, und
die Wissenschaft und die Nation gewannen dagroß und mächtig, daß
durch und wurden
die
blendeten,
Welt
ganze
sie
ihre Kultur über
die fernen Ozeane verbreiteten und jenes Weltreich aufrichteten, in dem die Sonne niemals
unterging.
Jn der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
begann es dann mit den Universitäten in Spanien stark bergab zu gehen; ebenso wie die ganze
Nation, so litten auch sie an derselbengeistigen
und materiellen Armut, die als. ein Folge des
Famtismue und der anuisition sich über das
ganze Reich verbreitete Jm 18. Jahrhundertunter der Regierung-Carlos-111-«- eines aufge-

aus

so

Wie überall, so fängt denn auch hier das Ideal
dem Nützlichkeitsprinzip zu weichen an. Heute
kommt es den spanischen Studenten weniger
ein ideales Streben, als
Wissen und
an,
möglichst bald die lästigen
vielmehr daraus
und
dann eine, wenn auch
Examina zu bestehen
bescheidene, Anstellung zu finden.
noch
Jedoch von ihren Vorfahren haben sie den
reizbaren, aus rührerischen Geist geerbt, der sich
nur allzuhäufig in Straßentumulten Lustmacht,
von ihnen auch die Unbändigkeit ihrer freiheitlichen Bestrebungen.
Die spanischen Studenten haben es weit
schwerer als die deutschen oder ostseeprovinziellen,
zusammenzuhalten. Sie kennen weder Verbindungen noch Korporationen und als einziges
Bindeglied dars vielleicht nur dieselbe Fakultätgelten. denn selbst die Estudiantinas, d. h. musikalische Studentenvereinigungen, die, in altertümliche Tracht gekleidet, mit Guitarren, Mandolinen, Flöten und Geigen Ständchen bringen
und, ja auch über Spanien hinaus bekannt sind,
können keineswegs im Sinne von Korporationen
aufgefaßt werden.
Von der deutschen «Feuchtfröhlichkeit" weiß
der spanische Student nichts, wenn er auchvon
Jugendlust und Uebermut überzuschäumen
pfllegt; die kleinen Putzmacheriiinen, Bannen
und Gouvernantem die unvermeidlichen Giscihrs
tinnen der spanischen Studentens, wissen baden

aus

aus

so
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zu berichten.

.

gesellschaftlichen Leben spielt der spaniStudent keine große Rolle, wenigstensvgiebt

Jm

sche
ihm sein ~Studententum« keinerlåi Vllka
Jn den Hörsälen herrscht strenger Kollegien-

gefetje Das Amt des- Vektvrsszxvechseltejedes klärten Monat-them PCV 5000 Jesuiten Pekhästen
Jahr ab und die Studentenfetntsijpatjxrgu ihre und vertreiben ließ, eklavgztkn die Universitåten zwang und die Professoren schreiben ihren Schües:-her und ins-spenden E: yengeinwrndign dann wieder einen Teil ihrer-. früheren-Blüter lern aufs genaueste alleßücher sbsoiiznctihdeiien
2.w.nr- knaturliedx die MAS- XIV-MEDIUM euch-um« sie business-TM- QZHXMH dftr napoleok sie zu lernenjhaben-.Z» Natürlich- stsndsidiekfetigxlibros
’ If New-111-I missen Misse- tiisssdep pas-Mist .Æeir2kketitax de stexsto" vom Professsvsk Mklst UVtheniiandsixJ
sechs ssckhrs währt-; XMEEÆ
steuer-sinni- xikeg
»Es-I werden von-ihm zustehtudsich holte-n Miensptnjijx

Es-
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Eine
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nigfalti.ges.

lntherifchen und Griechisch-orthodoxen Parochialschulen.
Der »Rifh. Westn.« beklagt in einer seiner
letzten Nummern die Jndolenz und das Mißtrauen, das einige Teile der ruffischen Gesellschaft im baltifchen Gebiet den grie chif chorthodoxen Parochialschulen gegenüber andenTag legen und führt hierfür folgendes Vorkommniß aus der letzten Zeit als
Von

Von spa-

-

nischen Universitäten

und Studenten.

Vlth

die Juridik des Estländischen
Konsistoriums unter dem Vorsitz des Präsidenten Landrat Graf Jgelstrokn begonnen.
Wie der »New Beob.« hört, hat die
Behandlung des Herrn A-. v. H opp 6, über«
dessen Verwundungl durch einen Einbrecher wir
gestern berichteten, einen
günstigen Verlaufgenommen, daß der Patient schon gestern aus«
der Diakonissen-Anstalt in seine Wohnung
übersiedeln konnte.
«Die R ech er ch e n nach
den Ei nbrech ern sind bisher erfolglos
,
Zur Frage der evangelischen geblieben.
Mission teilt das dem «Eesti Post« beige· St. Petersbnrg, 30. April-Zu den Vorlegte Missionsblatt mit, daß im Hinblick auf gängen in Monastyr (Vitolia), die« sich
die Mißernten der letzten Jahre der Livdort am vorigen Mittwoch abgeskielt haben, bek
ländischeGouverneur die Sammlun- merkt die ~Now. Wr.«. »Diese Nachrichten
gen von Gaben sürdieausländische
rufen einen äußerst schwerenEindrnck
Missionin allenlutherischenKirchen hervor. Augenscheinlich ist dort etwas Entsetzmit Ausnahme der städtischen und 42 Land- liches und Empörendes passiert, vielleicht eine
kirchen (darunter 24 im estnischen Distrikt) v er- direkte Niedermetzelung der Christen
boten habe.
Außerdem soll sich das Ge- auf den Straßen der friedlichen Stadt. Leider
neralkonsistorium an die Predigermit merkt man aus allen Berich"ten, daß etwas verder Weisung gewandt haben, »daß Pred i gten schwiegen wird; das muß die Aufregung noch
vo n Mission a r e n nur« mit jedesmaliger
erhöhen. Unter diesen Umständen wäre es
Erlaubnis des Ministers deannern gehalten wünschenswert, daß der Bericht
Konsuls
werden können und daß eine Nichtbeachtung in Monastyr
würde.
Vor
einiger
veröffentlicht
dieser Vorschrift leicht ein allgemeines Zeit wurden die Berichte unserer Konsuln in
Verbot der Missionspredigten nach allen drei europäischen Vilajets publiziert. Dasich ziehen könne.
mals wurde darinvonAnschlägen der Bulgaren
Untern-19. v.,·Mts. ist der Rechtsanwatt und einigen Uebersällen auf Muselmänner beE. v. Jess e n in die Zahl der Blereidigten richtet. Jetzt wäre es sehr zeitgemäß, auf demRechtsanwälte des St. .szetersbung«er,«Gerichts- selben aiithentischen Wege die Ereignisse in
«bezirkes aufgenommen worden. (Herr v. Jessen, Monastyr festzustellen, wo die Türken an den
der sich hier am Orte niedergelassen hat, ist ein Christen augenscheinlich tierische Grausamkeiten,
Sohn des« weil. Direktors des Veterinärinstitutes, nnd zwar in den allerweitesten Dimensionen,
Professors Jessen; er hat die hiesige Universität verübt haben.«
im Frühjahr 1871 mit dem Kandidatengrade
Der Gouverneur von Nowgorod Geneder juristischen Fakultät absolviert und dann 31
ralleutnant Unterb erger hatte, dem »Reg·Jahre lang im Jnnern Rußlands die Aemter Anz.« zufolge, am 28. Aprit das Glück, sich
einesUntersuchungssundFriedensrichtersbekleidet.) Sr.
Maj. dem Kaiser vorstellen zu dürfen.
Der livländische Landmarschall
Riga.
Die Unterstützungskasse für die
Dr. jur. Friedrich Baron Meyendorsf hat evangelisch-lutherischen Gemeinden
sich, den Rigaer Blättern zufolge, vorgestern in Rußlan d hat Sonntag, den 27. April,
Abend in Amtsgeschästen nach St. Petersum 3 Uhr Nachmittags im Saale der
b ur g begeben.
St. Petrischule ihre Jahr es versammlung
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der sich Bücher nach eigener Wahl kaufen wollte, knechteten Vaterlande zur Regeneration zu verer käme niemals durch das Examen. Jedes helfen.
»
Jahr läßt der Professor danneine neue »verMannigfaltiges
besserte« Aus-lage feiner Textbücher erscheinen
und die älteren Ausgaben werden sorgfältig von
Das Alter des Maitranks. Die
»Staatsanzeiger«
und sonstigen amtlichen Preßabgestempelt,
besodaß sie nicht mehr
ihm
erzeugnisse
zeichnen
sich im allgemeinen nicht
werden
oder
einem
Kameraden
geliehen
nutzt
durch kurzweiligen Jnhalt aus; als rühmliche
können.
Ausnahme muß der »Staatsanzeiger für WürtDas Abiturientenexamen, das in Spanien temberg« genannt werden, der in seiner Beilage
jüngst eine interessante Mitteilung über die G elange nicht so schwer wie in den meisten nordider Maibowle von G. Bilfinger
schichte
schen Ländern ist, wird von den Schülern durch- veröffentlichte Der Verfasser, obwohl Schwabe,
schnittlich im 14. oder 15. Lebensjahre bestan- erkennt doch den Rheinländern den Ruhm zu,
den; 17- oder les-jährige Abiturienten müssen den duftigen Trank zuerst gemischt zu haben,
schon sehr faule Schlingel sein ; so kommt es und führt als Gewährsmann natürlich einen
denn, daß auch die Universitätskurse oft noch rheinischen Mönch an. Wan dalbertus,
diaconus et monachus Prumiensis monaster.i,
in den Knabenjahren absolviert werden können der
Benediktinerabtei in der
ehemals
18-jährige Advokaten und 21-jährige Aerzte Eifelstadt Prüm,reichen
hat nämlich Anno 854 ein
sind deshalb keine absolute Seltenheit. Es ist Menologium geschrieben, d. h eine Schilderung
sdas ein Schade für die Wissenschaft,- da diese der zwölf Monate des Jahres,und zwar selbstjungen Herren ihr Pensum wohl ganz schön ge- «verständlich in lateinischen Hexametern. Wir
nur die maßgebendsten an:
lernt haben mögen, aber es unmöglich verdaut führen
Hoc herbis darum prodest mollire Hat-um,
haben können. Uebrigens zeichnet sich der SpaPraesumtjsque novercarum vitare veaenu
nier durchschnittlich durch eine außergewöhnliche Potibus, in yariam quos gignunt arva medelam.
»Jetzt ist es.ratfam, denherben Wein mit
Begabung und Auffassungsfähigkeit aus«
deNgen Kräutern zu versetzen und mit den
Im Jahre 1902 gab es in ganz Spanien Trätlkew Welche zu mancherlei Arzenei die Fluren hervoriprießen lassen, sich zum Voraus ge(20 Millionen Einwohner) nur 16,915 Studenten; davon entsielen auf Barcelona 3233, auf gen die Giftkräutlein tückischer Stiefmütter zu
Übersetzt Bilfinger. Entweder hat
Madrid 2948- ausalencia 1647, auf Granada sicheVU«Wandalbektus
Noch zu sehr in der Erinnerung
1716- Valladvlid 1559, Santiago 1670, Senan an die Erfahrungen der Merovinger
mit Frau
1549- Samgossa 1195. Salamanca 1039 und Fredegnnde gesteckt oder er hat sich im Wort
und wollte nicht noverca, sondern socauvaiedo 359 Studenten. Mehr als ein Drit6285
tel
widmeten sich der Medizin, und rus ( chwiegermutter) gebrauchen. Zweifellos
Haber dürfte sein, daß er den Maikrank meint,
wirklich sind es gerade die medizinischen Wissen- Izumal
wenn er .fortfährt, daß, solcher Trank
szschaftem in denen in Spanien ganz Hervokka- heilsam sei gegen schleichende-s Siechtum. Auch
.«gendes geleistet wird, So erkannte es auch der Dodonäus hält den Maitrank geeignet, »das
froh und- die Leber gesund zu wachem-.
soeben in Madrid abgehaltene allgemeine Verste- Herz
Wäre das ein Stoff gewesen für Viktor Schefkongreß bewundernd an.
;sdl: Wandalbertuz mit der Maibowlel
Jetzt wieder treten die Universitäten und !«· -—:Jn-P.ar—is gehtdie Untersuchung
,«Studenten in den Vordergrund des politischen tdeG VII-Ex- stx welche im— Asuftrage der RegieGelehrten
s;und- kulturellenZLebens der Nation. Die Zu-
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Den 1. (14.) Mai.

Führern

der bulgnrischen

Revolutionüre.

Die bulgarischen Bandenführer inMacedonien
werden von einer für Romantik nicht unempfänglichen Feder in der »Vofs. Ztg.« wie folgt
gezeichnet:
»Die Zahl der in Macedonien stehenden
Freifcharen wird wohl mit 50 bis 60 einzufchätzen sein und ebenso groß ist auch die Anzahl
der Anführer, der»Wojwoden«,meist ehemaliger
Lehrer, Ofsiziere und Studenten. Der bekannteste und bedeutendste unter ihnen ist wohl B o
ris S arafow, der gegenwärtig den Türken
im Bezirke Monastyr zu schaffen macht. Als
Oberleutnant trat er 1895 aus dem bulgarifchen
Heeresverbande, machte im Pirimgebirge den
in Bulgarien berühmt gewordenen Streifng
bis zum Städtchen Meluik, das er überrumpelte
und einen Tag in Händen hielt, leitete nach
feiner Rückkehr in Sofia als Vorsitzender des
Obercomites die macedonifche «Orgnnisation
und kam in dieser seiner Eigenschaft vor drei
Jahren auf die Anklagebank, befchuldigt der
Teilnahme an der Ermordung des rumänischen
Professors Michnileanu. Er wurde damals
freigesprochen, lebte dann einige Zeit abseits
der revolutionären Bewegung im Auslande,
trat Mitte letzten Winters neuerdings nach
Macedonien über, durchzog mit einer Freischar
ganz Macedonien und steht nun im Monastyr-Gebiet, wo er großes Ansehen genießt. Die
dortige bulgarifche Bevölkerung nennt ihn nicht
anders als ~König (Kral) Boris«, denn
Kaiser (Zar) bleibt noch immer der S u ltan.
Die jungen Leute aus den Dörfern, in die er
kommt, begrüßen ihn mit Freudenfchüffen und
bleiben zu seiner Verfügung —»- Sarafow scheint
sehr gut ausgerüstet zu sein, denn er führte,
wenigstens zu Anfang feines Zuges, sechzehn
Pferde mit sich, die mit Munition und Bomben bepackt waren. Er zeigt großen Wagemut
im Kampfe, besitzt aber genug kaltes Blut, um
sich nicht überflüssiger Gefahr auszufetzen. Es
ist von dem Manne viel geschrieben worden,
Gutes und Schlechtes; jedenfalls ist er durch
seine Entschlossenheit, unbeugsamen Willen,
zielbewußtescStreben eine höchst bedeutende
Erscheinung in der Reihe der macedonischen
Freiheitskämpfer. Er foll von den Geldern,
über die er nach Auflösung feines Comites verfügte, 40,000 Fres. für Ausführung der Salonichier Anschläge verwendet haben.
Die nächstbedeutende Persönlichkeit unter den
Männern der Tat ist Georgi Deltsch e w, der
im Solonichier Gebiet »arbeitet«. Er fprengte
die Eisenbahnbrücke und den Tunnel bei Angista, er ist der Hauptfabrikant der Dynamitbomben, der Hauptarganisator der Revolution,
der typische Vertreter des Terror. Bei Ausbruch des türkisch-griechischen Krieges verließ er
die Junkerfchule in Sofia, wo er sich zum Offi-

keiten übergab ihm Tschernopejew ein Kommando
"
von 23 Mann.
Oberleutnant Kowaltschew, auch ein
Freigesprochener aus dem Michaileanu-Prozesse,
kommandiert im Gebiet von Jsti·p, A· Kioseto,
ein alter Wojwode, steht inKöprülü u.
w.
Die Wojwoden Argyr, Satva Michailow,
P. Ratzecv, Tschakalarow, Gligor und andere
sind ehemalige Lehrer, Toma ein Priester
Durch seine Blutgier ist Atanas Babata im Monastyrgebiete bekannt, ein junger
Mensch von 24 Jahren, der von anderen Banden zu Exekutionen gerufen wird, zu denen sich
sonst kein Mitglied entschließen kann.
Viele Kämpfer der alten romantischen Räuberschule, die sog. Aramii, die sich· im Gebiete
des StrumasFlusses aushalten, wie Alexi und
Kote, werden von der revolutionären Leitung
nicht als gleichberechtigt betrachtet, wie überhaupt die jetzige Bewegung weit mehr einen politischen Zug trägt als die meisten Franctireurs

s.
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Die bekanntlich offiziös bediente ~Köln.
Zig« schrieb vor einigen Tagen;
»Es ist ausgefallen, daß in der Reichshanpt-
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Es scheint sich zu bestätigen, daß in DeutschGeburtstage des Kronprini
Gebäude
aller
land
zen zwar die
bereits mannigfache Vorbereitungen für
Reichsbehörden
und aller preußischen Behörden reich geflaggt eine neue Militär-Vorlage
im Gange
hatten, ebenso wie auf den« vier Türmen des
einer
Berlinerfind.
Depesche
~Nach
der
Reichstagsgebäudes deutsche Flaggen gehißt
~Magdeb.
es
im
dürfte
Z.«
sich
wesentlichen
waren, daß dagegen auf den Gebäuden der
Gesandtschaftendermittleren deutschen um die Bildung der dritten Bataillone bei jenen
Bundesstaaten kein Flaggenschmuck Regimelntern handeln,»die gegenwärtig nur zwei

-

=

scythischen Partei, welche den Gelehrten am
imponiert; später verlangten die Auftraggeber diese Vorlagen zurück, aber Nachamowski brachte Kopien davon nach Paris mit,
die er damals angefertigt. Außerdem hatte man
ihm die bewußte Inschrift (Widmung an den
König) auf einem Goldstreisen vorgelegt, und
er brachte sie auf seiner Tiara in Reliefbuchstaben an
ganz unwissenschastlich, denn alle Metallinschristen jener Epochen liegen tief und sind
meist nur punktiert; schließlich erhielt er einen
Goldstreifen, auf dem man keinerlei künstlerische
Arbeit mehr zu unterscheiden vermochte, der
aber zweifellos sehr alt war und den er in der
Tiara anbringen mußte. Den größten Teil der
Dekoration überließ man der eigenen Erfindung
des Russen und er gestand, daß er seine Vorlagen in dem »Bilderatlas zur Weltgeschichte« von Ludovic Weißer gefunden. Jn dem Buche Weißers ist der Schild
Scipios abgebildet, der auf der Tiara Platz gefunden; Weißer beging den Irrtum, die
dem Schild befindlichen Talente dreieckig zu
zeichnen und Rachumowski kopierte getreu die
Talente dreieckig
obwohl es nie andere, denn
runde gegeben! Solch kleine Anzeichen, übernommene Jrrtümer, vermögen keinen Zweifel
darüber zu belassen, daß Rachumowski der
Künstler ist, der die kurzsichtigen Herren des
Louvre hinters Licht gesührtz selbst die stilisierten Lilien, die der Rasse irgendwo als doch
gewiß nicht antike Ornamente angebracht, machten die Autoritäten nicht stutzig.
Eigentlich
berührt es komisch, daß Rachnmowski jetzt in
Paris
sehr gefeiert wird, obwohl es klar
ist, daß er irgendwie der Helfershelfer von

meisten

aus

so

Russe für

alles andere, nur für kein Meisterwerk der Goldarbeitung erklärt, einen ähnlichen
Scherz an die Adresse der Museumsdirektoren
entdeckte~Spaziergänge in Livland«
betitelt sich ein kurzer Artikel von Eva Gräsin
von Baudissin im »Weltspiegel",
dem illustrierten Veiblatt des »Berl.Tageblatts«
(vom 10. Mai
April] 1903). Der Artikel,
referiert die ig. Rdsch.«, ist von Bildern der
Ruine Segewold, der Gutsmannshöhle, des
Segewoldfchen Prahms und einer baltischen
Liniendroschke begleitet. Der Aufsatz, für einen
reichsdeutschen Leserkreis berechnet, bringt dem
Einheimifchen wohl nichts Neues. Die Versafserin ruft am Schluß des Berichts über ihre
8 tägige Wanderung durch die Livländische
Schweiz aus: »Was bedeuten in diesem Lande
Entfernungen? Jch gestehe beschämt, daß ich
niemals geahnt habe, daß die Ostseeprovinzen
an Umfang dem fünften Teil des Deutschen
Reiches gleichkommen
ich nehme aber an,
daß meine Unwissenheit vereinzelt dastehtl«
Und ihren Lesern gibt sie dann den Rat:
»Wer billig reisen will und um ein Ziel verlegen ist, versuche es mit meiner Schweiz. Mein
niedliches, fauberes Zimmer (Villa Zentral,
Segewold) kostete pro Tag nur 60 Kop.
1,20
Mark und die Preise der Lebensmittel entsprachen dieser Forderung, die den Wirten
anderer »Schweizen«, auch der echten! zur
Nachahmung empfohlen wird.
Madrid, 9. Mai: Als dieJnfantin J f a bel la heute vom Spazierritte zurückkehrte, wurde sie beim Absteigen vom Pfede
durcheinen Hufschlag an derLippe verw u n det. Die Wunde mußte getrübt Werk-MDer Zustandder Jnfantin ist keineswegs benuruhigem-. :
—-
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ten keinerlei politische noch sonstige Verpflichtung vor, den Geburtstag der Kaiserin oder
des Kronprinzen festlich zu begehen. Für das
Deutsche Reich und seine Glieder existiert lediglich der deutsche Kaiser; Kaiserin und Kronprinz haben weder verfassungsrechtlich noch politisch einen locus sten-ji und selbst
na-tionalsten und patriotischesten Blätter haben
nicht die Gewohnheit, den Geburtstagen der Kaiserin oder des Kronprinzen festliche Artikel zu
widmen. Freilich tut letzteres-die ~Köln. Z.«,
aber das ist auch ein gänzlich in Servilität
versunkenes Blatt, das vor allem in den Staub
sinkt, alles belobhudelt, was den regierenden
Kreisen angehört oder von dort kommt und
dafür auch die gebührende Einschätzung in denjenigen Kreisen unseres Volkes findet, die bei
allem Patriotismus und bei aller Loyalität
ihres Empfindens doch ihrer eigenen Würde eingedenk bleiben und nicht in byzantinischen
Kriechereien ihr Selbstgefühl verlieren wollenWir hoffen, daß die leitenden Kreise in
Berlin Empfindung für die Notwendigkeit haben werden, den peinlichen Eindruck in den
Einzelstaaten zubeseitigen, daß die ungehörigeSprache der ~Köln. Zig« irgendwie auf amtliche Eingebung zurückzuführen sei.-«

stadt am.

Schwindlern gewesen ist. Wer diese Schwindler
waren, bewahrt der, Rasse für sich: Berussges
»als Hauptanliq uitätensabri-.
sbeunnisztzx Meineran
trig
zkkxsz dran entsteigt- er kaute - .
WxgbHEFT-; VI ;K, Clyittisstüereikge ührt wird, ihrem Wiss-skXI Egkk
Eis-:m
gn.
-...eine
nettes
-kunft--E-w.ird beweisen müssen-; sob- sie -—wirklich
MS
wri« hat. wicesstssskssfsqesesött
;;,;«z»sähig sind, v·,d;em« noch vom Klerilalismusge- MATRONE-um
HJWMHMWMÆAMW ABBEs-WELTKI- Sieger-MARGng
«

«
herbeizuführen.«
Hierzu bemerken die »Hamb. Nachr.«
sehr zutreffend: »Wir glauben doch, das Kölnische Blatt überließe es besser den deutschen
Bundesregierungen, darüber zu befinden, wie sie ihre Gesandtshast zu instruieren
haben. Es muß in den Bundesstaaten einen
befremdlichen Eindruck machen, wenn ein Blatt,
das notorisch in ofsiziösen Beziehungen steht,
ihnen förmlich einen Verweis erteilt und
Vorschriften darüber macht, wie sie sich dem
kaiserlichen Hause gegenüber zu benehmen haben. Den Partikularisten in Bayern u. s. w.
aber wird durch solche offiziösen Anmaßungen
nur Wasser auf die Mühle getrieben. Jedenfalls liegt für die nicht-preußischen Bundesstaa-

sein Werk nicht wiedererkannt: ein rötlicher eine aus »Ausgrabungen« stammende Plaquette Maxiemalhöhe von 300 Metern. Ein Kirchhof
Oxydüberzug und 80 künstliche Veulen hatten gebracht mit der Inschrift: Karuvdnamhcoh. wurde umkreist. Die Landung am Ausgangses 2000 Jahre alt gemacht. Bis aus zwei Das wäre nicht klar gewesen
aber um so orte erfolgte glatt.
kleine Nägel, die man aus einer der drei List- größer wäre Hochmans Vertrauen, je unklarer!
Die Seeschlange ist schon da!
stellen angebracht, als hielten sie den Reif zu- Er kaufte und dann wurde ihm geraten, die Sie hat sich in diesem Jahre früher als je
fammen, ist die Tiara allein des Rassen Künsten Inschrift einmal von hinten nach vorn zu lesen gezeigt, und zwar in den Spalten eines Pariser
Entsprungen Sie wurde ihm mit 2000 Rbl.
»Hochman dourak«, was aus gut russisch be- Blattes des »Matin,« Diesem wird von seinem
bezahlt. Seine Austraggeber brachten ihm drei deutet »Hochman ist ein Dummkops«. Es fehlte »Spezialberichterstatter« aus Havr e gemeldetVorlagen, darunter auch die Zeichnung jener nur noch, daß man auf der Tiara, die der Der Kapitän Torgensen, der Führer des

«

»

insder Reichshauptstadt Flaggenschmuck tragen,
gerade die deutschen Gesandtschaften
hiervon ausschließen. Wir sprechen die sichErwartung aus, daß diese Anregung genügen
wird, um für spätere Jahre eine Aenderung

-..
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norwegischen Dreimasters, »Emil S tang«
der von Mobile in Le Havre angekommen ist,
berichtet, daß er am 20. April gegen ein Uhr
Nachmittags eine ungeheure Seeschlange bemerkt
hat, die aus den Fluten emportauchte. Die
Schlange befand sich drei oder vier Faden von
~Emil Stang« entfernt. Sie maß acht bis
neun Meter in der Länge und war etwa fünfzig
Zentimeter dick; ihre Farbe war, braun. Das
Ungeheuer rückte auf der Oberfläche des Wasser
durch kleine Bewegungen vor. Als der Kapitän
sein Schiff darauf lenkte, tauchte die Schlange
plötzlich unter und verschwand.
Einer, der’s nicht nötig hat.
Man schreibt der ~Tägl. Rundschau«: Ju
einem ausstrebenden schwäbischen Lustkurorte stand vor nicht langer Zeit eine wichtige
Frage aus der Tagesordnung des Gemeinderates: die Errichtung einer städtischen Bad eanstalt. Die Gasthosbesitzer
und Inhaber von Pensionen hatten lebhaft dafür agitiert, und Alles in dem Städtchen, was
sich von Fremden »nährte", wünschte die Errichtung Aber die weisen Väter der Stadt bedachten nicht- nur die Annehmlichkeiten einer
solchen Errungenschaft« sondern sahen sich pflichtgemäß die Sache auch von der Kehrseite au:
eine Badeanstalt kostet eben Geld und in dieFall sollte sie nicht wenig -kosten. Jn der
entscheidenden Sitzung des Gemeinderates erhob
sich nun ein lebhaftes Für und Wider der Meinungen. Schon schien der Sieg der »Modernen« gesichert, da erhob sich der Senoir des
Gemeinderates, ein ehrwürdiger Greis im Silberhaar, und sprach: »Ihr Herka, i bin fünfundsiebzig Jahre alt und immer gsund
gwea und i hab mei Lebtag kein Bad-.
g·uomui·ai«" Diese Worte des alten Herrn
die Versammeln-n
verfehkten ihren Eindruck-«

«

:-.ben- noch immer nicht verringern-. Wie der
..z,-Utr. Kurier« mitteilt, wurden vor einigen Tagen in eine m von BreftsLitowsk nach War-..schau gehenden Passagierzuge von der Kontrolle nicht weniger als 108 Passagiere
.-oh"ne Billet ermittelt!

Von den

Fahne gehißt war, Es ist ja wohl
selbstverständlich, daß das auffällige Unterlassen
einer solchen Ehrung
am
nicht den
Berliner Hofe beglaubigten Gesandteneinzelnen
Schuld
zur
anzurechnen ist, sondern ans Weisungen
der einzelnen Landesregierungen
erfolgt. Aber derartige allgemeine Weisungen find fal schsz sie machen namentlich;;den
Ausländern gegenüber einen schlechten Eindruck,
und deshalb sollten sie baldigst beseitigt werden.
Die Geburtstage des deutschen Kronprinzen berühren jeden Deutschen, er mag Preuße, Sachse
oder Württemberger sein. Es ist
nicht angemes s en, daß, wenn alle öffentlichen
deutschen Gebäulicbleiten an einem dieser Festtage

J

WladiTkawkas. Wie dem »Now. Obosr.«
geschrieben wird, herrscht in Rostow am Don
und in fast allen Städten des nördlichen Ka uka u sgegenwärtig eine starke F l e ck t yp h u s
Epid emi·e Die Zahl der tödlich verlaufenden Fälle ist sehr großs. Durch Arbeiter, die
gerade jetzt aungrbeit auszuziehen beginnen,
wird die Epidemie immer weiter verschleppt.
· Charkom Hunderten von Arbeitern, die
»durch den gro Ben Brand der LokomotivenTiflis. Auf einer Sitzung der Kaiserlichen
·sab·rik brotlos geworden sind, werden. kaukasischen landwirtschaftlichen Gesellschaft
mitteilen, seitens
demnächst in ihre Heimat befördert wurde, wie die ~Bak.
werden. Die Adininiftration der Fabrikv hat vieler Lehrer konstatiert, daß »in letzter Zeit an
darum nachgefutht, daß 400 Arbeitern freie die Elementarfchulen das Verlangen gestellt
Fahrt auf dZn Kronsbahnen zugestanden werde, daß der Religionsunterricht
der fremdstämmigen und an d e rsg l äub i g en
"
··tverde.
nicht in ihrer Muttersprache erfolgen
Kiem Eine eigenartige pädagogi- Kinder
solle«. Infolgedessen sei der Religionsuntersch e En q u et e veranstaltet, der «Kietvfk. Gns.«· richt für Kinder, die nicht griechisch-orthodox
zufolge, die örtliche Privattöchterfchule der Frsind, fast ganz eingestellt worden. .
Lwow. Die Lehrerinnen gehen von Haus zu
Finnland.- Dem »Rev. Beob« wird geHaus mit seinem Fragebogen von 36 Fragen.
Einige dieser Fragen seien hier angeführt- schrieben: »Wie verlautet, ist den expa.·,Welches. sind die materiellen Mittel der Eltern triiertenFinnländernderAufenthalt
oder Erzieher (genaue Jahreseinnnhme in in Schweden verwehrt worden. Als die
Rubel)?. Wer ist in der Familie krank, und ersten vier in Stockholm eintrafen, erhielten sie
zwar mit chronifchem Leiden behaftet? W e l- den Befehl, die Hauptstadt in 24 Stunden und
ches von den Familiengkied ern be- Schweden in 15 Tagen zu verlassen.«
--—«Am Abend des 29· April erschien ein
e ins lußt die geistigeund sittliche Entwickelung
unbekannter Herr im Hotel des Herrn Egeberg
der Schüslerin in günstiger Weise? Welches in ungünstiger Weise? Jst in der am Jmatra. Nachdem er sich im Hotel bis
Schülerin FAnhänglichkeit oder die Abneigung zum Abend des folgenden Tages aufgehalten,
zu der Umgebung (Patriotismns in Bezug auf bat der Fremde Herrn Egeberg, eine Depesche
belegeneTelegraphencomptoir zu
Rußland) entwickelt oder nicht und warum? auf das
(Liebe" zur Schule, zur Familie ?) Wer hnt bringen. Aus dem Wege dahin sind nun der
:—gi

Tagesbericht

«

vorh.atfden»»war.« Nur fdie bayerische Gesandt-ibayerische
chafts bikdete eine Ausnahme, indem dort die

’

billetlosfen Passaere ergriffen hat, will sich Idie Zahl dersel-

Politischer

zier, ausbildete, kämpfte-als Feiwiflkigeeunter
den Griechen, begab sich dann-nachsstaeedonien
und machte sich an den Aufbau-) der—"fog. »inneren« revolutionären Organisation, wobei er
vor keinem Mittel, auch nicht oor Mord, zurückscheute, wenn es galt, widerhaarige oder
unverläßliche Elemente zu bewältigen. Persönlich soll er von keiner besonderen Tapferkeit
sein, jedenfalls wich er bis jetzt jedem Zusammenstoß vmit türkischen Truppen aus. Das
elende Leben ans den Verschwörerpfaden hat
seine Gesundheit bereits zerrüttet.
Der bedeutendste und erfolgreichste Gesichtsleiter ist ein gewisser T schern ope jew. Er
diente als Unterosfizier in der bulgarischen Armee und steht seit sechs Jahren in Macedonien.
Obwohl selbst bereits sechs mal verwundet, soll
er bis zur letzten Zeit bei den zahlreichen Zusammenstößen nicht einen einzigen seiner Leute
verloren haben. Er gilt als unübertrefflicher
Schütze und bei Beginn jeden Gesechtes gehören
die ersten fünf Schüsse ihm; nachdem er fünf
Feinde niedergestreckt, darf auch seine Freischar
das Feuer -eröffnen." Er kann auch als der
Schatzmeister der Revolution bezeichnet werden, denn er war es, zugleich mit dem
~Wojwoden« Sandanski, der durch die Entführung der Miß Stone den Amerikanern eine
Viertelmillion Francs Lösegeld abgenommen
hat. Sein Gebiet ist das Maleschewo-Gebirge,
zwischen dem Struma- und Wardar-Fluß.
Dort steht auch sein gewesener Sekretär K. A sen ow, ein blutjunger Mann, der erst voriges
Jahr die fünfte Gymnasialklasse absolviert hat
und bereits drei mal im Gefecht verwundet
worden ist. Jm Vertrauen auf feine Fähig-

sem

!

den Stationen für die Pilger besondere Kurator des Lehrbezirks, daß die Vorstellung
«·"Wetterdächer errichtet werden und vom 5. Juli von genauen Jnhaltsangaben nicht genügend
bis 5. August Extrazüge für Pilger verkehren. sei, sondern der v olleWortlaut der zu
Vorträge ihm vorher
« . Bre-ft-Litowsk.
Trotz der- strengen Maß- haltenden
gevorgestellt
anahinem welche die Verwaltung der Südwsest- planten Vorträgewerden müsse. Die
werden
nicht
stattfinden.
.--bahnen gegen sdie

-

«

nns

der Telegraphenrg
ebe
Eugen
spurlos ver
techniter
Ri nn
wund
en.
Bis
man
jetzt
sch
hat
nichts über
ihr Schicksal erfahren können.
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Restaurateur E g e b er g sowie
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erste Zeit ausschlieslzjib dem Tr an s p o rtd er diese Gefühle-entwickelt die Schule oder Tdie
« «
Familie? Lernt -die--Schiilerin nur um der guten
P oft dienen.
Am 28. April hat, den Refidenzblättern Zensuk willen oder- aus Wissensdurft? Jst
zufolge, das Schmücken der Residenz zu das Bewußtsein der Verpflichtungen und des
den am 16. bis 18. Mai stattfindenden Jubilä- Dankes gegenüber der Familie, der Schule, dem
Vaterlande fiir die genossene Erziehung und
umsfestlichkeiten begonnen.
Bildung entwickelt? Welche Pläne hegt die
Moskau. Die Moskauer Abteilung der Schülerin
für ihr ferner-es Leben nach AbsolKaiseilichen Technischen Gefelltchnst wird, wie vierung der Schule (Beruf?)?
Wie die
der »St. Pet.Z.«telephoniert wird, zum 5. Mai
mitteilt,
Eltern,
die
«Kiewsk. Gas«
daß
finden
eine allgemeine Konserenz von VertreBeantwortung dieser Fragen sehr schwiedie
tern aller Moskaufchen Vereine, die rig
sei.
LWissenschaftlkche oder die allgemeine Bildung
SsimferopoL
Vor der Session
des
fördernde Ziele verfolgen, einberufen, um die
wie
Tage,
dieser
gelangte
Odessaer
Gerichtshofs
eines
»Pachstes
.Frag,e wegen Begründung
sder Wissenschaften-« zu beraten. Es ist der »Salgir« berichtet, ein P ro z eß gegen 2
Schutz leute zur Verhandlung, die dessen
in Aussicht genommen worden, zu diesem BeErfüllung
huse im Zentrum der Stadt einen Palast zu eingeklagt waren, einem Bauern »in
beigebracht
dienstpflichten«
Schläge
ihrer
zu
erbauen, in dem Säle für öffentliche Vorträge
Folge
Tod
Die
haben,
die
dessen
zur
hatten.
und. für Theatervorstellungen, Bibliotheken,
erklärten,
die
Experten
Verwundungen
werden
daß
eingerichtet
w.
sollen,
u.
s.
Lefezimmer
wobei man vermeiden will, daß das Unterneh- unbedingt tödlich waren und nicht von einer
Person beigebracht sein konnten. Der Gerichtsmen einen geschäftlichen Charakter annimmt.
der
hof sprach den einen Schutzmann frei und verhat,
"
der
Verwaltung
Eisenbahnen
—»Bei
urteilte den anderen zur Abgabe in die ArreSpezialeine
zufolge,
der »Musik« Deutsch. Z.«
stantewKompagnie auf 11-, Jahre.
den
Mosauf der
kommiffion Maßnahmen für
während der bevorstehenden
«·knu»-.·Knsnnerßahn
Sfaratom Auf ein Gesuch der SsaratoFesttnge in der anroivskifchen Ein- wer Gesellschaft zur Unterstützung von Lehrern,
siedellei zu erwartenden verstärkten Passa- dahingehend, das Halten zweier Vorträge zu
··fgi·erver·kehr ausgearbeitet Unter anderem sollen gestatten, erklärte, dem »Ssar.Dn-« zufolge, der

Zeitung.
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10. April wird eine Prognose angeführt, in der

Herr Demtschinski sür den 8.-—l2. April als
wahrscheinlich ein Winterwetter voraussagtez
darauf werde es warm und vom 20.—-22.
April sogar heiß werden. Jn derselben
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Telegramme

Aus dem

schrieben:

Theaterbureau

Morgen, Freitag,

wird uns ge-

der

Yuxsisctzen Felegraphensxigenkurx

Wien, Mittwoch, 13. Mai. (30. April).
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geht im

Sommertheater Das

arifche Ge»Der Postillon von Lonjumeau« in fchw ad fterreichif
er
den
hat
Befehl erhalten, Salo
Szene. Die hier lange nicht gegebene Oper niki
zu verlassen. Nur ein.Panzerfchiff, das
mit ihren reizenden, prickelnden Melodien dünfte
um so weniihre Zugkraft nicht verfehlen
Schiff »Wien«, bleibt dort zurück. :
ö

chsung

-

.

ger, als Hr. Hofopernsänger Simon die Partie
des Chapelon zu seinen Glanzleistungen zählt.
Das berühmte »Postillonlied« und die ganze
Durchführung der stimmlich sehr schwierigen

London, Mittwoch, 13. Mai (30. -April).

Im Unterhauseerklärte Chamberlain
bei Beratung des Budgets des Postresforts, daß,
Partie ist eine Leistung des Herrn Simon, falls die Sibirifche Bahn in derLagesfein
die ihn den besten Vertretern des Chapelon wird, regelmäßig die englische Post zu beebenbürtig zur Seite stellt. Ebenso wird Frl. fördern und diefer Modus der Beförderung sich
Marga Dietz, die beliebte Opernsoubrette des
wird,
der
dem Seewege
rascher
Hallischen Stadttheaters, eine entzückende Ma- er den alsersterenaufWeg vorziehenerweisen
wird. Zur
delaine abgeben. Es geht beiden Künstlern ein
Klärung dieser Frage fänden eben Unterhandüberaus guter Ruf voraus.
lungen statt.
·
.
« .
Konstantinoveh Mittwoch, 13. Mai (30.
Schach.
April). Die Pforte erklärt, daß die ZeitungsVom Gambit-Turnier in Wien. meldungen, wonach die türkifche Bevölkerung inGegenwärtig hat sich Tschigorin an die Uesküb allen
Christen feindlich gesinnt sei,
Spitze aller Kämpen ausgearbeitet In der
falsch
seien.
siebenten Runde siegten: im Anznqe SiniFür Proveuienzen aus Al e xan d r i a- isteine
derski über Schlechten im Nachzuae Tschigorin
Quarantäne festgesetzt.
zweitägige
«
über den bisher meistbeqünstiaten Mai-shall und
Yokohama, Mittwoch, 13. Mai (30. April).
Teichmann über Gunsberg. Remis wurden die
Partien Pillsbury-Marco und Miefes-Maroczy. Der Kaiser eröffnete persönlich die ParlaStand des Turniers nach der 7. Runde:
mentsseffion und kündigte Maßregeln zur VerTschigorin 57,, Marfhall 5, Mieses und- PMBstärkung derLandesverteidigungan.
bury je 41,X,,

Teichmann

4 ec.

Tomsk, Mittwoch, 30. April. Der Tom

Literarisches
Aus

brinat

ist aus

den

Ufern

hat

getreten und

den

untern

Wilhelm von Humboldts Nachlaß Teil der Stadt üb ersch w e,mmt. Eine Menge

Mai-Heft von »Nord und Person-n ist ohne Obdach und Kleidung geSchlesische Verlagsanstalt
·««
f
v»S.Schottlaender)— die im vorher-gegangenen blieben.
Mittwoch,
13.
Konstantinopel,
(30.
Mai
begonnene
weiPublikation fortsetzend
Heste
tere interessante Dokumente: Briefe von Gent-« April) Der Sultan schickte dem Valisvon
Rauch, Jakob Grimm, Schön, v. Stein, KaroM onastyr für seine Treue und die von ihm
line v. Wolzogen, Herbart
Briese, die, reich erwiesenen Dienste seinen Monarchifchen Gruß
an interessanten Mitteilungen, sür die Schreiber
ihm das Kommando über die
wie für den Empfänger charakteristisch sind und und übertrug
des
Vilajets.
Truppen
zu unserer Kenntnis der Beziehunan der genannten Persönlichkeiten zu dem Staats-mann
neues wertvolles Material beibringen Jm
Mai-Heft von »Nord und Süd« widmet ferner
YpeziabGelegrmmn
Oskar Wilde dem vor einem Jahre verstorbedas

S üd« (Breslau,

-

-

nen Denker
die
der ~gs’iordlkivcändischen Bewng
Wasser im Embach ist im Laufe Persönlichkeit und die Weltanschaunng des Ver-«-R. H«-—-- Berlin, Donnerstag, 14. (1.)
der letzten Tage beständig gefallen und zeigt
fassers der »Jdealen Lebensziele« charakterisie- Mai.
heute nur nach 6’X- Fuß über Normal, resp. renden
Auf der gestern stattgehabten Sitz nng
der eine schöne poetische Ergän31,50 Meter über dem MeeresspiegeL Die zung Essay,
der
Berliner
ein
dem
Andenken
des
medizinischen Geselldurch
Verstorbenen
Straßen und Gärten in 3. Stadtteil bei der geweihtes
von Helene Svoboda, seiner schaft berichteten zwei Berliner Aerzte über
Gedicht
werden
bereits
trocken.
Hefefabrik
Ein Erinnerungsblatt ein neues Mittel
Witwe, erhalten hat.
zur Bekämpfung
zur 100-jährigen Geburtstagsseier des Feldmak- der Tuberkulose. Es
handelt sich um ein,
Albrecht v. Roon hat
Wie wir in der »Lib.·Z.« lesen, beabsich- schalls Grasen
Pulver,
aus
der Eukalkysjps
welches
Blättern
bwgktp
mit
Köppen
sesselUdeU
Fedor v.
seinem
tigt der frühere artistische Drrektor unseres Somphischen Aufsatz »Vom Kadetten zum Feld- tuspsla nz e hergestellt ist und mit Zusätzen
mertheaters, Herr C. Bretfchneider, nunbeigesteuert. Der alte, unter dem zum Einathmen in die erkrankte
mehr in Liba u im Familiengarten für die marschall«
Optimisten bekannte pseudonysne Lunge verwandt wird.
Namen
eine-z
Sommermonate ein Soknmertheater zu
Die bisherigen Er»New-) Und Süd« hat sich mit
von
eröffnen, in dem Stücke letchteren Genus, Ope- Mitarbeiter
des
folge
genannten
~S
anosin«
Mittelssipd
Betrachtungen: »Die mo d erne Kulretten, Einakter u· s. w. zur Ausführung gelan- neuen
ganz
hegen
Allerdings
ein
überraschend
verschieeingestellt,
in
turwelt
Narren-haus«
gen sollen.
denen er wieder als echter Eigendenker wichtige dene Aerzte auch Bedenken. ,
Kutturprobleme der Gegentvajrt und der nächsten
Jn norddeutschen Blättern begegnen wir
Dslssschtxk smd Weis-m- OriginalitätFür die Reduktion verantwortlich:
folgender Bemerkung über »R it ck fuhr kar t e n
und desszåDdruckszesgth
Frau E.Mattiesen.
Cand.A.HaHelvlatt.
nach Rußland«: »Mit thtigkett vom m
TO M
sk«ge«M«Y-Æe
smwiiksaeeswds
l Mag 1903 k.
aaasypon
Losizoteao
XIV-on
YM
16. (»3.) Mai d. J. kommen im Verkehr von
Adalbert Svobod a einen

Das

«

Hist-viteztxAntchFung
.

WHAIDLWÆM

L«bWertler

~Nowoje Wremja« wird nun am 27. April geI au.
schrieben: »Die von Demtschinski für die Zeit
Julius Vürge r (Kind), am 26. April zu
«
vom 19. April vorausgesagte kalte Woche war Liban.
Nikolai Hebsacley 1- am 10. Mai (27.
tatsächlich kalt und regnerisch Am Tage
stieg die Temperatur nicht über 4-5 Gr. R.; April) zu Kassel.
s
Pauline S chmid t, geb. Peters, 1- am 29.
Nachts schwankte sie zwischen Null und 42
April zu Reval.
Grad R.«
Wenn auch die weiteren PrognoLeokadie v. G yntyllo, geb.v. Rechniewska,
sen Herr
Demtschinskis in negativer Weise
könmit der Wirklichkeit »übereinstimmen«,
1- am 27. April zu Liban.
nen wir von nun ab bis in den Anfang Mai
hinein warme Tage erwarten.

--1—

Die am 9. v. Mts. in Riga abgehaltene
Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der
Ostseeprovinzen eröffnete, wie wir dem
in den Rigaer Blättern veröffentlichten Sitzungsbericht entnehmen, der Präsident Oberlehrer
Bernhard Hollander durch die Mitteilung, daß
Frau Dr. Sachssendahl die Sammlung
von Siegelabgüssen ihres verstorbenen
Mannes, welche bei Gelegenheit des X. Archäologischen Kongresses in Riga ausgestellt und
dem Dom-Museum zur Ausbewahrung übergeben war, gemäß dem Wunsche ihres verstorbenen Gemahls der Gesellschaft dargebracht habe-

Todtenliste
Eckmann, si- am 29. April

.

Lokales

Eine D ue l l afsäre gelangte in der gestrigen Sitzung der 2. Kriminal-Abteilung des
Rigaer Bezirksgerichts zur Verhandlung Die
Beteiligten waren die Herren Reinhold v. Liphart-Ratshof und Baron Werner v. WolfsKawast. Der Letztere ist nach dem Duell nach
Süd-Asrika gereist, und daher war von Seiten
des Gerichts die Anklage gegen ihn ausgeschieden und Herr v.Liphart allein belnngt worden.
Der Angeklagte, der selbst zur Verhandlung
nicht erschienen war, wurde vom RechtsanwaltGehilfen A. Lieven vertreten. Von den vorgeladenen 6 Zeugen waren 5 erschienen. Durch
deren Verhör wurde festgestellt, daß am 3. Juli
1901 etwa 3 Werst von Ratt-of zwischen den
Genannten ein Duell stattgefunden hatte, und
daß dabei Herr v. Liphart am Halse verwundet war. Die Aerzte hielten die stark blutende
Wunde anfangs für lebensgefährlich, da zwei
größere Gefäße verletzt waren.. Der Heilungsi
prozes sverlief aber schnell nnd ohne jegliche
Komplikativnen, sodaß der Kreisarzt Dr. Charitonowsski bei der Besichtigung nach erfolgter
Heilung die Verletzung als eine leichte bezeichnen konnte.
Von den befragten Zeugen wurde bevoniert, daß, soviel ihnen bekannt sei, die Veranlassung zum Duell ein beleidigender Brief
gewesen sei, den Baron Wolsf an Herrn
Der Verteidiger
v. Liphart gerichtet hatte.
der Angeklagten beantragte die Anwendung des
Art. 1503, nach welchem bei schweren Verletzungen
der schwer Verwundetestraflos ausgeht; Der Kreisarzt Dr. Charitonowski habe die Wunde als eine
leichte bezeichnet ; er habe sie aber erst n sa ch der Heilung gesehen; daher seien die Aussagen der Aerzte,
die den Verwundeten behandelt hätten, von
ausschlaggebender Bedeutung und diese hätten
ausgesagt, daß infolge der Verwundnng fein
Klient in Lebensgefahr geschwebt habe. Finde
das Gericht, daß es nicht möglich sei, den Art.
1503 anzuwenden, so habe er Folgendes als
Milderungsgrund anzuführen. Die Forderung
sei nicht von Herrn v. Liphart ausgegangen,
sondern von seinem Gegner, der ihn zudem
auch noch brieflich beleidigt hatte. Vor dem
Duell habe sein Klient nichts unterlassen, um es
abzuwenden ;«.er habe ein Ehrengericht einberufen
und die Sache diesem zur Entscheidung vorgelegt; das Ehrengericht habe erklärt, daß Hrn.
v. Liphart die Wahl zwischen einer Ehr-enerklärung oder Waffen zukomme; wenn er hierauf
den Austrag der Sache durch die Waffen gewählt habe, erkläre sich das durch das Vorausgegangenek das eine andere Wahl kaum zu-«
ließ. Keine geringe Rolle spielten in dieser Wahl
der Waffen die gesellschaftliche Stellung des Angeklagten und die in dieser Gesellschaft herrschenden Lebensanschauungen.
Der Verteidiger ersuchte um Freisprechung des Angeklagten. Nach
kurzer Beratung erschien das Gericht und verkündete dass Urteil, nach welchem saus Grund des
Art. 1505 dem Angeklagten 7« Tage H a u s a r r est
als Strafe zuerkannt wurden.
Der wegen Fälschung eines Attestes
angeschuldigte Nikolai Essenson hatte bei seinem
Dienstantritt beim Arrendator des Gutes Ellistser ein von Herrn von Zur-Mühlen-GroßKongvta ausgestelltes Attestat vorgestellt, das in
sehlerhaftem Deutsch mit orthographischen Fehlern
ausgestellt war. Als Essenson etwa nach 3Monaten den Dienst verließ, hatte der Arrendator
Hirschfeld dieses Attestat der Polizei vorgestellt.
Bei dervgeftrigen Verhandlung erklärte Herr
von Zur-Mühlen, daß der Angeklagte bei ihm
gedient habe und ein Atiestat etwa wie das
gefälschte erhalten haben würde, falls er solches
verlangt hätte. Das Gericht verurteilte den
Angeklagten zu einem Monat Polizei-Arrest
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fprache erhoben worden, jedoch nur bezüglich
der anwesenden einheimischen Bevölkerung,
die aus 25k632,805 Personen bestand. Von diesen sprachen 9,170,939 deutsch, 5,955,397 bübmisch-mährisch-slowakisch, 4,259,152 polnisch.
Seit dem Jahre 1890 haben die p olni sch e,
serbisch-kroatische und rumänische
Umgangssprache ihr Herrschaftsgebiet den anderen gegenüber erweitert. Bei allen übrigen
Sprachgruppen ist im Verhältnis zur gesamten
einheimischen Bevölkerung ein Rückgang zu verzeichnen Die Personen mit deutscher Umgangssprache befanden sich 1900 in der Mehrzahl in Salzburg, -Oberösterreich, Niederösterreich, Vorarlberg, Kärnten, Steiermark und
Tirol, diejenigen mit böhmisch-mährisch-slowakischer Umgangssprache in Mähren und Böhmen,
diejenigen mit polnischer Umgangssprache nur
in Galizien, und diejenigen mit italienisihckadis
nischer Umgangssprache in Triest und Gebiet,
während die Personen mit ruthenischer, rumänischer nnd magyarischer Umgangssprache sich in
allen im Reichsrat vertretenen Ländern in der
Minderzahl befinden. Jn dem letzten Jahrzehnt haben in Niederösterreich alle Umgangssprachen der deutschen gegenüber etwas
an Boden gewonnen; in Oberösterreich und
Salzburg ist keine nennenswerte Verschiebung
eingetreten; inf Steiermark wurde das Gebiet
der slowenischen Umgangssprache gegenüber dem
deutschen ein wenig zurückgedrängt, desgleichen
in Kärnten, während in Krain nur eine unbedeutende Verschiebung zu Gunsten der slowenischen Umgangssprache stattgefunden hat. Einen
erheblichen Fortschritt weist das italienische Sprachgebi et in Triest und Jsirien
Mi, wogegen in Görz und Gradisea die Sprach- Anschlags herrscht noch Dunkel. Der Urheber
verhältnifse ziemlich unverändert blieben. Jn muß reichlich Geld besitzen, da die Kiste allein
Tirol ist das Jtalienische zurückgegangen, hat« über 100 Mark gekostet haben muß.
Die
aber in Vorarlberg an Boden gewonnen. Jn britische Botschaft in Washington faßt
sind .-1890-—l9OO nennenswerte Ver- die Bedrohung des britischen Schiffsverkehrs
schiebng nicht eingetreten, wohl aber in sehr ernst auf und läßt sich
von ihrem
Möhren »und- Echtes-ien,f woselbst das Newporker Konsul ausführlich berichten, um(
tysteSWachgebi et zurückgedrängt
Schritte zu ergreifen.v
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AWie in den Jahren 1880 und 1890, so ist
auch bei der letzten Volkszählung vom 81.
Dezember 1900 in Oefterreich die U m g a n g s

Kolberg und Königsberg
(Oftbahnhof) nach W arsch au und um-

-

Aus Newyork liegen über die telegraphisch
gemeldete Entdeckung einer H ö l len m chin e
aufdemDampser,,Umbria« die folgenden
vom Montag datierten näheren Mitteilungen
vor: »Die Entdeckung
dem britifchen, zur
Cunard-Linie gehörenden Dampfer ~Umbria«
erregt fortgesetzt großeAufregung. Die »Umbria«
sollte Sonnabend Nachmittags 4 Uhr abfuhren.
Mittags erhielt der Polizei-Kommissar Greene
folgenden Brief: ~Geehrter Herrl Die Mafia
grüßt Sie und sendet Jhnen die besten Wünsche.
Im Cunard-Dock befindet sich eine Kiste mit
100 Pfund Dyna mit; darin ist eine Maschine, die, wenn richtig gestellt, das Zeug jeden
Augenblick innerhalb«36 Stunden explodieren
lassen kann. Die Gesellschaft hat.England den Krieg erklärt und die Zerstörung jeden Dampfers, der unter
britischer Flagge aus Newyork abgeht, beschlof f e n. Der Unterzeichnete erhielt Befehl,
das Werk mit der Zerstörung des »O«eeanic"
zu beginnen, doch fuhren so viele Frauen und
Kinder auf dem Schiff, daß die Gesellschaft
ihren Plan in der letzten Minute änderte. Die
Maschine in der Kiste ist die erste, die gemacht
wurde, und roh gearbeitet. Sie ist nur eingesetzt, um zu beweisen, wie leicht es ist, einen
Dampfer in den Grund zu bohren, und um die
Jnterefsierten zu überzeugen, daß die Gesellschaft keine leeren Drohungen ausstößt. Die
Gesellschaft hat beschlossen, den Newyor ker
Hafen von den britifchen Schiffen
zu fä u b er n, und es wird ihr gelingen. Den
Grund dieses Unternehmens wünscht die Gesellschaft nicht zu enthüllen. Genug fei es, zu
bemerken, daß sie zu ihrem Schutz den Krieg
in Feindesland übertragen muß. Sie braucht
wie
nicht zu sagen, daß sie ihn
besser
nursie es versteht
führen wird. Dies ist ihre
erste und letzte Warnung. Und wer in Zukunftan
einem britifchen Dampfer fährt, muß es auf seine
Gefahr tun. Die Gesellschaft verlangt und
gibt kein Pardon, also: drauf, Maedusfl Und·
verflucht, wer zuerst: Halt, genug! ruft. Gezeichnet Pietro Demartini.« Ps. »Die
Vatterie ist nicht verbunden und ohne Sündhütchen, der Zünder ist nicht eingestellt-«
Dieses letztere bestätigte sich, und· daher war
keine Gefahr bei der Handhabung der Kiste.
Die Sachverständigen glauben, daß das Uhrwerl der Maschine nicht richtig funktioniert haben würde. Das Dynamit genügte jedoch, um
45 Tonnen Felsen zu sprengen und würde den
Boden aus dem größten Dampfer einfach weggeblasen haben. Der Polizeipräfekt erklärtGleichviel, was beabsichtigt gewesen sei, ein
viel Dynamit
Verbrechen liege schon darin,
nach dem Hafen zu schicken, wo es beim Hantieren explodieren und eine unglaubliche Katastrophe anrichten könnte. Es sei die größte
und gefährlichste
Höllenmaschine
die er je gesehen. Ueber den Urheber des

sowie im Verkehr von

Forum der Oeffentlichkeits gezogen und
seine letzten Schlupfwinkel verfolgt ·wor-".
Pr.
den» ist, wird jetzt an dieser Stelle ein satirvtfcher
gekehrt über Mlawa Rückfahrkarten mit 45-tägiger Epilog in Gestalt einer lustigen dramatischen
Giltigkeit für die 11. und 111. Wagenklasse zur Burleske, der Spiritistenkomödie ~D e r M a ul
Einführung.«
W Urs« v«ot»1 Wolfgang Hammann, gesprochen
An belletristifchen Gaben enthält das«Nord- und
Das
·
»Kursbuch fsür Rußland« für Süd«-Heft noch zwei novellistifche SchöprUgeUdie Sommersaison 1903 ist soeben im Verlage die VOU Ethlschem Reize sind: eine Kaukasusvon N. Ky mmel erschienen. Die vorliegende Novelle von Stanislaus Lucas: ~Si mur gs
neue Ausgabe dieses längst allgemein ge- Thtso«n« und die türkische Haremsgefchichte
von KörimeeHanoum Eine illustrierte
schätzten nützlichen Reifebegleiters hat wiederum ~Pl.tl«
eine wesentliche Erweiterung erfahren müssen Bibliographie und eine Zeitschriftenschau schließen
durch neue Bahnen, die im Laufe des letzten das Heft ab.
halben Jahres dem Verkehr übergeben worden
»Der Stein der Weisen.«« Mitdem
sind, sodaß 200 neue Stationen im Kursbuch
uns
kürzlich zugegangenen sehr reichhaitigen und
figuriereu.
Ferner unterscheidet sich die jetzige
Ausgabe von den früheren wesentlich dadurch, splendid illustrierten 1. Heft beginnt die angedaß der Bequemlichkeit des reisenden Publikums sehene populärswissenfchaftliche Halbmonatsschrift
Rechnung getragen wird durch eine neue ihren 16. Jahrgang. Jn den zahlreichen AufAnordnung und Erweiterung der Marschrouten. sätzen sind fast alle Gebiete des Wissens berührt-:
Die Marschrouten sind berechnet ausgehend von Medizin und Physiologie (S e r u mth e rap i e),
den Städten Riga, St. Petersburg, Moskau, Technik (Amerikanische Kriegsslotjthh
Warschau, Qdessa, Kiew und sind sehr leicht Lok omot i v b a u), Naturwissenschasten »(Mis
»Der Planet Suzu übersehen infolge dessen, daß die entsprechen- krophotog.raphie,
den Endpunkie in alphabetischer Reihenfolge turn«. »Astronomifches Universalinstrumentka
angeordnet sind. Auch das Ausland hat bei Naturgeschichte (D a s ne u entdect ·t e
Säugetier Okapi, Bienen), Geographie
den Marschrouten Berücksichtigung gefunden.
(Der Arlberg, »Die Tehuelchen, »Die Nilsta.uwerke bei Siutund Assuan«), dann eine höchst
interessante
illustrierte Abhandlung über T ä to
Das Bootshaus des Ruder-Verwierungen, Amateurphotographieeins oberhalb der Holzbrücke ist dieser Tage »Das Saltaspiel« u.
s.w. Eine besondere
bestoblen worden. Die Diebe haben die Beilage füllen die zahlreichen
kurzen MitteilunVorräte zur Maifeier, bestehend in Wein und gen über die
Forschungsergebnisse
neuesten
auf
anderen Getränken, sowie auch einige"Ruderer- dem Gebiete
Naturwissenschaften,
der
exakten
Es
fortgeschleppt.
Kostüme
ist bisher noch nicht iibersichtlich und instruktiv angeordnet So
——j——
gelungen, die Diebe zu ermittelt-.
führt sich die beliebte Revue (A. Ha r t le b e n s
Verlag, Wien und Leipzig) in sehr beachtenswerter Weise ein, was ihr gewiß viele neue
Zu den Wettervoraussagen des Freunde verschaffen wird. Die Zeitschrift erHerrn Demtschinski bietet Herr J. S. in scheint in halbmonatlichen Hesten im Umfange
den »St. Pet. Wed.« folgende, von der »St. von 36 Großquartseiten, ausgestattet mit 30 bis
Pet. Z.« reproduzierte charakteristische Illustra- 40 Abbildungen und das Heft kostet nur 50 Ps,
tion: Jn der Nr- 9732 der »New Wr.« vom
Stationen
Pen
1.

.
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mit 45-tägiger Giltigkeit,

(
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wessen

aus

geschrieben

Berlin na ch St. Petersburg und Um- und anregt. Dem RothesSchwinsdje l·, dergekehrt über Wirballen Rückfahr k a rt e n seinerzeit in ~Nord und Süd«'» zuerst (1900)I
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Die Errichtung der katholischtheologischen Fakultät an der Universität Straßburg, derentwegen jahrelang mit der römischen Kurie verhandelt worden,
ist nunmehr, nachdem der Landesausschuß von
Elsnß-Lothringen den Nachtragsetat nahezu einstimmig genehmigt hat, endgiltig g esich ert.
Die für den Fall ihrer Genehmigung erfolgten
Berufungen des Lehrkörpers sind dadurch
desinitive geworden und am 1. Oktober d. J.
wird die neue Fakultät bestimmt in Tätigkeit
treten. Der Nachtragsetat enthält auch eine
Forderung zu Gunsten der ev an g elischen
Kirche in Elsaß-Lothringen Besonders bemerkenswert ist gegenüber den Anfechtungen,
welche die Begründung der katholisch-theologischen Fakultät zu Straßburg von deutscher
Seite erfahren hat, daß im Landesausschuß
von Elsaß-Lothringen nur eine verfchwindende
Minderheit, bestehend aus dem soziald emo krat ifchen Mitgliede und zwei bekannten
sklerikulen Protestlern, dagegen gestimmt hat.
Die Zusammensetzung dieser Minorität ist bezeichnend für die Tatsache,
Geschäfte die
deutschen Gegner der neuen Fakultät geführt
haben. Wenn der Staatssekretär v. Köller
gegenüber Anfragen im elsaß-lothringischen
Landesausschuß es verneint hat, daß g er manisatorische Absichten bei Errichtung
der katholischen Fakultät im Vordergrunde der
Erwägungen ständen, , so ist ja eine derartige
Aeußerung vom Standpunkte der rei—chsländischen Regierung aus wohl begreiflich Allein
die Logik der Tatsachen wird sicherlich zu anderen Ergebnissen führen
dazu nämlich, daß
mit der Begründung der Straßburger katholischen Fakultät ein wichtiger Schritt zum Wiedererwachen de utsch en
wissenschaftlichen
Geistes in den Kreisen des elsaßslothringischen
Klerus geschehen ist.
Wie die »Bresl. Morgenztg.« wissen will,
wurde der Erbprinz Bernhard von
Sachsen-Meiningen durch einen»blauen
Brief« zur Einreichung seines Abschiedsgesuches als Commandeur des sechsten (schlesischen)
Armeekorps aufgefordert Dieser Brief wurde,
da der Erbprinz sich zur Zeit in Qppeln befand,
vom diensttuenden Adjutanten geöffnet und dann
erst an den Adressaten weiterbefördert Auf dem
Bahnhof in Oppeln erhielt der Erbprinz die
Kenntnis davon, daß er das Kommando des
Corps niederzulegen habe.

——

-

zusam-

menlegte.

Dampfer befand sich tags daran auf hoher
See an Bord alles wohl.
Weiter wird aus
Newyork gemeldet: Die Polizei ermittelte, daß
die Höllenmaschine in einem grünen Wagen von
zwei Jtalienern auf die Landungsbrücke
gebracht worden ist. Das« Dynamit ist in
Pennsylvania-n fabriziert, die Batterien stammen
aus Ohio, das Uhrwert ist in Konnetti kut
angefertigt Die graphologischen Sachverständigen gaben ihr Gutachten dahin ab, daß der
anonyme Brief von einem gebildeten Am erikan er, der seineHandschrift zu verstellen suchte,

-

so

und rumänischen, und in Dalmatien hat
neuerdings das Jtalienische gegenüber dem
Serbisch-Kroatischen Einbußen erlitten.
Aus Athen meldet eine Depesche vom 11.
Mai· »Die heute zum dritten Mal seit den
Osterferien einberufene Kamm er ist nicht
b eschlußfähig Die Opposition treibt Odstruktiou, indem sie den Sitzungen sernbleibt.
Die Lage des Ministeriums ist schwierig. Man
spricht von einer bevorstehenden Krise»
In Spanien herrscht drückende p olitisehe Schwüle. Die Konservativen glauben
jetzt, wo sie bei den Wahlen doch noch eine
Majorität, freilich keine sehr imponierende,
durchgedrtickt haben, den Mut ihrer Anhänger
durch eine besonders resolute Sprache heben zu
müssen; dadurch reizen sie aber die Republikaner, die nun auf neue Kundgebungen
sinnen. Zunächst ist der Gedanke ausgetaucht,
bei Eröffnung der Kortes durch den König unmittelbar nach Verlesung der Thronrede in stürdie Republik ausmische Hochrufe
es den ruhigeren
gelingt
zubrechen. Hoffentlich
Elementen, diesen Austritt, der zu Skandalen
und Tumulten führen würde, zu vermeiden.
Aber der Gedanke zeigt jedenfalls die Stimmung.
Wie sehr man sich in den breiteren Volksschichten schon mit der Notwendigkeit einer Veränderung zu befreunden anfängt, wenn es so wie
bisher weitergehen sollte, zeigt der Umstand,
daß die Kinder auf der Straße jetzt mit phrygischen Papiermützen, worauf die-Polizei Jagd
macht, und mit hölzernen Säbeln Republik spielen. Ernster sind die Bemühungen aufzufassen,
auch das Heer oder wichtige Teile desselben
sür den republitanischen Gedanken zu gewinnen.
Es verlautet, daß zur Zeit Sondierungen in
dieser Hinsicht stattfinden, die, wenn sie von
Erfolg sein sollten, bald von sich reden machen,
würden.

schen

1903

.

Wenn alle Jnfanteriesßegityentey die
jetzt nur zwei Bataillone haben, ein drittes
VOMUVU erhalten,
würde das einer Verstärkung des Heeres um 43 Bataillone oder
einer Erhöhung der Friedens-Präseuzstärke um 30,000 Mann gleichkommenDie Regimenter mit zwei Vataillonen sind
1897 gebildet worden dadurch, daß man die
1893 geschaffenen 173 Halb-Bataillone zu 86
Vollbataillonen und 43 Regimentekn
haben.
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kurze Nachricht

knüpft Nyenstede die bekannte
Erzählung vom Pastor Johann Wettermann, der dank seinen trefflichen Eigenschaften sogar die Gunst des Großfürsten in dem
Maße zu erwerben vermochte, daß dieser ihm.
die Durchsicht der sonst völlig unzugänglichen,
den
2. Mai 1860. in vermauerten Gewölben verwahrten,großsürstDorpat,
Unlängst geleitete der hiesige Fuhrmann lichen Bibliothek anvertraut habe. Die ausführLeidloff die in Riga gelandete erste Abwei- liche Schilderung dieser Angelegenheit gewinnt
lung Holsteinscher Colonisten hierher, dadurch an Glaubwürdigkeit, daß Nyenstede
welche, für verschiedene Güter in der Umgegend hinzusügt, Herr Thomas Schreffer und Herr
Dorpats verschrieben, als Wiesen- En t- Johann Wettermann hätten ihm selbst solches
w äfserer, DrainsßöhrensAnleger berichtet. Längst schon hat jene Erzählung die
nnd Lan d- Be ban er hier ihr Fortkommen verdiente Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Von
den vielen Forschern, die sich mit ihr mehr oder
suchen, auch zum Herbst größtentheils ihre Faweniger eingehend befaßt haben, seien u. A.
milie ins Land zn ziehen beabsichtigen.
genannt: aus »dem 18. Jahrhundert J. Back.
(»Jnland.«)

Aus alten Zeiten.

H«

russifchen Volke, sonder-Inm- zur Weckung trischen Signalisation von FeuerFür den neukan onisierten Heiörtlicher patriotischer Bestrebungen sgelangen.«
schäden in der genannten Stadt bekannt zu ligen Seraphim von Sarow wird, wie
«
der »St- Pet. List.« berichtet, in verschiedenen
machen hätten.
Werkstätten
tin kostbarer Sarkophag
Liban. Der Plan, einen ständig en
Der Livländische Gouvern-eur,
GeneralhergestelltDeckel aus reinem Silberim
leutnant Paf chko w, unternimmt, wie die Automobilverkehr zwischen«Libau und Gewicht vondessen
372 Pud bestehen soll. Der Sareinzurichten, ist, wie die ~Lib. Z.«
«Ditna-Z.« hört, im kommenden Sommer eine Memel
schreibt, trotz der ihm entgegentretenden Schwie- kophag nebst Valdachin soll auf 80,000 Rbl."zu
Revisionsreise in mehrereKreise Livlaiids. rigkeiten nicht aufgegeben worden. Es jetzt stehen kommen.
ist
Einer unverbürgten, von der ~Mosk.
Hirschenhof (im Wendenschen Kreise). Vor den betreffenden Herren, die sich für dieses
kurzem war vom Livländifchen Guuverneur der Unternehmen interessieren, gelungen, eine aus- Deutsch. Z.« reproduzierten Nachricht zufolge,
den Wunsch geäußert haben,
Bauerkommissar des 11. Wendenschen Bezirks ländische Firma zu einer Probefahrt von soll Paul Krüger
zur Revision der Verwaltung der Ko- Memel nach Libau zu veranlassen; von dem sich einer Deputation der Stadt Saardam in
lonie Hirsch enhof abdelegiert worden. Die günstigen Ausfall derselben wird die RealiHolland anzuschließen und zu den Jubiläumswie
seierlichkeiten
~Rig..
Revision dauerte,
der
nach Petersburg zu komm e n.
Aw« geschrie- sierung dieses äußerst sympathischen UnternehDer
ben wird, neu n Tage und die aufgenommeKlub
der.-Automobilfahrer
mens abhängen. Die Probefahrt ist für Pfingnen Protokolle umfassen gegen 40 Bogen.
hat bei der Stadtverwaltung um die Erlaubnis
sten in Aussicht genommen.
zur Veranstaltung eines großen Au tomos
Reval. Die letzte Sitzung der StadtSt- Petersburg, 1. Mai. Das neue
bilsWettfahrens während derJubiläumss
verordnetenversammlusng hat, den Reglement für Dienstvergehen ist,
nachgesucht.
feierlichkeiten
Revaler Blättern zufolge,!u. -««a« nachstehende wie wir der »New. Wr.« entnehmen, dieser
Moskau-. Dieser Tage sand, nach der »Now.
Beschlüsse gefaßt: Nachdem das Stadthaupt Tage vom Reichsrat angenommen worden.
Wr.«,
die letzte Auktion der Habe des früdie Verhandlungen mit derMitteilung eröffnet,
Der X. Kongreß der Forstbe-heren
Eisenbahnmannes
S. J. —Mamontow
daß auch an. die Revalfche Stadt-verwaltung sitzer und Forstwirte, dessen Einberufung
Die
von einem Sohne
Auktion
wurde
eine Einladung zur Beteiligung an der-I abiauf 10 Tage im August, laut ~Reg.-Anz.«, statt.
Mamontows
geleitet.
Ein Gemälde, das nus
läumsfeier des 200-jählrigeu Bestehens der vom Minister der Landwirtschaft nach UeberResidenz S t. P e t er s b u r gergangen sei, be- einkommen mit dem Minister des Innern 10,000 Rbl. geschätzt war, wurde stir das Muschloß die Versammlung, eine aus dem-Stadt- gestattet worden ist,« wird sich mit folgenden seum des Kaisers Alexander 111. zum Preise non
1918 Rbl. erworben, ein zweites für 4000,Rb1.
haupt J.- v. H neck, dem stellv. Stadthaupt Fragen «zu beschäftigen haben: l)" die AusH o e rschelm a n n und- dem- Stadtfekretär führung allmählicher Abholzungen; " 2) Be- verkauft. Die übrigen Sachen gingen unter dem
Be n e cke bestehende D e p ustsati oTn zur bezeich- festigung und Bewaldung des Festlandesund Preise ab.
Jm Moskauer Bezirksgericht beginnt am
neten Feier nach St. Petersbsurgzu entsenden bedes Küstensandesz 3) Einfluß des EisenbahnMai,
wie der »St. Pet. Z.« telephoniert
7.
hufs Uebergabe einerGliickwunschadresse derStadt tarifs aus den Holzhandelz 4) Einfluß der
die
Verhandlung des Monstreprowird,
Reval, und bewilligte die hierzu erforderlichenMib Provenienz der Samen auf das Wachstum des
die der Wechselfälschung angegegen
zesses
tel. Ferner befchloß dieVerscinimlitng nach länWaldes-; 5) die Schwierigkeiten, die der russischs
klagten
Moskauer
Kaufleute Brombexg«-Axgszz-,
geren Yebattenxeinftiuijg.-.«idejqueugljs.chsu.eit»k. PUBLW
die im ganzen ;«2.1-...7·7»
wwwssndwrewiksch
ni sch e n V e r e in e n- ;,·Estonia,« ~Lootus,« flutz der Servitute auf die Forstwirtschaft- 7)
g efälschte W echsel im Gesamtbetrage von
»Kalew,« »Hilfsverein der Handwerker« und das Versuchswesen in den russischen Forsten.
als LI-, Mill. Rubel in den Verkehr ge~landwirtfchaftlichem Verein« mit Ausschluß
Zwei neue Preßorgan e werden mehr
bracht
hatten.
eines öffentlichen Ausbotes ein ftädtisch es in dem »Reg.-Anz.« angezeigt: 1) eine Zeitung
Mit dem Zuge der Großen Sibirischen
G r un dftiick von 450 Quadrat-Faden an der «Russj«, die von Alexei Alexejewitsch Ss.uKarripfortensPromenade zum g e m ei n s ch a f t
worin (dem Sohne des Herausgebers der Eisenbahn sind nach China abgereist
der deutsche Gesandte am Hofe Peking Dr.
lichen Besi tz mit folidarischer Haftung in »Now. Wr.«) herausgegeben werden wird, und M
u m m v.
Grundzins zu vergeben, und zwar zum Aufbau 2) ein Wochenblatt ~Il;pyakeouig Psbkmts vom ungarische Schwarzenstein und der österreichischGesandte Freiherr Czikann v.
eines öffentlichen eftnifchen Theaters Fürsten Wladimir Petrowitsch M e s chtf cherb
o r n.
W
l
ah
und für die Bedürfnisse der bezeichneten estnischen ski mit folgendem Programm herausgegeben:
Gesellschaften zur Verwirklichung ihrer gemein- 1) Kolloquien über sittlich-politische Themata,
Kischinem Vor dem Kischtnewer Friedensnützigen Zwecke in Grundlage ihrer Statuten. 2) äußere und innere Rundschau, 3) Erzählun- richter haben, dem »Bess.« zufolge, jetzt sehr
Ferner beschloß die Versammlung, aus den gen, 4) historischer Teil, 5) aus dem Leben: zahlreiche P rozes s e gegen solche Personen
laufenden städtischen Mitteln einen Kredit von gute Beispiele, 6) »Lustiges«, 7) Land- begonnen die dessen angeklagt sind, daß sie an
150 Rbl. zu eröffnen zur Abkomm andi e- wirtschaft, 8) Hygiene und Volksgesundheit, den Exzeßtagen auf den Straßen herumliegende
run g einiger Vertreter der Stadtverwaltung 9) Fragen und Antworten und 10) Genre«- und Sachen sich angeeignet haben.
und der freiwilligen Feuerwehr nach Helsinghistorische Zeichnungen. Abonnementspreis:
Odessa. Auf Grund der obligatorischen
Verordnung über den verstärkten Schutz
forz welche sich mit der Wirkung der elek- l Rbl. jährlich.
«
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handelt wird,«wobei u« a. eine Mühle in Frage
kommt, die »Westhofs—- oder Propst- oder Walzmühle« genannt wird,
höchst wahrscheinlich
dieselbe Mühle, an die heute der Name »Malzmühlenteich« erinnert. Um den Nachweis zu
führen, daß diese Mühle seit alters auf Bür-

gerland gestanden und einem Bürger namens
Westhos gehört habe, der 1565 nebst den übrigen Dorpater Bürgern in die Gefangenschaft
nach Rußland geführt worden wäre, produziert
der Rat ein Verzeichnis der damals

Exilierten
Es ist überschrieben:
~Versührung der
Dörptschen nach der Moschow in Anno 1565

die Vermutung nahe, daß der Aussatz als po- sein Schwiegervater, Herr Detmer Meyer, wird
Flugblatt, wie sich solche unter der Beunter den in die Gefangenschaft abgeführten
zeichnung »Neue Zeitungen« damals großer Ratsgliedern genannt.
Speziell fiir die Erzählung von der großBeliebtheit erfreuten, gedruckt zu werden bewar.
stimmt
fürstlichen Bibliothek nennt Nyenstede als Geden Paftor Johann Wettermann
Im Verzeichnis sind die Exilierten gruppen- währsmänner
und
Herrn
Thomas
Schreffer. Da Schreffer hier
weise aufgezählt, zuerst Bürgermeister und Rat
die Titulatur »Herr« als Ratsglied gedurch
nebst dem Ratsschreiber, dann die »Predikanten«,
ist, foist es wohl gewiß die Nämferner die Bürger Und endlich einige Gruppen kennzeichnet
Person,
die als »HerrThomasSchracve«
liche
von Personen, die nicht zu den genannten Kateim Verzeichnis der exilierten Ratsglieder vorgorien gehören
diese leider summarisch, ohne kommt und von Nyenstede als eine von den
Namensnennung Unter ihnen werden besondrei Persönlichkeiten genannt Wurde- die dem
ders ~4 thumbpfaffen« angeführt, unter welcher
bei Besichtigung der großSpottbezeichnung der offenbar protestantische Johann Wettermann
die Hand gingen. Bean
Schreiber, im Gegensatz zu dem von ihm für fürftlichen Bibliothek
der
Abdruck
der Nyenstedeichen
dem
die lutherischen Geistlichen gebrauchten Ausdruck kanntlich ist dem
»Predikanten«, gewiß die katholische Geistlich- Chronik in gelegte Monumenta Livoniae antiqua
Grunde
Text korrekturbedürftig, auch
keit verstanden wissen wollte. An ehemalige, zu
war die Schreibweise der Namen in der Zeit
ihrem Bekenntniß untreu gewordene Domherren
Die beiden anderen als Gehilfen des
kann man nicht wohl denken. Auch ist es er- unsicher.
Wettermann
bei Besichtigung der großJohann
wiesen, daß nicht lange zuvor (1558) die Kathoftirstlichen
Vibliothek
erwähnten Personen,
liken, namentlich wohl in der Umgebung des
Brackel, finden
Joachim
Schröder
und
Daniel
Bischofs-, in Dorpat noch
weit zahlreich und sich ebenfalls im Verzeichnis-, das folglich
zur
einflußreich waren, daß damals im Dom Messe Unterstützung der Glaubwürdigkeit des von
gelesen wurde,
Nyenstede

litisches

-

d. 9. July. Maja nova de Tarpato vel Derpato".
Dem Verzeichnis ist eine drastische Schilderung des Elends der Verbannten vorausgeschickt, aus der zu entnehmen ist, daß sie in
Schuten und Loddigen (also zunächst wohl nach
Pleskau) gebracht wurden, und die Einschiffung
eine Woche gedauert habe
ferner, daß nicht
die ganze Einwohnerschaft; sondern n ur die
Deutschen exiliert wurden; ·von denen kaum
über 3 Personen in der Stadt zurückblieben
unter ihnen einer, der die Deutschen verleumdet
und dergestalt das ganze Unglück verursacht
Unter den namentlich angeführten
hatte. Daß Berdächtigungen wegen verräterischer Umtriebe im Spiel gewesen," die an die interessieren zunächst einige Pekspkletd M zU
kurz vorher in Pernau stattgehabte Verräterei Franz Nvenstede in oerwandtschaftlichm Bezieder Hofleute anknüpften, war nicht unbekannt. hungen standen. So wird unter den»»RaisglieDie Schilderung schließt mit der ; Mitteilung, dern an erster Stelle Ewert Neystette genannt,
die Exilierten hätten flehentlilch gebeten, man der sich schon 1551 als Dorpater Ratmann nach-

meisterz aus der ersten Hälfte des 19. Jahrh.
Zur Geschichte des Exils der Einwohner der berühmte rufsische Historiograph Karamsin
Dort-ais vom Jahre 1565.
und der Dorpater Professor F. Closius, aus
Auf der am 9. v. Mis. in Riga stattgehab- neuester Zeit N. Lichatschew und Professor
ten Sitzung der Gesellschaft für Geschichte und R. Hausmann lletzterer in seinem gelegentAltertumskunde der Ostseeprovinzen hielt, wie
X. Archäologischen Kongresses 1896
wir dem in den Rigaer Blättern veröffentlich- lich des
so
gehaltenen
Vortrage: closius, lter rossieum).
ten Sitzungsbericht entnehmen, Baron Hermann
Was nunmehr über das Exil der Einwohner
v. Bruiningk einen Vortrag, in welchem er
Folgendes ausführte:
Dorpats und einige mit der BibliotheksEpisode
Was man vom Exil der Einwohner in Zusammenhang stehende Persönlichkeiteu an
Exilifkten
Dorpats vom Jahre 1565 wußte, beruht neuen Nachrichten gewonnen wurde, fand sich
hauptsächlich aus den Angaben des Franz ineinerAlte des Ritterschastsarchivs
Nvenstede, der in seiner Chronik berichtet, zu Riga, in der man bezügliche Aufschlüsse
im Sommer 1565 habe der Moskowiter alle schwerlich vermuten sollte. Es ist eine 1642
Dörptschen Bürger und Einwohner, die nach der begonnene Prozeßakte, in der eine vom Dorpater
Grobernng der Stadt (1558) ihrer Armut hal- Rat gegen Anna v. Hochgräffen, Wittwe des möge ihr trauriges Schickjåldllepslielt kund- weisen läßt, ferner unter den BürgermClauZ
ber dort verblieben waren, mit Weib nnd Kind Adamschmsexloder -Schrapfer) und nachmals ! t-hun. - « Dieser Schließ-;gsttz2k heit-Wes aber die Neysiette., Daß beide- des Franz-R Blutsvth
wegsühren nnd in entlegene moekowitische see-v- weiss-SM- sAW- Messe-1-«W-th Weste-ds- uivssschiie Uslwssssestskpsto
karessgewißssgelteii und
Städte, ~Woladime-r, NiseniNowgardem Cogeextlävt
Zur zis- - eCMMM
I« W sei-«
»Es-»Notwee:-:--.r
se »Es-r--:-s-k
Isttoma und Uglitz«, verteilen lassen. An diese

ess-»Mit
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national-örtliche Einflüsse geltend
machen.
Jn derselben Frage ergreift jetzt der »Rigaer«-Korrespondent der ~Now. Wr.« wieder
das Wort, wobei er speziell aus-die veränderte
Stellung hinweist, die die russische Sprache
«an
in den griechisch-orthodoxen Kirchenfchulen einbeginne.
«
"
zunehmen
Wie wir einer Uebersetzung der »St. Pet. Z.«
entnehmen, schreibt er:
»Schon seit der Gründung der baltischen
orthodoxen Schule ist der Unterricht in ihr in
russischer Sprache erteilt worden; die Gründer
nnd ersten Lehrer dieser Schule waren r us s ilettischem Paralleltext erscheinen lasse. In ihrer
sche Priester, die aus den inneren Gouverne- Besprechung dieses Konferenzbeschlusses sagt die
ments geschickt worden waren und die ört- Peter Paulssßratstwo, nachdem sie ihrem
lichen Sprachen nicht kanntenz sie Kummer darüber Ausdruck gegeben, daß ihre
erzielten so glänzende Resultate, daß ihre estni- Editionstätigkeit gerade deshalb von der Konschen und lettischen Zöglinge nach dreijährigem ferenz für »unnütz« und »in gewisser Beziehung
Unterricht in die geistlichen Lehranstalten ein- sogar für schädlich« erklärt worden ist, weil sie
treten konnten, und aus ihrer Mitte ist eine in ihren Editionen neben der estnischen und
Reihe der hervorragendsten einh eimis chen lettischen Sprache auch die russische gebraucht,
Vorkämps er für die Orthodoxie im Gebiet ganz mit Recht: »Wenn man sich von der
hervorgegangen:
Drechsler, Lindenrufsischen Sprache fern hält, die als ein großer
berg, Tisik, Suigusaar und Andere.
kultureller Faktor bei der Vereinigung der zum
Jetzt aber, fast ein halbes Jahrhundert Bestande des Russischen Staats gehörigen vielen
nach der Gründung der hiesigen orthodoxen Völkerschaften erscheint, so kann man nicht zur
Schule, erweist sich plötzlich als unmöglich, was Vereinigung der örtlichen Bevölkerung mit dem

Feuilleton
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-

-
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Jn Anlaß des zu Anfang dieses Jahres
stattgehabten Kongresfes der griechisch-orthodoxen
Geistlichen der hiesigen Eparchie spielte sich, wie
erinnerlich, in den Spalten der ~Now. Wr.«
kürzlich eine Polemik ab, die die Frage zum Gegenstande hatte, inwieweit sich gegenwärtig unter den griechisch-orthodoxen Geistlichen und in

ch.

-——

-

.

IF

·-

Neueste Post. Tele-

Ko» hqlb jähtu

4 Rbl» vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Ginzelnummer 5 Kop.

«

Tagesbericht.

bei den ersten Schritten der Schule vollständig
möglich war und ihr eigentlich bei der Bevölkerung die Zungeheure Popularität geschafft
die russische Unterrichtesprache
hat
i
Leider ist zu bemerken, daß in dem Beschluß
der XXV. Konserenz der Rigaschen Epurchiulgeistlichkeit in dieser Frage nur formell die
Bestrebungen zum Ausdruck gekommen sind,
die in der Praxis von vielen Priestern estnischer
und lettischer Nationalität schon verwirklicht
worden waren. Die hiesige Eparchialobrigkeit
muß schon seit langer Zeit sorglich darüber
wachen, daß in den orthodoxen Schulen die
Bestimmungen über die rusfische Unterrichtssprache beobachtet werden, da sich unter dem
Einflusse estnisch-lettischer nationalistischer Bestrebungen hartnäckige Versuche bemerkbar
machen, die russifche Unterrichtssprache in denjenigen Sprengeln, wo dieGeistlichen estnischer
und lettischer Nationalität sind, durch die
estnische und lettische zu ersetzen. Gleichzeitig machen sich schwache Fortschritte in der
russischen Sprache bemerkbar«
Das ist nicht selten auch in den offiziellen
Berichten hervorgehoben worden, z. B. in dem
Bericht über den Zustand der hiesigen orthodoxen
Schulen in den Jahren 1898—-99, der in den
»Rishsk. Epar. Wed.« veröffentlicht ward. Die
mangelhaften Fortfchrittte in der Religion und
in. der russischen Sprache werden nicht selten
folgendermaßen erklärt: Der Priester soll zu
beschäftigt sein, es sollen keine bestimmten
Programme existieren u. s. w. Zu einer solchen
Erklärung hat, wie in den ~Rishsk. Eparch.
Wed.« veröffentlicht wird, Seine Eminenz
Agafangel eine Resolution gefällt, in der gesagt wird: »Die Ursache des mangelhaften
Fortschritts liegt nicht darin, daß die Geistlichen
außerordentlich beschäftigt sind. Weder Kurse
noch Programme werden helfen, wenn die
das Schulwesen nicht die
Ortsgeistlichen
ernsieste Aufmerksamkeit verwenden.«
Ebenso unzulänglich wie diese von der
Eparchialobrigkeit zurückgewiesenen Entschuldigungen sind auch die Motive, welche die XXV.
Konserenz veranlaßt haben, sich dagegen auszusprechen, daß die Peter Pauls-Bratstwo ihre
Editionen mit russischsestnischem und russisch-
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Ueberlieferten.,»nicht zu unterfchätzende Bedeutung gewinnt. Von Johann
Wettermann, der im Verzeichnis als einer der
beiden exilierten »Predikanten" namhaft gemacht
wird, ist es aus glaubhafter Quelle bekannt, daß
er aus der Gefangenschaft nach Livlandszuriicki
kehrte und kurz vor dem (1571)..00n,5J92129U"
Taube und Elert Krufe in Dorpat vergkfåchten
Blutbade an der «Peftilenz7«-,v»erststbssplTAUSl IMfelben Quelle weiß man- fevuekkf DCHHWWMMJM
in Ost-pergesessexressEil-Mutes »Die-Tis-
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Von der Oberpreßverist, den Revaler Blättern zufolge,
der «Helsingiors Posten« bereits zum zwei ten
Mal eine V e r w a r n u n g erteilt worden. Veranlaßt wurde diese Maßregel durch einige in einer
scherzhatten Betrachtung über dieEins
stellung des Unterrichts in einer SchUle am
23. April, dem Namenstag des ehemSenators
vorkommenden AnspieYrjö-Ko skin e n
lungen.
Der Gouverneur Sirt-Ortschka hat bei
einer Pönandrohung von 17,000 Mark der
Stadt T a m m e o r s vorgeschrieben- die Mitgliederwahlen für dieKreis wehrpflichtsko m mission bis zum 27. Mai zu vollziehen.
Zu der 200-jährigen Jubil äum s
feier der Stadt St. Peters b urg sind auch
die Bürgermeister und Stadtverordneten-Vorsitzenden der Gouvernementsstädte Finnlands eingeladen worden.
Das Gesuch des Frl Alexandra Gripenberg um die Konzession zur Herausgabe einer
schwedischen M onatsschrift »Hertha«
ist abschlägig beschieden worden.
Das von dem Gutsbesitzer Freiherrn
Born
dem Senat eingereichte Gesuch um
o.
gerichtliche Erledigung seiner Angelegen h eit wird laut Beschluß des Dekonomiedepartements demnächst zur Verh an d
lun g gelangen.

Finnlnnd«

waltung
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Den

2. (15.) Mai-

Von der Orient-Krisis
Die Lage auf der Balkan-Halbinsel ist, wie
u. a. die »Nordd. Allg. Z.« in ihrer letzten
Montag-Nummer aussührt, überwiegend als frei
von Momenten anzusehen, aus denen besorgniserregende Krisen erwachsen könnten. Dieser Auffassung gab auch Graf Goluchowski am
Sonnabend gegenüber einer Abordnung des
österreichisch-ungarischen Exportvereins Ausdrucks Nach einer in den Wiener Blättern veröffentlichten Mitteilung sprach sich der leitende
Staatsmann sehr zuversichtlich über
die Zustände auf der Vulkan-Halbinsel aus, indem er erklärte, daß er, ohne ein
Prophet sein zu wollen, doch an der Ueberzeus
gung festhalte. daß dank dem gemeinsamen Vorzur
MeirhiUMULLYUd Rgßlgnds
Durchführung der Reformen in der» Türkei
ernste Komplitationen nicht zu befürchten seien. Graf Goluchowski lud schließlich die Exporteure ein, sich durch die jüngsten
Vorgänge nicht abhalten zu lassen, die Beziehungen mit den Balkanländern fortzusetzen, da es
sich sonst ereignen könnte, daß der österreichischungarische Export durch die ausländische Konkurrenz verdrängt würde.
Das officiöse Wiener ~Fremdenblatt«
befaßt sich in einem am Sonntag früh erschienenen Artikel mit der Situation im Orient und
kommthierbeizu nachstehenden Schlußfolgerungen:
~Zu den Zielen der bulgarisch-macedonischen
Revolutionäre gehört es offenbar, die europäischen Mächte zu einem Eingreifen zu verleitenDie Angrisfe
Leben und Eigentum von
Fremden verfolgen vermutlich diesen Zweck. Die
Mächte jedoch sind entschlossen, sich der

aus

und Wolmer Wettermann wird man folglich
seine Familianten erblicken dürfen,
Das Verzeichnis zählt mit Namensnennung
nur 99 Personen auf, aber da von diesen gesagt ist, daß sie Familienhaupter sHeubters seien
und die Familien damals einen zahlreicheren
Bestand hatten, als gegenwärtig, zudem auch
der größte Teil aus Kaufleuten und Handwerkern bestand, deren Gesellen und Lehrlinge zum
Hausstande gehörten, so wird sich die Gesamtzahl der Exilierten, mit Einschluß der fummarisch angeführten, gewiß auf etwa 1000 Persoein immerhin genen veranschlagen lassen
ringer Rest der einst zahlreichen Bürgerschaft
Zu der vom Vortragenden verlesenen Schilderung der Vorgänge bei der Absührung der
-

Exilierten bemerkte Herr L. Arbusow, daß
sie mit einem, dasselbe Ereignis beschreibenden
zeitgenössifchen Brief fast wörtlich übereinstimme.
Dieser Brief und das Verzeichnis werden im
Jahresbefte der »Sitzungsberichte« vollständig

-

zum

Abdruck gelangen.

senden. Der Sultan habe diesen Entschluß
Rußlands sehr hoch ausgenommen.
Der ~Petit Parisien«, dem in Pariser Journalistenkreisen gute Beziehungen zu behördlichen
Stellen nachgesagt werden, veröffentlicht eine
Mitteilung über die beiden Brandherde im
Osten und Westen des Mittelmeeres und erklärt, daß auch Frankreich sowohl in Maredonien als in Marokko auf nichts anderes als
auf die Aufrechterhaltung des Friedens bedacht
sei. Dadurch, daß die Fahrzeuge, die nach
Saloniki gesandt seien, keine Landungstruppen
an Bord hätten, werde von allen beteiligten
Mächten der Beweis erbracht, daß sie sich mit
keinen seindlichen Absichten gegen den Sultan
trügen und die Orientsrage nicht aufrollen wollten.

Ueber die neueren tatsächlichen Vorkommnisse inSaloniki wird der «N.Fr.
Pr.« von dort unterm s. Mai geschrieben,,Das außerordentliche Standges

richt, welches zur Aburteilung der bulgarischen

eingesetzt ward, hat heute seine Tätigkeit begonnen. Die erste Verhandlung ward
gegen jenen Yorghi Mings oder Minew
geführt, der für den Anstifter des Brandes auf
dem ~G u-ada"lquivir« gilt. Man stellte
"zxkekft'"dl«?«"sdrntitckt«er- Aug-klagten "fesl, 111
welchem Zwecke der Kapitän des,Schiffes, Combes,
und seine Offiziere vorgeladen waren. Die Herren erschienen in Begleitung des französischen
Konsuls, seines Kanzleichejs und des Dragomans
und erkannten ihn alle auf das bestimmteste.
Minew ward leichenblaß, faßte sich aber bald
wieder. Nun begann das Verhör. Minew gab
zu, daß er sich auf dem ~Guadalquivir« eingeschifft habe, um sich nach Konstantinopel und
von dort nach Varna zu begeben, leugnete aber
hartnäckig, das Attentat begangen zu haben.
Er behauptete, er hätte seine Kabine nicht verlassen und wäre beinahe selbst ein Opfer des
Brandes geworden. Auf die Frage, was das
Paket enthalten habe, das er, mit einem Tuche
umwickelt, sorgfältig in der Hand trug, erklärte
er, er habe kein Paket getragen und hätte feine
Kabine erst im Augenblick der Explosion verlassen. Nach eindringlichen Kreuz- und Querfragen erklärte er: »Man klagt mich an, das
Attentat auf dem »Guadalquivir" verübt zu
haben. Das ist ein französisches Schiff. Jch

Anarchisten

—.

und ward vertagt.
Die in Saloniki angestellte Voruniersuchung
eines solchen Aufruss müser im
hat ergeben, daß in den ersten vierzehn Tagen Gedächtnis
haften, sie müssen bedes Monats Dezember 1902 sechs Fässer
stimmte,
klare
Vorstellungen erwecken,
D y n a m i t angeblich »eingesalzene Fische« entdie Agitation fördern und besie
müssen
haltend,« an die Adresse des Agenten und Komleben. Mit dem, was wir bisher erlebt und
missionärs Georg Minessot in Saloniki einge- gesehen haben, wird man keinen
Hund hinter
troffen sind. Diese Fässer hatten ein Gesamme- dem
Die
Parteigläubigen
Ofen
hervorlocken.
wicht von 1650 Kilogramm Nun ist es aber
getreulich ihre Pflicht erfüllen, aber
bekannt, daß ein Faß mit eingesalzenen Fischen werden ja
dem
wird
man keinen Anhänger abjagen.«
Feinde
nur 60 bis 70 Kilogr. wiegt; die fraglichen
Unter der Aufschrift »Deutsche G rünlds
Fässer wogen aber jedes 275 Kilogramm.
lichkeit« schreibt die, Londoner »Daily Mail:
Die in Deutschland nunmehr vollzählig »Der Jahresbericht des Deutschen
erschienenen Wahlausrufe aller Parteien- FlottenVereins zeigt deutlich die Volkswerden in den »Leipz. Neuest. Nachr.« folgen- ttimlichkeit der Flottenbewegung in Deutschland.
dermaßen kritisiert: »Wenn Wahlausrufe Seine Mitgliederzahl beträgt jetzt nicht weniger
Kriegsrufe sein, wenn sie die Anhänger an- als 630,000 mit einem jährlichen Einkommen
feuern, die Gleichgiltigen aus ihrer trägen Ruhe von 400,000 Mark. Als direkte Nachbildung
emporschrecken sollen, dann ist bisher überhaupt der Bkjtish Navy League wurde der Verein erst
noch kein Wahlausruf erschienen; wohl aber 1898 ins Leben gerufen :. am Ende des Grünhaben wir die Ehre und das Vergnügen ge- dungsjahres betrug seine Mitgliederzahl schon
habt, langatmige Auseinandersetzungen ohne 14,000 und ist seit dieser Zeit in mächtigen
Saft und Kraft zu genießen. Man braucht Sprüngen in die Höhe gegangen. An der
nicht allzuviel Phantasie, um sich auszumalen, Spitze steht als Schutzherr Prinz Heinrich von
wie all diese wunderlichen Dokumente entstehen: Preußen, der im Kriegsfall den Oberbefehl über
Da setzt sich eine Anzahl von jenen Männern die deutsche Flotte ausüben wird. Er vertritt
zusammen, die wohlbeleibt sind und des Nachts den Kaiser, der den Bestrebungen des Vereins
ein warmes Interesse entgegenbringt. Außergut schlafen und die in ihrer Gemeinschaft Zentralcomit6, Parteiausschluß oder so ähnlich dem sind die meisten deutschen Bundesfürsten
heißen, und sie sitzen und schwitzen, und sitzen Schutzherren der Landesverbände. Kürzlich, als
und streiten herum um jedes Wort, sie stutzen der Verein seine Hauptoersammlungin München
einer Stadt, von der man immer
hier einen Satz und dort einen Gedanken, bis abhielt
dann zuletzt ein Werk zu Stande kommt, das annahm, daß sie der deutschen Flottenbewegung
war sogar der
Niemanden erfreut, Niemanden hinreißt, nir- feindlich gegenüberstehe
Ludwiganwesend
bayerische
Thronsolger
gends zündet.
Prinz
Wahlaufrufe sollen Kampfausrufe sein, sie sollen wirken wie das Wort Die Agitation des Vereins wird nach allen
Seiten mit der größten Emsigkeitbetrieben. Der
des Feldberrn in der Schlacht, wie ein Blüchersches Wort: sie sollen scharf und klar auf den Deutsche Motten-Verein hat sogar Zweigvereine in
Feind hinweisen, ihn zeichnen, daß er auch dem vielen en gli i ch e nKolonien gegründet,eineTatsache
blöden Auge erkennbar sei. Und nun nehme die zu ernstem Nachdenken alle Veranlassung gibt.
man einen dieser Aufrufe zur Hand! Nun er- In Johannes-barg, auf Ceylon, in Bombay
quicke man sich zuerst an dem, was der flam- und Melbourne besitzt der deutsche Flutenverein zahlreiche Mitglieder, während die Brimenden Seele Sattlers und Bassermanns entsprang! Einhundertfünfzig Druckzeileu und tish Navy League große Schwierigkeiten hat,
kein wirksamer Gedanke, anderthalbtausend ihre englischen Mitbürger zu einem regeren JnWorte nnd keine Klarheit! Und ach, es kriecht teresse auszurütteln. Die Bedeutung des Deutder leise Zweifel herauf, daß überhaupt nur schen Fluten-Vereins wird einem aufmerksaWenige den Aufruf bis zum seligen Ende, bis men Beobachter kaum entgehen können. Sein
zu jener erschütternden und originellen Wendung Ziel ist: im deutschen Volke den Flottengednnlesen werden, die von dem »Dienst der guten ken zu wecken und zu stärken und die Nation
Sache« und »dem Wohl des ganzen teuren für die großen Opfer vorzubereiten, die eine
Vaterlandes« redet. Nein, es steckt kein Blut, demnächstige weitere Vermehrung der Flotte
«ke»finke-»Phy-siognomiein dem Aufruf-z
Immer- von ihr fordern wird. Der Verein überzeugt
dernationalliberale
soll
hin
Wahlausrus nur die breitenSchichten der Bevölkerung von der
als Paradigma dienen.
Auch die Elaborate ungeheuren Wichtigkeit einer starken Seemacht
der anderen Parteien werden das Schicksal und veranlaßt sie, sich mit Flottenfragen zu behaben, von den Gesinnungsgenossen als ein schäftigen« »Der Deutsche Flotten- Verein«,
Wunderwerk der Weisheit gepriesen, aber von schreibt kürzlich ~be YaehtM eines der bestunterkeinem bis zu Ende gelesen zu werden. So richteten französischen Marine- Blätter, ~hat in
der Meinung des deutschen Volkes einen völlispäht man vergebens in dem Ausruf des Zentrums nach dem Punkte, der Interesse erwecken gen Umschwung hervorgeruer und der deutwürde. Und der Freisinn? Herr Eugen Rich- schen Nation die Augen geöffnet. Je besser
ter bat die Parole ausgegeben, ohne Parole zu der Boden vorher bearbeitet wird, um so grökämpfen, jeden Aufruf im Tintenfaß zurückzu- ßer ist der Erfolg der Anstrengung".
Deutschtrabefolgt
den
land
auch
Kampf
Er
den
hier
seine
oft
bewährte
halten.
verweist
einzelsysteEs
Volk
ditionelle
er,
meint
Politik.
erzieht
sein
gilt
es, so
nen Wahlkreis: Hier
vielleicht den Genossen zu schonen, dort den matisch zur künftigen Oberherrschaft zur See.
wie »Sedan«, nach Moltkes AeußeZentrumsmann, hier muß man auf den Con- Genau
rung,
den Nationaldurch den deutschen Schulmeister gewonservativen rechnen, dort gar
socialen, nirgends aber geht es ohne Krücken- nen wurde, wird das zukünftige »Sadowa zur
Soll er selbst diese Krücken zerbrechen? Es ist See« durch den Deutschen FlottensVerein und
eben auch hier die entsittlichende Wirkung der dessen fortgesetzte zielbewußte Propaganda er,
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große Panik. Der Vertreter des
für answärtige Angelegenheiten in
Tanger, Tor-res, sandte Truppen nnd Munition
auf dem ..Seewege. Hier sind zwei Dampfer
mit Munition angekommen,
welche für
den Sultan bestimmt sind.«
Die ganze
Frage
erregt
wieder
grömoroktanische
Aus
DiensBesorgnis.
wird
vom
Paris
ßere
tag gemeldet. »Sämtliche verfügbaren
Marineossiziere und Matrosen haben Befehl erhalten, sich so fort n ach Marieille und Tonlon zu begeben : ebenso
sind alle Beurlaubten zurückberufen worden.
Wie es heißt, steht diese Maßnahme in Zusammenhang mit der Entsendung eines Geschwaders nach M ar okko."

herrsche

Sultans

-

aus

so

aus

Boden, auf dem sie spielen.

Jn einer Ein- ersten, lebendige Schilderungen aus dem Berliner
leitung werden wir auf die Stätte geführt, an Leben entbaltenden Kapitel eines Romans «D a s
der einst die sagenhafte mächtige Stadt Kungag r ü n e B a n d« von Georg Hirschfeld, beschlossen
hälla —stand. Sie ist vom Erdboden verschwun- wird es durch kürzere Beiträge zur Politik,
den, üppig wuchert über ihrem Grabe der Wald. Wissenschaft und Litaratur, eine politische RundNur ein einsamer Runenstein liegt da. Wer schau, durch literarische Notizen ec. ec.
seine Schrift entziffert, dem steigen sie auf, die
Bilder einer großen Vergangenheit Und Selma
Mannigfaltiges
Lagerlös versteht es, Runen zu lesen, nicht nur
die Schrift auf alten Steinen, nein, auch die
Hübsche und zweckmäßige »NatRätselschrist menschlicher Seelen. Farbig,präch- schläge für den Verkauf« veröffentlicht
tig und groß sind die Bilder, die sie vor uns die interessante Halbmouatsschrift
~D e r
ausrollt, ob sie nun Vergangenheit oder Ge- deutsche
einer
Anzahl
Kaufmann« in
schildert. Denn ihre Kunst ist über der Aphorismen von Louis Goldberg, die so
eit.
bemerkenswert für Käufer wie für Verkäufer
sind: Das wertvollste Kapital des Kaufmanns
ZumThema »Babel und Bibel« nimmt ist seine Kundschaft.
Schlechte Waare
Gunkel in einem Aufsatz Stellung, den wird auch gekauft, aber nur
e i nma ll
Hermann
die »Deutfche Rundschau« in ihremMcii- Mit jedem Stück minderwertiger Waare, welches
heft veröffentlicht Er führt aus, in welchem man aussendet, gibt man einen Bruchteil
Delikate VerZusammenhange die jüdische und die ba- seines guten Rufes fort.
bylonischeSchöpfungsgeschichte mit- packung ist wie die schöne Handschrift: die
einander stehen, wie dieser Zusammenhang histo- erste Empfehlung
Wer Bedingungen
risch zu erklären ist und inwiefern die Erzäh- vor Abschluß des Geschäftes verschweigt (um
lung in der Bibel für die Anschauung unserer erst nachher damit herauszukommen), hat Grund
geschäftshindernd.
Zeit einen entscheidenden Fortschritt bedeutet. dazu. Sie sind
Der Persönlichkeit und der geschichtlichen Stel- Reelle Waare hat magische Kraft Sie zieht
lung Albrechts
Entweder
Roon gedenkt im Hinblick die Käuser immer wieder an.
auf den hundertiijhrigen Geburtstag des großen keine Preisauszeichnung, oder solche, die JederOrganisators Erich Marcks, der es versteht, mann
lesen kann.
Geheimzeichen machen
die
überragenden Gestalten » der deutschen mißtrauisch.
Auch billige Waare muß
Einheitsgeschichte aus ihrer Verbindung mit dem ansehnlich sein!
Kundschaft muß zur BeWerdegang Preußens heraus «zu erklären. Jn kanntschaft werden, sonst hat sie keinen Bedie Zeit der italienischen Renaissance versetzt ein stand.
Wer zu billig verkauft, liefert nicht
Artikel »Am Hofe der
Q. v. nach Muster, oder er braucht Geld!
Gerstfeld, eine kleine Abhandlung über· ein Ge- Wer schnell Kredit gibt, hat schnell einen
mälde der Ambrosiana in Mailand» mit kulturgroßen Namen bei den
schlechten Zahlernl
geschichtlichen und kunstwissenschaftllchen Excurs
Auch Reklamationen haben ihr Gutes.
sen— Richard Ehrenbergs Darstellung von Sie mahnen an begangene Fehler!
Nach
Geschichte des Hauses Pa- Ländern oder Gegenden verkaufen, mit deren
der
V t i h· in
Hamburg wird fortgesetzt 7- Verhältnissen-man nicht bekannt ist, heißt Geld
ein wertvoller Teil- seiner umfassenden Studie
Mit neuen
den«-Sp.iel·tizfch» legen.
dieEntstehung und Bedeutung großer Ver- Kyvdsn"«.M-gizx;3niez- mit einer neuen Wohnung :
Lilie-r
linögeng
Eröffnet« wird das Heft durch die Skst IDMUWKI einige Zeitbewohnt hat.

genwart
«
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Selma Lagerlöf: »Die Königinnen von Kungahälla.« Novellen. Inhalt:
Wo einst das große Kungahälla stand,
Die
Sigrid Storrada.
Waldkönigin.
Astrid
Die Königin auf der
Margareta Fredkulla.
Ragnhildisnsei. (Geheftet 2, 50 Mk. Verlag von
Albert Lungen in München.) Ein neues
Buch von Selma Lagerlös repräsentiert schon
fast immer ein literarisches Ereignis. »Die
Königinnen von Kungahälla«, der neue Novellenzyklug dieser Frau, ist wieder ein herrliches
Buch, das ihr auch in Deutschland ,»piele neue
Freunde zu den alten werben wird. Verdunden sind diese Novellen durch den gemeinsamen

Stämmen, welche alle Gärten niedergebrannt
hätten, eingeschlossen sei. In der Stadt
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Literarisches

Aus. Tanger meldet eine Depesche vom
12. Mai: »Hier sind Meldungen eingegangen,
nach welchen Tetuan von den umliegenden
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Sforzo«von
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lernt man verstehen, warum der vorhergehende
Mieter ausgezogen ist.
Kein Nachfolger für Laufs. Der
»Rheinische Kurier« kann nach Erkundigungen
anszuftändiger Stelle die Meldung, Axel Delmar sei zum Nachfolger Lauffs als- Dramaturg
des Wiesbadener Hoftheaters ausersehen, für
unrichtig erklären. Die Stelle soll überhaupt nicht wieder besetzt werden.
EinHöllenkonzer t. Anläßlich einer
neuen Rundreise des Sousa-Orchesters mit seinen Riesenblechinstrumenten wird gegenwärtig
die Erinnerung an ein Kraftkonzert aufgefrischt- das Aurelien Scholl in seinen Pariser
Ehroniken beschreibt. Es war im Jahre 1863.
Ein Erfinder hatte die Erlaubnis erhalten, im
neuen Pariser Zirkus, dem Hippodrom Arnault,
ein Damvfpiano vorzuführen, von dem
er wahre Wunder versprach. Die Vorstellung
erfolgte am 11. Juli. Ganz Paris war herbeigeströmt. Der Jmpresario Arnault sündigte
mit lautem Rufe das Erscheinen des Wunderinstruments an, und in die Bahn fuhr ein
vier Rädern ruhender, von einem Pferde gezogener Kessel, über dem eine Reihe von Röhren nach Art der Hirtenpfeife der Alten angebracht waren. Der Erfinder schürte unter dem
Kessel ein Steinkohlenseuer, drehte das Piston,
und der Dampf strömte zugleich in alle Rohrpfeifen. Niemals schlug ein solcher Höllenlärm
an menschliche Ohren; nie hat ein Gewitter,
ein Erdbeben oder ein Vulkan auch nur die
Hälfte des Getöses verursacht, das hier ertönte.
Man denke sich die Trompeten von Jericho,
geblasen vom Mistrab dazu-das Brüllen von»
500 lebend verbrennenden Löwen und 1200 betrunkenen Eseln, und man hat einen schwachen
Begriff von der ersten Melodie des Dampfpianos. Alles hält sich die Ohren zu, die Kinder schreien, die Frauen werden ohvmåchktg
-

Aus dem Gemalt-Lande gelangt über
Bohotle die Nachricht an das »Bureau Reuter«,
bald
daß die englische Expedition
wie möglich denßückmarsch nachßohotle
antreten nnd dann die Operationen im Juni

so

Nur der Bankier Emile

von allen Seiten.

daß er, wenn die
Kanone des Hotel ~des Jnvalides« donnerte,
fragte, ob es schon ~halb« schlüge, tritt an
den Jmpresario heran, zeigt auf ein mächtiges
Rohr und fragt, ob das eine Tromba oder ein
Cornet d. piston sei. Plötzlich erfolgt ein gewaltigerKnall:dasPianoist gesprungen.
Alles rennt und flüchtet, und nachdem sich dieDampfwolken zerteilt, sieht man den Erfinder
mit einem zerschmetterten Arm inmitten verbogener Röhreu und sonstiger Trümmer ohnmächtig am Boden liegen. Der Pianokessel war in
der Mitte geborsten. Mitleidslos hat danach,
schreibt die ~Köln. Zig.«, auch der Künstlerdas mißglückte Projekt des verunglückten
Erfinders ausgebeutet, und der Münchener Verein »Hölle« führte bald darauf zur unbändigen
Heiterkeit seiner Mitglieder und Gäste bei einer
Jkarnevalistischen Veranstaltung einer Karikatur
des Riesen-Dampfpianos unter dem ominösenz
Namen Kotsofenrohr-Katophonium vor.
AusdemSprachschatz derChemiker. In der »Techn. Rundschau« veröffentlicht der Privatdozent Dr. F. Hekkmann
eine Abhandlung über die Zuf ummens
Creinieux, der fo taub war,

so

fwitz

aus

s

verurteiltworden.

Reichstag über die Bestimmung der österreichisch-ungarischen Eseadre vor Saloniki abgegeben hat, wird alle Zweifler darüber auskläs
ren, daß auch bei diesem Anlaß die richtige
Linie streng eingehalten wird. Es handelt sich
nicht um eine Flottendemonstration, sondern
darum, das Gefühl der Sicherheit bei unseren
Angehörigen in der großen Hafenstadt zu erhöhen, und man weiß bereits seit einigen Tagen,
daß die Escadre sehr bald wieder diese Station
verlassen wird. Die türkische Regierung ist
durch die Attentate hinlänglich daran gewohnt,
alle Vorkehrungen zu treffen, um künftigen verbrecherischeu Versuchen vorzubeugen. Die neue
Taktik der Comitås hat Opfer gefordert, die
überall beklagt werden, aber diese Taktik ist zugleich ein Beweis-, daß ihre sonstigen Mittel erschöpft sind und daß sie, wenn die Türkei mit
ruhiger Energie und Konsequenz verfährt, sehr
bald am Ende ihrer Kräfte angelangt sein
werden. Die letzte Phase der reoolutionären
Bewegung stellt vielleicht größere Anforderungen
an die Nerven der Türkei, als alle vorangegangenen; aber mit Geduld und Umsicht wird
sie den unheimlichen Feind besiegen.«
Nach einem Konstantinopler Telegramm der
»Frtf. Z.« beschloß die russische Regierung, keine Kriegsschiffe nach Saloniki zu ent-

schen

-

setzung verschiedener Farbstosseuud
fördert dabei wieder einmal recht hübsche Eigennamen zu Tage. So hexßk Vasvaanllin
in der Sprache des Chemikers: Trzamidocliphw
nyltoloarbinol, das Fuchs in: Triamidodiphe-

H l-
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möglicht«.
Mit diesen Worten schließt das
englische Blatt seine Ausführungen
Aus der Schweiz besagt eine Meldung vom
12. Mai: Nach 8-monatigem Aufenthalt in
Clarens, wo sich fein Besinden bedeutend
besserte, reiste der ehemalige Präsident des
OranjesFreistaats, Steijn, heute Nachmittag
mit seiner Familie nach R eich en h all (Bayern)
b, wo er den Sommer verbringen will.
Mit den Militärskandalen will es in
England noch immer kein Ende nehmen. Am
skandalösesten scheint es gegenwärtig in der
Miliz zuzugehem Die Offiziere dieser
TVUPpen reichen jetzt, wie aus London den
»V- N- N.« geschrieben wird, dutzendweise
ihren Abschied ein, weil sie sich einerseits
die Behandlung nicht gefallen lassen wollen, die
ihnen vom Kriegsministertum zu teil wird, und
anderseits wollen sie sich nicht selbst zu Mitschuldigen machen. Die beiden Ausgaben der
~Gazette«, die während der letzten Wochen erschienen, machten nicht weniger als 37 Abschiedsbewilligungen an Milizoffiziere bekannt; das ist
noch niemals dagewesen Die jämmerliche Behandlung der Offiziere besteht zunächst darin,
daß sie ihr Gehalt niemals regelmäßig bekommen.
Orden, Medaillen und
dergleichen Auszeichnungen, die die Offiziere
während des letzten Krieges zugesprochen erhielten,
sind ihnen bis jetzt noch nicht ausgehändigt
worden. Dafür werden aber fortgesetzt sinnlose
über
Bestimmungen
Uniformveränderungen
den
herausgegeben, die
Ofsizieren große Unkosten
verursachen. Ein Regimentskommandeur reichte
neulich seinen Abschied ein, weil kein einziger seiner Leute ein Paar Stiefel
hatte, das jünger als zwei Jahre
w ar. Zehn Leute dieses Regiments hatten
überhaupt keineStiefel, sondern trugen
als-Ersatz abgelegte P antoffeln ihrer
Offiziere. Klagen über Klagen sind an das
Kriegsministerium gegangen, aber ohne daß sie
nur den geringsten Erfolg gehabt hätten, Der
betreffende ehemalige Kommandeur des stiefels
losen Regiments hat jetzt einem UnterhausAbgeordneten die Sache ans Herz gelegt und
sich bereit erklärt, oor dem Haufe zu erscheinen
und seine Erfahrungen dort zum besten zu geben«

nyltolcarbiuolchlorhydrat und ein S äu reviolett wird als Totramethyldonzylphenyltriamidotriphenylesrdinolmonosntosaures Natron be- j

s
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zeichnet.
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Stichwahlpolitik, die sich geltend macht.
Der
Wahlkampf kann nicht mit Glaeåhandschuhen
geführt, die Masse nicht mit doktrinärer Langweiligkeit gewonnen werden. Die W orte

J

Stadthanptmann

verlange daher, od.-r ein französisches Gericht gestellt und von französischen Richtern abgeurteilt
zu werden«
Damit schloß die Verhandlung

1903

s

sind,"der ossiziellen Odessaer Zeitung zufolge, 5 größten Vorsicht zu befleißigen, und eine ErkläSt u d e nt e n der Neurussischen Universität vom rung, die Ministerprasident v. Szell im ungari-

Zeitung.
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der Stimmung

ist es denn auch kein Zufall, sondern

aus tiefem künstlerischen Verständnis entsprungen, wenn Fl o t o w gerade dieses Drama und
das, was in ihm sprunghaft und unausgesprochen
war, durch Musik zu vervollständigen und zu
erklären gesucht hat; die Flotowsche Musik mit
ihrem immer wiederkehrenden Märchenmotiv
wahrt dem Drama den Charakter des »Märchens«,
den Shakespeare selbst, dem rationalistischen
Zuge seiner Zeit folgend, immer wieder nur zu

leicht zerstört.

Die
dieses
gestrige Ausführung
dem einzelnen Darsteller und dem Enfemble
schwierige Ausgaben stellenden Dramas kann
diesjährigen Schauspielenfemble eine
fehr hoffnungsvolle Prognose stellen.
Vor allem mußte
was bei einer Erstaussührung nnd bei einer eben erst konstituierten
das sichere,
Truppe nur selten der Fall ist
feste Ensemblespiel, so besonders im großen
arkadifchen Akt, in sehr angenehmer Weise
ausfallen, ein Moment, an dem Herrn Direktor
Jaeo by, der das Stück inszeniert hatte, das
Hauptverdienst zufällt.
Herr Direktor Jacoby hatte auch als
Darsteller, wie es diejenigen, die ihn hier
vor 3 Jahren gesehen, nicht anders erwarten
konnten, ein großes Verdienst um das Gelingen
der gestrigen Ausführung: sein Leontes war in
äußerer Erscheinung, Diktion und Auffassung
eine dramatisch wirkungsvolle Jnterpretierung
dieses unmenschlichen, finnlosen Tyrannen, dessen
leidenschaftliche Eisersuchtsausbrüche nicht wie
bei Othello wenigstens einen subjektiv wahr-

unserm

-

scheinlichen Anlaß haben, sondern unmotiviert
aus der Luft gegriffen sind und dessen sprungmita der dem okratischen Partei die hafter und psychologifch nicht genügend motiviers
ter Charakter dem Darsteller große SchwierigAbsicht ausgedrückt, für die im Jahre 1904 statt- keiten
bietet.
den
früheren
sindende Präsidentenwahl
viel plastischere und künstlerisch wertEine
Präsidenten Cleveland als Candidaten auf- vollere Gestalt hatte Frau Ruh
den zu verzustellen. Bisher war es nicht üblich, einen körpern, die unglückliche Gattin des Leontes,
Präsidenten zum dritten Mal als Candidaten Hermione, die sich würdig den anderen unJn Nordamerika hat das Zentralco-

aufzustellen, obgleich die Verfassung dies nicht schuldig leidenden Frauengestalten Shakespeares,
verbietet. "Sämtliche demokratischen Blätter sind wie Desdemona, Jmogen n. s. w. anschließt
und »in sich so seltene Eigenschaften, wie Würde
der Ansicht, daß Cleveland der einzige CanStolz, Liebe ohne Leidenschaft und Zärtohne
didat sei, der, wie vor zwölf Jahren, die demo- lichkeit ohne Schwäche vereinigt.« Diese Charakteristik der Hermione trat in der Darstellung
kratische Partei zum Siege führen könnte.
Frau Ruhdens, unterstützt durch ihr volltönew

Aus Newyorl kommen eigentümliche Nochrichten über den in Venezuela atkreditierten
Gesandten B owen. Es heißt nämlich: Der
Herr legte für seine Rückkehr nach Caracas ein
Blaubuch vor, wonach die Alliierten
Deutschland und England v on ihm d u piert
worden seien. Erhabe nämlich doppelte
Vo llma chte n gemacht
die eine für eine
mit
den
Alliierten, die andere für
Verhandlung
übrigen
Mächte. Er habe von den
sämtliche
Alliierten eine Zurückweifung der letzteren Vollmacht erwartet, wodurch die ganze Verhandlung
des Haager Schiedsgerichts hinfällig geworden
wäre. Bowen scheint das Bedürfnis zu haben,
mit seinem Erfolge zu renommieren.

des Organ, in sehr eindrucksvoller Weise zu
Tage; namentlich ist ihr Spiel in der großen

Gerichtsszene hervorzuheben.
Das komische Element des Stückes, der

schelmische, geistreiche, überlegene Gauner Autolykus, der in den beiden letzten Akten im Mittelpunkt der Handlung steht, fand durch den
Charakterdarsteller Herrn W i l l y K o ch eine sehr
amüsante und charakteristische durch Maske und
Mimik ausgezeichnet unterstützte Verkörperung
Unter den zahlreichen andere Künstlern, die gestern im ~Wintermärchen« mitwirkten, seien noch
Frl Helliot als ~Perdita«, Herr Köch y als
alter Hirt, Herr Kämmerer als Florizel und
Herr Glaes er als König Polyxenes hervorgehoben. Frau Gabrie li hatte in Diktion und Gesten
als Paulan leider in ihrer Szene mit dem
König einige recht unglückliche Momente, während ihr im letzten Akt die Darstellung dieser
zu den gelungensten des Dramas gehörenden,
aus einem Holz geschnitzten, tat- und wortkräftigen Frau besser gelang. Herr Beutler
als junger Hirt hätte beim Vorstadtpublikum
Sommertheater.
Londons im XVI. Jahrhundert mehr Lachsal
.
Der diesjährigen Eröffnungsvorstelven wie heutzutage-geerntet
Die Musikbegleitung wurde vom Orchesterlu n g im Handwerkerverein wurde wohl allseitig mit ganz besonderer Spannung entgegen- unter Leitung des Herrn Kapellmeifters C ahn
gesehen: ein zum großen Teil hier bisher unbe- bley stimmungsvoll durchgeführt
So können wir denn, soweit es sich nach diekanntes Ensemble sollte unter Leitung eines
neuen artistischen Leiters zum ersten Mal vor ser ersten Ausführung, die von Akt zu Akt geuns treten
und zwar in einem Schauspiel, steigerten Beifall fand, urteilen läßt, in diesem
das hier seit langen Jahren nicht mehr über Jahre einer interessanten Schauspielsaison entgegensehen.
—p—
die Bühne gegangen, obgleich es ein Hauptrepertoirestück aller deutschen Theater ist.
Wenn trotzdem die gestrige Vorstellung nicht
Die Firma F. G. Faur e, eine der rührigzahlreich besucht war, als man es erwarten
mußte, so ist dieses wohl vor allem der kalten sten Firmen unserer Stadt, ist eben mit der
Witterung zuzuschreiben: wenn man ~W in t er- Erbauung eines großen Baggerbeschäftigt« der beim
märchen« hört, kann es draußen wohl kalt Brahms silr die Kjxone
Verwendung
Vertiesen
des
aber
ein
Embach
finden soll.
sein, im Innern des Raumes
muß
Der Prahm ist 84 Fuß lang und etwa 3 Falodernder Kamin die Kälte vergessen machen.
Es gibt wenige Dramen Shakespeares, die den breit nnd wird ganz aus Eisen hergeeine so widerspruchsvolle Beurteilung erfahren, stellt. Außer dem zur Herstellung der Blechwie dieses sein letztes Werk: während die einen wände erforderlichen Nohmaterial sind alle anin der Faureschen Fabrik herso dern Bestandteile
Literarhistoriker nur einige wenige Szenen
Mit dem Bau wurde im Januar
anerkennen, sonst gestellt.
Teile des arkadischen Aktes
viele Ungereimiheiten und Widersprüche begonnen und gegenwärtig ist der kolossale Prahm
aber
des Dramas,aus »die psychologisch unmöglich«-« im Bau bereits so weit vorgeschritten, daß
Peripetie in Leontes nach der Gerichtsszene man nach B—lo Tagen mit seinem Hiniiberdie »Statuensarce« zum-Schluß u. s. w. hin- schaffen noch dem Embach wird beginnen können.
vDer Prahm enthält 4 Abteilungen für die
weisen, und das ~Wintermärchen« als Ganzes
der durch die Baggermaschine auserklären
Ausnahme
«uninögliches
Stück«
genommen stir ein
gehobenen
Erde;
wie
Brandes
über
diese Abteilungen erhalten beein
Kritiker
B.
—schreibt z.
das »Wintermärchen« die folgenden geistvollen! wegliche Holzböden. Wenn alle Behälter mit
Erde gefüllt sind, wird der Prahm von einem
Worte:
nach einer tiefen Stelle des
»Nein abstrakt als Musik betrachtet gleicht Schleppdampser
wo die ausgebaggerte Erde in
gebracht,
Seelengeschichte.
einer
Es
Flusses
beginnt
dieses Stück
mit großen Gemütsbewegungen, mit Spannung den Fluß gelassen wird. Damit der Prahm
beim Oeffnen der Böden nicht versinke, sondern
und Angst; die Voraussetzungen sind sürchterbeim Entleeren sich hebe, sind neben den Abteidie
Mißgriffe,
und
unverselbstverschuldete
liche
nnd an beiden Enden des
schuldete Angst herbeiführen: Vergessen und lungen für die ErdeAbteilungen
eingerichtet.
die
Brahms
lustdichte
Verzweifelung
ab;
Leichtsinn lösen
doch auch
Wie verlautet, soll bereits in diesem Herbst die
dieser Zustand scheitert, und indem das Herz Baggermaschine
bei unserer Stadt eintreffen,
dann wieder vereinsaint, von ratloser Trauer
und hoffnungsloser Reue verzehrt wird, findet um die äußerst flache Stelle unterhalb der Hefe—a——
es in seinem Allerheiligsten eine zum Tode ver- sabrik zu vertiefen.
urteilte, versteinerte, aber unversehrte, treu bewahrte Erinnerung, die, durch Tränen losgeVom Departement der direkten Steuern ist,
neue lebendig wird. Das Stück hat
kaust,
Vorstellung des estländisch en KameralGeist und Moral, wie eine Symsonie es haben
kann, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Es hoss, erläutert worden, daß bei der Besteuerung
der Ausnahme- und Entlassungsscheine der Gewürde ein Mißverständnis sein, nach dem pfychologischen Beweggrunde siir die jahrelange Ver-J meindeverwaltunqen die Bestimmungen des
borgenheit Hermiones zu suchen. Am Schluß »Alphabetischen Registers,« das zur Erläuterung
ist sie da, weil sie schließlich nötig der Verordn. über die Gewerbeust. herausgegePes
Ist- Stückes
der
abschließende Akkord in der Musik ben worden ist, streng einzuhalten sind. Auf
wie
oder die abrundende Arabeske in der Zeich«Grund der Nr. 239 des Registers sind, wie wir
nung.«
m der ~Düna-Z.« lesen, die B eschlüsse der
Kritikerm die den dra- Bauer-, Kleinbürger, Handwerker u. a. GeUnd den gestrengen
meinden, darunter: über Ausnahme von neuen
tadeln, die »Eindes
Stückes
Ausbau
matischen
oder Entlassung aus dem Verbande,
Raum
und
verGliedern
von
demselben
Zeit« in
heit
Bxgndes zu; »Der Dichter phaw über Bevollmächttgung zur Führung der Angemissen-»
tasterzt «hier frei auf seinem Saiteninstrument legenheiten der Gemeinden ec.
steuerfrei.
»Er mal-i d etozi Aus Grund der Punkte 39, 48 und 49 Ahn-.
til-er, ein,lIIIL Nr. 274»des Alphad Reg. sind die Aus-.
-
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nah du«e. s chze4-n.r,- drei-on den,-Steuerverwal«tung..

gen (Kleinbürgerämtern) zur Vorstellung in die
Kam eralhöfe bezüglich des Nichtvorhandenfeins
von Hindernissen zur Aufnahme ausgereichtwerden,ferner die Entlassungsfcheine, dieden
Bauern, resp. Kleinbürgern zwecks Zuzählung
zu einem anderen Steuerverbande oder (höhern)
Stande verabfolgt werden
mit einer S te m
pelsteuer von l Rbl., resp. 60 Kop. pro
Bogen zU begleichen, auf genauer Grundkage
der lit. a. P. 1 Art. 13, und P. 4 Art. 17
der Verordn. über die Stempelsteuer. Bescheinigungen jedoch über die Zuzählung zu einer
B a u e r g e m ei n d e, einer Bauerfamilie, oder
über das Nichtvorhandensein von Hindernisse-n
zur Ueberführung in eine andere Bauergemeinde
ec. sind fteu erf rei.

v

2.Damenbauerspiel.
Tssxke
Stand nach dem 29. Zuge von Schwarz:
«29. (es)(k6)

cedonien strebt nach Verwirklichung sder zße
stimmungen des Berliner Traktats·; daher Thale-Es
ten wir die macedonische Frage für eine-An-

-

unser

-

-

Die Aufnahmeprüfungen in dieVorbereitungsklasse und l. Klasse des hiesigen
Gymnasiums beginnen am 27. Mai, für
die übrigen Klassen aber ebenso wie auch die
Examina zur Erlangung von . Reifezeugnissen
am 19. Mai.

s

Vom

Gambit-Turnier in Wien.

In der achten Runde siegtem im Anzuge
Teichmann über Marshall sowie Schlechter über

Uebermorgen, Sonntag, Um 1 Uhr Mittags
im Nachzuge Tschigorin über Miefindet im Saale des Handwerker-Ver- Gunkberg,
eins abermals eined Ansstellung der fesz remis wurden die Partien Maroczy-Pillsbury und Marco-Swiderski.
Gegenwärtiger
Schülerzeichnungen und der Schlußaktus nebst Prämiierung statt. Unter Stand- des Turniers: Tschigorin 67,, Marteilweise veränderten Umständen haben im ab- shall, Pillsbury und Teichmann je 5, Mieses
gelaufenen Schnljahre die Teilnehmer an den 47» Points.
Fortbildungskursen ihren Aufgaben nachkommen
müssen; hoffen wir, daß sie auch dieses Mal
mit Ehren die Probe werden lestehem die sie am
kommenden Sonntag von ihrem Fleiß und ihrer
Frauen als Aerzte in London.
Befähigung abzulegen haben.
Aus London wird berichtet: Wieder ist eine
Frau, Miß K. Chamberlain, als Aerztin am
«Royal Free Hospital« angestellt worden. Die
Beim Friedensrichter des I..Distrikts hatte zunehmende
Anerkennung der weiblichen Aerzte
sich gestern die Magd Anna Wiido wegen un- führt eine größere Anzahl von
Frauen dazu,
vorsichtigen UmgehensmitFeuer zu
Medizin zu studieren. Für das kommende
verantworten Am 19. April hatte die Angehaben sich an der Medizinschule für
klagte Abends eine brennende Lampe auf den Semester 230
Studentinnen eingetragen. Die
Frauen
Schreibtisch der Poirierschen Wohnung am Gro- letzte Zählung zeigt, daß in London jetzt 115
ßen Markt Nr. 4so unvorsichtig hingestellt, daß vollberechtige Aerztinnen praktizieren. Jn Wimdie Gardinen am Fenster Feuer gefangen hat- polesStreet
wohnen sieben, die alleeinträgliche
ten. Bei ihrer Rückkehr ins Zimmer brannten und zunehmende
haben. Jn Harleybereits verschiedene Möbel, das Feuer konnte Street wohnen vierPraxis
Aerztinnen.
Jn den Kranaber glücklicherweise noch gelöfcht werden.
würdigt man die Dienste der Frauen
kenhäusern
(Der durch das Feuer angerichtete Schaden als
und Wundärzte sehr. Am »Royal
wurde aus etwa 200 Rbl. geschätzt).
Der FreeAerzte
Hospital« gibt es bereits 16 Aerztinnen,
Friedensrichter verurteilte die Angeklagte zu 8 und die 70 Studierenden an diesem Institut
Rbl., resp. 2 Tagen Arrest.«
sind Mädchen. Am »New. Hospital« für
Vorgestern hatten sich bei demselben Friedens- Frauen
gehören zum konsultierenden Stab zwei
richter zwei Marktfleischer wegen Ver- Aerztinnen, während
33 Besuche machen und
kaufs aufgeblasenen Kalbfleisches wundärztlich tätig sind. Aerztinnen
sind auch an
zu verantworten. Der Angeklagte Konstantin vrrschiedenen anderen Instituten Londons
an15
3
Krylorv wurde zu
Tagen ArRbl., resp.
gestellt, und man findet sie auch in den Kranrest und die geständige Minna Rütel zu 8 Rbl., kenhäufern zu Birmingham, Manchester, Edinresp-. 2 Tagen Arrest verurteilt.
barg, Glasgow, Dundee, Hull, Bristol, BirkenDer Händler Eduard Truus hatte Z Beund Oxford. «
head
kassinen zum Verkauf gehabt, obwohl für
DießichardWagner-Festspiele
dieses Wild bereits die Schonzeit eingetre- im Prinz-Regenten-Theater zu
ten ist. Der Friedensrichter diktierte diesem Anwerden in der Zeit vom 8. August
geklagten eine Strafe von 2 Rbl., resp. 1 Tag München
bis 14. September abgehalten. Die AusführunArrest zu."
gen finden in der Reihenfolge statt, daß sich fünf
Der MilitärpflichtigeJohannesLumi Cyklen ergeben, von denen jeder die
sämtlichen
war angeschuldigt, sich-selbst v erstümmelt zur Darstellung bestimmten Werke ——Ring
der
zu haben, um sich der Militärpflichtszn entzie- Nibelungen, Lohengrin,- Tristan und Jsolde,
hen. Wie in den meisten derartigen Fällen hatte Tannhäuser und die Meistersänger von Nürnauch dieser Angeklagte sich mit einem Ohrenberg
umfaßt. Die musikalische Leitung liegt
übel über den Militärdienst hinwegzuhelfen in den Händen
der Hofkapellmeister Zumpe, Fiversucht. Der Friedensrichter verurteilte den scher und Röhr.
Angeklagten zu 4 Monaten Einzelhaft im Mi-

Kunst und Wissenschaft

-

-

litärgefängnis, die er nach seiner Einstellung in
den Militärdienst zu verbüßen hat.
(Eingesandt.)

w»erdeB. R

Aus dem

Theaterbureau

wird

Js

Michle Brenner,
30. April zu Riga.

geb. Lewinowitz,
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Kirchliche Nachrichten
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um

Paris, Donnerstag, 14. (1.) Mai. Der
M aire und mehrere Glieder der Pariser Munizipalität reisen dieser Tage nachStPeterss
burgzumJubiläumab. »
Madrid, Donnerstag, 14. (I.)Mai. Sechs
spanische Bankhäuser haben mit Marokko
einen Vertrag wegen einer Anleihe von 10
Millionen Pesetas abgeschlossen, welche durchdie Zolleinnahmen garantiert ist.
Konstantinopel, Donnerstag, I. Mai. Jm
Bezirk von Serres haben mehrere Gefe ch te zwischen türkischen Truppen und Banden
stattgefunden»
San Franziska, Donnerstag,
14. (1.)
Mai. Roosevelt sagte, der sich erste Weg
zur Err ei chung des Friedens sei"·der,
zeigen, daß die Vereinigten Staaten den Krieg
nicht fürchten. Daher müsse man dafür Sorge
tragen, daß noch weitere Kriegsschisfe
der besten Art gebaut wurden.
-

-

(Gestern verspätet uns zugestellt.)
Petersburg, 1. Mai. Jn der ·heutiSt.
tät dieser Saifon geht am
Sonnabend das Lustspiel: »Ein unbe- gen Ziehung der 555 Prämien-Pfandichriebenes Blatt« in Szene-« Am könig- briefe derßeichssAd els-Agrarbank
lichen Residenztheater zu München erzielte dieses fielen Gewinne auf folgende Nummern:
Werk bei seiner Neuaufführung einen durch200,00() Rbl. auf Ser. 3260 Nr. 47;
schlagenden Erfolg, was fast selbstverständlich
75,000 Rbl. auf Ser. 12341 Nr. 36;
erscheint, da es Ernst v. Wolzoaen, den populä40,00U Rbl. auf Ser. 12172 Nr. 15;
ren Schriftsteller zum Verfasser hat.
Die
25,000 Rbl. auf Ser. 3934 Nr. 23;
Hauptrollen liegen in den Händen der Damen
10,000 Rbl. auf Ser. 13624 Nr.-It ; Ser.Gabrieli, Ruhden, Leßmüller, Krüger Und der
Herren Gläser, Koch, Köchy und DirektorJacoby. 9386 Nr. 42; Ser. 10209 Nr. 19;
8000 Rbl. auf Ser. 7434 Nr. 34; Ser.
5596 Nr. 3; Ser. 11005 Nr. 40; Ser. 8104
Nr. 31; Ser.k’llssB Nr. 11;
Universitäts-Kirche·
5000 Rbl. auf Ser. 10150 Nr. 28; Ser.
Sonnabend, den 3. Mai 1903, um 6 Uhr Nach11129 Nr. 26; Ser. 2363 Nr. 36; Ser. 10784
mittags Beichtgottesdienst.
Nr. 33; Ser. 6856 Nr. 45;Ser. 3008 Nr. 11;
Ser. 3580 Nr. 16; Ser. 13052 Nr. 20;
Schach. »
3000 Rbl. auf Ser.l7slNr-22; Ser.
(Die Weißen hat in der ersten Partie der 15089 Nr. 41; Ser. 8584 Nr. 18; Ser. 6606
Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
Nr. 10; Ser. 8597 Nr. 35; Ser. 7001 Nr.
40; Ser. 1189 Nr. 33z Ser. 4848 Nr. 22z
1. Französische Partie.
28.
(Le7-cl6)
Ser. 11390 Nr. 8; Ser. 10086 Nr. 7; Ser.
29. Tal-el
12975 Nr. 48; Ser. 11620 Nr. 30; Ser. 12020
Stand nach dem 29. Zuge von Weiß:
Nr. 2; Ser. 3058 Nr. 20; Ser. 7335 Nr.
2; Ser. 3094 Nr. 32; Ser. 14576 Nr. 29;
Ser. 10429 Nr. 14; Ser. 15455 Nr. 48; Ser.
«8961 Nr. 13.

schrieben:
Als erst eNovi

dahin zurück. Diese Truppen marschierten
auf eine Station im Süden der Halbinsel und
benutzten die Forts von Niutschwang,
hier
auszuruhen Hierdurch war das Gerücht entstanden, daß Niutschwang von den russischen
Truppen wiederum besetzt worden sei-.
lung

am

Telegramme

·

uns ge-

fernte; nachher kehrte eine ebensolgroße Abtei-

Ankunftss und Abgangszeit der Eifenbahnzüge
im Laufe des Tages, von 12 Uhr- Nachts
Wilhelmine Jeannette Skalbe rg, geb.
beginnend.
1- im 53. Jahre am 1. Mai zu
(Nach dem S o m m er Fahrplan.)

ähomsom

Ek-

russischer Paß erforderlich sei.
Es erweist sich, daß in Niutschwang
sich eine russische Garnison von 5009
Mann befand, welche sich aus Niutschwang ent-

Todtenliste

Bei der gegenwärtigen H u n d es ä n g e r ei
Iga.
werden meist nur minderjährige Knaben
Luise Grünberg, 1- im 81. Jahre
verwandt. Da eine derartige Beschäftigung 29. April zu Riga.

notwendig mit einer guten Portion Roheit
verbunden ist, so erschiene es wünschenswert,
daß minderjährige Knaben von dieser Beschäftigung nach Mögiichkeit serngehalten

gelegenheit der Großmächte, die
kleinessz
Volk nicht lösen kann.« Die Grenze
werde-»
streng überwacht, sie könne aber unmöglich«
hermetisch verschlossen werden. Die übereifrigens
Maßregeln gegen die macedonischen Vulgaren
trügen dazu bei, im Lande Erregung hervorszurufen. Die Nachrichten von Maßnahmen
der Pforte gegen die bulgarischen Bischöfe und
Handelsagenten seien falsch.
Moskau, Donnerstag 1. Mai.Hiek ist eine
Viehausstellung eröffnet worden. An derselben
nehmen französische, deutsche und sschweizerische
Viehzüchter teil.
Sofia, Donnerstag, 14. (1.) Mai. Fürst
Ferdinand ist hierher zurückgekehrt
Zonts chew ist hier eingetroffen, um sich
kurieren zu lassen.
, f
Donnerstag,
14. (1.) Mai.
Konstantinoveh
Gestern hat man in Monastyr die Läden
.
wiederzu öffnen begonnen.
Nach einer Mitteilung aus dem YildizKiosk hat sich der Einmarsch der Truppen in Jpek um einige Tage verzögert,
da Verstärkungen abgewartet werden. ·
Peking, Donnerstag, 14. (1«) Mak- -Dek
Mssjsche Gefchäftsträger in Peking erklärte, daß
sür Reisen in der Mandschurei kein
-

Einheit

"

.«

.

mangel. Das ist eine etwas merkwürdige Lage
für einen General, der, wie Mr. Brodrick sagt,
«seinen Austrag erfüllt hat«. Tatsache ist, daß
der General sich in einer sehr heiklen Lage befindet, und daß der törichte Optimismus der
Regierung ein tragisches Ende finden könnte.«

.

.

14. (1.) Mai. Das
publiziert eine U n te r r e d u n g

Wien, Donnerstag,

»Fremdenblatt«

mit demibulgarischen Ministerpräk
si d e n te n D a n e w über die Möglichkeit krie-;
gerischer Komplikationen. Danew erklärte, er
könne die bestimmte Versicherung geben, daß
von Seiten Balgariens nichts geschehen werde,
um eine solche Wendung der Dinge hervor-

zurusen.

(St. Pwtsburger Zeit-)

V12,35 Nachts Ankunft aus Riga.
. (
l, 15 Nachts Ank. aus Petersburg u. Reval.
1,27 Nachts Abfahrt nach
3,53 Morgens Ankunft aus iga. .
»

Transportgelegenheit für Bagage und Verwundete. Wahrscheinlich leidet er auch unter Wasser-

so

.

»

führen alsdann aus: »Seit der Vermehtungder Kolonne Plunkett schwebt General Manning sozusagen in der Lufter ist nicht stark genug, um den Vormarsch fortzusetzen, und er muß nnglücklicherweise erst noch
den Beweis führen, daß er stark genug ist, den
Rückmarsch durchzuführen Es fehlt ihm an
und

Und

.

.

richt, daß sie keineswegs überraschend komme,

menklanges.und mit der
begnügend.

1903

«

wieder aufnehmen wolle. Der Bericht sagt, daß
General Manning augenblicklich wegen der nnzureichenden Transportmittel w e d er a n ein e n
Vormarich noch an einen Rückmatfch
denken könne. weil beides unter den augenblicklichen Umständen niit Gefahr verknüpft sei.
Der Transport der Verwundeten von Galadi
und der Kranken von Galkayu erfordert ganz
besondere Vorsichtsmaßregeln Man hält die
sofortige Beschaffung von weiteren 5000 Kamelen für notwendig. Die Garnison in Galadi
besteht ans 400 Mann unter dem Kommando
des Obersten Cobbez sie hat 5 MaximgeichützeDie ~Daily News« bemerken zu dieser Nach-

Zeitung.

-

AS 98.

»Wir haben Sympathien für Make-

donien, wir achten jedoch die Ohekhekkschafx
des Sultans und wünschen nur bessere Leb-»O
bedingungien für unsere-Stammesgenossen, »Ma-

RRO

4,13 Morgens Abf. nach Petersburg u.Reval.
W6,30 Morgens Abfahrt nach Riga..
·
9,3l,Morgens Ank. aus
u. Reval.
9,40 Morgens Ank. aus lebkau, all,Riga.
9,43 Morgens Abf. nach Riga u. Moskau
10,35 Vorm. Abf. nach Petersbnrg qu. Reval.
4,25 Nachm. Abf. nach Nüggen und Etwa.
6,03 Abends Ank. aus Petersburg u. Reval.
6,15 Abends Ankunft aus Riga u. Plesskam
6,28 Abends Abf. nach Riga und Moskau.
6,30 Abends Abf. nach Petersburg u. Reval.
10,30 Abends Ank. aus Etwa und Nüggen.

Fetersbuzs

I) Dieser-· Zug wird erst am S· Mai eingestellt
funktioniert nur big zum 31. Augut

und

Handels- und Bdrsen-:liachrichten.
Petersburg, 30. April.
Vom
Fondsmarkt berichtet die »St. Pet. Z.«:
Mit der heute erledigten Ultimoregulierung, welche von der Spekulationschon lange
nicht solche Geldopfer forderte wie diesmal,
griff gleichzeitig eine bessere Stimmung
St.

Platz,

die

verschiedentlich

günstig

auf das

Kursniveau der Dividendenpapiere einwirkte
und auch das Geschäft Auf einigen Gebieten

lebhafter als gestern gestaltete. Die Vaissepartei
verhielt sich ruhig und neigte mehr auf die
Seite der Verminderung ihrer Engagements,
die ziemlich umfangreich sein sollen.
Auf
-

dem Gebiet der metallurgischen Werte spielten
die Aktien der Brjansker Hüttenwerke die

dominierende Rolle und ihre Steigerung bis
95 (gestern 89!-2) blieb nicht ohne Reflex
die restlichen Aktien gleicher Kategorie. Die
Verwaltung der Putilow-Werke wird anstatt,
wie bis vsjetzt angenommen wurde, 4 nur 3 Rbl.
als Dividende für 1902 -in der Generalversammlung den Aktionären in Vorschlag bringen.
Bankaktien dokumentierten sich als« fest, waren
aber nicht animiert.
Anlagewerte verkehrten
inkleinsten Beträgen und von Prämien-Anleihen
stiegen Adelslose im Lauiedes Geschäften-on
Mit-, bis 295 (gestern 2941-,) und-wurden
Nachmittags in den Bankkomptoirenssogarsmit
297V, bezahlt. Nach der Tirage lieserbar
wurden dieselben zu 282«,«, GIVE-« umgesetzt.sp-s

aus

Für die Reduktion verantwortlich
Oanc A. Hassclblatst
Frau Ei Mat.tiesesn-.
Lossotenq Los-Wo- kcklson 2 Mag 1908 11:-
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ihre Verkaufs-

«

aAfrau ren-. l(. liesnliarclt
Kur- uncl Wasserhaslanstalt
vom 11. Mal s. o. bis auf

nachmittags statt. Rechtseitige AUmeldungen neuer Sehülerinnen und

sstlstqtslqm für

Nervonleidev, Rheumatismus und Gioht

AtmungS-,
verdaumagss und Circulationsstörungen. Nähe-rest im Prospekte-. Wasserheilverfahron, Mineralbädor, Ichlsllssllksttlsls elektrische, djätetische,
antiluetischo und Entziehungs-Kuren; qlslttsslsqfsq hättst-; slslttsslsslsq
;

·

schwefslhakl Baldolnh

Illllssllslsthstlsssz

sogsnllolstsssstssslslungs komdlnitstqs Uelntseilvstss
fsskslh Sommers und Wintorkuren. Telephon verbindung mit Eige,
»»»»pjrsktion:, tli-. usu. I. v. Mantua-.

111-tschi ..llsllsatlsas«.
Eröffnung 10. Mai 1903. Pas-

-

Santon finden Aufnahme. Aus-

kiinkte ertheilt bis dahin: Frau
R. v. sioard, Bis-ex Marstalls

erwarte-ten

Kaukasssohgn lsluto
II

Garten-Stk. 9.
R. Palm.

streut-samst.
sslonssmsfsshllerhlmluag
sit allen squemliotskeltsn ils- lieu-est
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eigen Preis in einer der schönsten
Gegenden Estl., am Flusse, im Tannenwslde, in d. Nähe e. Eisenbahnstntion, kann nachgewiesen werden
Wallgraben 12, von 2-—4 UhrBin junger, gut

les-treat-

Branntwesnbrenner

sucht in Betl., LivL od. im Innern d.
Reich. stell. Näh. pr. Teleph., Rin gensoheApoth od.Elws-, Festst· .J Uns-er.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

l-.

II

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

......

,

.

·

.

.

.

.

,

.

.

list-hin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

s.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

·

.

,

.

.

.

.

».

.

,

.

.

.

.

.

..........

.

.

.

.

.

.

.

... .

.

.

.

.

l
I

—-

20

57,691

33,083 75

28

6,325

.

255,789 89
53,454 41

~

’

,

~

-

l

~

~

»

»

»

»

»

»

.

W

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

.

ungarantirten

.

.

.

.

.

.

~

~

~,

»

,

~

»

,

.

.

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

150,300
261,147 78

ist-mildthä-

anl Z.

.

.

.

.

.

lcp.

Eine sommerwoliiiimg
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46,260

Zii vermieten

eliie Weltang von 5 Zimmer-n mit
allen erforderlichen Wirtschaftsbequexnliohkeiten auf d. Gute 111-Oh
Nähetes bei der Gutsverwaltung.

2 gut moblierte Zimmer
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22,994

Druck und Verlag von C. Ma triefen

.-

i

gel ist zu Ist-I. —Rev str. 47.
,

Frau Tiilkovim

stunenteniioliniingen

mit voller Pension werden tiirs
nächste semester mlstslssl
Sternstresse 30.

Eine F amiliiniiolin
I

I

I

von 6 Zimmern nebst

Entree und
allen Wirtsehektsbequemlichkeiten
Mag-nimm
.12,
zii vermieten
gegenüber der Turnhalle. Auskunft
daselbst beim Heuswäehter.

111 Iskmlstllsll vom 15. Juni e.

Wohn. i. 7. Zimm.
I

Altstr. 11.

nebst Glasverande etc.
und ein

Zimmer

einzeln.

im Hok. Zu besehen von V,2 ——V,3
Uhr. Nähere-s durch Ed.Beokmenn.

M

l Wohnung

VII-111

ion

Instiqu

-

E Zimmer-i

Rigasche str. 87.

E·n Winilliiinil

89 ist tu vertraute-h Nähere-s Jakob.
938 90 Stresse 54, beim Hausknecht.
26,367 74 vertilger von Ist-entom Rette-h
Ist-sen etc-. etc.
47,687 20

M

53»610

60
01

·11,848

13,379,205 Ise

Michael
I

Helm- stresse

Ponjagiii
15.
I

Nr.

2.

I

tot-k-

W

ø.-A

.

sonnabendz
den 3. Mai..
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Qsserteu-Anzeiger.

l

,

-

Auf Jnferate,

die mitOssertemApgabe
in der Expedttion der« ,Nprdlivländiichen
Zeitung« aufgegeben worden,
heute bis
~1.2 Uhr Mittags folgende O erten einge-

- .
sz
FISI lIIMI LanäöY K. JUT IS

Stsctssllnqtlæhwktsmlhklptox
s

97

171,236 39
3,317 41

coupons und tiragjrten stück· :e folgender Eikeeten eine
lelhtllsche

Suchprotholtousktstsdhtloto
tilgt-Ist- Ilypctholtousktsmlthoto
111-It «agssisclto IMkbmossohllgstlontou

—-

39,552
667,635

.

Inn.

—-

11,576

.

101

.

.

.

120

.

50
20

1,237

.

.

correspondenten.
1) Loko" a) summen zur verfügung der Correspondenten

.

.

—-

11,141

.

.

.

26,367 74H Einlegen-Zinsen
Zinsen und Provisionen
47,687
53,610 60 Pensionsfonds der Beamten
Interimsssconto
11,848

.

28

13,379,205 Ise

.

22,994 89

20
75

33,083
6,325

.

.

Mehliertes Zimmer

s

57,69l

.

Zu bes. am Vormitt.

Zu erfr. daselbst.

Rbl.

.

.

.

171,236 39
-3,317 41

84

v. Pension zum nächsten Semes«
ter tu vermieten
Teich-Stk.lo,

69 schön
56

514,096

-

.

.

248,790

.

1..

Wirtseheftsbequemliehkeiten,
gelegen im Tennenwelde, am Wasser,
zll lIIMISISM Näheres Botenisohe
str. 15, durch d. Hok, 11. Etege, bei
Preu Wolkk, Jason 11-—l2.

51,640
72,854

.

s.

allen

01
16,210 07

.

Okt. nebst PreisReval, poste

sommerwolinung

7,393143

1,910,993
Terminirte
11,576
Unterminirte
39,552
Alle Zeit unkündbare
667,635 97 Giro.

«

Übaldin-cito Pia-amon-

Familie ein

von 4 Zimm., Küche, Veranda mit

Istekims-00ut0.................

.

.

.

.

.

.

Ein listiges- lseim euelit für die
Zeit seiner Einberufung als ReserveFähnrieh vom 12. Mei bis Ende Juni
e. o. in einer anständigen deutschen

924,259

.

.

.»

.

~

—-

.

Gast-lobt

restente

1—53,213 82

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hypoth. Obligationen.
Wechseln und Handelsvaluten

»

.

Agtaksktcmlhrloto
St. kgtokshut sTulsok Agtsksktsmlbkloko

LITIFIITIICLH

.

.

—-

.

.

.

Py6.

Jukiowok

Fpkslsz UZMM TQPPICIIQÆJFU
,

.

.

.

z«

sind billig zu Ist-k.
shukowskyBlum-)Str. 22, I Tr. h., rechts. 9-—-12U.

.

.

-

Wild-ot.

.

,

correspondentem
’
1) Loko:
»a) credit-e gegen Unterlage von garantirten Werthpapieren
ungarantirten
Handelsvaluten
b) Zeitweilig ungedeekte conti von Banken etc.
2) Nostro:
a) Summen Zur Verfügung der Bank
b) Inoassoweehsel.
Protestjrte Wechsel
Immobil
Unlrosten
.
Unverreehnete Auslagen.
.

11-141 50
15237, 20

.

.

.

111-tli löst kostet-tret die
Chsklcowck Agkskskksmlhtloko

l schlaf-llsvan, Partien-n untl
F Kinderveloospecl

.

.

ContosOorrent
Credite gegen Unterlage von garantirten Werthpapieren

.

44,000

.

.

.

.

.

.

.

Zu kaufen gesucht oin
Rigasehe strasse Nr. 65.

.

.

.

I

.

.......

Die

.

.

Prof Milclasehewsky.
iiir die Sommermonate
eine lUIIMIIII von 3
bis 4 Zimmern und Küche. Ottern
sub »K. J. M.« en die Expsdition d.
Blettes

Frau

mit Beköstigung.
engebe erbeten:

mit guten Zeugnis-en gssllcllt
Rigaeohe Str. 6, 1 Treppe.

—-

.

-

W
W

.

.

«

Eine strickmasehsne

-

.

I

II

gut

kursiv-.
.

.

.

U

.

.

.

.

rus-

U Koch-II
Gartenstr. 45,

—-

:

.

.

.

.

cssllvllt eine deutsch- oder

-

·

Gewerbe-AntoniuGomit-ex

eisehspreehende

111-Its sich melden
Ren-lowaStresse Nr. 17, 11. Stock.

Waaren....................
432-539 37 Werthpapiere (darunter des Reservecapitals Rbl. 261,050.—)

W

«

Das

I

Rahel.

-

.

.

Pmctmeomtøoy

ladet atte Interessenten ein

I Koch-nkochend,
ruesisoh sprechend u.

Sammet-mengte gewünse t für
Reise u.
gen
in einem Badeorte eine Stelle als Gesellschafter-in oder Zu grösseren Kindern. versteht russisehl Ofkekten
Sub A. K. an die ExpecL d. Ztg. erb-

.

.

.

.

solttetss-«iiot-ttB stehst

mit Attesteten

-

.

«46,57l 56
248,790 84
514,096 69
402,653 56

ti.

dei- Seltizleøjzeielmimxjen meet nachjotzyendem

wird während

für Herren und Damen gegen mäs-"

K—ll.

-

.

.

.

.

Textylllje wie-m
(Diirkopp) Steht Umstände halber Hoppecnomxenth
111111 Iskltsllb Zu besichtigen zwi1) Loro:
schen 6 und 8 Uhr abends
Rosena) CBOHMEIIIA CWMH M- pacnopnxcektjn uoppecaongegsrogæ
strasse Nr. 39.
N
6) Bekomm Ha Kownccjg
."
..
2) Nostxrw
Cywu ocTanmisioa Za öamcow
Ist hllllg zu verkauer
Alex-m-deristrassse Nr. 34.
no riskant-Im- 6yuaraush
llpolxenm
.
Wllpouensm no Bmwxauch
Otto-Im wollenwa n Icownccjij
(Ce-rpenter Organ) tu Ists-Ilion
Höhlen-Str. Nr. 3, Qu. 3, tägl. (eusser Uenoionnnü chomkh catyacamsxsh
llepoxoxxamjn cymm
an sonntagen) von 11—1 Uhr.

»

4106

datka

Topas-Ihm

geb. Knlinowski

Viktualien-Markt

list-Cass-

Wenig gebrauchtes

»

32 Kop. IX2 Dose

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

·..

oönsaskethsb

6) cnoöogmhm oyuuu öessh
2) Nostro:
"
a) ogoöoxmhm cymm m, pacnopsxcenin 6amca
.
6) Zenos-m Ha Roma-com
llposkecskogannne Bettes-»I.
ZLans 6amca
Texymje pacxogm
.

durch Ed. Beokmann.

~....

35

»

»

am 30. April 1903.

«

»

.

.

gelegen, wird zusammenhängend od.
geteilt günstig verkauft. Näheres

den«-ww-

14

»

Ihrs Pension-te Illls Ist-garstiu. Pension solltet-Its empfohlen
Pensionsren und Passsnten Fräulein
s. Isllnowsltl und Frau 111-listig

Lollth Nurkäkm

924,359

.

.

rapaET.

:

nebst Obst- u. Gemiisegarten, in llepexojmmin
oywu
oberer stedtgegend u. en 3 Stressen

as-

6 17 Osyatcaass

01 Diseontirte Wechsel
.
.
. .
16,-10 07 Coupons und zahlbare Eifer-ten
Darlehen gegen Verpfändung von:
Staatspapieren u. von der Regierung garnntirten Werthpapieren
51,640
ungarantirten Werthpapieren
.
.
72,854 31
46,260
Hypothekariseben Obligationen

.

.

.

6yuaræ
6yluarsh

1) Loko:
alc
)p egxgsku nom- o 6 eaneqenje

Use Wohnt-unser nebst Bartolmn Arglist-: 13 u. 15

I

»

213 Born-its

:

,

Isssslsm lioppecllomxensrhx

n. Baumsohule, Kegel, Berl.

'

»

»

Bonete, v. 26. Mai Bb,verabfolgt
tanisehe str. 70, eine Treppe hoch.

empfehlen

153-213 82 cassenbestand

.

.

.

.

.

.

.

.

T0na055h...................
llsknnuapöynam
(g3lPy6. 261,050.- ganzen. Hang-Isaan

,

Harmonsum

JU.

»

der

llstseahaci Neustadt-an.

.

.

... .

nerapanwposannnxm

nnostu o6anraujfsl

-

gen IMMqu

roxxa.

Kosxsh

Isrglssmelnaleln, blühend, 100 st.
z Rbl. 50 Kop.
lIIMII ISIIIICII Knollen, DutzVersandt-Gärtnerej

l lpexrsrim

Letha-

rapansrnponakmhlxsh

«

»

Ziegsgsäuolser.jungo
verseh. Sort., Dt2. 1 Rbl.
Pslskhsllltlh
Also-sae, pro 100 St. 75 Kop.
Jungegerissen-an, pro 100 st. 2 Rbl.
Ektl

.

....
.

Hynoktht n Damalme mCoyxm nong Amor-H

IHZIIEHXV

th. 2 Rbl.
pro 100 Stk.

-1 Rbl. 80 Kop.

3- Cldezthos
13 08 Poaekiöataw

sosysmn

-

111-kast-

.

.

zu verkaufen. Dio Guts-verwaltung

1

29lkspmpxs

VII

s

stand der Jurjewer Bank
Pfö.

soworjhafar- saat lcaoca
Mieer Zenos-Lei
Hochstsmme, 1. Quol., 3Its-Miso Rose-s. 1. Quolsp

ostapaskr.

14578 Reingeng warm-L 810 Laamnepsh

I

-

.

4

————-——-

ist noch

Borsten- uncl
Rosen

.

»

Zu

Allee-Str. 49.

W

is. Iz.

II o.

Batesmtttagessen

«

c II« l F PG es SI.k Ing-

2·

~·

c

ess-»k-

Pan-«

»

.-

.

Alexander-str.
Stark vermehren de

dOs
klo.

Koch-

l

0.-lle-Isep6. B.

welches-die
besucht hat
und ein Zeugnis besitzt, wünscht
eine
als Stütze der
hier od. zum
links-

,

szsp carl Unger.

»

I

——

94646 Uaoomtcapotkis Belu4702 llncbuem npnnaxx
352286 Hszh xlo6llasro 6yu.
99320 llas
2706 Beweises-Ins Tonapsh
12666 llepllkua
10349 llym

«

)

.

«

»

,

F. I. Mattinsen
Els- lunges Mittels-1f444
Koeheehule
Rosenthal
Eli.
Hausfrau
Aktien-Gesellschaft der Bier-E Stelle ver-reisen Jamasehe
Mkthbmuekei He- Straeee 35, unten,
Fraulem
stil atur »Tinoli« Em gebildete-s
die
O. Wtllytann sc Co.
freie
Aufenthalt

sohokolade

Hilohs

schwclzsk

.

»

P o « so! Ia

8-

ME-

·

P. A. Kusarinow

tobler 8- lio. m Bern.

empfiehlt
hochfeinen, 18derfarbi—
gen cui-tun

»

Parn- I

W.lnselberg-FirmaA.Holstiug

W«

»

Jlozxab

S. Gabai

etc-.

Frequenz der sei-on 1902: 8828 Bedegäste.
Saison vom 1. Juni bis Ende september.

Bapmssa SUB. 13.

Carl erdkrkinq

Täglioh Konzerte, Reunions, Gesellschafts- und Kinderfeste, Gondel-

kehrten, Wasserkeuerwerk, Scheiben-schienen

C111

—-————··-

am Sonntag cten
e» Um l Ultr Mittags
tm Saale oles Ectiicttoerlcew Vereins
statt-tastenden

4. Jllai

"

ksn

111-gesinnt

-

ZU

Ost-uni-

Bus-

,

N. Ekimons
B. Fredekking
Bernh. Frederkina, Kühnstr.3

Berühmt durch seinen kräftigen Wellen-schlag- und durch die bequem
zu erreiche-idem Bad-Dr. states-u slaqsrlolstete Ist-111-. sont-- a. Ist-l(iklsclls stillst-, Douohen aller Art, Mag-age, Gelegenheit zu Milch- und
Molkenkuren.
Drei Badeärzte, Apotheke im Ort, Telephon, elektrisches Licht·
Meilenweite Spaziergänge, unmittelbar en den Kurort grenzend, abwechSelnd Tannen- und Laut-wald, wohlgepilegte Promenedenwege
Die Sehönsten Punkte des samlendes leicht per Bahn in einer halben
stunde zu erreichen. Regelmäesige Dempkerpartien nach den beliebten
Bequeme Femilienwohnungen
Ausflugsorten der kurjschen Nehrung.
comkorteble Hötels. Zehlreiohe Pension-te

Ausvorkauf

IW

Okapgssosisl 111-«
Papa l
pr.

unwert-«

»

namen- ums llstssssnsssttelm

von

Ost-agit-

Treu Käulgsbekg ja Pt-.

-

g
X Is-.

»

-

smd angekommen

ost-

-

Joh. Anderson
P. N. Besnosom sc Filiale
Consum-Veceiu »Es-IM-

pet- Behn in 35 Minuten
erreichbar

unbeschncbencs Blatt.
f

12 cekmiöpa 1903 r. ost- 10

-

-

Die

Sonnabend, den 3. Mai 1903
Etii
Konflikt-!Uovitåt !

nyöxaqsaro Topra Ha est-. c·-llempdypr·h, Tot-apistaconh Apa. Bon- se
Ia nepsts Topp-un- aoaynneuun ge öyzxen apezumseaoi wing 111-uns onpeszs
Isuuoü qoporoko oaimmh sro as ockiovaaja § 12 osuasteumixs apum-sah öyxxesrss
ostapezxxomeggoü ask-km Tonapom
27
apouaneixega msopaqriag apozxapim
Avrycm» s. Gras-.
27 Uetiskaspsi 1903 r., os- 10 Ist-. ftp-«

12 Amsycm, s« öaramsh

—

blybetr.

ostsccllilcl GMIM

str. Nr. 32 I.

.

6yzxysrs apozxagaskhcs

rpyaossh,

Weiteres völlig

·

Maurech

geb.

II i bei Riga

sp

s

letsttsutl Ins-Man

P JanIt owskt 1.
·

Augustus-tu

I

Pensions-rinnen werden erbeten.
Nähere Auskunft über sohule und
Pension erteilt Frau 111- MASSIIUII, stern-Str. Nki 97 Von 10 US
11 Uhr vorm. u. 4—5 Jus-Ohm-

:

1) zwischen Hm. ser-od.
llsuts 2 trsazsslsclss
Use-nichts und dem Arn. ilsllllclsssl kslllls Icll qu Rbl. 2) Zwischen
Hm. s. stets-I und dem Zikkus-Athleton lustitsolssnltm 111-als so 11. Lustspiel in drei Aufzügen von Ernst von
o g e n.
Japan-Leide Bartiscaot 11 llcsosospmscxot Kerl-sann- xkopotss entn- obs-m- iWolz
mit-tig 8 llliis Alte-alt.
-uten-, sm- amtce nennenosaaane data-Im- a rpysu, nenockpcöogakmge Moskau-saesaua m- opomh yokanomennne ow. 40 I 90 Oönxaro ycTasa Pocciücrsxs next-tisAmcs Loporh as- ocnonaain § 5 npagktu apozamt gegocwpeöomssaxs dam-ca n

I

Fesseln-h
Das susaslimeexsmen vor des
Ferien findet am 16. Mai- 3 Um

des Handwerker-Vereine
Artist. Direktor
Hojtheaterdirektok Carl M. Jaco b y.

Athloten und

- i, »

«

Sport-vorstellaag.

ZIIIXIS Ishllt des Wursobauoo Ohsmpions
Ringkämpkgks Hgkm

,

I

Freitag-, den 2. Mai o-

(in-.

r

«««

.

-

s««-«73«"
f-,

.

Printtslflstleheasohule ums

»zOR

.

,

zu wollen, daß
lokale an den

'.

.

-

Fell-II

Firmen
blKtuxägschckf
Die uikxexzeichneten
lgngtstr li lårth ngkxeigtet k

f«"«’.

"

Herr Ohr-. Traute

Leitung meines verstorbenen Mannes, des sei-tierllpiewmi acamaniu m- Mute-robu- niemals unter der
srezdgnü 11 I Ist-. rnsxgaaill gestimmt-It meisters F. Beinhardt, gearbeitet hat. Ferner hat Herr Ohr.
ess «27-ro nag, In- rspotxie Dreieck-H a Truuts weder des ganze Geschäft, noch alle tüchtigen, bei meinem
Imon Hemmnis go- uozysteuie onna-b- Manne angestellt gewesenen Arbeiter übernommen, sondern nur bei
Teasckssb ci- 19s1so Mai-.
der Auflösung des Geschäfts teilweise Einrichtungen und Ware von
«’lnpeETopl-: A. FpOOCSTJb
mir gekauft, Daher steht Herrn Chr. Trunts auch nicht das Recht
zu, unter seiner Firma ,vormals Reinhardt« zu setzen.

·.
»J.

k-

i

ln Beantwortung verschiedener an mich ergangener Anfragen —teile ich hierdurch unserer früheren werten Kundschaft mit, dass

End

Br.);· K.K.;

Zeitung

Nordlivländische

(Vormals »Ist-eng Yiirptsche Zeitung-U

Achtunddreißigfter Jahasgang

Telephon Nr. 10.

M 99..
Annahme der Jnserate

Preis der Einzelunmmer 5 Kop.

1903.»

Von der Livländifchen Güter-Kredit-

fozietät

Dem kürzlich erschienenen R e ch e n s ch a f t s

-

bericht der Lioländischen Adeligen GüterKreditsozietät pro 1902 entnimmt der »Fell. Anz.«

nachstehende Daten:
Am l. Januar 1903 befanden sich Pfandbriefe in Kurs für den Betrag von 46,333,800
Rbl., ferner 4Ø Zinsezzindscheine und dito
Depositalscheine incl. die angelaufenen Zinsen
für 920,915 Rbl. 31 Kop» endlich 37256

Sparkasseneinlagen für 10,818 Rbl. 68 Kop.
Für das Jahr 1902 ergibt sich nach Abzug
der Verwaltungskosten ec. ein Reingewinn
von 134,299 RbL 36 Kop. Von diesem Reingewinn wurden in Gemäßheit vorliegender
Willigungen a) der livl. gemeinnützigen und
ökonomischen Sozietät, dem Oeselschen landwirtschaftl. Verein, dem Landeskulturbureau und
der livl. Gesellschaft zur Verbesserung der Flußverbindungen 40,500 RbL verabfolgt, b) der
Generalversammlung zur Disposition gestellt,
resp. dem Meliorationsfond einverleibt 26,649
Rb1.68 Kop» c) demß ervefond derSozietät
zugeschlagen 67,149 Rbl. 68 Kop.
Das
Reservekapital betrug zum l. Januar 2,969,567
RbL 90 Kop.
Der Sozietät waren zu Ausgang des- Berichtsjahres im Ganzen verpfändet 498 Güter
21,209 Grundund 20,711 Gesinde-,
einem
in
stücke
Flächenareal von 2,769,531
Dessjätinen für eine Pfandbriefschuld von
(17,993,800-k·34,462,200=) 52,456,000 RbL

--

..

.

nommen werden und an die

Armenhäus Strand und Land im Laufe der Jahrhunderte
fer verfallen sollen.
schon so viel blutig Schreckliches gesehen. Otto
Feuilleton
Jm Namen und von wegen E. E. Raths Trümpler, der zu den angesehensten europäischen
der Kaiserlichen Stadt Dorpat
Kaufleuten der Hafenstadt gehörte, war ein
Bürgermeister Fr. Akerm an n. Schweizer, bieder, zuverlässig, hilfsbereit, von
Zum Schutz öffentlicher Anlagen vor 90
C. L. Thomson, loeo see-ret. echtem Freundschastsgefühl beseelt; über 20
Jahren.
fNachdrnck verboten.) Jahre weilte er schon im Orient, unermüdlich
Dorpat, den 2. Mai 1815.
tätig und voll Eifer seinem Berufe ergeben, sein
Bekanntmachung:
ganzes Glück in seiner Familie findend, an der
»Nachdem auf Anordnung des Rathes der
Seite
Reisebriefe von PaulLindenberg X.
seiner liebenswürdigen, anmutigen Gattin,
Kaiseri. Stadt Dorpat im verwichenen Jahre Der Nachrichtendienst in der Türkei.
einer
Landsmännin
von ihm, und seiner beiden
Nur
eine groß e Allee bei der Einfahrt von der immer langsam voran!
Erinnerungen an hübschen, ausgeweckten Kinder, einem fünfjähriSt- Petersburgis cheu Straße, an der Saloniki.
Von Konstantinopel nach Philippos gen. Mädchen und einem elfjährigen Knaben.
Die ~Vewachung« der Bahn.
Aller- Jn seinem traulichen Heim, wo
neuen Revals ch en Heerstraße bis zum Hofe pel.
noch »vor kurzem
lei
vom
Bali
AdrianopeL
in
Auf
welchem
angelegt
des Stadtgutes Jama hin,
worden« Wege gelangte das Dynamit
zusammenklangem herrscht
unsere
Gläser
so
hell
nach Saloniki?
und diese Anlage hauptsächlich vom Geder Grenze.
Vergleiche.
Jenseits
Auf nun düstere Trauer, und der Frohsinn, der dort
meinsinn für das Nützliche bewacht
stets ein willkommener Gast gewesen, er ist sür
bulgarischem Boden.
Philippopel.
Jn
werden kann, so fordert der Rath, im vollen
Philippopel,s. Mai (22. Apkil).
immer daraus gewichen!
Vertrauen darauf, daß dieser Gemeinsinn hieHier erst in Philippopel erfuhr ich nach
es waren die letzten
»Glückliche Reise!«
selbst der herrschende sey, sämmtliche Einwohner meiner gestrigen Ankunft durch Wiener Blätter Worte, die ich mit dem lieben Freundeskreise in
der Stadt Dorpat aus, diese Anlage durch Er- die ganze Tragweite der Ereignisse in Saloniki. Saloniki gewechselt. Jener Wunsch ans die
mahnungen an Domestiecken und Leute des nie- Hätte ich Näheres darüber in Konstantinopel ge- Fahrt, der meist ganz gewohnheitsmäßig gesagt
deren Standes, soweit eines jeden Wirkungs- wußt, wo man nicht einmal an den zuständig- wird, hat zur Zeit im osmanischen Reiche seine
kreis reicht, gegen alle Beschädigungen der ften Stellen genügende Auskunft erhielt, fo wäre besondere Bedeutung, und als am vorgestrigen
Bäume zu sichern, auch fordert der Rath die ich sofort nach Saloniki zurückgefahren. Freilich Abend unser Zug Konstantinopel verließ, da
Bewohner des Landes auf, diese Ame-Bäume tritt ja stets nach dem Sturm eine Ruhe ein, hatte man als Spezialgepäck einen ganzen Sack
nachbarlich zu ehren, und setzt im Falle des aber ich hätte meinem lieben Otto Trümpler das voll dumpfer Gerüchte miterhalten
von
Widerstandes gegen diese Anordnung fest: daß letzte Geleit geben und hätte dem fchwerverwuns Brückensprengungen bei Adrianopel und von
derjenige, der einen Baum gedachter Allee aus- deten Jngenieur Philipps die Hand drücken sonstigen geschehenen, bezüglich geplanten Attenreißt oder abbricht oder sonst beschädigt oder können. Welch’ frohe Stunden hatte ich noch taten auf dieseLinie, die ja schon vor mehreren
auch durch Thiere befchädigen läßt, mit ver- vor kurzem mitßeiden verlebt. Wie heiter und Wochen von einem Dynamitanschlage bei Musterzhältnißmäßiger Leibesftrafe belegt zur-ersichtlich klang ihr: »Auf Wiedersehen in pha-Pascha heimgesucht
worden war.
und bis zur Leistung des Erfatzes in H oft Deutfchland, wenn uns im Sommer-»unter Ur»Aber die Bahn wird doch militärisch begehalten, die Thiere aber, welche in und laub dorthin sit-her ; und jetzt schläft der eine wachi«, hört man sagen. Gewiß, und
zwar
neben der Allee sich los und ohne Wächter von ihnen-beredeten letzten Schlaf »unter-»den mittelst eines recht starken Truppenaufgebotes,
» herumtreiben, oder welche jemanden die Bäume
einfng Fried- aber was will das bedeuten in der Türkeii
; oder an deren Pfosten anbinden würde, weggehomyoässsgxszEÆMMsYæstMM Var wenigen Tagen inspizierte General IM-
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Pastor Bergmanns an der Jesuskirche be- und kleinen Bäumen über die ganze Anlage
rufen.
Pastor Poelchau ist zunächst nur zwischen dem Domberg und dem Wall der
verpflichtet worden, die deutsche Gemeinde zu Patkulbastion bis unter die Brücke fortgewälzt
bedienen, da eine Neuordnung der Gemeindebe- hat. Offenbar ist längs dieser Stütze des Berg- dienung an der Jesuskirche in Aussicht genom- rundes das Wasser der atmosphärischen Niedermen ist.
schläge in das Geröll hineingesickert, hat sichdort ver-fangen nnd nun bei erneutem.Zufluß-Eftlnud. Unter der Spitzmarke »Ein einen
Ausweg gesucht und dabei eine recht
Kampf zwischen Bauer und Baron«
tischt, wie wir in der »Rev. Z.««lesen, der große Lücke in das den Fuß des Berges umVon Jahr zu
~Teatajaf« seinenLesern folgende aus Wier- lagernde Erdreich gerissen.
der
Domberg
Jahr
büßt
immer
mehr den
land ohne weitere Orts- und Namensnennung
pittoresken
freiliegenden
Charakter
seines
Abdotierte Schauergeschichte auf: Ein Bauer
hanges
·
ein.
lauft von einem freiherrlichen Gutsbesitzer ein
vom früheren Inhaber noch nicht geräumtes
Goldingen. Die von einigen Gold-ingenund
100
Rbl.
Gesinde
Handgeld ein, schen Wählern lettischer Nationalizahlt
worüber der Baron qnittiert.«
Nach einem tät gegen die Goldingenschen StadtverordnetenJahr bittet der neue Pächter den Gutsherrn wahlen eingereichte Klage ist, der »Düna-Z.«.
um Ballen zur Reparatur der Gebäude, erhält zufolge, seitens der Kurländischen Gouvernejedoch eine Absage und fordert das eingezahlte mentsbehörde in Städteangelegenheiten ohne
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Handgeld zurück. Der Baron verlangt die
Quittung, die der Bauer vorweist, ohne sie aus
den Händen zu geben, bevor der Gutsherr das
Geld auf den Tisch gezählt hat. Kaum hat
der Baron die Ouittung in den Händen, als
er mit den Worten: »Nun bekommst Du doch
nichts !« das Geld in die Schublade zurückschiebt
und Anstalten macht, die Quittung zu zerreißen.
Der Bauer fällt jedoch über ihn her, wirft ihn
zu Boden und bemüht sich, ihm die Fetzen der
Quittung zu entreißen. Der antvesende Verwalter eilt seinem Herrn zu Hilfe, wird , jedoch
gleichfalls vom Bauern verprügelt, der sich nach
glücklicher Wiedereroberung der Onittungv entfernt. Am anderen Tage kommt durch Vermittelung des Urjadniks und eines als Zeugin
auftretenden Dienstmädchens ein Vergleich zu
Stande und der Bauer erhält sein Geld zurück. Zum Schluß der Korrespondenz wird
der betreffende Gutsbesitzer als langjähriger
Schulrevident und Ghrenfriedensrichter näher cha-

Verselg gelassen worden.

,

Friedrichftadt. Am 29. April fand, wie
der ~Rig. Aw.« geschrieben wird, die erste
Sitzung der Stadtverordnete u-Vers-·
sammlung unter Leitung des vom kurländischen Gouverneur ernannten Stadthaupts Herrn
Hugo Feyera b e n d statt. Die Sitzung begann am Dienstag um 5 Uhr
Nachkmittags und wurde am Mittwo ch kurz«
vor 4 Uhr Morgens geschlossen. Die
Tagesordnung uns-faßte 16 Punkte. Zum Stell-«.
vertreter des Stadthauptes
wurde Herr
J. Pluh m e wiedergewählt.

St. Petersburg, 2. Mai. In ihrem heutigen Leitartikel demen ti ert die «No w. W r.« «
die von der ~Agentur Reuter« gleichzeitig aus«
Newvork, Peking, Shanghai, Tokiio,"Washington und London gebrachte, großes Aufsehen erregende Meldung, wonach die russischen ·
Trupp en am s.Mai n.St. Niutschwang
wied er besetzt hätten. Niutschwang, seit 1900
rakterisiert.
besetzt, sei seitdem überhaupt nochgarnicht
Revol. Gestern hat es, den Revaler Blät-« von den russischen Truppen getern zufolge, um 8 Uhr Morgens am nordwest- räumt worden. »Die Okkupation von Ninlichen Abhange des Domberges unter dem vor tschwang steht in keineni Zusammeneinigen Jahren untermauerten Hause der Rithan g mit den von uns betreffs Räumung der
terschaft, in dem sich ehemals Wohnungen der südwestlichen Mandschurei übernommenen VerDomlehrer befanden, einen regelrechten Erd- pflichtungen. Jnkou und sein Hafen Ninrutfch gegeben, der am oberen Rande der tschwang bilden einen der Endpunkteder ostSchuttumhüllung der uralten Felseniniel in ei- chinesischen und somit auch der sibirischen Bahn.
ner Breite von etwa sFaden angesetzt hat und, Es ist uns unmöglich,
Truppen
sich nach unten etwas v-rbreiternd, die Geröll- von diesem Punkte zu entfernen und die Zivil- «-"
mit ihrem Vestande an Rasenstücken und Militärverwaltung in die Hände der
chine--

»

Inland.

hql’
blühtIich

unsere

massen

Pascha auf

einer Dräsine die Strecke; als er in auch in Adrianopel wurden
ihrer zwanzig bis
Adrianopel eintraf, versetzte er zu einigen dorti- dreißig
wahrscheinlich höchst minderwertige
gen Europäern in geläufigstem Französisch: Gesellen
geworben mit einem Monastssold
»Meine Herren, Sie können ruhig schlafen, denn von 12 Medschidiöhs (etwa 40 Mark). Gsukt,
die Soldaten an der Bahn schlafen auch! Die sie erhalten sogar neue Unisormen und parat-ieParole auf der ganzen Linie lautet- ren in diesen bei dem Vali vorbei Als sie sich
Sch n ar chen!«
Auch bei diesen armen Teu- gleich daraus in der Wachtstube des Konaks
feln in fadenscheinigen Uniformen wiederholt einfinden, heißt es: ~Zieht mal die Uniformen
sich, was ich schon von der Bahn SalonikisUes- aust«
»Ja, aber die können wir doch beküb berichtet: sie suchten kürzlich die Orts-behör- halten!«
gute
»Was, für Euch Kerle
den anf und baten flehentlich: »Wir wollen ja Uniformen? Nichts da, hier, nehmt diese«
gar kein Geld, gebt uns, doch nur Nahrung, man warf ihnen Lumpen ihn. Und als nnd
sich
wir verhungern sonst 1«
dann die Polizisten ihr erstes Gehalt holen
Zum Vali (Oberpräsidenten) des gewaltigen wollten, da schnauzte man sie an: ~Pa-schol,
Bezirks Adrianopel kamen einflußreiche Euro- weg, wir haben selbst nichts,« und erst auf
päer:
»Exzellenz, es muß mehr für die vielfaches Drangen gab man jedem von ihnen
Sicherheit der Bahn geschehen, jeden Augen- 2 Medschidiehs.
blick kann etwas mit den Zügen passieren
Daß unter solchen Umständen diese verehrdenken Sie, wenn der Orient-Expreßzug in die lichen »Hüter des Gesetzes« mit Dieben und
Luft geht, welch ein Spektakel in ganz Europa!« Gaunern Hand in· Hand gehen, darf nicht
~Ja, meine Herren«, sagt der würdige Be- wundernehmen. Muß man da noch sehr
amte, ~tun Sie, was Sie wollen, ich habe erstaunen, wenn man vernimmt, daß das
zu
kein Geld.« Und dabei bezieht dieser Paschs den Attentaten in Saloniki und dem
ein doppelte-Z Gehalt als Generalgouverneur übrigen Macedonien benutzte und
noch zu
und
oberster Truppen-Kommandant seines Ibenutzende Dynamit zu Schiff in Kavala,
Vilajets, und er empfängt es auch, denn seine einem Hafenorte am Aegäischen Meere anlangte, «
es waren »nur« anderthalb
Gemahlin stammt aus dem PalaissHAkEM- sie und als Mehl
eingeführt wurde, d. h. ein paar ist eine Prinzessin, und deren Männer läßt Tonnen
man nicht auf Bezahlung warten; desto Goldstücke werden wahrscheinlich diese
Einlänger die Beamten, Ossiziere, Soldaten- GENlführung ermöglicht habe. Eine andere Dyna- '
darm»en.
mitsendung traf in einer Kiste in Saloniki ein;
von
Stückchen
dem
gleichen
Ein hübsches
zufällig versieht em europäischer Beamter
«
Vali, wobei ich erzähle- daß am diese Nach- der Steuer den Dienst,
.
ihm fällt-das
richten, auch die Aufsehen erregenden folgenden, der mit Tabak beladenen Kiste"·auf- IV sichs
aus absolut sicherer, unparteiischer Quelle her- nach und findet einen doppelten-Boden und
rühren: Die Reformen bedingen die Anstellung darunter Dynamit,spürtest-111
einer gewissen Zahl christlicher Polizisten, und verschwundens"
«-»hti seinem Hi
-
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ertrag kein genügender gewesen· Krankheiten sind
Landmirtfchaftlicher Bericht aus Liv- keine beobachtet
worden.
und Estland.
Bestimmt man den Frühjahrsanfang durch
Auf Grund von «48 der Livländischen Ge- das Erscheinen der Zugvögel, so ist zn konstameinnützigen und Oekonomischen Sozietäteinge- tieren, daß die meisten Vögel nur wenig oder
garnicht früher eingetroffen sind als etwa im
sandten Berichten vom I.«Mai (18. April) Jahre 1902
eine Beobachtung, die unser be-.
veröffentlicht Herr K. Sponho lz in der letzten tannter Ornitholog E· v. MiddendorffvollkomNummer der ~Balt. Wochenschr.« einen zufam- men bestätigt Die Lerche allerdings ist überall
menfassenden laut-wirtschaftlichen Bericht, dem in der 2. Hälfte des Februar dauernd eingewir die nachstehenden Ausführungen ent- troffen, während sie im Jahre 1902 erst um
den 8. März herum eintraf« Ebenso zogen die
nehmen:
Waldschnepfen früher.
»Im Augenblick gedeiht alles aufs besteDie Pflugarbeiten des Herbstes, die zum größten Teil angetan bleiben mußten, da es zu naß
leervahleu.- Wie uns aus Oberpahlen
war, konnten verhältnismäßig bequem bei dem geschrieben wird, wurde dieser Tage in einem
frühen Eintritt des Frühjahrs nachgeholt wer- dortigen Gesinde ein Fall von Milzbrand
den. Der Nachteil, daß der Boden den Winter über nicht in rauher Furche gelegen, bleibt an einem Pferde konstatiert- Zur Einschränkng
ja bestehen, er wird aber hoffentlich mehr als der Krankheit sind unverzüglich die notwendigen
kompensiert durch den Vorteil, den das nasse ärztlichen und polizeilichen Maßregeln getroffen
Jahr 1902 durch Lösen der Bodenbestandteile worden.
Zwei Verkäufer aus dem Krugslm
gebracht hat. Es ist eine falsche Ansicht, daß kal
des Hans Puchk im Flecken Qberpahlen
nasse Jahre die Nährstoffe aus dem Boden wurden
vom Friedensrichter dieser Tage
derart auswaschen, daß im nächsten Jahre aus
diesem Grunde ein Rückschlag in den Ernten zu 100, resp. 125 Rbl. Strafe oder zu 5 Wochen
stattfinden muß. Die Sache liegt vielmehr so, Arrest verurteilt, weil die Einrichtung der
daß durch die größeren vorhandenen Wasser- Krugslokalitäten nicht genau den Anordnungen
mengen größere Mengen der Mineralbestandder Polizei entsprochen hatte. Der Kaufmann
teile in lösliche Form übergeführt werden können, wovon ein Teil ja allerdings durch das L. wurde für Oeffnen seiner Bude zu unerlaubDas
Grundwasser (resp. Drainwasfer) fortgesührt, ter Zeit zu 20 Tagen Arrest verurteilt.
ein Teil aber absorbiert wird und den Pflanzen zeigt wieder einmal, wie aus empfindliche Strafen
als ausnehmbarer Bodenbestandteil zur Verfüdie Uebertreter des Accife-Reglements sich gegung steht.
faßt zu machen habenNach jeder Richtung ist der Winter gut
überstanden worden« Nur ganz vereinzelt wird
Felliw Wie der »Mit Anz.« mitteilt, tritt
darüber geklagt, daß der Klee ausgegangen ist, FrL Marie o. Dumpfs mit Schluß dieses
ohne daß eigentlich ein Grund für dieses Ab- Semesters von der Leitung der S
sterben der Pflanzen anzugeben ist. Die Wiesen ters chule zurück, der sie im tadttö«chLaufe langer
zeigen bereits schönen Graswuchs. Der Rogmit
und
Hingebung
Erfolg
Jahre
vorgestanden
gen hat ebenfalls Winter- und Frühlingsans
fang (der durch Kahlfröste und Sonnenschein hat. Das Stadt-Schulkollegium hat nun neuSchlechtes erwarten ließ) sehr gut überstanden. lich im Hinblick auf die hierdurch entstehende
Hier und da sich findende Fehlstellen bleiben Vakanz auf Neubesetzung des Postens Bedacht
naturgemäß in keinem Jahr vollständig aus.
Die mit frischer Saat im vorigen Jahre bestell- genommen, wobei erfreulicher Weise mit Einten Roggenfelder haben gewiß kein glänzende-Z helligkeit der abgegebeuen Stimmen die Wahl
Aussehen, doch was gekeimthat, ist auch lebens- auf Frl. Anna Ammende aus dem Nachbarfähig geblieben.
Wie weit die Vegetation ort Pernau, eine im Dienste bewährte Lehrkraft,
am 18. April bereits fortgeschritten war, zeigt gefallen
ist.
die Nachricht aus Olbrück (Oefel): »Wenn die
Riga.
Nachdem dem Pastor Rudolf
Witterung so anhält, dann können wir zu
Georgi die Roggenähren erwarten.« Hafer» Bergmann von der Jesuskirche die um
« vorgerückten Alters willen nachgesuchte Entist zu einem großen Teil bereits gesäet.
Dank dem kurzen und nicht strengen Winlassung vom Amt bewilligt worden ist, hat, wie
ter, ist das Vieh in vortrefflichem Zustande- dem ~Rig.
Kirchenbl.«zu entnehmen, das LivDurch das reichliche, wenn auch recht minder- ländische evang-lutherische
Konsistorium, in Erwertige Rauhfutter ist bei genügender Zugabe
füllung
der
obliegenden
Patronatsverpflichan Krastsuttermitteln der Milchertrag ein guter.
ihm
Wer sich nur aus die. großen Massen von Klee tung, den bisherigen Rigafchen Stadtvikar,
und Heu verlassen hat-, bei dem ist der Milch- Pastor Peter Harald Po elchau, zum Nachfol»
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legen, solange die-Ordnung rigen Hochser standen dem Autor teils-keine
in J den angrenzenden Gebieten nicht völlig ge- Angaben zktr Verfügung, teils sind es neue
dte ihre Tätigkeit noch nicht. begonnen
währleistet und keine Sanitätskontrolle eingea
en.
entgegengesetzten
würFalle
vgeführt ist
im
Jubiläumsmarken werden, wie
den wir das ganze ostsibirische Bahnunternehs
die
~Pet. Gas.« erfährt, zum soc-jährigen
nien ernster Gefahr aussetzen..... Für uns
liegt keinerlei Veranlassung vor, Jnkou und sei- Jubiläum Petersburgs vom Postamt in Verkehr gesetzt werden; es sind dazu Fünf- und
nen Hasen zuderevakuieren.« plädiert ein
Herr Siebenkopeken-Marken ausersehenJn
»Nun-. W.«
Götzendiener in Petersburg gibt
M. Wassiljew wieder einmal sehr eifrig dafüres
nach den Angaben der Statistischen Sektion,
daß Pet ersbu rg anläßlich des bevorstehenden Jubiläums in Petrograd umbes wie die »Pet. Gaf.« anführt, 68 j57 Männer
nannt werde, wobei er dieUmbennnung und 11Frauen); sie halten ftch im Rayon des
thpals und Dünaburgs als Präzedenz- Liteiny-Stadtteils auf·
sälle anführt. ~Solange Rußland noch nicht
Moskau. In den kommerziellen Kreisen
von den Deutschen erobert, und kein ~deutsches Moskaus vernimmt man, wie der »St.Pet.Z.«
Kursürstentum« geworden ist, habe es ein Recht telephoniert wird, mit großem Interesse vom
darauf, eineHauptstadt mit russischem Na- Entstehen eines russisch-japanischen
Jetzt, wo das ganze Slaven- Tr u st s, welche den gesamten russisch-japanischen
men zu haben.
tum sehr schwere Momente durchlebe (der Ver- Ein- und Ausfahrhandel an sich reißen will.
fasser erinnert an Mascedonien und Mamm- Jnitiator des Unternehmens soll der bekannte
Briese gegen die Tschechen), werde es ihm japanische Finanzmann Schimamula sein, welcher
ein Trost sein zu erfahren, daß Rußland jede seinerzeit in Japan eine Handelszeitung herausGelegenheit benutze, um an den Tag zu legen, gab, die hauptsächlich den russisch-japanischen
daß es ein russischeg, slavonisches Reich sei, wo kommerziellen Interessen gewidmet war. Er
der Name »Slaven« nicht vom deutschen hat auch eine Dampserverbindung zwischen Wla»Sklaven«, sondern von »Slava« (Ruhm) abgediwostok und den japanischen Häsen ins Leben
leitet werde.... Auch Schlüsselburg gerufen.
müsse bei dieser Gelegenheit in O reschek
Mem Im Kiewer Militär-Bezirksgericht
umbenannt werden, dann wird es Jurwird, wie die ~Kiewsk. G.ai.« meldet, dieser
jesf und Dwinsk nicht mehr zu beTage ein Prozeß gegen Beamte der Michaineiden brauchen.«
Krons-Pulverfabrik wegen BesuchGeheimrat W J. Kowalewski, der lowskschen
Handlungsweise
und ungesetzlicher
lichkeit
ehemalige Gehilfe des Finanzminifters, ist, wie
vom
Generalleutbeginnen.
Im Ganzen sind
der ~Düna·Z-« geschrieben wird, in letzter Zeit
übernant
16
Beamte
dem
Dragomirow
Gericht
wiederum an die Oeffentlichkeit getreten, indem
Direktorgehilfe, der Kanzdarunter
der
geben,
er in der fünften Sektion des Eifenkondes Wirtschaftsbgreises den Vorfitz geführt hat und nach dem leichef, der Gefchäftsführer
w.
eines
die Verhandlungen mites u.

--fischen Behörden zu

Fobchöfem
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so

sens

Bericht
daselbst,

s.

Teilnehmers

wie das von seinen hervorragenden
Geistes-gaben und feinen langjährigen Erfahrungen im Staatsdienft zu erwarten gewesen war,
in ungewöhnlich geschickter, glänzender Weise geleitet hat. Zum Schluß ist ihm zum Dank für
diese Leistung auf dem Kongreß eine ftürmische
Ovation zu teil geworden, die Geheimrat Kowalewski mit den bewegten Worten erwidert
hat, dieser Dank und die ihm bewiesene Teilnahme gereiche ihm zu einer wahren Aufrichtung in der »schwerften Zeit« seine-s Lebensl
den dieser Tage geIm Hinblick
der
Kongreß
schlossenen
Eisenindustriellen sind
nachstehende, vom Jngenieur Fonjakow im
»Gorno-Saw. List.« angeführte Tatsachen von
besonderem Jnteressex sie zeigen, in wie hohem
Grade die russische Industrie noch vom
Auslande abhängig ist: Von den 18
H och ösen Südrußlands sind,«wie die »St. PetZtg.« referiert, 7 von Belgiern, 5 von
Franzosen, 3 von Deutschen, 1 von
Engländern und 1 von Amerikanern er baut
worden; in Bezug aufden achtzehnten Hochofen
stand dem Autor keine Angabe über die Nationalität des technischen Bauleiters zur Verfügung.
Was die technische Produktionsleitung
betrifft, so stehen 5 Hochösen unter deutscher,
3 unter belgischer, 2 unter französischer, 1
unter luxemburgischer, l unter tschechischer,
1 Hochosen unter
l unter englischer und
Leitung;
die übBezug
in
schwedischer

aus

aus

jedenfalls ein silberner Händedruck genügt,
um das übliche: ,pekei« (»es ist gut!«) zu

hätte

erzielen.
Bei dieser Lässigkeit und Bestechlichkeit der
türkischen Behörden erklären sich auch die Er-

folge und das provozierende Auftreten der
Macedonier, die u. a. im Vilajet Adrianopel
ungeniert eine Lotterie veranstalteten zum Besten
der bulgarischen Banden, und die Lose wurden
bei Christen wie Türken überraschend schnell
.! Uebrigens
abgesetzt
fühlen sich die wenigen
Adrianopel
durchaus nicht beEuropäer in
haglich und sicher: es soll wie dumpfes Grollen
durch die mohamedanische Bevölkerung gehen,
die zu merken scheint, daß sich vielleicht wichtige
Ereignisse vorbereiten, welche ihre Existenz
gefährden können. Wenn dann der religiöse
Fanatismus erwacht, sieht es bös aus um die
Andersgläubigen
in einem derartigen Falle
übrigens auch um jene in Konstantinovel, denn
was nützen da die kleinen Stationäre, die mehr
zu den Lusisahrten der Herren Botschaster und
Gesandten bestimmt sind, als zum Schutze
des Lebens und Eigentums der sremdstaatlichen
Angehörigen
Ein auffälliger Unterschied ist?s, wenn
man die türkische Grenzstation Mustapha-Pascha
hin-ter sich hat. Seit achtzehn Jahren erst steht
dieses ostrumelische Gebiet unter b u lg ar i ch e r
Verwaltung, aber wie anders schaut’s hier aus
als drüben: dort schreckliche Wege und jammervolle Lehm- und Strohbavacketh hier regelmäßige
Chausseen, steinerne Häuser, stattliche Gehöfte,
ansehnliche Ortschaften. Die bulgarische Bauerschqst ist fleißig und anstellig, sie strebt mit
jäher Energie vorwärts, selbst unwirtlichem Vo.den ringt sie einen Ertrag ab und bringt es
hugsam zu mäßigem Wohlstand
Noch eindrucksvoller ist der Vergleich zwischen
Adrianopel und PhilippopeL Vor zwei Jahr-.
zehnten boten die beiden Städte dasselbe Bild
san Schmutz und Verwahrlosung; die erstere hat
..
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Odessq. Die »Ob« Z.«
burg die Nachricht, daß

»Südrussischen

erhält aus Peters-

die Statuten der

Luni-wirtschaftli-

chen Genossenschafl«, über deren Konstituierung wir im vorigen Jahre unter dem Titel «Fernwirkung baltischer Landwirtschaft« eingehend berichtet haben, nun
endlich bestätigt sind. Die erste Hauptversammlung
wird aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen dem
27.—31. Mai stattfinden können
SsewaftopoL Dieser Tage begann, den
Blättern zufolge,im Marinekriegsgericht in Ssewastopol die Verhandlung eines P r o z s e s gegen den Kapitän 1. Ranges Wahl, den Kapitän 2. Ranges Fridowski und den Leutnant
Stepanow wegen Verletzung der Dienstobiiegeni
heilen, infolgedessen 10 Mann der niedern Chargen vom Panzer »Tschesma« ihren Tod fanden.
CUnter ihnen brach beim Besteigen des Panzers
der vom Ufer auf denselben hinübergelegte
Steg). Es sind über 100 Zeugen ausgeruer.
Die Verhandlung wird 3—-4 Tage in Anspruch

es

nehmen; derselben wohnt auch der Oberkoms
mandeur der
Sskrydlow bei.

Schwarzmeerflotte Vizeadmiral

Finnlaud« Der Senat hat«

den Revaler

Blättern zufolge, der Vorstellung der Oberfchulverwaltung betreffs der U m w a n d lu n g des
zweifprachigen L y c e u m s in St. Mich e l in
ein ausschließlich finnif ch es zugestimmt und
ein diesbezügliches Gesuch einzureichen beschlossen.

sich in nichts verändert, die letztere, die mit
ihren vier jäh aus der Ebene aufsteigenden
Syenitfelfen einen sehr malerischen Anblick gewährt, ist in ihren Hauptteilesi ganz europäifch
geworden; Ru«he,Ordnung, Sauberkeit herrschen
hier, man fühlt sich wieder zum ersten Male
nach vier-Wochen in einem Kulturlande, mag
auch dies und jenes noch daran auszufetzen fein.
Eine glatte Allee, vielfach von freundlichen,
hellen Villen und Landhäuschen eingesäumt,
führt vom Bahnhofe zur Stadt, welche von
weiten, fruchtbaren Landstrecken, durch die sich
die Maritza windet, umgeben ist. Licht und
breit ist die Hauptstraße mit ansprechenden
Häufern und Läden; ihre Fortsetzung jenseits
des Marktplatzes veranschaulicht uns, wie es
früher hier ausgefehen: jammervolles Pflaster,
niedere Hütten, deren morsche Dächer man mit
der Hand berühren kann, offene Werkstätten,

einige kleinere Moscheen, ein paar Ausspannungen mit orientalischem Getriebe. Die neue
Stadt liegt mehr westlich zwischen und an zweien
der erwähnten interessanten Felskegel, hier erheben sich inmitten schmucker Gärten zahllose
Villen Und hübsche Häuschen, die von der Wohlhabenheit und dem Geschmack ihrer Bewohner
Zeugnis ablegen. Tatsächlich ist denn auch Handel Und Wandel Philippopels weitaus bedeutender wie jener Sosias.
Natürlich hörte man auch hier bei Wein
und Bier
letzteres sehr frisch und gut bei
einem fidelen, höchst originelleu und witzigen
Leipziger mit dem seltenen Namen Schutze
mancherlei über die Zustände und Vorgänge in
Macedonien. Aber diese Nachrichten schienen
mehrfach nach dieser und jener Seite hin beeinflußt zu sein oder einen besonderen Zweck zu
verfolgen; von den Bulgaren, von denen einige
sicher sehr gut unterrichtet waren infolge ihrer
-

—-
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Zeitung.

Dieses Lyceum war die einzige Staatsfchule in Schützling heruntersinken ?" Und hier regt sich
diesem Lande-steile, wo die sch wedisch e das gaan Selbstgefühl der Portugiesen. Ihr
Sprache noch eine Heimstätte hatte. Mit dem Nationalstolz fühlt sich beim bloßen Gedanken,
kommenden Lehrjahre wird dieselbe auch hier von den Engländern protegiert zu werden, beaus dem Lehrplane aus geschieden leidigt, und leidenschaftlich rufen sie aus: »Wir
werdenMit dem Dampfer ~Arkturus" verließen
am Mittwoch wieder 550 Emigranten über
Hangö die Heimat. Mit demselben Dampfer
kehrten 54 Emigranten nach Finnland zurück.
-

Politischer

Tagesbericht
Den B. (16.) Mai-

ans englisch-portugiesischen

Bündnis-.

König Ed ward ist zu den heimischen Penaten zurückgekehrt, nachdem er während seiner
fünfwöchentlichen Rundreisei3Boo englische Meilen zurückgelegt, 31 Reden gehalten, 15 Adressen
empfangen, 25 Festessen erledigt, 6 Theater besucht, 7 Truppenmusterungen vorgenommen, 8
Gottesdiensien beigewohnt und verschiedene
Wassercorsos, Feuerwerke, Stiergefechte, Pferderennen, Taubenschießen und Polopartien durch
seine Gegenwart ausgezeichnet hat. Das ist ein
~Record«, der so leicht von keinem anderen

Souverän übertroffen

werden

dürfte.

Ueber die Bedeutung der königlichen Rundreise sind sich
so wird den »Hamb. Nachr.«
aus London geschrieben
hierzulande alle
Leute einig. Doch oermeidet man es sorgfältig,
Betrachtungen darüber anzustellen, wie wohl die
politischen Verhältnisse im einzelnen durch die
jüngsten internationalen Freundschastsbeteuerum
gen beeinflußt werden könnten. Der Engländer
erachtet derartige Spekulationen für zwecklos.
Er begnüzt sich damit, seiner Befriedigung Ausdruck zu verleihen, daß das längst in Vergessenheit geratene Bündnis mit Portugal wieder
ausgesrischt und ein ~herzliches Einvernehmen
mit Italien und Frankreich
hergestellt«
worden ist. Alles andere überläßt er der Zukunft. Man ver-meidet es hier um so mehr,
das neu geschassene Bündnis genauer auf seinen
praktischen Wert zu untersuchen, als alle derartigen Untersuchungen nur die friedliche Entwickelung der Dinge beeinträchtigen und Veranlassung zu neuen Mißverständnissen geben können.
Die englische Losung lautet »Abwarten«, und
so lange man abwartet, wird man sich in einer
Sphäre allgemeiner Phrasen bewegen.
Auch Jtalien und Frankreich dürften guten
Grund haben, sich England gegenüber als gesühlvolle Freunde zu gerierem die sich aber bis
weiteresszu nichts Bestimmtem verpflichtenPortugal
liegt die Sache anders. PortuMit
gal hat nicht eine ~entente eorcljale", sondern
ein Ossensiv- undDesensiv-Bündnis
mit England geschlossen und es ist nur natürlich, daß man sich in Portugal über die praktische Bedeutung dieses Bündnisses aufregt, mag
auch das stärkere England das portugiesische
Bündnis mit anscheinender Gleichgiltigkeit betrachten. »Wir sind unendlich viel kleiner und
schwächer«, sagen die Portugiesen. »Unsere Finanzen sind-in einem jämmerlichen Zustande.
Unsere Armee zählt überhaupt nicht. Wie können
wir in einem Bündnis mit England ein gleichwertiger Faktor sein? Liegt nicht die Gefahr
nahe, daß wir von einem Verbündeten zu einem
-

aus

uns vor Europa

itn preußischen HeerZiT einigej Jahre ausgebildet
waren, zu- den Truppen ander Grenze geschickt
worden. Jhre Haltung und ihr Auftreten kann
bei der Bevölkerung den Eindruck hervorge-

rufen haben, sie seien Deutsche. Ein ähnwollen Verbündete sein, doch keine Schützlinge!« licher Fall ereignetefich 1897 beim griechischen
Während der Anwesenheit König Edwards Krieg. Die türkischen Soldaten erzählten dain Lissabon war dieses Empfinden etwas in mals, General v. Grunibckow, der Jnfpeeteur
den Hintergrund gedrängt worden. Jetzt tritt der Artillerie, dessen Eingreifen die Einnahme
es aufs neue an die Oberfläche, und die Portu- von Larissa verdankt wurde, habe einen deutgiesen stellen sich bereits die Frage: »Wie sollen schen Adjutcmten bei sich, des nicht nur Tükkisch
wir es machen, um nicht aus Verbündeten Eng- sprache, sondern auch einen türkifchen Namen
lands zu Schützlingen Englands zu werden?« angenommen habe. Tatsächlich war der Herr
Die Antwort ist klar: nur dann kann sich das sein Osmane, Oberst Mustasa Natik, der aber
kleine Portugal mit dem Riesen England ohne in Kessel bei dem n. Fetdaktiaekiekegiment
Gefahr verbünden, wenn es seine Finanzen Dienst getan hatte. Wenn die türkischen Landbessert und seine Armee reorganisiert. Dieser wehrleute sich damals so in ihrem eigenen LandsAnsicht ist auch der frühere Kriegsminister, Ge- mann täuschen konnten, liegt die Wahrscheinlichneral de Moraes Sarmento, der soeben ein keit nahe, daß auch jetzt eine solche Verwechseinteressantes Buch veröffentlicht hat. Jn diesem lung stattgefunden hat. Es würde sich nicht
Buche gibt General Sarmento der Ansicht Aus- lohnen, darauf zurückxukommeih wenn wir nicht
druck, daß das Bündnis mit England sür Portudie Beobachtung gemacht hätten, daß ununterer
Begal vorteilhaft sei. Doch
broschen Deutschland beschuldigt wird, die Türbezeichnet als
dingung sür die Dauerhaftigkeit des Bündnisses, kei zum Kriege mit Bulgarien zu hetzen Diese
daß Portugal stark und geachtet sei. Das läßt Behauptungen sind böswillige Erfindungen.
sich natürlich nur durch eine große Armee er- Deutschland hat nur den ein en Wunsch, die
reichen. Diese dünkt dem General um so not- Ruhe auf der Balkanhalbinsel möglichst bald
wendiger, als Portugal vor einer fremden Jn- hergestellt zu· sehen; ein Zusammenstoß der
vasion nicht durch die« englische Kriegsmacht ge- Pforte mit Bulgarien würde aber gerade die
schützt werden kann. Bevor englische Truppen entgegengesetzten Folgen haben. Wir stehen
in portugiesischem Gebiet tonzentriert werden neben OefterreichiUngarn und Rußland in dem
können, würde mindestens ein Monat vergehen. Bestreben, den Brand in

Zwischenzeit hätte der Feind reichlich
Gelegenheit, in die iberische Halbinsel einzudrinJa

der

Möglichkeit einzuengen.«

Maeedonien nach

Jn Paris ist nunmehr das Verh ö r
Das Bündnis mit England nnd die da- Frederic Humberts von dem Untersuraus entspringende Möglichkeit, mit anderen chungsrichter Leydet en dgiltig abge
Protegö schlossen worden« Der Richter faßte, ohne
Mächten in Konflikt zu geraten oder
Englands herabzusinken, legt also dem kleinen von dem Angeklagten unterbrochen zu werden,
Portugal die unabweisbare Pflicht anf, seine die Ergebnisse der Untersuchung folgendermaArmee bedeutend zu vermehren. Anstatt seine ßen zusammen: »Es ist jetzt festgestellt, daß
die Crawford-Erbfchaft nur in Ihrer
Küstenverteidigung zu entwickeln, wird Portuund der Ihrigen Einbildung existiert hat« Der
gal in Zukunft große Summen für die Entwicklung seiner Armee verwenden müssen, die Anfang dieses Vetruges geht auf die Zeit
stark genug sein muß, einen kontinentalen Geg- Ihrer Ankunft in Paris und auf die ersten
ner bis zur Ankunft der Engländer im Schach Schwierigkeiten zurück, die Ihnen Ihre Anleihen bereiteten. Damals setzten Sie das
zu. halten.
Dies sind die Folgen, die sich für Portugal Gerücht einer Erbschaft in Umlauf, das allmäaus dem Bündnis mit England ergeben. Wer-« lich immer größere Verhältnisse annahm. Späden sich die portugiesischen Republikaner und ter machten Sie sich die Leichtgläubigkeit Ihres
Sozialisten damit einverstanden erklären? Wer- Vaters zu nutze, und dieser stand Ihnen mit
den sie mit General Sarmento übereinstimmen, seinen Ratschlägen zur Seite. Ferner ist festdaß ein Bündnis mit England für Portugal gestellt, daß Sie bei allen darauf folgenden
vorteilhaft ist? Oder werden sie nicht sagen, Verhandlungen eine sehr wichtige Rolle spieldaß die Freundschaft Englands um den Preis ten. Sie sindfozusagen der Hauptmacher bei
eines ver-doppelten oder verdreifachten Armeeder ganzen Sache gewesen, bei der es sich dabudgets zu teuer erkauftist? Aehnliche Erwägungen rum handelte, Geld und immer mehr Geld zu
auch dürften Italien und Frankreich davon ab- finden. Die Sachverständigen sind einig darühalten, ein gar zu enges Einvernehmen mit ber, daß Sie der Verfasser der Müller- (Sekretär der Crawfords) Briese sind, während Ihre
England zu schließen.
.
beiden Schwäger, Romain und Emile Daurig.
d
Jn einem längeren «Dentschltmd un nac, die Robert und Henri Crawford gezeichdie macedonische Frage-« bititelten Arneten Briefe geschrieben haben. Dank Ihren
tikel betont die »Köln. Z.« gegenüber aus Sofia Kombinationen, Ihren Beziehungen und Ihren
eine Summe
stammenden Nachrichten, daß kein d e u t s ch e r Vermittlern haben Sie sich
im Dienste der Pforte stehender Ossizier in verschafft, die ich auf 80 Millionen beM ace donie n weilt, sondern sich die zehn ziffere Auf Ihr Teil persönlich kommen davon
deutschen Offiziere im türkischen Heere in Kon- 5 oder 6 Millionen. Diese Ziffer entspricht
stantinopel befinden. Das Blatt bemerkt ungefähr den Kosten Ihrer verschiedenen Progegen. die Brüder Crawford, die kein
dann weiter: »Wir glauben auch die Entsteder
können.
hung
Gerüchte nachweisen zu
Kürz- Mensch je zu Gesicht bekommen hat«a
Aus
lich sind einige junge türkische Osfiziere, die die Fragez ob er noch etwas hinzuzufügen habegen.
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Als der italienische BettlerTori im vorigen daß, gegen die sonstigen gesetzlichen Gepflogenheit
starb, fand man in seiner Wohnung ten, die Strafen des Ministerpräsidenten abWertpapiere, Gold- Sil- statt zugenommen haben. Die erste Schnellfahrt
Bankabrechnungsbücher,
unser Ziel erreichen !«
ber und andere Gegenstände im Werte von zog- ihm eine Strafe von 120 Mk. und die
1,600,000 Mk.; zwei Neffen, die seit Jahren zweite eine von 100 Mk zu.
sehr ärmlich gelebt hatten, beerbten ihn. Bei
Die belgischen Lourdespilger.
Mannigfaltiges.
dem Tode eines Bettlers in Auxerre, Frankseit- einigen Wochen war es den belgiSchon
reich, fand man in einem alten Koffer flir
aufgesallen, daß der Zudrang
Weib,Fran-Gemahlin —über diedrei 1,000,000
schen
Zollbeamten
Fr. Pfandbriefe nnd in der Wohnung zu den Pilgerzügen nati- Lourdes
ein anormal
Begriffe machte David Strauß folgende Bemer- 400
Flaschen Wein aus dem Jahre 1790
großer gegenüber jenem der Vorjahre war.
kung: Wenn man aus Liebe heiratet, wird man
Jn demselben Jahre hinterließ eine alte Frau, Besonders zahlreich waren die Bresthaften,
Mann und Weib; heiratet man aus Bequemdie in einer elenden Dachstube in Paris gelebt welche mit mächtige-n Wundverbänden
aus
materiellen
Rücklichkeit: Herr und Frau,
Wertpapiere,· die ein jährliches Einkomhatte,
sichten: Gemahl und Gemahlin Man wird men von 525 Fr. abwarfen; alles war durch an den Grenzbahnhösen vorbeifuhren. Endlich
bemerkten dieschlauen Zöllner, daß häufig diegeliebt von seinem Weibe, geschont von seiner Betteln
erspart.
sei aller- selben Physiognomien in Intervallen
Frau, geduldet von seiner Gemahlin. Die Wirt- dings auch- dieBei dieser Gelegenheit
erwähnt, daß in Tagen immer wieder von neuem als von einigen
Nachricht
das
die
Weib,
Frau,
das
besorgt
Haus
Sieche nach
schaft
Bettler, ukn ihre Lage zu ver- Frankreich
Um
l.
den Ton die Gemahlin. Den kranken Mann Barcelona die
dieses-Wunder
einfuhren.
bessern, sich zusammengetan und einen Gewerk- Frau von Lourdes aufzuklären, wurde U.am
pflegt das Weib, ihn besucht die Frau, und verein begründet
Es
wimmelt
der
in
Abend des 5. Mai der Pilgerzug nach Lourdes
nach seinem Befinden erkundigt sich die Gemah- Stadt von Leuten,haben.
die ron der Mildtätigkeit
der belgischen Grenzstation angehalten und
spazieren
Weibe,
Man
mit
geht
lin.
seinem
der Straße leben. Sie haben bemerkt, daß auf
alle Pilger wurden genau untersucht. Das
sährt aus mit seiner Frau und macht Partien auf
ihnen meist Geldstücke von SE-, Centimes Resultat war, daß man 14 Schmu ggler
mit seiner Gemahlin. Sind wir tot, so beweint man
Wert
gab, wie sie in dieser Gegend noch existie- entdeckte, welche unter der Maske von
uns das Weib, beklagt uns unsere Frau und ren. Um
Schwernun das Publikum zu zwingen, nicht kranken mitreisten. Die Wundverbände
und
geht inLTrauex unsere Gemahlin.
weniger als ein Fünfeentime-Stück zu geben, die enormen
der Wassersüchtigen bestanEin Riesenfamilienessen fand
Bäuche
der erste Artikel der Statuten vor, daß den aus mächtigen
Paketen seiner Spitzen.
letzthin in der Mormonenstadt Salt Lake City schreibt
die kleineren Geldstücke, die den Bettlern gegeEinige von ihnen, die als völlig ·Gelähmte
Lorin,
die
drei
Gebrüder
statt. Dort hatten
werden«-von diesen nicht wieder in Umlauf figurierten, waren gleich antiken Mannen völlig
Winslow und Aaron Farr ihre 400 Kinder, ben
gesetzt
werden sollen. Und da es nur noch eine in
Enkel und Urenkel zu einem gemeinsamen Essen verhältnismäßig
lange Spitzen eingewickelt.
geringe Zahl von diesen gibt,
eingeladen. Der jüngste der drei Brüder, Lorin,
Ein junger
rechnen die Bettler von Varcelona darauf, Mann Der Menschenfreund.
ist 83 Jahre alt und hat sür sich allein 315 so in
das
um seinem
in
Wasser-,
stürzt
sich
einiger
alle
haben.
gebracht
Zeit
beiseite
zu
Nachkommen. Da Präsident Roosevelt dem- sie
Leben ein Ende zu machen.
Ein edler MenEin beharrlicher Sünder ist der schenfreund, der des Weges kommt,
nächst auf seiner Reise durch die Vereinigten
dies,
Staaten auch in Salt Lake City anhalten wir-d, englische Premierminister Balfour. springt sofort dem Unglücklichen nach sieht
und reitet
wollen die drei Brüder mit ihrer ganzen Sippe Er ist, wie die englischen Blätter melden, urk- ihn mit Gefahr des eigenen Lebens-. Nachdem
dem Präsidenten sich vorstellen, um ihm zu zei- längst zum dritten Male wegen zu schnellen er ihn an das Ufer gebracht, stellt er ihm das
gen, daß es noch kinderreiche Familien in Fahrens aus dem Motor verurteilt worden. Törichte seines Benehmens lebhaft vor und
Amerikagibtz
Auf einer Ferienreise nach Clouds in der Nähe fragt schließlich, was ihn zu dieser entsetzlichen
Reiche Bettler. Ein englischesßlatt von Salisbury, wo er die Osterfeiertage zu ver- Tat getrieben habe. Der Unglücktiche erzählt
bezeichnet als den reichsten Bettler den Oester- bringen gedachte, war es, wo Herr Balfour nun betrübt, daß er im allgemeinen in guten
reicher Simon Oppasich, der ohne Füße und neuerdings mit dem Gesetze in Konflikt kam- VekhäUMssen lebe- jedoch eine SchwiegermutHände geboren war. Das Mitgefühl mit seiner Dringende Regierungsgeschäfte waren es also ter .»»Was?!« schreit der Menschenfreund,
Gebrechlichkeit brachte ihm ein großes Vermögen nicht, die ihn zu einer Geschwindigkeit veran- »«Shtviegermntterl!! Dann ist’Jhnen
in Gestalt von Almosen. Jm Jahre 1880, in laßten, die den Polizisten vor Gericht zu der mcht Zucht zu helfen!« Sagt’s und wirft
welchem er 47 Jahre alt war, hatte er 240,000 Erklärung hinriß: »Die Maschine flog Mkk den jungen Mann wieder in das
Mk. gespart, 1888 hatte sich sein Vermögen einer furchtbaren Geschwindigkeitdurch die Luft-« Wa ss er. ·
·
durch Spekulationen auf 500,000 Mk. in Baarem Mr. Balfonr hat für diese Luftfflhk·t- IXEI TM
und etwa 800,000 Mk. in Grundbesitz in Trieft er, nebenbei bemerkt, eine Geschwindigkelk·Wn
Gewalttätigkeiten, die
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bloßstellen, wir werden auch mit anderen Mitteln

Jahre
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Zugehörigkeit zu maeedonischen Geheimcomites,
wurden die Attentate in Saloniki aufs herbste und Parenzo vermehrt. Seitdem hat er durch Zss englischen Meilen in dex Stunde INSECTSMerkwürdig ist,
gewißbilligk »Wir brauchen nicht diese Art Börsenfpekulationen sein Vermögen veroierfacht. -70 Mk. bezahlen- -nilissen.
«

"——

zur Nordlivländische Zeitung.

Beilage
M 99.
ist, im Verdacht.

fand in dem zurückge-

Man

haltenen Koffer Rosseaus Teile eines Uhrwerks,
und die Handschrift des Flüchtigen gleicht derjenigen, welche der bekannte Warnungsbrief

weitig

fehlt. Trotz der vorhandenen bescheidenen Geruch beleidigt. Es wird dringend gebeten«
H.
diesem Uebelstande abzuhelfen.

Mittel sollen schon in diesem Jahre 3 Damen
Wohnung in dem Heim erhalten.

Beim Friedensrichter des 2. Distrikts

Sommertheater.

aufweist.

Gestern

trat ein Teil

unseres

neuen Oper-

ensembles mit der Ausführung des »P o st il l o n s

Lokales.

Ein

unserer

Gouvernantenheim in
Stadt.

von Lonjumeau« von Adam vor unser
Publikum. Ohne auf Grund der ersten Eindrücke ein endgiltiges Urteil fällen zu wollen,
glauben wir uns durch die gestrige Ausführung
doch berechtigt,
Publikum eine genußreiche und sehr befriedigende Oper-Saison in

unserem
In letzter Zeit ist unsere Gesellschaft wiederholt an die sittliche Verpflichtung erinnert worden, Anteil an den Bestrebungen zu nehmen, Aussicht-Fu stellen-.
Jn der gestrigen Oper trat unser neuer
welche auf die Fürsorge für die in ihrem Berufe Heldentenor,
Herr Simon, in einer für die
arbeitsunfähig gexvordenen Gouvernanten abzielen. Es blieb jedoch bisher bei der theoretischen Beurteilung seiner Stimmmittel maßgebenden
Darlegung der Notwendigkeit, daß in dieser Rolle anf, Wir heißen ihn als eine vielver-in der ErwarRichtung bei uns etwas geschehen müsse; je klarer sprechende Kraft willkommen
diese Notwendigkeit erkannt wurde, mit um so tung, daß das, was gestern an seinem Gesange
lebhafterer Befriedigung darf nun die Verwirk- tadelnswert war, nur eine durch momentane
lichung dessen, was bisher nur als Idee vor- Indisposition und mehr zufällige Momente bedingte vorübergehende Erscheinung bildet. Denn
schwebte, begrüßt—w«erden.
Eine Um die Erziehung unserer Jugend hoch- er verfügt über die Hauptersordernisse, die wir
verdiente deutsche Lehrerin hat, wie wir hören; von einem richtigen ersten Tenor erwarten müssen,
eine größere Summe dargebracht, durch welche nämlich über Schmelz und Kraft des Organs
es ermöglicht worden ist, das recht ansehnliche und Geschmack im Vortrage. Gestern allerdings
Baron Tiefenhausensche Haus (Blumen-Straße ließ ihn seine Stimme mitunter im Stich und
Nr. 4) nebst dem schönen, großen Garten zu er- gegen die Reinheit der Intonation kamen wiederholt erhebliche Verstöße vor; wir glauben
werben, um es unter dem Namen ~Julienheim« als Heim sür betagte, arbeits- uns aber, wie gesagt, nicht darin zu irren, wenn
unfähige oder eines schützenden wir diese Verfehlungen vor allem aus eine temporäre Jndisponiertheit des Sängers zurückAsyls bedürftige GouvernanteneinAls eine beim Hilssverein beste- führenzurichten.
Fel. Dietz, unsere Opernsoubrette, verhende Stiftung soll diese-z Gouvernantenheim
fügt über ein schönes, klares, leicht aneinem
Verwaltungsrat
geleitet
werd-en,
der
von«
-

-

,«

·

-.

-

sich aus den Damen Fri. Maria Girgen-

sprechendes

architekt G. Med er und Universitätsprediger
Use-. T-..H Oh Hutsumevistzts
So ist mit dieser Gründung ein hocherfreulicher Anfang gemacht worden, aber freilich
nur ein Ansangz denn um das Institut zu
dem zu machen, was es sein soll, und um es
zu erhalten« bedarf es weiterer Arbeit und der

Spiel,

-

Organ,

-

auch

.

-

«

über richtiges

sahn, E. v. Rieckhoff, M. Lille nnd Singen; dazu kommen als weitere für die
Sängerin einnehmende Eigenschaften Reinheit
H. v. Behaghel-Adlerscron sowie den in
der Tonbildung und temperamentvolles
Gr
Stadthanpt
V.
k,
e
Stadtg
v·
win
Herren
.

.

-

.

Bewährung werttätiger Sympathie auch von
anderer Seite. Das in Rede stehende Haus«
bietet Raum für 12 Lehrerinnen, auch ist
genügend Baugrund zu etwaigen Erweiterungsbauten vorhanden. Leider aber sind die der
Stifterin zur Verfügung stehenden Mittel nicht
höhere, als daß sie eben gerade zum Erwerbe
des Jmmobils ausreichten; die Stifterin hofft
daher, daß auch andere Berufsgenossinnen ihrem
Beispiel folgen und Zuwendungen dem neuen,
ihrem Besten dienenden Institut überweisen
werden, auf daß nicht nur die auf dem Hause
ruhende Schuld gedeckt, sondern auch ein
Kapital zur Deckung der Unterhaltskosten aufgebracht würde-« Es würde sicherlich den Gouvernanten, die hier Aussicht auf ein schützendes
Asyl sür sich und ihre Berufsgenossinne haben,
nicht schwer fallen, alljährlich einen bescheidenen
Geldbeitrag
sei es auch nur mit einem
——-

Rulkl

——-
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Sonnabend, den 3. (16.) Mai

zu leisten.

»

«

Dann aber mögen sich auch andere Hände
hilsbereit öffnen. Die Lehrerin und Erzieherin
hilft jas oft genug mit dem Ueberschuß des
sauer von ihr Erworbenen ihren Eltern und
heranwachsenden Verwandten, so daß sie in
Krankheitsfällen oder im Alter dann selbst auf
die Hilfe ihrer Mitmenschen angewiesen ist; da
stößt sie, die gern sür Andere gegeben hat, oft
nicht auf diejenige freundliche nnd freudige
Hilfe, auf die sie wohl sollte rechnen können.
Es heißt, die Lehrenden sollten sich möglichst sorgenfrei ihrem hohen, aber aufreibenden
Beruf widmen können; dazu aber trüge das
Bewußtsein sicherlich nicht wenig bei, daß man
ihre Tätigkeit auch durch werkfreudige Unterstützung schätzt. Möge daher die neue Stiftung
für recht Viele die Anregung dazu bieten, ihre
Sympathie sür den dornenvollen,
oft des
natürlichen häuslichen Stützpunktes entbehrenden
Beruf der Lehrerinnen werkfrendig zu betätiger
daß das neue Gouvernantenheime bald als
ein «festfundierte;s«Jnsstt;tu-t daßehe.«
Unsere Stadt erscheint besonders geeignet
sür ein derartiges Heim, weil der Lebensunterhalt sich hier relativ billig (an etwa 10 Rbl.
monatlich) stellt und weil zugleich
Stadt
mancherlei geistige Anregung bietet, die ander——-

so

aus

·

unsere

auch beherscht sie

eine gerade zurespektColoratur. Nur in den höchsten
Höhen ließ es gestern ihre Stimme mitunter
fehlen .
Unser Vaßbuffo, der uns nicht fremde
Herr Ding er entledigte sich seiner Rolle mit
vielem Geschick, doch fehlte ihm die Tiefe, das
heißt nicht in der Auffassung, sondern im Ton;
verlor z. V. seine Vaßarie im 2. Akte
~Fürwahr, des Chores feinsie Blüte« viel von
ihrer Wirkung.
Herr Mirtsch fand sich
dem Inhalte nach sehr wohl in seine Rolle, doch
trat ers, wenn auch als zweite Person,gesanglich
zu wenig hervor. Jm Spiel genügte er in
jeder Hinsicht; er war immer elegant, auch
wo er« mit-starken Farben anstrug
Die Chöre und namentlich das Orchester
waren von dem Hm Kapellmeister Hauptmann, der alle Erfordernisse eines tüchtigen
Dirigenten zu besitzen scheint, gut instruiert
und wurden unter seinem festen Taktstock
an manchen Klippen vorübergeführt.
it
Spannung sehen wir der Aufführung einer
größeren Oper entgegen; sie wird uns-, wie wir
K.
hoffen Gutes bieten.
erregende

-

,

so

gelangte am ZMittwoch ein Diebstahl beim
PräsesdeshiesigenFriedensrichterPlenu ms, Staatsrat V. Golowin, zur Verhandlung. Angeklagt war die aus Tomsk gebürtige Alexandra Tominskaja, die etwa 3 Tage
als Schneiderin bei dem Be ohlenen gearbeitet
und bei dieser Gelegenheit die Sachen gestohlen
hatte. Wie bereits berichtet, hatte fie die gestohlenen Wertsachen gleich nach dem Diebstahl
nach Tomsk geschickt, von wo sie telegraphisch
zurückgefordet wurden. Als die Sachen eintrafen, erwies es fich, daß in dem Packen noch
bedeutend mehr enthalten war, als der Bestoh-"
lene aufgegeben hatte; diese übrigen Sachen
waren ebenfalls Eigentum Herrn Golowins.
Da der Wert der gestohlenen Sachen unter 300
Rbl. angegeben war, gelangte die Sache vor
dem Friedensrichter zum Austrag. Die Angeklagte war ihrer Schuld geständig und wurde
zu äMonaten Gefängnis verurtteiln
Viel schlimmer erging es dem 18-jährigen
Johann Walkmann und dem 17-jährigen Eduard
Räppo, die angefchuldigt waren, in der Nacht
auf den 8. März aus einem Schauer mittelst
Einbruchs 5 Hühner gestohlen und der
beim ftädtischen Wiefemvächter wohnhaften Mai
Perand verkauft zu haben; Die Angeklagten
waren ihrer Schuld geftändig, wurden aber,
trotzdem sie noch nicht vorbeftraft und noch
minderjährig sind, zu je 1 Jahr Gefängnis
verurteilt Die Mia Perand wurde wegen
Hehlerei mit 6 Monaten Gefängnis bestraft.
Ferner gelangte noch ein Diebstahl aus
dem Speifehaufe Nr. 11 in derßathausStraße zur Verhandlung. Wie bereits berichtet, hatten die Diebe einen im Speifehaufe abgestellten Pelz durch einen Fuhrmann auf den
Schlitten tragen lassen, wobei fie dem Fuhrmann gesagt hatten, daß der Pelz ihr Eigentum
fei. Den Pelz hatten die Diebe noch nicht verkaufen können, als schon die Polizei erschien
und ihn abnahm. Die Angeklagten leugneten
ihre Schuld, wurden aber ungeachtet dessen auf
Grund der Zeugenausfagen zu je 5 Monaten
Gefängnis verurteilt.
—-i
«

»

geht, wie schon mitgeteilt, im Somdie Novität »Ein unbeschriebenes Blatt« von E. Wolzogen in Szene.
Das Stück zeichnet sich, wie uns mitgeteilt wird,
durch leichten, fließenden Dialog Und sprudelnden
Humor aus-; dabei ist essvöllig frei von LasAm Sonntag Abend gelangt
zivitäten
neu einstudiert »Die Fledermaus-« zur Aufführung. Eine höchst erwünschte Bereicherung
wird der 11. Akt der Operette dadurch erfahren,
daß Mifs Han Woodall folgende Einlagen zu Gehör bringt: »O laßt mich träumen«
von Sullivan, ~Gefang Wenlas« und »Jn
dem Schatten meiner Locken« von Hugo Wolff.
Die fßosalinde wird als einmalige
Gastrolle Frl Prange vom Stadttheater
Zu Beginn der Sommersaifon sind in un- in
Lodz singen. Den Eisenftein singt Hr. BeutHandwerker-Verein verschiedene ler,
Alfred Hr. Simon, die Adele Frau
Neuerungen getroffen, die vom Publikum mit Kattiden Jaeoby,
den Orlowsky Frl. Dietz,
Dank begrüßt werden« dürften. Die längst als
den
Gefängnisdirektor
Hr. Dinger und den
Garunzulänglich erkannte Beleuchtung des
Die
Köchy.
Besetzung verspricht
Frosch
Hr.
tens durch Petroleumlaternen ist durch Einfühgutes.
Montag
Für
ist eine Wiedemnach
eine
rung von Auerlicht ersetzt und somit
des
un
derholung
Lustspiels
beschrie»Ein
zeitgemäße Höhe gebracht worden. Vor dem b en
es Blatt« angesetzt.
dem Platz vor der Musilmus
Theater und
schel sind je zwei große Gaskandselaber mit starkbreunenden Auerflammen aufgestellt worden und
Vom Theaterco mitå wird uns geschrieauch die Hauptallee wird mit einer langen Reihe ben: Mit herzlichem Da nk quittiert das
solcher Flammen erleuchtet.
Ferner hat sich Theatereomite den Empfang folgender
das Gartenbau-Comit6 die Bepslanzung Sachen
Ausstattung des Theaters:
des neu angekaufteu Terrains an von Herrn B—ow 4 Vlumenkörbe- und Ständer Garten-Straße angelegen sein lassen und der, 1 Tischdecke, 2 weiße Fenstergardinen,
endlich ist einem lang gehegteannsiehe unseres 1 Vase mit Makartbouquet, ,2 Humpen, 1
sportlustigen Publikums .entspro.chen, indem ein Wandtellerz von Herrn S. eine größere AnLawntennis-Platz im hinteren Teil des zahl verschiedener Service-Gegenstände, von Fr.
Gartens, beim Spielplatz, angelegt worden ist, v. OF
eine Bose.
der gegen eine geringe Zahlung dem Publikum
Das Comitå ist auch fernerhin bereit,
zur Verfügung steht.
derartige Gaben in Empfang zu nehmen und
gibt sich der Hoffnung hin, daß
Theaterdem
tfpublikum
in
Hinsicht
Revaler
dieser
nicht
(Ein-gefandt.)
nachstehen wird, das sein Theater mit einer
Gegenüber der katholischen, Kirche an der großen Fülle von Reqnisiten ausgestattet hat.
Rückseite des Grundstücke-s Mühlensiraße
Außer den bereits genannten Gegenständen
3, ist eine offene Kloake, die Auge und wären auch Waffen aller Art, Möbel, Partie—«

Heute
mertheater

«

sisrer

serem

aus

-

aus
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·

-
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St. Petersburg, Sonnabend, 3. Mai.
Stoff zu solchen, Bilder u. s. w. höchst
erwünscht.
Im ~Reg.-Anz.« wird ein ausführlicher Be
richt des stellv. russischen Konfuls
in Uesküb in Sachen der Einführung der
in den 3 rumelischen Vilajets publiReformen
Aus Da r m st a d t wird unterm 12. ziert.
Mai telegraphiert: »Der 100. Geh trittsJalta, Freitag, 2. Mai. Der Dampfer
tag Justus v. Liebigs wird heute hier
feftlich begangen. Die Stadt ist mit Fahnen ~Batum« rettetess Meilen von Jalta die Mannund Guirlanden geschmückt. Heute fanden in schaft eines vom Sturm umgeworfenen Dampfden höheren Schulen Festakte statt. Um 1072 boots. Ein Matrofe war ertrunken.
Uhr begann im städtischen Saalbauz eine große
Sofia, Freitag, 15. (2.). Das MinisteFeier, der auch der Großherzog beiwohnte.
Ferner waren erschienen zahlreiche Verwandte rixcm Danew hat demisfioniertz die
ist angenommen worden.
f
des Gefeierten, sämtliche Minister sowie zahl- Demisfion
Konstantinopel, Freitag, 15. (2.) Mai· Die
reiches Publikum. Die eigentliche Fesirede
hielt Professor Vollhard-Halle,- ein Freund und italienische Botschaft teilte der Pforte mit, daß
Schüler Liebigs. Beigeordneter Dr. Glaessing die Division des italienischen Gefchwafeierte im Namen der Stadt Darmstadts ders
Soloniki ver-lasse und dort nur
großen Sohn; Professor Paul Wagner hob
ein
die außerordentlichen Verdienste Liebigs um
Panzevfchiff und ein Torpedoboot zurücklassedie Landwirtschaft hervor.
Nachmittags
Die Zeitungsmeldung, daß durch ein Jrade
ein
statt.
findet
Festmahl
des Sultans alle hier lebenden aus dem Fürstenren oder

-
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Ser Nr.

Gewinne von 500 Rbl.
Ser.

Nr. Ser.

Nr.

Nr,

·

Univ ersitäts-Kir che.

den 4. Mai um 11 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier.
Predigt-Text: Psalm 40, 2—12.
Prediger Hah n.
St. Johannis-Kirche:

:

Sonntag Cantate, den 4. Mai:
um 10 Uhr.
Predigt-Text: 11. Petr. 1, 16—21.
Prediger: Wj ttr o ekCollecte zum Besten der Bibelverbreitung
Kindergottesdienst um 3,-41Uhr.
Der Bibelabend für Hausväter findet Montag, den 5. Mai, Um 9 Uhr
Abends im deutschen Jünglings-Verein statt

Am

Telegraph.
»

~

.

St. Marien-Kirche
Am Sonntag Cantate: deutscher Gottesmit Beichte und Abendmahlsfeier um

»

estnischer
10 Uhr.

.

.

.

.

.

.

«

«

»

.

.

·

.

——«

.-

Paul

Willigerode.
Gottesdienft mit Abend-

»

-

~

»

~

»

~

»

.

.

.

.

·

-

.

.

.

.
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St. Petri-Kirche
Sonntage Cantate, den 4. MaiGottesdienst mit Abendmahlsfeier um

»

»

~

»

»

»

.

.

.

.

.

.

.

.
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.
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Evang. Jünglings -Verein(Karlowastr. 10) Sonntag, abends 7 Uhr Versammlung : Leiter Mag. Berendts.

.

.

.

,

.

.

—-

~

.

»

.

:

»

der Einst-kreisen Fersgmptzewxageniuv
St· Peterslmrg, Freitag, 2. Mai. Heute

fand die Allerhöch ste Parade statt.

Leukoran, Freitag, 2. Mai. Eine G r e nzw achp atr o uil l e wurde aus dem Hinter-

halt von persischen Räubern überfalle n. Ein Rittmeister und 2 Soldaten

.

.

.

»

.

»

Telegramme

~

.

Freitag,

15. (2.)

«

I

wurden getötet.

.

——«

Der nächste deutsche Gottesdienst findet am
11. Mai um 6 Uhr morgens mit Konstrmations- nnd Abendmahlsfeier statt.

Konstantinoveh

.

.

Vorher estnischer
mahlsfeier um 97«· UhrAm

.

.

-

Predigert

.

·

»

il ieåätr.

Coursbericht
.

Bibelsest

«

Sonntag,

-

—-

Kirchliche Nachrichten

Mai.

Eine unparteiische genaue Untersuchung hat

ergeben, daß die heimlich eingeführten großen
MengenDynamitnicht-ausßulgarien,
sondern aus Belgien über Griechenland importiert worden sind.
Die Nachricht, daß der Großvezier um seinen Abschied eingekommen ist, entbehrt der Begründung.
Der Sultan hat den Befehl wiederholt, daß
bei Ergreifung strenger Maßregeln gegen die
bulgarischen Comitäs in keinem Falle Gewalttätigkeiten gegen unbeteiligte Personen zugelassen werden sollen. Hierfür find persönlich
alle Administrativorgane verantwortlich.
Laut Mitteilung der Pforte ist in· Mo n a
styr und Umgegend die Ruhe wiederhergeftellt.

——-

.

-

Dxuck und Verlag von C. Mattiei en.

Ser.

10 32 4369 38
8946 42
12,559 8
105 50 4489 42
8954 1
12,676 25
162 17 4490 48
9032 19
12,683 44
168 46
4527 21
9099 2
12,689 35
12,734 21
4542 32
9202 38
274 21
287 I
4565 41
9236 44
12,854 11
475 26
4597 13
9257 4
12.892 20
483 7
4605 7
9351 1
12,929 28
572 34
4724 7
9430 20
12,984 20
4755 11
747 49
13,007 35
9447 48
905 8 4783 45
13,016 27
9500 26
975 15 4810 19
9616 16
13,029 31
9631 6
1001 46
4892 29
13,046 6
1042 21 « 4903 19
9678 2
13,13142
1075 36
4934 21
9679 30 13,131 7
1182 48
5052 46
9701 23 13,141 17
1257 20
5150 21
9845 14
13,15«3 33
1347 17 5211 30
9921 20 13,178 40
13,191 5
1470 24
5250 31
9949 4
1667 ll
5390 21
9984 25 13,216 32
1820 40
5409 4
13,289 45
9990 49
1880 45
5469 20
13,340 23
9993 3
10,080 42
13,343 47
tum Bulgarien stammenden Bulgaren ausge- 1942 32 5481 13
10,098 21
23
5565 10
13,409 19
wiesen worden sind, ist falsch; ebenso unbe- 2011
2139 9 . 5598 31
10,302 35
13,519 23
gründet ist die Nachricht, daß alle in den 2239 24
10,407 38
5680 11
13,577 38
Provinzen lebenden Bnlgaren ins Fürstentum 2250 44 5731 50 10,620 19 13,639 20
10,765 26
2282 41
5860 28
13,797 5
zurückkehren müssen.
38
38
10,804
2303
5870
14
13,844 27
Attentaten
Uess
in
von
nekien
Die Nachricht
10,809 2
12 6000 46
13,913 42
küb und Monastyr und der Niedermetzelung 2320
10,887 1
2371 10 6051 44
13,94l 25
der dortigen Christen ist falsch.
10,901 43
13,977 34
2533 18 6203 38
11,055 13
2584 32
6276 23
13,978 11
11,058 13
2587 13 6332 38
14,035 29
2588 34
6399 11
11,124 1
14,069 37
11,126 44
2630 35
6529 2
14,227 33
St. Petelrsburger Börse, 2. Mai 1903 2665 37 6579 29 11,174 4
14,299 35
6599 38
11,185 18
14,303 21
2679 21
WechselsConrsr.
94,85
11,250 2
14,366 12
London 3 M. f. 10 Lstr.
2682 49
6613 42
46,30
11,251 24
160 Rmt.
Berlin
2746 38
6622 23
14,379 46
100 Fres. ;
37,67
2758 46
6625 18
11,268 42
14,433 35
Paris
11,298 27
14,590-28
2802 50
6812 5
Foubss nnd Actien Cum-fe.
3. 6843 43
3026
1
11,315
14,633 20
Staatsrente
IS'-V«
40J0
11,363 11
3165 6
6894 25
14,716 32
437
»Ja Prämien-Anleihe (1864)
3187
5
7042
11,367
14,781—
43
33
47
clsstuå
335718
11,409 17
14,861 9
. .
2871 h 3205 10 7156 17
Prämien-Anleihe der Adelöbank
11,574 19
14,884 40
3213 9
7175 33
. .
Oh St. Petetöb. Stadt-Oblig« .
3253 39
7262 19
11,706 14 14,902 7
.
41-, Charkower Landsch.-Pfdbr
ll,780 16
3285 10 7356 34
14,911 21
.
Actien der 1» Feuerassec.-Comp.
3365 47
7380 16
11,799 34
14,934 42
Versichs-Gess spßVssija«
11,803 16
3445 11 7622 50
14,966 9
Russ. TransportsiGes
11,808 39
3513 30
7663 29
15,072 48
1178
Most-cui Windaus Ryb.-Bahn
3532 19
7663 40
11,878 32
15,129 4
WolgassKamaißank
11,944
3357
773516
3
7.
l5,140
20
Russ. Bank
3682 14 7749 22
12,007 17
15,170 7
3921-,
Internat. Hand-Bank .
3711 5 7791 10 12,037 48 15,326 17
3808
Discontosßank
8006 18
12,041 32
3772 42
15,379 22
206
o.
D
Privat-Handels-Vant
12,049 29
3824
37
8032 33
15,525 45
4858
NaphthasGes. Gebt. Nobel.
3945 42
8103 2
12,132 36
15,598 1
957,«
Brjcmsler Schienenfabrib
12,302 45
8220 6
15,641 3
3951 18
13717»W
Gesellschaft ~Sfotmowo«.
26
12,350
15,661 7
3965
36
2
8314
Gef. der Malzew-Werte .
8444 "1
12,398 17
3990 45
15,677 44
d.
Ges. PutilowsFabr.
831·«’1·
12,412 10
8724 20
4147 41
15,704 33
Rufs-Ball- Waggonfabrit
4224 15 8868 43
12,432 22
15,709 19
4340 11 8923 25
12,531 29
15,783 15
Gewinnliste
Jm ganzen 300 Gewinne im Gesamtbeder 27. Ziehungder 55--Prämien-Pfands trage von 600,000 Rubeln.
«
Tabelle der in der Amortisationsbriefe derßeichs-Ad els-Agrarbank Ziehung
ausgelosten Serien:
am 1. Mai 1903.
ffNummern
der Serien:
Gewinne fielen auf folgende Nummern:
73 2752 5799
8782 11,158 14,096
200,000 Rbl. auf Ser. 3260 Nr. 47;
125 2840 5979
8783 11,296 14,148
75,000 Rbl. auf Ser. 12341 Nr. 36;
183 2924 6039
8916 11,2s»—)7 14,153
3023
6073
238
8939 11,380 14,184
Ser.
12172 Nr. 15;
40,000 Rbl. auf
11,382 14,211
3242322
6083
8957
3934
25,000 Rbl. auf Ser.
Nr. 23;
457 3311 6176
9102 11,407 14,285
10,000 Rbl. auf Ser. 13624 Nr.4l; Ser. 553 3433 6519
9155 11,563 14,501
9386 Nr. 42; Ser. 10209 Nr. 19;
730 3477 6665
9175 11,641 14,546
9233 11,655 14,649
8000 Rbl. auf Ser. 7434 Nr. 34; Ser. 854 3728 6749
938 3765 6838
9303 11,920 14,(-80
5596 Nr. 3; « Ser. 11005 Nr. 40; Ser. 8104
1000
3780 7413
12,349 14,717
9393
Ser.
11558
11;
Nr. 31;
Nr.
9581 12,416 14,905«
1222 3941 7425
5000 Rbl. auf Ser. 10150 Nr. 28z Ser. 1346 4147 7477
9599 12,601 14,932
11129 Nr. 26; Ser. 2363 Nr. 36; Ser. 10784 1406 4359 7537
9822 12,678 14,967
9970 12,697 14,988
Nr. 33; Ser. 6856 Nr. 45;Ser. 3008 Nr· 11; 1408 4580 7610
1438 4592 7665 10,129 12,738 15,032
Ser. 3580 Nr. 16; Ser. 13052 Nr. 20;
4748 7918 10,182 13,260 15,108
1000 Rbl. auf Ser. 1751 Nr. 22; Ser. 1679
1910 4755 7923 10,196 13,285 15,172
15089 Nr. 41; Ser: 8584 Nr. 18; Ser. 6606 1938 4757 7925 10,751 13,526 15,433
Nr. 10; Ser. 8597 Nr. 35; Ser. 7001 Nr. 2049 4795 7969 10,796 13,555 15,693
40; Ser. 1189 Nr. 33z Ser. 4848 Nr. 22z 2143 4894 8028 1o,806 13,638 15,707
Ser. 11390 Nr. 8; Ser. 10086 Nr. 7; Ser. 2153 4905 8143 10,836 13,855 15,750
2285 4912
10,856 13,917
12975 Nr. 48; Ser. 11620 Nr. 30; Ser. 12020 2318 5060 8217
8268 10,885 14,013
Nr. 2; Ser. 3058 Nr. 20; Ser. 7335 Nr. 2567 5430 8343 10,933 14,035
2; Ser. 3094 Nr. 32; Ser. 14576 Nr. 29; 2701 5626 8778 11,130, f14,075
Ser. 10429 Nr. 14; Ser. 15455 Nr. 48; Ser.
—"—·"F—ü7c—dWl
8961 Nr. 13.
Cand.A.Hasselblatt.
Frau E. Matttesen
Losvoteao Tons-Man lopion
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don und Paris treffen Nachrichten ein, dieteils schauer fühlen konnten, ist nunoffenbar auch
dementiertwerden, teils nnbestätigt bleiben, teils vorbei und selbst in Tanger macht die Ruhe,·einander in wesentlichen Punkten widersprechen. mit welcher man bisher die Kämpfe bei Fez, ja
Aus all dem geht hervor, daß zur Zeit auch in sogar die bei Melan hatte betrachten können,
Marokko selbst keine Stelle besteht, welche als einem sehr unbehaglichen Gefühl der UnsicherZSUWIE für zuverlässige Nachrichten gelten heit Platz, seit in der nächsten Nähe der Stadt
kann. Jn Tanger wie in den spanischen Pre- Krieg und Empörung ausgebrochen sind· Man
sidios, im Lager des Sultans wie in dem des sieht Truppenbewegungen zu Wasser und zu
Prätendenten übersieht man jeweils nur einen Lande« man hört- daß Zufuhren, die für Tanengbegrenzten Teil des gesamten Schauplatzes, gek bestimmt Waren, 7 Stunden von der Stadt
und zwischen den Berichten über die Vorgänge entfernt abgefangen wurden, daß in noch größe-

erwiderte Frådöric Humbert, er berufe sich nur ben worden sei. Jnsbefondere habe die russische
Regierung erklärt, daß sie nicht die Absicht habe,
auf seine frühkkkn Erklärungen.
Maßregeln zu ergreifen, die darauf abzielten, die
englischen
beschäftigte
Jm
Unterhanfe
mit
der
Montag
am
abermals
fremden
vorigen
man sich
Konsulnauszufchließen oder dem ausund
wärtigen
Angelegenheit
Mandschurei
Handel oder der Benutzung der Häer
die
ob
Hindernisse zu bereiten. »Wir haben auch,«
Rußland. Josef Walton fragte,
ein
VorRegierung
gemeinschaftliches
fährt der Redner fort, »von dem englischen
gehen mit Amerika un d Japan herbei- Konsul in Niutschwang die Nachricht erhalten,
zuführen suchen werde, um zu einem bestimmten daß die kürzlich verbreiteten B e ri ch te b ez ü gUeber-einkommen mit Rußland zur lich einer russischen Wiederberaschen Erfüllung der Versicherungen bezüglich der setzung unbegründet seien; unter diesen
Räumung d er Ma ndfchureizugelangem Umständen sehen wir keinen genügenden Grund
Cr a n b o rn e entgegnete: Jn Beantworfür das von dem Vorredner gewünschte Vortung der während der letzten Tage unabhängig gehen.
klagt in ihrer
von einander erfolgten freundschaftlichen MitJn Bezug auf Marokko
teilungen der englischen und der amerikanischen Dienstag-Nummer die «Nat.-Z."
ist es
ö
Regierung
glich
geworden,
erklärt, nachgerade fast u n m
Regierung habe die russische
sich ein
der
entVerpflichtungen
Lage
Dinge
festhalte, welche der wirklichen
daß sie an den
Vorgängen
zu machen.
sie betreffs Räumung der Mandschurei über- sprechendes Bild von den
nommen habe, obwohl diese zeitweilig verscho- Ueber Tanger und Melilla, über Madrid, Lon-

der Polizei und gab an, daß er die Kiste mit
der Höllenmaschine mit einem Gehilfen anfeinem dem Spediteur Rooney gehörigen Wagen
nach der »Umbria« gefahren habe. Wie Bach
ferner mitteilte, hat er das Gepäckstück aus
einer Pension in der 34. Straße abgeholt.
Weder der Spediteur noch der Rollkutscher
hatten eine Ahnung von dem gefährlichen
Juhaltx die Kutscher saßen sogar bei der Fahrt
in den einzelnen Bezirken läßt sich vielfach UUV rer Nähe offener Straßenraub getrieben und zum Hafen ganz gemütlich auf der
Kiste mit
schwer der Zusammenhang erkennen. So ist von berufener Seite der Rat erteilt wird, das dem Mordinstrument.
Bisher ist die Polizei
negative Schlüsse Weichbild der Stadt nicht zu verlassen. Dazu noch zu keiner Verhaftung in der myfteriösen
man in der Hauptsache
angewiesen, wenn man sich eine Vorstellung über kommt die Ankunft der Flüchtlinge aus Te
Angelegenheit gekommen, hat aber einen gewissen
die. Gesamtlage in dem unglücklichen Reiche tuan, die sich indeß nur zum kleineren Teil Rosseau, der Amerikaner oder
Franzofe
machen will, das immer mehr einer völ- nach Tanger gewandt haben, während die Mehr- sein soll, in der schon erwähnten Pension geligen Anarchie zutreibL Die Zeit, wo zahl nach Gibraltar fuhr, weil selbst Tanger wohnt hat und seit Sonnabend verschwunden
wenigstens die Bewohner der größeren Küstennicht mehr sicher genug erschien.
Fortsetzung in der Beilage.
Aus Newyork wird zu dem Dynamitstädte sich als nicht unmittelbar betroffene Zu-
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aus

-

-

-

Arenshuras

ana ogen

Nervenstärkende Ernährung
für Erwachsene und Kinder

«

T

..

auf die ~Umbria« gemeldet-»Es
Frachtkutscher John Bath stelltefich

anschlag

Der

l(.

Wäre gratis und kranka
l. Kressling, st. Petersburg

»
»

MW

Waise-muan
den 4.

«

kri. 1.. Moment-.

In der Nähe der Badeanstalt u. visä—vis dem Park.
Habe noch einige
Zimmer zu vergehen. Meldung-en bis

z. 9. lllsi nat-lq. 7, von da ab:

-str. Nr.

Athen-sus- 5.
lklåsmkslisbllkg,
Rat-k-

4.

Bostichi wiss Pension

sonntag,

vol-uralt-

Schauspjel mit Gesang in «9 Bildern
nach Dr. MosenthaL T. Eilet-bein-

sntsag 8 tllns Ilion-Is.

I

,Mietern,

zum Ankauk eines gkoeeseren vorratee moderner Tapeten zu äusserst niedrigen Preisen z eitig Zu
benutzen.

sk.»«l-.!ghLEtes-ls
Hausnparems 4 Oicpyra AuchMmicicaro Arkansas-ro anaeneHin oöshnenaerip,
.

cis-. Isarlq

rnso 13-r0 uaa
1903 Isan m- 10 Mean yxpa
kn, Kannenan Orcpyra Minoer
Hem- npoasgexiekm Topkg Ha
aocTaekiy Må seyng lOpheik
cicaro nasenaaro M 3 Banne-ro
ermaan Brh 1903 rolxy 150 Kyo.
am. eocnognxcs a 20 Kyocaac. Hepesoenxs npoen
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Ea

ceoa

nearbca

osnasiennhiä cporcæ

m- liauneimpiro Orcpyra

(r. lOpheßG, meccxan ya. Ir.
M 60) u no Zageneniu Haanenhmeå nian n npeiishamenin
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npeixeapw
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Jl. M 4) excexmeeno Icponsli
Mag-innenan

u

Boclcpecnnxsh

10 no 2 siae. zum.
Onpyacghiå Hans-Fackelnorsh

Baponsh tldmnnroOL
Der Inspektor des 4. BeZirks der Livländisehen AkZiseverwaltung macht hiermit bekannt, dass am 13. Mai
a c. um 10 Uhr morgens
Hin der Bezirks-Kanzlei ein
sllsgshqt auf Lieferung von
150 kubikkaden Tannen- und
Kubikfaden Birkenholz
lzum Bedarf der Jurjewschen
Kronsbranntwein Niederlnge
3, für das Jahr 1903 statt-

s
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-

E

th;
lvfinden

carl llsl m er

wird.
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RacketB,
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-
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drieflichen Unterricht
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"FFstmonI

».

vertriEen

»aus

seit-stets eles

]

P

Kenmmsschsn
Waldes 111
ist gestattet den
der
·

Ist-boten

den Bewohnern der d. angrenzenden
Bauern gehörig- sommerwohnun gen.

nimmt

l(. Rats-I-

(llgm·o.

10

50
100
bei

Jurjew, Stipolstxn M 12.

Blindenarhett
Waschbare und· geruohlose Fusslllstcstl aus Oocossehnur werden

auf Bestellung angefertigt und Sind
auch im Vorrath zu haben Gar-lowastrasse Nr. 48.

Landschaften.

Blumen)
in sortierten Kollektjonen
stück 30 Kopeken
50
75
II
V
100
~

~

~

»

J. mutet-san
vorm. E. -l. lIPMMS
UnithätS-Buqhhandlung·

sie

kaufen recht

vorteilhaft

25 o, Provlsson
I

u. s. w.

elegante Damen-Jacke«
Kleiderröeke (Strapatzschoss)
Modejupons
letztmoderne, sehr eleganteKragen

I

im Wiener

lekleiclangsiseseliäft

Umstände

halher

«-

zu haben

--

Mietfrei vom 1. Juni eine

W Bd ohn u n g
von 3 Zimnkern. Küche und all. Wirtschafts-

deq. in d. 11. Etage Schukowfky-Str. 26.

Quar. 7. Zu besehen v. 2

Medusas-am

1. Qual» d- Rbl.
listlsslgc Kost-m 1. Qual., th. 2 Rbl.
pro 100 Stk.
1.
111-Misole verseh. Sort»st.th.75 l Rbl.
Kop.
Altar-so, pro 100
Eis-I voran-auch pro 100 st. 2 Rbl.

letästkäkucilssgjungz
Junge

Isrqlssmqinalvlst. blühend. 100 St-2 Rbl. 50 Kop.

Isktus Isllllstl
·

1 Rbl. 80 Kop.

,

Knollen,

woewue s

auch als speisehaue abgegeben werden
Rathaus-sen 26. Zu besehen
täglich von 2—6 Uhr. Näher-es im
Hause auf d. Hok, Nr. 24, 1 Treppe.

Rosen1

-

Dutz.

spl. Hauslolwr
all-———

(spec. der deutschen Sprache) sucht IIIstcllllllg« Off. Sub Lit. J. M. an die

Übk

nacleLmä

l Familienwohnung

Zimmer-n, Küche und Garten
miettrcl
Rathhaus-Sti- 46.

lt

UeTpnßckcoe,
osrzx Bosiiecokihe, Bxaann Pyö.
Im.

durch löjährige Leitung sämtlicher
Peters-

u. Tischler-arbeiten in
Batzburg mit dieser Brauche

-

bestens

vertraut, der deutschen, russischen

und estnjschen Sprache in Wort u.
schritt vollkommenmächtig-wünscht
hier entsprechende Anstellung-. Off.
erbeten unter A. 306 an die Exped.
d. Bettes-

Tanz.

für eingeführte Herren
50 Kop., fiir Mitglieder und Damen
30 Kopzpkzxx
ost- Ins-staatl-

Arbeits-Journale
sugrälåtägisnsesss But-Mir

Familiouwohuaag
vermietet.

Zu erfragen

Mädchenzimm u. Küche mit Benutz.
d. Gartens, falls erford. auch stalltc
u.Wagem-.,zq Ist-m.
Rosenstr.2B.

Braumeister

Familienwohnung

gewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Einlage (monatl. nur Mk. 5.
Mk. 10.) erwerben. Ausführi. Auskunft wird ertheilt durch c- W. f. Pstsks
und

SAI,

land.

Ulhsclh Geninerstr.

Deutsch-

24a,

melden b. Schuhmachermeister J. sich-Mlsle, Steinstraße 69.

die Exp. d. Zeitung erbeten.

Fristeva-Sies12-jährjger
sucht
.

mit

Eine Dame
Lande odsucht Pension auf dem
sm»dp. Esding.:
I

ralwesserfabrilcation siibernimmt,
sucht, gestützt auf gute Zeugn und
Bmpf., hier od. im Innern d. Reiches
stellung. Okt. sub ~Braumeister" an

Erfahrung

gute Attestate, per sofort Stellung. OE. zu richt. an Hrn.
J. Liiw, Techelferstr. 37. abz. an TN

·

am

Absolute Ruhe und stille zu
einer Liegekur, warme Räder, nächste
Nähe d. Bisenbahnstation. okk. Sub
A. B· Nr. 666 an die Exp. d. Blatt.
Eine tüchtige Negativ- u. Positiv-

gestützt auf

LSHWF

für die Buchskllckekei können sich
melden bei H. Laakm a n n.

Ein Inshe mit den nötigen Schultellnt-

nissen

sofort

»

43 eine

I

nem

.

welcher auch die Leitung d Mine-

werktäglich 3—4 daselbst.

Wohnung von 5 Zimmern

Violasaussnilolvlark

kann Jedermann durch Betheitjgung an ei-

Lebrhng

——-

f

Billette ä. 15 Kop-

Ein ord. u. fleißiger Inst-s aus guter
Familie, kann sich als

-

An der Rjgaschen str. 81
im
wjrd für die Zeit vom
Garten
15 Juni bis 15. August die

Kastanien-Allee Nr.

visit-US

Wall-senkt kles Bazars Musik.

B«llette

die Einblick in eine ruesisohe Wirtschaft gewinnen wollen, Enden kiir
30 Rbl. monatlich bei mir Aufnahme
und Ratschläge zur Erlangung von
stellen im Innern dee Reiches. In
den letzten zwei Jahren bezogen von
mir aus zwölf junge Leute verwaltet-Dosten Koppeonokuxssusrz Man. Zen-

von 4

parterre,

Besten d. ver-eins.

Anfang 12 Um-

llm 9 lllns alten-IS

Ansehenåe
I

zum

W

sind zwei

forderlichen Ablegeräumen; geeignet
als Lesehalle für Studenten; kann

Alles-Str. 49.

Lsatlesesh

stern-str. 25.

g. I·.

der Stadt

renovierte
»
bestehend aus 2 Baden,
1 seel,
speisezimmer u. Küche und den er-

fahrräder Saatläartoffekn

Festes-In

Breltstr.

I-.-

Meldungen noch in diesem semester
erbeten. Spreehstunde: 11—1 Uhr

vorm.

4. Mal s. o.

Turnhall 9,

erweitern will, Enden noch mehrere
kleine und grössere Mädchen vom
August an Aufnahme Rechtzeitige

11ho.

Zu vermieten

Inst-etkiiss Neue addition-en.

Sind

Nähe

der

eine

stark vermehrende

Zum Iskllsllb Zu besichtigen zwiSohon 6 und 8 Uhr abends
RosenStrasso Nr. 39.

Pension

sonnt-m sen

.

Fä;

Okt. nebst PreisReval, poste

für den Sommer zu ISPIIIISICIL Zu
erfragen Rathaus-Straße Nr. 69, im Hof.

dgL B. HEFT

Gebrauch-kee-

(Diirkopp) Steht

anl Z.

Handweckcr-«Hilfsverein.

Da ich meine

issonpasz Jlnssseuöej)cs-h,

«
famllsanwolmung.

st. Peteksb Gr. Morskaja 33.
Ver-Fand gez-ec- Feenweg-Jung-

lelocipeol

Fähnrich vom 12. Mai bis Ende Juni
a« c. in einer anständigen deutschen
Familie ein

Zutjew s eher Estfnischer

»

W

Expedttion der Nord"ivl.»ång.

II

vernichtet Mikroben, beseitigt Schlechten Geruch u-

französisch.
German-kommantlitssosqllsolisft. Berti-h BassesSttsassa P. 17·

Puppen-Wink

beflnokt sich letzt
steinsstrasss Its- 49, im Hot.
Annahme von 11—4 Uhr.
Ein junge-· 111-In sucht fijr die
Zeit seiner Einberufung als Reserve-

Jn

erclcemeiniger, beseitigt
jeden Flecken aus steifen l 111Neue selbstjkimäendg Kämme, färben
die Haare in jeder beliebigen
Pakt-se F Rbl.
Neue-· chrainiyender Apparat,

zahlen wir an Reisende. Agenten u.
OolportouroJ die den Iskksllf Illisstssts Anslodtslmstoa übernehmen wollen. Muster-Oollection 100
stück sortiert sc Kop. (auoh Markon). Correspondenz deutsch oder

Ein gut erhaltene-s Starkes

Die

·

restante

Newp-

»

verkauft im Auftrag-e
P- IJISIH Rathhaus-str. 6.

mit Rasen und fixttek Henne u. das
acht-rissen derselben übernimmt
cälstllsk Icpsssh Marienstr. 24, unweit des Johannis-E«riedhofes.

mit Beköstigungn
angabe erbeten:

,

fertige Herren—Änzüge
Herren-Ueber2ieher
Beinkleider
ijue-Westen

Lehre-rn, Studierenden,

Das Rest-Magen cler
Sraber

Fur Damen-

lVeuer Zuschneideappasas mittels
welchemjeder ein beliebige-s
Kleid zuschneiden kann F E.
Neuey
Stegs-Apparat repariert
strümpfe, steife-, Wäsche,
Tischtiieher u. dgl. Rbl. 2..M.
Neue-r Apparat zum JUWMM von
Teppichen, Vorhängen, Portieren u. dgl. F Rbl.
Neue Apparate ji«- Gesicht-message
von 3 Rbl. und teurer.
Neue-« Apparat Zum Einbrennm W«
Ver-Drangen aaj Eozø u. dgl.
IF Rbl.
Neum- Zeioheuappamt ji« Stiele-z-øseien l« 111-L
Neue Zimmergzxmnastilc em« Stärlcemy der Gesundheit und depNewen 7 EM
Neue Bewies-M Mm pas-m von
Kostbarkeisen l Rbl.
Kalt-Is- l-oolceneinzegen des- Haare
2 Rbl.
DampjsDowlse ji«-s Gesicht, beseitigt jeden Flecken, Piekel
u. dgl. 25 Rbl.

künstler-

25

zum
Bewohnern
Gute Kerimois gehörigen sommer-

wohnungen und

aus dem Kasslsshen u. Deutsch-n
ins Estlllsvlls, sowie Korrekturen
Sstnischer Schriften u. Bücher über-

.

Ping-Pongs und Pedårbälle

..

hon

-

Bälle, Netze, Futterale,

Fussbälse

CHinwthrullgS
rfcss

ab

mit-es sozvis
com englische

Zelt-kuranzen
Töpfermojster I.sxs Kapan-

esan

Zllssmmsllstsllllllgsll von Professoren,
sehijlern und sämtlichen Vereinigungen.
sOWIS

O

Presse-n und PAöcke
der berühmt. Londoner Fabrikanten
slszengoss 8- sons, kanns-n äk

WW

positiv-san 9

.

-

Wolme Jetzt sit-Instit 75

alle Täptokakholtou uml

silbsrlsqvhzsitem Jahllsen etc-.

» »

-

-

und übernehme wie früher zu mässigen Preisen

fur 2 Knaben unter 5 Jahren. Offerten

und sehiiler bei
CIIIIIIISII in verschiedenen Grössen für studierende
,
————WÆZX PTSISVOHSHIEL»»,---,,»,, ,
Uk I«

Livland
Jurjow
Alles strasse Nr. 29.

noroeopsb.

lioiipoormn ycnonia uocTaßlcn
uoryrs Shirh paecuarpneaenhi

lineå

Meine vorläufig-e Adresse-

apart-Irrl-

eTy uoecraekcy, npmuias

inmon es

Aus Berlin zurückgekehrt

GAUIIBNs WILL-Sk-

Hochzeit-m

EXPRE-

A. W i o r a-.

"

Wegen gänzlicher Aufgabe dieserArtikel empfehle Hausbesitzer-n und
diese· günstige Gelegenheit

Amt-Ue Sslomoa

Jurjew in Livl., Mag-zinstr. 102· End-ge

'

Voll

Jana-,

FAMIva

PEoToeMPIIIsoE HELIER

;

Äusverkaui
langten allnltllasstea

.

Jolm Hgilz

finden in meiner Anstalt am 20. 111
von 11—1 Uhr Term. und. 5-—6 Uhr
nehm. statt. Anmeldung-en dazu empfange ich täglich in meiner sprechStunde 5-—6 nachm.
Elllss schulangelegenheiten bitte
ich vor dem Pfingstfeste zu erledidigen, da ich erst am Anfang August
von m. Ferienreise zurückzukehren

.

Droguerie

empfiehlt in Anlass von

Im- Ilsu Ferse-I

,

;

trockene·u.

c- Mal-Z Tableaux s«

Use Aufnahmaprufunqen

fattsohminlten

r

IM· MIIILISPWUSSI lIWIIIIMUMM 111-II

«

»

leichtler Harmelinguklar
"fettputler, Futterquasten

(Nur echt in russisoner oklmalverpackung)

,

.

»
«

1903.

Mai

2

kann als

Zum

soforti-

gon Antrjtt fllr Pleskau gesuchtAdresse mit Angabe der Bedingungen bis Zum 4. Mai abzugeben bei

c.

Wsltz, Rigasche strasse 2, von

2—B Uhr.

’

Bin gebildetes, dentsohs u.estnisoh-

sprthendes

junges Mailclmn

Lohrllng

wird als Stütze der Hausfrau in eine
gröss. Wirtschaft Issllcllt
Grossh
Markt 4, 1 Treppe.

eintreten bei

Uhrmqolwnysisths

(od. Retouoheur). wird

wünschtgegeuEk
teilung v. Nach-

Eine di

jungep1. Dame

Etl. kswastsk
JquLm
«

Promennden-Str. Nr. 11Jn einer deutsch-. gebild. Familie sind

zusamsnenhängenke

moblterte Zimmer W
mit separ. Eingang, mit oder ohne
0

hilfestundeth resp. gegenZahlung f. d. Sommer Pension i. einer k. Etwa wohnenden
Familie. Gef. Off. unter »Pensionu an die
Exp· d. 81. erbeten.

-

Eine Magus
.

Personen, welche diese Lievon 5 Zimmecn, Veranda u«nd Küche vom
Versandt-Gärtnekej Isssslsm
Pendie zU kochen Versteht; sucht zum Alleindienen
1. Juni zu vermieten.
worden auf eine sichere Obligatlon
sferung zu übernehmen wünsion v. Anfarzg Juni bis Anfang Aug zu Stellung
n Baunisclmle, Kegel, EstL
KastaniejuAUæ 61, Quar· 1»
gesucht
vergehen.
Ottern-n
erboten
unter
Nahm-h
Nr. 10,
Mitte
eine
Juli
Uferstraße
Gefucht
zu
schen, werden aufgefordert,
»2000 Rahel-« an die Exped. d. 81.
Treppe v. 12-3 Nachm.
1
deutfchfprechendes
Ein
Sommerwohnnug
vis-å-vis Hebel London.
II
Wohnung
zum genannten Termin in der
vermieten eine am Dom goVon drei Zimmem, zwei Werst von der
111-kleben
v. 4—5 Zim» womöglich mit einem Gatten
-Bezirl(s-Kanzlei, Jurjew, Ritrock.
legene
warme-,
Psktskkss
Station Nüggen, Wald in der Nähe, ist Off. sub B. H. i. d. Exp. d. 81. erbeten. Wohls 6
für Kinder gesucht
v. Zim. mit beq.Wirtsche-ktsr., Straße Nr. 19, I Treppe. Maxienhofsche
,gasehe str. Nr. 60, Zu erzu vermieten. Näheres im list-IIu. Gärtchencs— Herzelstrn 2.
Veranda
npozxaesrcii Z II 4 uaa Meseuh no
Ccsllltls, beim Wirt Löhmus.
scheinen, um bei Angabe des
csystam onsbszxa Kam-kam aut. sk. M 9Gebrauch-te
Eine schöne
Koch-n
24zq russisoh·O«
Jakob-strasse Nr.
Preises und Hinterlegung ei- gut-erhaltene Damen- und Herren- Abreiso
halber worden am 3. und
sprechend u. gut kocht-lich
Mai
Küche
Entrcåe
u.
4.
Z Mantiss-,
sommorwolmung
ner Kaution einen vorläufigen
von 4 Zimmern mit Benutzung
Kanqu
Isklllistsss. Zu besehen von 3—4 kann sich moltlsn
von 4—5 Zimmorn u. allen WirttenS ist zu vermieten Blumenstr. (Schubillig Mal verkauft schaftsboq.,
strasse Nr. 17. 11. stock.
saluKontrakt abzuschliessen.
Uhr nachmittags.
ckmvfkystr·)
eine
von
der
Warst
Nr. 8;
Kaskaden-Alles Nr. 9.
ln alten Buchhandlungen zu haben
Nähere Auskunfte über die Zu billjgston Preisen verkauft
Plattform Middendorf, ist billig 111
,
W
Mietfres
konntet-a- 11. Kühn-, pr. MidI- Last-alt
Zimmer
mobi.
iLieferung werden täglich
Ein
Flügel und dendorf.
I—2 möblierte Zimmer bis zuml.
kann
Nr. 9.
etilllebenden Mietern, auf sept. Petersburger str. 12, 1 Treppe.
Heusser an »sonn- und Fest—- f-H««—LI—S—IF-Ldfer-str.
Wunsch mit voller Pension, abgeZu kaufen gesucht ein
billig
em
I
klagen
geben werden
von 10—2 Uhr
Alexander-AmsterJuden-Bude Nr. 38
und
Nr. 11, 1 Treppe hoch.
Nachzufraczen Neumarkt-Straße 9.
Jnachmiltags in der Bezirksverschiedene Blumen- und AngeL
mit
Gefällige
einem
Garten.
Off.
Sub·
sowie
Besen zu haben.
Stöcke,
«EJl(an2lei und in der Gouver- Ic. G· in die Exp. d. 81. erbetenVermehrung klar singvoqel
vollständig und teilweise möbliert.
,
Zu erfragen Gutsvorwaltung Ums-- von 3 Eme
Jakob-singstIIIs.
c
Ringen
—Kltep·l-.mkttl—««.fnements Alcziseverwaltung.
»
Zimmern in
In den Gärten uml Anpklaazangoxt JakJews nebst Beschreibung über das Ans2 Werst v. d. St. Middendokf, z.verm:eten. steht e. gut erhalt. starke qkqsqlslm (emRiss, ssuworow-str. Nr. 4,
u. zweispännig zu fahren) Wegs-I lIIMIIO
briagou sie-1- kiinstL Nistkästm
Z. erfr. b. PastorKlasep, Pleczkausche Skks W- Msgsls
’ J
«
«
,»·erteilt."
sür den Preis von 120 Rbl.
l Sommokwohnaag
und deren Brut vertilgt die
zum Verkauf.
Zweite Aatlaga
in beliebiger stadtgegend zu kauvon 2—3 Zimmern oder auch AllsFlüssigkeit »gut« lasenfen gesucht-. Otkeisten nebst Angabe
Verandon
2
zslssq
nebst
Zimmsss
ttlslW von Lebedew. Vorbequemes Bett
Eine Dammes-wolltens von zwei zu vorm-stoss- Täglich Dampfe-rIskois 20 Kot-.
kauf bei S. I.
·
Lu. 11. Obligation. Nähere des Preises u. der Bedingungen zu
Ilsssrittlm
mit
Mö01310
Auf
Wunsch
mit
großen
weniggcbrauchter
-vorbindung.
Zimmem,
Veranda,
wird für
fester
Küche
Matratze
Fukgebricht gibt Rechtsanwalt
richten an die Exp. dieses Blattes
und Keller zu 50 Rbl. zu haben. Zu erRigasche Str. 33,
beln. Näher-es Alles-Str. Nrj 78, bei 10 Rbl. Iskllsllft
sub »A. B. Haussb
Las Mitk, Gurte-nett 43.
6. Manto-zanke Verlag-»Herrn Lehrer Ki m a.
im Hof. Sprechftunde 10—12 und 5—7.
fragen bei Frau von Busch, Kühnste. s.

Alexander-sitz z

-

llssaub natur-so

Eine

«

zu

f

Falls-fällst-

»

-

·

«

-.

-

eincdgp

«

W

tm«—-W»»mäf

gutxkhalkeixer
»EinPianmo
zu

verkaufen.

Wohn. In l(l. l(abbslna

-

B esucht 4000 Rbl.

W

»

E l w a.

Schonung,

-

Schutz

Sommerwohnunk

Ein halzernes

——-

——-

1903

Ze«tung

.

«.s,-,-,«-,-,«s

F

Verstehe-sangen
auf hebenstesl
gegen Unfalle

Gelenke-stErleichterung m den
·

vom Eures-u der Anstalt gegen Binsendung von M. 1·50 Axt-I- POFUL
Der volle Ertrag dient als Beihilfe zum Bau eines Kruppslhmms
kiir arme verkriippelte Kinder.
sogelmsssige sprechstumlen in II ekti u- Uskstllsslls

.

II

Bat-auch

Erwäka
L

«

-

sp-annen

Tor Königl. sächs. u.K6nigl. Raum-. Kometen-stot-

«-

lISY K Exil-oh Lespzsg-Plagwstz

gt

s

s

i

I

«

unterschäidemgpiik muss-T HEFT-111 JYngTTYIrFZ
stät-I-

pksktischste billj ste und
A
JSWJ 211
IS« dis O lSKMOWokhältljch
etc-Jst su- geradkzzue ungatbehljllch Für wenige Kopeken ro
Sau-g stolzer
soyöcsållchswäscho ISt sa haben in Jakjcw
B. Tscheknqm Etlaanl Jaasou, B. Sonst-; ter-ask in Deut-i bei Wald Truhk ju«
Wallk bot s. W. 111-Werg desgl. in allen durch Plooate kenntlich SSMM h
»

LSUXOUVYZSOVO
ten

Vojkauksstellemh
ödes Wäsc estüek

trägt-« die Handelsmarke
.

«

Bei

i

,

.

ON-

sowie d-Ie Plrma
.-

stillt-L

Man hüte-sich vor Nachahmung-a welche- mit
v ange o en. wer on un 'Ol- are ejm K

«

Ksuggkhnllcllksx Verpaäkangmä ikzkrijcizsZenkheilsi untähätjllgsilkzzchkgxgæk
um«
«

WHMM
»

«

«

ver Tenaisoth

s. w.

empfiehlt
Fiepgkthägyk Malzmijhxtznstk. 82.

,

empfiehlt Sich Zur

Anfertigung neuer

clspitzen-lasohentäobar
aoårslxissäschulm
,

EFllhlkädcc

Daselbst werden auch gebrauchtekslststsstlcts gelasqu Ist-kann ums
»

,

.

Junge Ziegen W

s' alte sind zu verlautquzund
lpepleristrasse Nr. 14-

)

,
I
«

l
.

l
-

«

z

sag

1908 r.

stattlinczenczen

Anstelinny

f
H-

-’

.-

KZÆJ
«TM
- DREI-H- TLKHZNF
--

·

M

C

-«

«

·«

-

Interessenten ein

»

»

Wgnemaina

Gar-km, Bei-stack-,

Schadwlcøn

etc.

ssossss Lage- aus vorzügliche-m

list- wsgoa

Este-;

nicht stott-

gesamte-sc

Material ges-weiterer Rolseartjkehpas

mopttzsolzen, GoldheatehPortcmonnalos,
Portetoatllos, Tragbänåok,sohalranzov,

K

;

——-

azze

.

»k«

,

QTFF I«

--

Zacket

Pøszzmøjøløwny

-

»

»

"5.J.,;:--Xsk
-"

·

vormals Roisliakdt’S(-hon
Geschäftsloosl

kn-

-.

XVI z- HI- JTEZHHZ

;»«

Mznsssxkletns nebst

Da-« Gewerbe-Auseums
strssss 12
Its-anstatGomit e.
empfiehlt in roicshhøltjgstor
Aus-W
D
sk«
few-st- enyå END-en- Und
OOOOOOZOOOII
Damm-sattel3« Pferdsysscssiw
Bei-gewiss,--·«--«

XEÆHHI
Oe ks
«T«.,·.s«"i.»å»-5·..«,1;»,ij

Eis-«

«

jolzyenckem

-

«.·
»O
NKlxsp If
«««—DT.«Z(I:

sto.
Allo Roparatuton und BoStellung-ou werden schnell u. sauber
zu Ton mässslgisttmv Preisen ausgek.

·

s-

.« «

me rühmhohst bekannten

sz.:

I-

klar

JI

«

»

»

«

-

-

X

-

F

Maasse-ich Mit Mai

«IVTS)»OZ

s,

-

M

THE

Stat ündtksts

Is-

»Ein-skAdieu-Gesellschaft ~Adler«, Fahl-radwerke

vormals Heinrich Kleyer in Frankfurt
neuen lslls sattelte-I

erhielt und empfiehlt in

Ins-staatl-

uwussss
Es worden eme Mel
Kommode. sofz

-

Lsksss"xs—s Hl-

(sohrank,
kauft

etc-) verMühlenstrasse 19.

a-M.
die

Uhren- ude

Fahrradhandlung
.
General-vertretung für die Ostseeprovinzen in Jnrjew (Livl.)
Promevatleaqstrasse Nr. 11.

Etlauktl lcsiwasuli

’

echt englische (Pointer) shllsgslissl
Rathaussstn 5. Frisoupsplgm ,

-

vertilger von Inseln-nMit-sen etc-. etc-.

Is. Als General-Vertretung für Liv-, Est- und Karls-nd Sind
wir in der Lage, obige erstklassige Fslllsksllsk zu einem Ilsscllllsks
mssslssts Preise Zu okterieren.

W—OW«--«

.

Michael

-

neuen,

Ponjagm

Holm- strasso Nks 15.-Z: tot-h

Veransclik u-. Manto-son- III«.ÆJ. Sonnabend
3. Mit-L
-0

W-

«-

«

den

W

111-Tlka
«(

.

elll

Osserteu-Anzeiger.
ja mau,
Auf Jnserate, die mit Offerten-Abgabe
in der Expedjtion der »Nordlivländiichen
Zeitungk aufgegeben worden, sind heutk bis
tmh q.
12 Uhr Mittags folgende Osserten eingeBorn gestreift-s kaangem K. J. M. (10 Br.); s. D.

J

empfing und empüohlt

—-

»Um-nn- paspskmego walzig-. Topas-· Z

s

«

.

im

EIN

P.
E« -.
L-«

».-;·

sopliic Pakt

.

EIN-»Es
HHHLZ

Y-

TH,

ausgeführt

vermieten-»

Eg-

ehk Trunks

sk-

s
schulshläxs
und Tom-Is-

tat-, splmlossclmllrs
fqgsntslsmssi aus Baumwolle u.

sämtliche liest-lustigen u. IlsK. lisssstutson
werden gewissenhaft,
unter Gar-Inne, zu soliden Preisen

May E
s

qunsfqnnlsslletzm

·

? ,
ET

ask-he

Hsangematten

Rigasohe sit-Hi .24
.

8·

Zn der am Sonntag den
«
. 4. Mai a. c., um l Uns- Mitte-Je
im Saaze des Handwerk-er- Vereins

der Schetzerzeielmnnyen nnd nach-

der Weltjjrma

Grosse. bequemo

Är-L-

«
«

I

·

«(2 Bk.); A. 306; Nr. 101.

11. Tot-Zank

«

o«IS h ern s- mis

R. Torgath

Die neue amerikanische
Werkstätte
I

«

«-

bis-HEFT

.

;-

Msllihatisy

.

-

Baue-

Hut den Todesfall und Sklaven-tell sowie Lelhssenteaslsetss
slellllgsll in jeder möglichen Combxnation.
Nähere Auskunft ertheilem 111 Isklsisltlllls Ilsk CCIIIIIIIIC in
st- Peter-barg. ils-esse Muts-kais 40, und die Agenten in allen Städte-n
»
des Reiches.
a.
H« :
s

.

Stoffe

in Tsohe-Ikgliunsfsclla
engl. Victoriasi.awn

å
K. Für
is) Seltsam-stahllveselolssruaqes des Beamten- und Arbeiter- 20 Kop., Herren-Jordan 15 Kop.
Peksonsls auf Fabrik-en und in anderen gewerblichen Unternehmungen mit Ueber-nehme der Haftpflicht vor den Gerichten;
b) EIMCIOIIIIIIIISIISICIIIPUISII mit und ohne Prämien-Rückges
- währ, umkessend Unsille jeder Art;
c) Pssssslsksllllfslssssslchskllllgssl auf Lebenszeit kijr Reisen auf
Bisenbehnen und Damphchikken gegen einmalige Prämien-ableug..

Arbeiten, Montag-en etc. etc.
special-Abteilung iiir Fahl-rad- und
Nähmaschinensßeparaturen aller systema
solide Arbeit unti billige Preisel ! !

O

«

I

«

Don-de krei.

»

-·

: D
»

«

«

»

Anfertigung sllsk 111
wie das Inst-Ol-

Pflaumen-m
c
Herren- u. Damen-Backen
12
neue Damen-strämpko
sts von

-

Is

32s

leider- u.
Blasen-

In Is.

von

Zur

Ze»Zn g

Fehrten aufs Land werden billig-St berechnet.
Annahme Sämtlicher mer-hau.

I-·

E

,

so
-

Diebstahl.

l·
stiegan kl. Musik 12s Iz U. Mas.

k-

i

WANT

hie Strickeres SchlossStrasse
m. so
Eingang
der strasse, empfiehlt
sich

s

11. Eclmlsklll

M. Humstz

von Mobilien und Immobilien.

Hz :

-

--

«

I

IF soeben eingetroffen
eine frische Sendung hochfeiner Systå J 15 Cop. Vorzüglsheplslorlnqq
Uchc große Min· gshctslnsq å S 10 Cop.

I

·«

:«"-.

«

für Hüte und Ballgarnituran

l. Jener-Versicherungsei(
11. UnfakLßerstcherungen

-

O

Cøsofctes dszammas
etc-.

sz

G

Rittekstn

im früheren Local d. Ach-see
Ausführung von elektr. Beleuchtungs-,
Telephon- u. Glocken-Anlagen, jeglicher
Art signale u. sicherheits-Biurischtungen
neuester stetem-. gegen Eindruck u.

HI I

’;»««

in reicher Auswahl, SchokoladenKonfekt mit ff. Füllungen, vanilles
Tafelschokoladen in divorson PreisJsgen, Mlgnqn-srualssvliql(olstlo.
liess-ethischen d» 3 und 5 Kop. täglich mehrere mal frisch, These-Backwork, Makronen u. S. w. til-Izhqnhqn. Bestellungen auf Baumkuohon, Torten, Kringel, Blech- und
streussel-Kuchen worden prompt
ofteotuirt.

.

Rathaus-trage

Zd
I.

«
·

)

nes, Wiener EisKakkeo u. Wiener
Bis-Schokolade, frisches Nasohwerk

kalllls il Bl UMSII

gegrundet tm Jahre 1827.

-3 «

Eis

·

Täglich mehrere sorten Geiz-org-

Wil -LIESCHEN-

I

g

,

Männ-

J

teuer

Bmpfehle zu billigen Preisen mein
reiohassortjertes Lager von

Glis-Isi- Koch
»so-Ich
Rigasche stkasse Nr. 56-

:

I-

)

I. fes-gan.
und

-«

ontlitmses

.

Promons«Btrs 9-

111. Tebens-Merftcherungen

:

:

owns-Hom»De·znalaclss mit Embøoälcrebsm
Peiites bowäägs ei Zø MineJimye Kaøstojeln mit GewimTmstczettes cle sie-Basses
EnyL Bratøsäppclwn mit Sparyez
Toumeckos cis hoc-TM cmx oliws
Gebratene
Mal-e im- Nestcägn
:

Mund-Werkstatt R-z
vans-c
-k e l ungs -ns
A tsa n W«--;
z
Eurialus-wusch
Z·
~Tivoli«.
Z.-I

«-

«

»

Ritgsg.ng«kll2 Läm-

JI quoll-Existqu

.

ist eingetroiken und empfiehlt

I

Potaye ei Ia Pfäøsrc le GMMI amo-

-

Unxxxxätäskllåuklijggåfung.

Mai

hltshtärssslllastk

ff

J. hattet-san

-

l

Dierwartete neue Sendung

4,

«

.

und bei günstiger Witterung

I.

«

-

ältere quxkalion

ss g PUEE;-BMadgsvsoisäft

.

Brauerei ~«I«ivoli««.

Essssgzszgskxsgxgzgs

-

lm Rathaus-.

Dovellen

W

-

Fkll ll sl ll cll

in anerkannt feiner Qualität empfiehlt einer genoigton Beachtung

s

I-

Poktek

.

.

sonntag, den

Glas-lieh

Mel-h

»

in ganz neuen modernen Mustern
mit- breiten Bot-den
empfiehlt

Erzahluugen

;

capeten

für clen tanclaufantlialtlU

Romane

:«—’-—-2

.

Is- Grampr

111-I

-

·

JELL

I

«

Aaswrlwak

.

?.
Hälse-letter
day-steckt Lage-»
Estpoktss

FITIMW
Sohn Brock. sonUenschirme
Jurist-habe
Iznoue Esgssxggsngstpss
stacltansialitsi
kosxkgrteix

s

spåäänzllohcr

weg-on Aufgabe meines Geschäfts.
Bitt sist

unbeschriebcucs Blatt.

s

s

li. Tor-am

Novitåt !

-

.

i

MMMWW

Mal:

Ein

1) Zwischen Herrn kl. Fett-oft ums tlem stets-In Jsakavcsltb Prämie
250 Rbl. 2) Herr serselsslleelimsan contr- Ilesstsn stern. Prämie
Das Nähere in den Afüehen.
Lustspiel in drei Aufzügen von Ernst von
100 stillst

»

.

«

Ajour-Batist-, Monsseline u.

-

Uovität !

·

.

I
JIJ
0
IE
TJ

.

nuzil.mkcßk.s«st)mmzc
-

Zum zweiten

II

-

.

,

Zinswesen-.

I

»

aus HelsingkOkss

Sechs-Ists aatl Issssvhellsnstsltlmit sueusgsbkäuchlichsn Formen von Rädern. Istlizltlislslls sstlclss Kreutznacher, Nauheimer, Eichtennsdsl, schlgmxry Massago etc. Kräftige Douohen jeder Art. Dampfund Torpentindamxfbäden Grosses Bassin etc. TPIIIIIIUIIO mit natürlichen
Minbralwässerm
chwedische Heilgymnsstjk und Massage unter ärztlicher
Leitung-. Näheres durch
111- tlitssotioa clai- sstlssastslt Its-still

Neu

I

-

-

.

111-. amtl· Isltsk cvslsn

5. Vkststellung·
Montag, den 5. Mai 1903

:Wolz o g e n«
Ins-as s Uta- shqntls.

l. september n. st.

10. Juni

Oberarzt

oder zwei

zwei interessante Ringlcampte
I

städten des Reiches.

·

sasson
.

Hnnlancl

Pleskauer Kommerzbank, Jurjewer
leiale, und Küter—Btr. Nr. 14)s:
und durch die Agentea clek Gesellschaft in den
der

Sthsuß.

von Johann

Its-sag 7 111-t- ust-tats-

.

an o

a

sp

Jeder Erwachsene hat des Recht, ein Kind frei
Kinder mit einem Billet.
Ilion-IS um S Illu- -

jun-jew, Herrn S. Feststel-

(Filiale

s«

-

I

«

.

«..

-

In

Wie ciflkdcrnmnn

Operette in 3 Arten

GI insects-mleeinzuführen,
vor-h
O

.

bis zum 1. September.
2().
schlslllmlsstlsk, Fichtennadel- Salz-, Eisen- u. Dampfwannen, Nauheimer
am baltischen Strande, mittlere Meereskohlensaure Bäder. Die wärmsten Seebäder und
teMperatur 17,60 R. Massage, ElectricitätMineralwasser-Curen. Privatklinik
des Dr. von Krusenstiern mit gut eingerichteten HonoratiorewZimmerm Gesunders
Klima, reinste stärkende Seeluft, Tannenroaldungen und ausgedehnte Seepromenaden,
deshalb fpeciell indicirt bei Schwächezuftanden des Kindesalters jeglicher Art. Jährlich
über 3000 Curgäste, die an den verschiedenen Arten von Rbeumatismuö, Gicht, chron.
Scxvphulvfe ec. litten. Musik. Theater, Concerte,
Asseetionen der weibl. Sexunlorgane«
Lawn-Tenme, Bodjo 2e. Geschützte Meeresbucht zu BootTanzabende, Spielplätze für und
Volle Pension zu mäßigen Preisen
Paddelböten.
fahrten mit Segel-, Ruderim Hotel ~Salon"; Broschüre u. Auekünfte über Wohnung durch die Bade-commjsson.

Druck und sei-las von

C· Nu txt-im

!

Elle Brunne.

-

"

«

1903.

Cmmaltges Gaftspiel d. Fräulein

Sonntag, den 4. Mal a. c.
um 3 Uhr nachmittege

abgeschlossen in der Verwaltung clek
Gesellschaft »Das-Syst« (St. Petersburg, Morskaja, 37) durch den Agenten
werden

-

WMai

Sonntag.

«

«

out-on
MFZALMai
Smson vom

strancle
am Salt-schen
its

Artist. Direktor

Li)

auk Reisen mit Eigentuman
aml oumpkseltitkea

,-,-——————-—-—-—II—-

’

f-»

des

Hostheaterdirektot Carl M. Jacoby.

1) zwischen Kru. I. set-soll
Heute 2 freutssiselse
und dem Hrn. sslsssllsosclmlslllt 111 Mls voll IMI Rbl.
RevancheRingkempk zwischen Hm. denkenin und s. Jus-M llka s Iqq 111-s.
Auftreten neuengagierter Aktien-en.

·

str« 7011

«

J,»x- II Pdckca
litngksmsptee

«

;

-

Mai e.
sonnebend,
Erstes Debut des berühmten hulgeriseben
Chempions und Ring-kämpfen Herrn

»

,

I

Kürzlieh erschien: Broohure »Ist- SCIIIIMICIIS 111-«
Moses-R herausgegeben vom Usthopsllsll Psscllslh zu beziehen

«

p

'«

--Ytivates

4-.Vspst-

Sommer Theater
Handwerker-Vereins.

·

S-

~

.

Knochonhriicbo, vorkriimmupgen,

äämlangembähmuagew Hülfe oder
verzwelfeltsten Fällen.

Z·trk as c erdenl o3. M omtno

«-

’

okthopade P Tsch SI-llessau-Anllalt.
u«

,

steiqu I Isla- slsensq

,

«1

!

Rosdttvländische

»Es 990

als t ist Its-a
statt-gilt
111-· II lös- kaut-stän-ou
sgl

soll-so-

list-ji

Nordlivländische

Teleprjmx

Nr.

10.

.t. «

augwärts:

4

jährlich 7Rbl. 50K0.,

Rbl» vierteljährlich 2 Rbl. 25

Preis

der

Einzelunmmer

5

stellen«

—-

Hauptkennzeichen der »höheren Tochter« sein
sollen. Von der Höhe seines Primanerbewußtseins herab belächelt der Bruder die Unwissenheit der Schwester, wenn es sich um staatliche
Einrichtungen bei den alten Griechen und Römern handelt; der Vater bemüht sich vergebens,
Auskunft von seiner Tochter zu erhalten über
die Lage eines Orts, dessen Namen er zum
erstenmal in der Zeitung findet; die Mutter
wundert sich, daß sie trotz Küchenchemie, trotz
der Lehre von Wosserstoff und Sauerstoff nicht
weiß, wann das Wasser kocht
~jct, was hat
das Mädchen denn eigentlich in der Schule ge-

Feuilleton
Mädchen und ihre
schönsten Jahre-M

jungen

Von Auguste Sprengel.
~Eine Nation kann nicht wirksamer für ihr
Gefamtgedeihen sorgen, als wenn sie die rechte
Entwickelung des weiblichen Geschlechts befördert; sie kann nicht schlimmer den Grund ihres
Daseins vergiften, als wenn sie die Frauen ihrem
hohen natürlichen Berufe entfremdet. Wer von
"
der Zukunft Früchte begehrt, muß die Blüten lernt ?«
Und
dies
der Gegenwart pflegen; die besten Blüten aber
sind noch harmlose Beispiele, Viel
werden
angeführt, um zu beweisen, wie
krassere
Volkes
»eines
find seine Frauen.«
Diese Worte Heinrich v.Sybels, wenn er sie wenig die höhere Mädchenschule leistet; « sehr
uuch vor mehr als ZOJahren gesprochen, haben scharfe, verdammende Urteile werden laut, und
noch heute ihre Geltung nicht verloren, und so als »Ergebnis der jetzigen Höhern-Töchterschulmögen sie als Einleitung zu einem Auffatze die- Bildung« wird z. B. hingestellt »das Fehlen
nen, der unsern jungen Mädchen, den Schüle- tieferen Verständnisses für das, was gelehrt und
rinnen unsrer höheren Mädchenfchulen, gewid- zum teil auch gelernt worden ist, die mangelnde
an geistig-ernster Arbeit und Furcht vor
tuet ist, und der die Zeit ihres Lebens behan- Freude
körperlicher
Anstrengung."
deln soll, du sie die Blüten sind, von denen
Wir wollen hier nicht untersuchen, wie viele
HSybel spricht: die Zeit, nachdem sie die Schule
von
diesen und andern Vorwürer mit Recht
haben,
Zeit,
eine
die
so
wundervoll
Vsulnklassen
sausgenutzh so fruchtbar gemacht werden könnte, auf das Schuldkonto der Schule zu schreiben
kund die nur zu häufig gedankenlos, zwecklos, sind; denn es ist doch Tatsache, daß gerade die
höhere Mädchenschule sich seit etwa 30 Jahren
Eplanlos hingebracht wird.
den
humoristi- außerordentlich entwickelt hat. Man darf eben
f« Jn unsern Witzblättern, in
Abteilungen
zu viel verlangen. Sie
Eschen
unserer TageszeitungM ist die von der Schule nicht tun,
kann
weiter
als einen sicheren
f«-höhere Tochter« zu einer ständigen Figur genichts
Grund
Sie
legen.
Stilblüten aus ihren Aufsätzm- FUbemüht sich, dem Erkennen,
dem
Fühlen und Wollen ihrer Schülerinnen
Etteth Antworten und Urteile aus der höhern
und Festigkeit zu geben. Sie zeigt
Klarheit
Eingeweihten
dem
mögen
FMädchenfchule
sie
,

Exwordenz

Hauch noch so unwahrscheinlich vorkommen

4-

«

;

-

ihnen 7hohe Ziele; sie gibt ihnen Uebersichtenz
verschafft ihnen Einsicht in wertvolle Gedankenkreise und rüstet sie planmäßig mit. einem

kwerden immer aufs neue zum besten gegeben sie

Leser

je nach seinem Standpunkte
mit Lachen, mit Kopfschüttelm mit Mißbehagen
LUfgenommem von den meisten aber als-sun-

Kirchenvorsteher

aus
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an der Reform der
Mittels chulen, deren zeitweilige Ergebnisse
mehrfach durch die Presse bekannt geworden
sind, werden, wie man der ~Düna-Z.« aus
Petersburg schreibt, von der mit dieser Aufgabe betrauten Kommission erst gegen Ende
des laufenden Jahres beendigt sein.
Dann wird das Resormprojekt noch im Ministerium-der Volksausklärung selbst begutachtet
werden müssen, bevor es in den Reichsrat gelangt, um schließlich die gesetzliche Bestätigung
zu erhalten; es kann also etwa erst n ach einem Jahrezur Einführung gelangen.

Die

Arbeiten

!

-

-

fürs Leben ausgerüstet sind. Gerade die besten solche erkannt wurden. Diese Helfer waren die Pflicht bewußt, daß sie solchen Wünschen ihrer
und tüchtigsten unter ihnen wollen sich an dem Aerzte, und es ist nicht zu verwundern, daß sie, Töchter Rechnung tragen müssen; denn-über
Wissen, das die Schule ihnen vermittelt hat, einzelne Fälle verallgemeinernd, häufig als Geg- Aussprüche wie: »Ein Mädchen braucht nicht
nicht genügen lassen; sie verlangen mehr und ner der höhern Mädchenschulen überhaupt auf- viel zu lernen«, »meine Tochter soll nach der
ihre Eltern und ihre Erzieher sind ihnen auch traten, daß sie, wenn sie die jungen Mädchen Schulzeit die Bücher beiseite legen« u. a. dürfen
dies Mehr zweifellos schuldig. Man muß bleichsüchtig, kraftlos, nervös und dabei mit wir wohl endlich getrost zur Tagesordnung
ihnen etwas bieten, was die Schule ihnen nicht Schulstunden und Schularbeiten überlastet sahen, übergehen.
gewährt hat und
4. Die neun oder höchstens zehn Schuljahre,
nach ihrer jetzigen Einrich- geneigt waren, die ganze Einrichtung der höhern
tung
Mädchenschule für verkehrt und verfehlt zu hal- die man bis dahin den Mädchen zugestanden,
ihnen nicht gewähren konnte.
Trotzdem hat man dies Ansinnen an die ten, daß sie allen Schulen, allen Lehrern und genügen nicht, um sie in richtiger Weise mit der
Schule gestellt! sie »ist ja dazu da«; sie sollte Lehrerinnen die Vorwürfe machten, die einzelne Bildung auszurüstew die sie mit Recht für sich
»
dies Mehr leisten. Man hat die Einführung sicher mit Recht verdient hatten. Gewiß, die in Anspurch nehmen dürfen.
neuer Fächer gefordert. Wer vielleicht mit sei- Ueberbürdungsfrage hat viel böses Blut gemacht,
5. Die Lehrer warnen vor Verfrühung Es
ner Tochter nach Italien reisen wollte, hielt manchen Zwiespalt herbeigeführt. Sie hat auch gibt vieles, was eine gebildete Frau wissen und
Jtalienisch und Kunstgeschichte für nötig; wer manche Faktoren viel zu wenig berücksichtigt, kennen muß, was aber einem Schulmädchen noch
unter den üblen Folgen einer nachlässigen, un- z. B. den ganzen Zuschnitt des heutigen Lebens nicht gegeben werden darf.
überlegten , Wirtschaftsführung litt, verlangte mit seiner Hast und Unrast, ferner den Umstand,
6. Die Aerzte warnen vor Ueberbürdung.
Kinder
die
in
; wer kränkliche,
viel
nnd
daß
heute
mehr
höhern
Wirtschaftskunde
HaushaltsSie weisen aufs entschiedenste auf die verderbverweichlichte oder schlecht gepflegte Kinder Schulen geschickt werden als früher, daß also lichen Folgen hin. »Eine gesunde Seele in gedie häusliche Vorbildung, die sie mitbringen,
hatte, wünschte Gesundheitslehre und SamariKörper«, »Gesunde Mütter für
Psychologie
und
ereine
viel ungleichere ist u. a. Aber Tatsache ist sundem
Pädagogik
terkursez auch
deutsche-s Volks-, das sind die Losungsworte geschienen dringend geboten. So häuften sich die doch, daß sie wie ein luftreinigendes Gewitter worden, die ernsteste Beachtung fordern.
.
«
Wünsche und Ansprüche; sollte immer mehr wohltätig und befreiend gewirkt hat.
Was folgt nun aus diesen Sätzen?
Wir dürfen also folgende Punkte als festStoff in die neun oder zehn Schuljahre hineinEinfach dies: daß man den Mädchen das-.
gedrängt werden;
wuchsen die Anforderun- stehend ansehen:
1. Die Bildung, mit welcher die höhere selbe zugestehe, was man ihren Brüdern nie vergen an die Ausnahmefähigkeit und die Arbeitsweigert hat, daß man ihnen mehr Zeit zum Lerkraft der Schülerinnen. Denn es gab in der Mädchenschule ihre Schülerinnen entläßt, ist nen
gebe. Warum muß denn ein junges
Tat Schulen, die, den Wünschen des Publikums nicht ausreichend. Sie bedarf einer Ergänzung,
~sertig« sein? Warum
Rechnung tragend, immer neue Lehrgegenstände um die Frau zur geistig ebenbürtigen Gefährtin Mädchen mitl6 Jahren
dann
gerade
ernstere Beschäftigungenfür
sollen
einführten; andere dagegen verschlossen ihre des gebildeten Mannes zu machen.
wenn
aufhören,
ihr Interesse dafür geweckt,
si
e
2. Gerade die besten und tüchtigsten unsrer
Pforten solchem Ansinnen nnd ließen lieber den
genug ist,-um mit immer
entwickelt
Geist
Vorwurf über sich ergehen, altmodisch und rück- jungenMädchen empfinden diefen Mangel.und ihr
an ihnen teilzunehmen?
steigendem
Verständnis
ständig zu sein, keine Fühlung mit den Forsehen fich nach Abhilfe. Ein Beweis
man
den
jungen Mädchen die
Warum
macht
derungen des Tages zu haben. Jhre Vertreter ist gewiß die Tatsache, daß feit Jahren eme
genommen,
Jahre,
die,
gewiß ihre
äußerlich
erkannten eben, daß die Schule in Gefahr war, große Anzahlvon Mädchen z. B. die Lehrerinjeder
Richtung
hinqu
sind,
nicht nach
gründliche Arbeit in- bescheidenen Grenzen
nenfeminare besuchen, nicht umsp sich für dM schönsten
den
die
schönsten? Haben doch Söhne,nachd«exn "’
zugeben um eines ausgedehnteren, aber ober- Lehrerinnenberuf auszubildem sondka Mk- vUm
die Schule verlassen, in der
flächlichen Wissens willen, an Tieer zu verlieren-, arbeiten, um weiterlernen zu »Amt«-U- Bezeich- sie Jahre
vor sich,Jahre, in denensiedgs
’«
zugleich sten
.
. nend ebenfalls
um an Breite zu gewinnen.-z
"«fr"eilsch Aber
-

-

unser

so

so

hierfür

aus-

.
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aus

ZJahre zu beschränken sei.-«

gewissen Verrat und Grundbegrsisfennnd Kenntnissen aus- Damit aber schließt sie ihre Arbeit
Und-nicht die Lehrer
den
Undgwenn
wir
sub-.
waren
es- die dide
iveideutige Beweise angesehen für die-OberflächWert derselben auch
wollen,
ganz
«ges«ldgewfßzznicht unter-schätzen
s herwarnend-gesenkt
"«:zichkeit, Zerstrenthieiti « und Unklnrheih die ja

so

Schreibens des Kurators des Rigaschen Lehrbezirks, laut welchem der von der Stadtver-,
waltrng vorgestellte Bauplan für die
GirgenfohnalsPrivatdozenteninnerprojektierte
Realschule für ungehalb der theologischen Fakultät die venia legendi für
nügend
das Fach der systematischen Theologie erteilt
erachtet wird, auf Vorschlag des
worden.
Das volle Heimbürger-Reiseftipen- Stadthauptes: ihre Einwilliguug dazu zu erdiurn, das für zwei Jahre zu verteilen war, klären, das Schulgebäude entsprechend dem
ist dem Vernehmen nach dem Privatdozenten Plane, welchen der THerr Kurator für gut
Mag. theol. Konrad Gruß und dem Astrono- befinden wird, zu erbauen.
wen und Obseroator Mag. Konstantin Po
Wolmar. Am 7., 8. und 9. Mai finden
kr o w ski zuerkannt worden.
Sitzungen des Bezirksgerichts -in
Dem Direktor der Provinzialirrenansialt Wolmar statt. Am 7. Mai gelangt außer mehan der Nega, Pommern, Dr. med. reren Anklagen wegen Diebstahls auch ein Fall von
Treptow
zu
Ly n chju stiz zur Verhandlung; angeklagt sind
August Mercklin, früher 2. Arzt zu RothenTgbl.«
aus die 3 Personen Tonnis Aunin, Jaan Skrastin
berg bei Riga,-ist, wie dem ~«Rig.
Berlin mitgeteilt wird, der Titel Sanitäts- und Eduard Ballod. Am 8. Mai gelangt außer
eine Auszeichnung, der bereits erwähnten Anklage gegen Pastorrat verliehen worden
-

·

-

,-

.

erwählt worden war. Die »Sakala« frohlockte
über diese Errungenschaft, indem sie wieder
einmal, von der ihr eigentümlichen Gesetzesauslegung Gebrauch machend, ihre Leser sganz
unversroren belehrt, daß der Art. 741 des
Kirchengesetzes (Ausg. vom Jahre 1896) den
Gesindeswirten die passive Wählbarkeit auch
zu dem Posten eines Kirchenvorstehers gewährleistet.
Diese Ansicht findet nun im ~Fell. Anz.« die
nachstehende einleuchtende Widerlegung:
Uns scheint
schreibt der »Fell. Anz.«
daß die ~Sakala« zu früh srohlockt hat, da
doch zunächst abzuwarten sein wird, ob die
Wahl des Jiiri Toidu seitens der bestätigenden
Aussichtsinstanz anerkannt werden wird, sodann

Mir-f

diesen

lautet und

«

permajoravotazumKirchspielsvorsteher

Wortlauts des Art. 506 des Kirchengesetzes in·
den Kram paßte, sich zu der Behauptung zu«
versteigen, ~Kirchenvorstand« und
chenkonv ent« seien synonyme Begriffe...
Wir sind der Ansicht, daß bei den Auslassungen der estnischen Blätter, die nunmehr
im »Rish. Westn.« ihren Sekundanten gefunden haben, wie so- ost, der Wunsch der Vater
des Gedankens gewesen ist, im übrigen werden
wir abwarten, welche Stellung die betr. Aufsichtsinstanzen zu der Frage einnehmen werden. Nur auf zwet Punkte sei hier kurz hingewiesen. Der Art. 743 des K.-G. besagt,,Den Kirchenvorstehern werden als Gehilfen
in den ökonomischen Angelegenheiten der Kirche
und für die Handhabung der Kirchenpolizei
bäuerliche Kirchenvormlinder (Bauerkirchenvormünder, Sechsmänner oder Unterkirchens
vorsteher) untergeordnet: zu diesen Aemtern
werden zuverlässige L an d le u t e in allen Landgemeinden gewählt-«
nicht der hier ausgesprochene Hin-·Sollte von
weis
anderen schwerwiegenden Argu-

-

.

«

-

.

In Sachen einer Kirchsvielsvorstehers
«
Wahl.
Aus einer Korrespondenz der »Sakala« war
unlängst zu ersehen, daß aus dem S aaras
schen Kirchspielskonvent der Saarahossche
Mardi-Gesindeseigentiimer JüriToidu

-

«

.

Inland

s-

:

«

ison

Artickels aufzubinden.
Vonil vornherein erklären wir, daß wir
mit der ~Sakala« über diesen Differenzpunkt
nicht zu rechten beabsichtigen, denn, daß sie der
Belehrung nicht zugänglich ist, hat sie uns vor
2 Jahren sattsam gezeigt, »als es ihr in Anlaß
der Erörterung der Frage, wer den Küster zu
wählen ·habe, angesichts des unzweideutigen

·«

anspricht. Von dem zum ~Pos.timees«
in naher Beziehung stehenden Genä, jur. Tönisson hätte sich das estnische Blatt doch unschwer
auf die zArtt..6lo—-612 eben jenesKodexs
merksam machen lassen .können,«in denen klar
dargelegt wird, was unter jener technischen
Bezeichnung «Landstelle«-—zu verstehen ist. Wir
sind überzeugt davon, daß der Jurist Tönisnach Einsichtnahme dieser ihm in der Hast
des Augenblicks augenscheinlich entgangenen
Artikel ohne weiteres die JdeeH fallen lassen
wird, den Art. 597 für die von ihm versochtene
Ansicht ferner ins Feld zu führen.
Das Schlimme bei der Sache ist nur, daß
die bäuerlichen Konventsdelegierten
durch ihre
Preßorgane hierzu ausgemuntert
vermutlich
auf der ganzen Linie darauf schwören werden,
daß den Kleingrundbesitzern das passive Wahlrecht zu den Posten eines Kirchen-· wie Kirchspielsvorstehers gesetzlich zukommt, resp. d·«aß«sie
gegebenen Falles diesem Glaubenssatz gemäß
handeln werden. Die gleiche Wahrnehmung
war zu beobachten, als vor einigen Jahren die
irrige Parole ausgegeben wurde, daß die AmtsAuf der letzten desConseils Sitzung derUnidauer der bekanntlich
Lebenszeit gewählten versitätist, wie wir hören, dem Mag.theol. K arl

aus-

.

5 Kop.

Gründen soll, denn auch, wie ver- die sonst meist Aerzten erst in späteren Lebens-«
- "
schonsrüher berichtet worden, für fahren zuteil zu werden pflegt.
dassSchuljahr 1903 auf 1904 das zur Zeit beWie die sibirischen Blätter mitteilen-, werstehendeLehrprogramm der»E i u h ei ts s ch u l ek den in der Sommereampagne aus SibirienGeltung behalten.
«
in die baltischen Häsen 1,960,000 Pud
Butter versandt werden, und zwar vom April -I
der
Frage
Besetzung
der
der
—«Jn
bis zum 81. Oktober,- wobei die meisten Trans-«
gagierten Posten in den Stadtoerw altungen hat. der Dirigierende Senat, der porte im Juni und Juli stattfinden werden. T
»St. Pet. Z.« zufolge, eine wichtige EntscheiFellin. Am 19. April fand in Fellin, dem
dung gefällt. Danach hat das Stadthaupt ohne ~Fell. Anz.« zufolge, angekündigtermaßen unter
die Genehmigung des Gouverneurs oder Stadtdem Präsidium des Kreisdepzutierten v. Anrephauptmanns nicht nur kein Recht, die ems- Kerstenshof ein Au s b o t von
W ege ba u-l
mäßigen und außeretatsmäßigen Posten zu be- arbeiten statt. Hierbei ikamen in Fragesetzen, sondern er ist sogar nicht berechtigt, seine -13 der Bau eines Pflasterwegs bei der BahnKandidaten zur temporären Besetznng dieser station TOllustfer in einem Flächenareal von 178 D
Posten zuzulassen. Nach der Meinung des Faden," 2) der Bau eines Grandweges Heimthals Senats muß diese Ordnung durchaus günstig Rimmlo in einem Flächenareal von 3000
D Fadie Verwaltung des Stadthaushalts beeinflussen, den.
Beide Strecken sind erfreulicherweise
da dem Gouverneur, bezw. Stadthauptmann vergeben worden, und zwar hat die erftgenannte
durch das Gesetz vorgeschrieben ist, die in Remonte der Herr Albert KuldkeppsTaifer zum
Rede stehende Frage in einer sehr kurzen Zeit, Preise von 595 Rbl. übernommen, während die
binnen zwei-Wochen, zu entscheiden.
zweite Strecke der Herr Fr. von Sive,rsJhrer Maj. der Kaiserin Maria Heimthal für die Summe von 1490 Rbl. erstanF e o d o r o w n a sich vorstellen zu dürfen hatten den hat. Beide Strecken müssen bis zum 15,
(
am 30. April, dem ~Reg.-Anz.« zufolge, das September fertiggestellt sein.
Glück der Minister der Volksaufklärung GeWalt. Die Stadtver ordnetensßers
heimrat S a e n g e r und der Kurator des Rigaer sammlu ng am 29. April beschloß, dem
Lehrbezirks Kammerherr J s w o l sk i.
»Walk. Anz.« zufolge, nach Verlesung eines

Aus

l

s

vollständiges Landgut bildenden Ländstellen oder GutsabteilungeM -« als »Gesindesi

kein

»Mgkesbecicht.z

halberIich

Gaffron’anctlzh.;inWalk:M.Rudolff?ö
Mehr-s- Co.

das Verhältnis klar stellen;
möchten wir konstatieren, daß der allegierte menten abgesehen
Art. 741 nicht-die mindeste Handhabe für die in welchem die Vertreter des Groß- und Kleinvon sder ,«—Saka-la« beasnspruchte freie Interpregrundbejsitzes im Sinne des Gesetzes berufen
tation- desselben bietet, wie Jeder sich unschwer sind, an der Verwaltung unserer ökonomischen
davon süberzeugen wird, der das Kirchengesetz Kirchengemeinde-Angelegenheiten teilzunehmenDes ferneren müssen wir konstatieren, daß
zur Hand nimmt.
,
Der letzte Zweifel dürfte aber schwinden, dem ~Post.« bei Allegierung des Art. 597 des
wenn der Gesetzesforscher die Anmerkung zu je- einheimischen Privatrechts sozusagen ein benem Artikel ins-Auge faßt, die nachstehenden dauerlicher , Lapsus zugestoßen ist, wenn er die
Wortlaut hat:
daselbst sub Pkt. 5 angeführten ~,abgeteilten,

Arrendatoren
GüTageschronik. Mosk a u: Danktelegramm«
O d e f s a: Bestrafung B a ch m u «t:Strike. Tiflis: teru.»fisnd..»«
,
Unordnungen-s Finnland: Tagegchronib
Jmi russischen Originaltext ist für ~Güter«
der Ausdruck »auch-ein«- gebraucht. Solange
splitiicyer».f
Lokal-es,
Ausdruck nicht gleichbedeutend mit »GeKruste-P ost. Tele- vdieser
gra-mme.»·Kü«rs bericht.
sinde« s,,yeaul,6a« zu rechnen - ist, wird die
Initiain Unsere jungen Mädchen zund ~«Sakala"« wohl daraus verzichten müssen, außerhalb ihres Leserkreises irgend einem denkenden
ihre schöan Jahre. Msa n"vigfasl·tigess.
Menschen ihre freie Ausnutzung des allegierten
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ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expeditionsst von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhx Abends geöffnet
Sprechstundeu der Reduktion von 9411 Vqrmittags.

Zeitung

Nordlivländifche Zeitung.

Firmland S e M aj. d e r Ka i se rhat, der schauungen des Ministerpräfidenteu
auch
»Finnl. Gas.« zufolge, am 7. Mai zu erklären ge- im neuen Kabinet die maßgebenden Deinem
bleibendie
Verordnung
(14.)
ruht, daß
vom 1.
AuNeuerdings veröffentlicht das Wiener»Fremgust 1902 über die Art und Weise, in welcher
Beamte der administrativen Behörden ihrer denbl.« eine Unterredung mit dem MinisterpräsiAemter enthoben werden können, auch aus denten Danew über die Lage aus der Balkam
alle diejenigen, welche imDienst des Unter- halbinfel. Danew erklärte bezüglich der Mögr-i chts wesens stehen, mit Ausnahme der lichkeit einer kriegerischen Berwicklung, er könne
geben, daß seitens
Lehrer und Beamten der Alexander-Universität die bestimmteste Versicherung
Bulgariens
geschehen
werde, um eine
nichts
Helsingfors, ihre Anwendung finden
zuoll;
Der MinisterWeudung
provozieren.
zu
An demselben Tage hat Seine Majestät solche
s
unumwunden
präsideni
gebe
zu,
fuhr fort: »Ich
der Kaiser gleichfalls auf Vorstellung des Generalgouverneurs dem Senat den Befehl erteilt, daß-wir Aspirationen nach Macedonien haben,
doch achten wir die Souveränität der Türkei,
den Lektor am finnländischen Lyceum zu Uleanur
wollen wir bessere Verhältnisse für unsere
borg M. Rosendal zu verabschieden.
Nationalen
in Macedonien und streben namentLektor R. hatte bereits früher von dem GeneDurchführung
die
des Berliner Vertrages
lich
ralgouverneur auf Grund der obengenannten
an.
Daher
betrachten
wir die maeedosnische
Verordnung die Weisung erhalten, seinen Abals
Frage
Mächte,
der
als eine FrageSache
schied einzureichen. Da er der Weisung nicht die
kleines
Volk
allein
unser
nicht lösen kann.
Folge leistete, gelangte die Sache an den sinnDie
in
Macedonien
halte ich für eine
ländischen Senat. In seinem in dieser Veran- FolgeUnruhen
Umstandes-,
des
die
von Oesterreichdaß
lassung an den Generalgouverneur abgefertigten
Ungarn
empfohlenen
und von der
undßußland
Schreiben machte der Senat geltend, daß diese ju- Türkei angenommenen
Reformen
noch immer
diziellen Verordnung nach Ansicht des Senats
nicht durchgeführt sind. Die Ereignisse in Salonur auf Angestellte der administrativen Behörniki
werden in Bulgarien einmütig verurteilt.
den Bezug habe, weshalb der Senat keine MaßDas dort verwendete Dynamit
möglicherweise

gen u. a. eine Anklage gegen den Hebräer Peiund zwar unter Vorsitz des Geheimrats Tilet Berner wegen Haufierhandels und gegen mirjas ew.
Jaan Witin wegen Religionsverfpots
Jn einem »Eingesandt« der »Now.Wr.«
tung zur Verhandlung.
wird neuerdings der Vorschlag gemacht,PetersRiga. Am Sonnabend waren, den Rigaer burg nicht in «Petrograd«, sondern in »Viter« umzutausen. Dieser Name sei schon jetzt
Blättern zufolge, hundert Jahre seitdem Bestehen des RigaerStadtkrankenhau- im Volke weit verbreitet.
fes vergangen.
Acoskau Wie die »Mosk. Wed.« berichwurde dem Kardinal Ramp olla von
ten,
In Ernte-B wurde, dem ~Walk. Anz.« zu- Moskau
auseinDank- nndßegrüßungsfolge, am Freitag, den 25. April, der neuertelegramm
.zugeschickt, und zwar nicht etwa
wählte Pastor E. Au nin g ins Pastpmt ein·
von
einer
der
katholischen Kirchengemeinden
geführt. Anwefend waren bei diesem Akt der
Kirchfpielsvorfteher und die Kirchenoormünder. Moskaus, sondern von einer Anzahl katholische r Slav en, resp. slavischer Katholiken,
FehtelnsOdenfec. Wie: die »Rig. Aw.«, die sich zu einem Bankett versammelt hatten.
der »Rig. Rdsch-« zufolge feststellt- sind dieGDas genannte Blatt schreibt über die Veranemeindewahlen drei mal vollzogen lassung zu dieser Kundgebung: Kurz vor Ostern
und jedes Mal angefochten worden. Zwei sei aus Rom die Nachricht in Moskau eingemal« hat sie der Bauerkommissar kasfiert und troffen, daß die Majorität der Kardinäle sich
zum dritten Mal Diejenigen bestätigt, die bei damit einverstanden erklärt habe, den Kaiser
der ersten und dritten Wahl gewählt
Wilhelm als Protektor der Katha- regel
waren. Dieser Tage ist jedoch eine Verfügung lik en (soll wohl heißen im Orient)
zur Verabschiedung des Lektors R., der
anzuerkenlaut
eingetroffen,
des Bauerkommiffars
welcher nen. Die Sache sei beinahe beschlossen und man zum Schulressort gehöre, treffen könne. Dieser
bei
die
der zweiten Wahl Gecvählten be- warte nur
die Ankunft Kaiser Wilhelms in Fall hat nun die Eingangs angeführte All erstätigt werden. Diese sollen denn nun ihre Rom. Sogleich
höchste Resolution Folge gehabt.
nun eine Gruppe slavihabe
Aemter antreten.
Der Generalgouverneur hat den Senat
scher Katholiken mit dem Vorsitzenden der Sslaviaufgefordert,
Maßnahmen dahin zu ergreifen,
Eftland. Dem ~Teataja« zufolge ist der schen Gesellschaft in Moskan, TscherepsSpiridos
ehemalige Mitarbeiter an der Reduktion dieses witsch, dem Staatssekretär Kardinal Rampolla daß die der Aktiengesellschaft Kurt äs Co. und
Blattes, der Sand. jur. J. Jürine, zur Zeit in Rom ein Telegramm geschickt, in welchem in der Firma F. O. U. Nordberg gehörigeTelzwischen T ornea nnd
in Fellin, zum Beamten für besondere Aufträge den allerentschiedensten Ausdrücken gegen diese
protestiert
Haaparanta(in
Schweden) abgebrochen
und
Tage
wurde,
beim Eftländischen Gouverneur ernannt und Absicht
dieser
wird
nun
ein
aus
Rom
Telegramm
eingetroffen,
mit der Stellvertretung des Hapfalschen Bauersei
daß der Deutsche Reichskanzler Gras Bülow,
kommiffars betraut worden.
Nach einer am 7. Mai auf Vorstellung
trotz seiner vollsten Ueberzeugung vom Erfolg, des Senats emanierten neuen Ver o rdn un g
Liban. Die Festung Libau ist, einer vom Kardinal Rampolla eine ganz unerwartete über das
w e n erhält der Senat das
Refolution des Militärconfeils zufolge, aus der Absage erhalten habe. Das Entzücken der Recht, im Paß
Einverständnis mit dem Generalgouverzweiten in die erste Rangklaffe übergeführt slavischen Katholiken oder katholischen Slaven nenr die Ausfertigung
von ausländischen Pässen
worden, wobei ihr gegenwärtiger Etat zeitwei- darüber sei
gewesen.
ohne
Grenzen
anderen
auch
Behörden als den Goulig unverändert bleibt, der Rang des Kommunzu übertragen, sowie diesen Behörden
danten jedoch in dem eines vollen Generals
Bachmut. Am I.Mai verweigerten verneuren diesbezügliche
nähere
Vorschriften
300 Arbeiter der Wolynzewschen Kohlenoder Generalleutnants bestimmt wird.
erteilen.
zu
werke
die Weiterarbeit.
Wie der
St. Petersburg, 4. Mai. Jn ihrem LeitJm bisherigen Verlaufe der R e k r n i e nWr.« telegraphiert wird, sei der Grund
»Now.
artikel konstatiert die «Now. Wr.«, daß die
u n g e n in den beiden nördlich-sten,
Lage in Macedonie n, vom lokalen für den Strike in der Nichtauszahlung der muster Emig ra lio
n am meisten betroffenen
von der
Gesichtspunkt aus betrachtet, sehr ungenügend Löhne zu suchen.
Gouvernements fanden sich von 903 WehrpflichOdcssa· lDer stellv. Stadthanptmann hat, tigen im Gouv.
fei und jeden Augenblick eine weitere VerWasa 397 nnd im Gouv.Uleawie
der «Now. Wr.« telegraphiert wird, 19
schlimmerung erfahren könne; wenn man jedoch
borg von 359 Aufgebotenen 178 ein Beim
die dortigen Wirren vom Standpunkt der in- Juden und 11 Rassen wegen Verletzung der Aufgebot in
Ylioieska (Gouv. Uleaborg) vor
ternationalen Politik ans betrachtet, komme obligatorischen Verordnung betreffend das Ver- einigen Tagen waren von 286 Wehrpflichtigen
man zu viel günstigeren Resultaten. Die Be- bot von Zusammenrottungen zu je 170 ausgeblieben.
500 Rbl. Strafe, resp. 3 Monat Arrest verfürchtungen, daß diese Wirren zu einer Störung des europäifchen Friedens führen werden, urteilt.
Die »Now.« Wr.«
existieren kaum mehr.
Tiflis. Die Zeitung »Kawkas« meldet
dann
im weiteren Verlaufe des Ar- im amtlichen Teil unterm 27. April-. Um
betont
Den 5. (18.) Mai.
tikels das "korrekte Verhalten der an10 Uhr Morgens begannen in den Hauptdern Mächte. Nur Englan d scheine zu fei- straßen Gruppen von Arbeitern zu er-I
Zur Krisis auf der BalkanhnlbinfeL
nem Vorteil auf dem Balkan Komplikationen scheinen. Gegen Mittag schickten sich etwa 100
Allgemach scheinen die Dinge auf der Vulkanschaffen zu wollen, finde aber auf dem Konti- Arbeiter an, den Golowinski-Prospeet zu durch- halbinsel in ein ruhigeres Fahrwasser zu treiben
nent keine Unterstützung.
ziehen. Die Polizei schritt sofort ein und be- und einem friedlichen Abwarten Platz zu machen.
Das Gesetz über die Einführung wirkte, daß in 10 Minuten die Ruhe wieder Weder haben die Dynamitarden in den letzten
derLandfchafts-Jnftitutionen in den hergestellt war. Bei dem Zusammenstoß wur- Tagen etwas von sich hören lassen, noch ist es
neun westlichen Gouvernements ist, der den 63 Manisestanten verhaftet; 30 zu bedenklicher-en Ausbrüchen der Volksleidens
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der Tat, immer aber mit Worten und Gedanken aus ihrer Kaste stieß, da fielen mehr und
mehr die hemmenden Schranken. Nicht nur
die Söhne, auch viele Töchter des Hauses fragen sich heute: »Was kann, was will ich
werden ?« .
Es steht also fest: die Gelegenheit zur Vorbildung für die Berufe die die jungen Mädchen
sich wählen können, ebenso wie ihre Brüder es
tun, ist gegeben und gleichfalls die Zeit zu
solcher Vorbildung
es sind eben die Jahre,
nachdem sie die Schule verlassen haben.
Aber in Welcher Weise hat man denn für
die bei Weitem größere Zahl jener gesorgt, die
keine berufliche Ausbildung suchen, die nach der
Schulzeit ruhig im Elternhause bleiben-s Wo
finden sieZeit und Gelegenheit zur Vorbereitung
auf den höchsten und heiligsten aller Berufsan
den, der ihrem eigensten Wesen am meisten
·-entspricht, den die Natur selbst geboten und
geordnet hat, und der immer und trotz allem
-I-d e r Beruf der Frau ist und bleibt? Und doch
.

.

.

»

sollen aus den jungen Mädchen Frauen werden,
die im eigenen Hause stehen als der Licht und
spcspSegen spendende Mittelpunkt desselben, als
,«ka-dies»treu forgende, liebeoolle Gattin und Mutter,

als die besonnene Erzieherin der Kinder, die
Gewiß, sie haben Zeit in diesen Jahren,
kluge und umsichtige Erhalterin des Gutes, die Zeit zu naiver Daseinsfreude, Zeit zu freundverständnisvolle Gefährtin des gebildeten licher Geschäftigkeit, zur Erfüllung kleiner
Mannes. »Denn die Frau, die die großen Pflichten, Zeit aber auch zu ernsthafter VorInteressen ihres Mannes gar nicht versteht, ist bereitung auf ernste Aufgaben. Und sie sehnen
auch nicht imstande, den Jdealismus in ihm sich im Grunde nach solcher wirklichen Arbeit,
zu pflegen und zu stärken, der materiellen Vor- oft vielleicht, ohne es selbst klar zu erkennen.
teil um höherer Güter willen verschmäht; sie Denn was ist die Unzusriedenheit, die Blasiertheit,
wird im Gegenteil versuchen, ihn in ihren engen die Nervosität, die nur zu häufig auf wenige
Gesichtskreis hineinzuziehen.« Unser deutsche-Z Jahre des Tanzens und Tennisspielens, des
Haus, unser deutsches Volk braucht Frauen, Vlühens und Genießens folgt, was ist sie
fest gegründet in Religion, Sitte und Vater- anders als die geistige Not, die so oft nicht
landsliebe, gesund an Leib und Seele, mit verstanden wird, als der Hunger und Durst
klarem Blick, mit warmem Herzen und ge- nach tieferem Wissen, nach ernster, besreiender
schickter Hand, die genau wissen, auf einen Arbeit? Und diese Not zu begreifen,diese Arbeit
wie verantwortungsvollen Platz Gott sie ge- herbeizuschaffen, ist Pflicht der Eltern.
Sie
stellt hat.
die
bedenken,
daß
müssen
auch
Tochter ihres
Kann aber die Schule schon eine derartige Hauses dereinst die Herrin eines andern Hauses
Erkenntnis geben? Kann sie genügend vorbe- werden wird, von der man erwartet, daß sie
reiten aus so weit und so tief gehende Pflich- weise herrsche. Wie aber erlangt
sie die verten? Nimmermehr. Und
heißt auch hier diente Gewalt, die ihr im Hause gebührt? Nur
die Antwort: die Ausbildung auch für diesen dadurch, daß sie sich in den Dienst der P flicht
Beruf gehört in die Jahre nach beendeter stellt,-daß sie sich durch gründlicheArbeit
Schulzeit.
bekannt macht mit den Aufgaben, die ihrer
«Abet«, sagen wohl die Eltern, ~sollen die warten.
armen Mädchen denn nie aufhören zu lernen?
Jetzt ist die Zeit gekommen, um all’ das zu
Sie. sollen doch""ihre schönsten Jahre genießen. betreibenY was unüberlegter Uebereifer der arSie sollen sich ihres Lebens freuen, und wir men Schule aufbürden wollte Hierher gehören
wollen uns an ihnen freuen, wenn wir müde Gesundheitslehre und Krankenpflege, Hygieine
vom schweren Tagewerk, erschöpft vom Kampfe des Wassers, der Luft, der Wohnung, der Kleides Lebens sind. Sie sollen der Schmuck, die dung, der Nahrung, hierher Unterweisung in
Blumen
Hauses sein. Und sie haben hauswirtschaftlicher Buchführung, in Vermöjaauch allerlei Pflichten und Beschäftigungen." gensverwaltung und Versicherungswesen, in
Sind solche Ansichten unberechtigt? Und wollen Bürger- und Gesetzeskunde, soweit es die
Rechtsjungen Mädchen die Freuden der geschäfte des täglichen Lebens und die Stellung
wir
Jugend mißgönnen? « Ganz gewiß nicht. der Frau im Recht betrifft. Jetzt ist
auch die
Mögen sie sie genießen nach Herzenslust
einer
gekommen
Einführung
in
pädagoZeit
zu
,»die Jugend will sich äußern, will sich sreu’n«. gische Psychologie, in die Jdeen Fröbels und
Mögen sie, aber zugleich erkennen, daß auch hier "Pestaloz"z"is, in Wohlfahrtsbestrebuugen und Armenpflege; in die
Jsie ·ert : gilt :H « «
der inneren Mission.
«

so

-

ist für Mädchen viel schwerer zu beantworten,
für Knaben.
s
Gewiß gibt es eine Anzahl Berufe, die den
Frauen jetzt zugänglich sind. Ganz allmählich
freilich, nur langsam und widerstrebend öffneten
ihnen die meisten derselben ihre Tore. Lehrerinnen und Krankenpflegerinnen und neben ihnen
die Künstlerinnen waren die Bahnbrecher. Sie
erfuhren es an sich selbst und ließen andere erkennen, welch’ ein Segen auch für die Frau in
der Erfüllung fest geordneter Pflichten, in der
freudigen Hingabe an einen frei gewählten Beruf, in dem bewußten Ausnutzen der von Gott
verliehenen Kräfte und Gaben liegt. Und als
erst glücklich das Vorurteil überwunden war,
welches anfangs die, erwerbende Frau oft mit
als

unseres

unseren
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ALLE Erd-teil »wic.

errli weit und breit!
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sWW sekvmmeni Auch die etwasfxberrcifsibenrkeiki stoß gegen Ordnung und Sicherheit vorgekomMinistexrkisis in Var-nackten ists- wie: men, und die Bevölkerung geht wie früher ihrem
versichert wird, nicht in friedensfeindlicheinSinn Geschäfte nach.«
zu deuten; es steht zu erwarten, daß die An-

Arbeit

Au disk- esiiistvk dürre-is tisr ssgzjsniskim Frass
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Kaiser Wilhem 11. weilt seit voriger
Woche in Elsaß-Lothringen; er traf am Donnerstag in Metz ein, wohin die Kaiserin schon
früher gereist war. Auf dem Bahnhof wurde
er von der Kaiserin sowie den Spitzen der Behörden empfangen; Er begab sich sodann in
Begleitung des Gouverneurs zu Pferde nach
dem

zur Einweihung

Domplatz

des

neuen Ehristusportales an der Metzerß
Kathedrale. Er begrüßte den Vertreter des
PCPstQ KardinalsFürstbischof K op p -Breslau.
Ferner waren anwesend die Kaiserin, der Statthalter Fürst zu Hohenlohe-Langenburg, der Erzbischof Uks s.stcher-Köln u. s. w. Der Kaiser
richtete san den Metzer Bischof Benzler eine
Ansprache; in der er betonte, daß es ihm zur

gereiche, dem Bischof · das
Portal übergeben zu können, das ein Meisterwerk der Architektur wie Bildhauerkuust feig
Schon die bildliche Darstellung habe diefreus
dige bewundernde Anerkennung des Papstes ge-

besonderen Freude

funden. Die Anwesenheit seines Stellvertreters
sei eine besondere Ehre für das Bistum und
das lothringische Land, zu der der Kaiser seinen

herzlichsten Glückwunsch

ausspreche. Er gab der
durch die Pforte fromme

Hoffnung Raum,

daß
auch aus Bulgarien eingeschmuggelt, doch ist
Christen,
treue
Untertanen zum Dienste
die
verantdeutsche
bulgarische
Regierung
dafür
nicht
des
eintreten
und schloß mit den
Herrn
mögen,
streng
wird
überwacht,
Die
wortlich.
Grenze
ein hermetischer Abschluß ist jedoch unmöglich. Worten: »Das walte Gott!«
Nunmehr be.

Die Maßnahmen und Ausschreitungen gegen die fahl der Kaiser die Enthüllung des Portals.
Bulgaren in Macedonien tragen dazu bei, Auf- Hieran hielt der Bischof Benzler eine
regung im Lande hervorzurufen, und verschärsen Rede, in der er u. a. ausführte,v daß der heujedenfalls die Gegensätze Die Meldung von tige Tag immer denkwürdig sein werde in der
Maßregeln der Türkei gegen den bulgarischen Geschichte der Stadt und der Diözese Metz. Der
Metropoliten und die Handelsagenten ist unzu- neue Portalbau zeuge von dem hohen christlichen Sinne des kaiserlichen Mäcen. Der Kaiser
.
.
treffend.«
erstrebe,
in Ruhe und in Frieden fein Volk-beMacedonien
selbst sind besonders
In
glücken
können. Des Kaisers Wirken seien
zu
vorVorgänge
in letzter Zeit nicht
alarmierende
Eine
gekommen; das in Monastyr Vorgesallene Werke des Friedens und des Segens.
die
bezügliche
Urkunde
wurde
auf
Feier
von
ist sehr übertrieben worden. Die türkis che
Kaiserpaar,
dem
Kupp,
dem
Kardinal-Fürstbischof
Botschaft in London erhielt am Dienstag
nachstehendes Telegramm aus Konstantinopel: dem Statthalter von Elsafz-Lothringen und ei»Jn Beantwortung von Fragen, die sich auf nigen weiteren Persönlichkeiten unterzeichnet. Es
gewisse Gerüchte beziehen,· welche kürzlich im folgteeine musikalische Feier, nach deren Schluß
das Kaiserpaar zum Bezirkspräsidium fuhr· Vor
Zusammenhang mit gewissen bedauerlichen Vorkommnissen, die angeblich sich in Monasthr ab- dem um I-«7 Uhr stattfindenden Diner wurde
gespielt haben sollen, in Umlauf kamen, hat der Kardinal-Erzbischof Kopp vom Kaiser in besonderer Audienz empfangen.
Wali von Monastyr der hohen Pforte mitgeDer »Köln. Ztg.« geht aus Ro m von
teilt, daß sich die ganze Angelegenheit auf
die Ermordung eines Christen durch einen be- einem in der dortigen deutschen Kolosnie in antrunkenen türkifchen Gensdarmen und auf einen gesehener Stellung befindlichen Herrn ein längeStreit zwischen Privatpersonen beschränke, in res Schreiben·zu, in welchem bittere Klage
welchem ein anderer Christ verwundet wurde. darüber geführt wird, daß bei Gelegenheit des
Die beiden Leute wurden sofort verhaftet. Es letzten Kaiserbesuches in Rom der de utschen
liegt auf der Hand, daß die Uebertreibung dieser Kolonie sogeringe Berücksichtigung
Tatsache und die Behauptung, daß zwei Drit- zu teil wurde. Es sei nicht das ersteMal,
tel der angeblichen Opfer Griechen gewesen seien, daß unter den Deutscheußoms nach einem Kaidem Wunsche entsprang, dem Vorfall eine anserbesuche bedauerliche Verstimmung
Die
Bedeutung
geben.
Berichte, denen zurückbleibe. Ein früherer deutscher Botschasier
dere
zu
zufolge einige Christen in dem Dorfe Tschupara äußerte: »Ich kenne keine deutsche Kolonie;«
und dessen Umgebung ermordet worden fein heute scheine derselbe Zustand zu herrschen. Die
sollen, und die weitere Mitteilung, daß Musel- deutscheTKolonie bestehe nicht nur aus der Handmänner mit diesen Morden zu tun gehabt hätten, voll Diplomaten und Beamten. Das geflissentsowie daß bewaffnete Baschi-Bazuks sich ansam- liche Nichtbeachten der übrigen Deutschen könne
m-elten, sind ebenfalls unbegründet. Während der nicht dazu dienen, die freudige Treue und das
letzten beiden Tage ist nicht der geringste Ver- Festhalten der in der Fremde lebenden Deutschen
jungen Mädchen erfchließen, sie ihnen erschließen
Mannigfaltiges
zu einer Zeit, da sie lernsähig und lernsreudig
Eine ~Baiife«
in amerikanisind. Dann, beirichtigem Wechsel von heiterm
Lebensgenuß und ernster, gründlicher Arbeit, schen Romanen. Wie «The Bookman«
der amerikanischen
werden diefe Jahre, die zwischen dem Austritt berichtet,-ist die «Housse« in
Romanliteratur,
die
zu
Hunderttausendschnell
aus der Schule und dem Eintritt-in den eige- Anflagen geführt hatte, augenscheinlich
vorüber,
nen Hausftand liegen, für unsre jungen Mädund die unvermeidliche Reaktion hat eingesetzt.
chen in der Tat zu schönsten Jahren; dann Die Vuchhändler beklagen sich, daß der Markt
werden in die Furchen der Zeit Saaten gestreut, mit Romanen übersüllt ist; und sicherlich wird
die starke Nachfrage der Verleger nach geschichtdie still für die Ewigkeit blühen.
lichen Romanen bald ein Ende nehmen« Die
Aber wenn
die
erzogenen jungen veränderte Lage kann der Ueberproduktion oder
des Geschmacks bei den ameriMädchen nicht heiraten? Was nützt ihnen der Entwickelung zugeschrieben
werden.
kanischen
Lesern
dann die sorgfältige Vorbereitung
ihren
Aus
einem
Historienbuch
HaussrauenberusP Immer sehr viel. Für wie ~Jugend" spottet: »Und es ereignete sich- «Di"e
fermanche, die kein eigenes Haus zu verwalten nerhin, daß in Berolinum im Jahre des Herrn
hat, öffnet sich," nachdem der Tod das Eltern- 1903 ein Denkmal enthüllt wurde, wie das zu
haus geschlossen, ein fremdes, dem sie nun in jener Zeit dort Sitte war. Und es stand aus
dem Sockel ~Richard Wagner!'· Und
Tüchtigkeit vorstehen kann, sei es als Vertretegroßer internationaler Musik-Wettstreit fand
ein
der
rin
Hausfrau und Mutter, sei es als Leite- statt an diesem
Tage. Und es wurden gesungen
rin oder Helferin in einer Anstalt für Kranke und gespielt Lieder aus aller
Herren Ländernoder G«enesende, für Hilfsbedürstige und Und als sodann die Hülle des Denkmal-Z fiel,
Schwache. «Manch einer, die kein eigenes Kind da entstand großer Schrecken und Staunen
war
zu erziehen hat,-werden fremde Kinder ans unter der Bevölkerung, denn ein. Wunder
umgedie
geschehen:
Statue
hatte
sich
Herz gelegt, undeine segenverheißende Arbeit drehth
»
«
·
bietet sich ihnen allen auf dem weiten Gebiete
Ein Uhrmacher hatte in seinem Lader helfenden und dienenden Liebe, der vorbeu- den: eine große
Uhr ansgehängt mit der Jngenden und rettenden Arbeit an denen, die schrift: »Gebt 300 Tage ohne Ruh-ieEin Herr las es nnd trat ein. »Sie
schutzlos im·Lebenstehen, der Fürsorge für Ver- hen!«
eine
haben
da
sehr interessante Uhr,« sagte er.
kurz, auf dem weilassene und Verwahrloste
möchte
ich gern·wissen."
»Nam~Nur
Eins
ten, noch immer viel zu wenig von kundiger
?"lange sie geht, wen n sie anflich
»Wie
Frauenhand angebauten Gebiete der öffentlichen gezogen wird"
«
.
Wohlfahrtspflege
Jmmer Fachmann. Spiritist
Frau ihre salschen Haare,
Noch sehen wir viel reiches Ackerland brach (als seine junge
.;Hjmmel, Emilie,»
Büste»a(zlegt)7
nnd
liegen, das sich in der Arbeitskraft und Arbeitsu d ematerialisier stDich ja vollständig!«
willigkeit ungezählter Frauen darbietet. Helsen
T
(Jugend.)- (· «
darum
Ackerland
wir
alle, sdaß solch
sein-e
·-«.;Es gibt-eigentkichsn’ur
·- Einteilnngz
.
Frucht bringe. zwei Arten man Mensche-m —solche,- die Trink-gelder Nehmen-Mi- iolxde die Trinkaekderaebenzt
(fSlmpchlfsimus«)«-Tz.
sis
I’
Es

nun

so

aus

-

-

.-.

von ihnen wurden- sofort wieder freigelassen,
die übrigen mit Haft bestraft. Schwere Verletzungen-kamen bei dem Zusammenstoß nicht vor.
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-

in TM Gesetz·

«

-

-

Zähne

,

zustolgezzFreithe

«

Peti--Y"Z«-t'

ehe vor der Trauung durch M Acht-doer s«samml·itng veröffentlicht IMMENPriester, eine Klage gegen Pastor Treu wegen
—-s Der Minister der VolksaufkläEröffnung einer Erziehungganftalt tung hat sich, »den Residenzblättern zufolge,
ohne obrigkeitliche Erlaubnis und gegen Wilm dieser Tage nach Nowgorod begeben.
Dannenberg wegenErteilens von UnterF- Die Beratungen über den Russischricht, ohne durch ein Diplom dazu berechtigt Deutschen
Handelsvertrags-Ent10.
Verhandlung.
Mai
gelanAm
sein,
zur
zu
wurs werden in Petersburg stattfinden

.
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E. Moltrecht wegen Einfegnung einer Mifch-
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Straße mit Parkettsteinen und zwecks Pflasterung
den auf
der Marienhvsschen Straße herausgenommenen
der Pflanze wird ein Pulver hergestellt, das,
»7) Antrag des Stadtamts
Schweselblume und Holzkohle ver- Pflastersteinen.
einer
Einatmungen
den
genannten
Durchlegung
von
zu
auf
unterirdischen Zementsetzt,
Aerzten
in die erkrankten Lungen verwandt wird. Die röhre von der Ecke der Rigaschen Straße und
Einatmung geschieht in einsachster Weise zur der Kastaniennllee (teils längs der Rigaschen
des und Philosophen-Straße, teils durch private
Nachtzeit oder zu verschiedenen StundenEinen
Grundstücke) bis zur Werrvschen Straße zur
Tages in einem geschlossenen Raume.
Mittel,
von Schnee- und Regenwasser, das
Absührung
das
auf
welches
schädlichen Einfluß hat
den Namen »Sa n o sin« getauft worden ist, sich im Frühling an der Rigaschen Straße an8) Gesuch des Hausbesitzers Hugo
nach den bisherigen Beobachtungen nicht gezeigt; sammeln
um so auffallender soll sich die günstige Wirkung Treffner um Erlaß der aus seinem Hause an
auf das Befinden der tuberkulöfen Kranken ge- der Pferde-Straße tastenden Rückstände der stäh9) Gesuch des
zeigt haben.
tischen Jmmobiliensteuer.
etwa in dem Kanzleibeamteten K. Grvsset um Gewährung
Um ein spezifisches Mittel
10) EinlaSinne des Kochschen Tuberkulin
handelt es einer einmaligen Unterstützung
sich nach den Ausführungen von Dr. Danelius dung der St. Petersburger Stadtverordnetenund Professor Sommerseld durchaus nicht; der Versammlung zur Teilnahme an der Feier des
Hauptwert des neuen Mittels soll vielmehr
Jubiläums der Gründung der Redarin liegen, daß es die wesentlichsten Bei enz.
sch werden der Patienten in verhältnismäßig kurzer Zeit mildert o d er ganz
Gestern Mittag fand im großen Saale des
besei ti gt. Vor allem werden die katarrhali- Handwerker-Vereins unter reger Beteischen Erscheinungen, die ja so häufig das ligung der Schlnßaktus der ZeichenKrankheitsbild der Tuberkulose beherrschen, er- kurse in Verbindung mit der alljährlichen
heblich gebessert. Huften und Auswurf ließen Ansstellnng der Schüler-Zeichnunbereits nach wenigen Wochen auffallend nach, gen statt.
und Hand in Hand damit ging eine Abnahme
Die Feier wurde in Stellvertretung des Präder quälenden Schmerzen Auch die übrigen ses des Gewerbemnseums-Comitås Herrn A.LieSymptome wurden durchweg günstig beeinflußt; ven von Herrn C. Lange mit einersAnsprache
Fieber und Nachtschweiße verloren eröffnet, in welcher er einen kurzenßückblick aus
sich. Dagegen steigerte sich der Appetit, und die Geschichte der Zeichenknrse gab und den
das Körperwicht wies bei zahlreichen Kranken Nutzen betonte, der durch sie gebracht werde.
bis zu 15 Pfund
erhebliche Zunahme
Jn richtiger Anerkennung der Bedeutung dieser
Der
an den Brust- Kurse
Untersuchungsbefund
auf.
haben die beiden Gilden zum Unterhalt
organen selbst bestätigte die Besserung des derselben eine Unterstützung bewilligt. Die Zahl
Allgemeinbefindens, die von den beiden Aerzten der Teilnehmer an den Knrsen sei im letzten
für um so bemerkenswerter gehalten wird, als Jahre-gestiegen, obgleich neuerdings nur die
sie zumeist unter den ungünstigsten hygieinischen Lehrlinge solcher Prinzipale nnd Meister, die
Verhältnissen erzielt worden ist.
selbst Mitglieder des Vereins sind, die Kurse
An die beiden Vorträge schloß sich eine besuchen dürfen.
.
Vorstellung verschiedener Kranker, welche die
verlas Herr Lange den
Anschluß
hieran
Jm
Brauchbarkeit der neuen Behandlungsmethode Jahresbericht, worauf die Verteilung der zuerdartun sollte. Beide Redner faßten die Er- kannten
folgte.
Prämien
gebnisse ihrer Beobachtungen, die sich im Höchstin Gestalt von Reißzengen und
Prämien
salle auf einen Zeitraum von etwa sechs Mo- Farbenkasten erhielten: vom Tischleramt und
naten erstrecken, dahin zusammen, daß das neue Herrn Bandelier gestiftete Prämien: Martin
Mittel besser als die bisher bekannt gewordenen Lohmann, Peter Tawer, Gustav Köppa, August
die zahlreichen Beschwerden der Patienten beein- Köresaar, Peter Brackmann3 Prämien des
flusse und in erster Linie auf die katarrhalischen Handwerker-Vereins: Nikolai Jakobson, Oskar
Erscheinungen vorteilhaft einwirke.
Suurz vom Maleramt gestistete PrämienZurückhaltender war im allgemeinen Alexander Pallu, Josef Parckel, Arnold Weddo«
das Urteil derjenigen Aerzte, die in der Diskussion Karl Kent; eine von Hrn. C. Unger gestkftete
das Wort ergriffen. Geh. Medizinalrat Pro- Prämie: Alexander Reimannz Prämien in
fessor Wolff riet zu einer vorsichtigen Gestalt von Theaterbilletten erhielten: Adolf
Beurteilung derMethode, da die Zeit Tnuba, Woldemar Abolin und Johann Masti;
der Beobachtung zu kurz sei. Dr. Ram iner Belobignngen für Eifer und Fleiß: Konstantin
verspricht sich von einer Einwirkung eingeatmeter Schilling, Friedrich Rettel, Albert Katzo, Martin
Mittel überhaupt nicht viel; er hält es für Lajns, Harry Pfaff, Ednard Prinks, Wilhelm
ausgeschlossen,
daß ätherische Stoffe durch Grün, Märt Paltzer nnd Karl Pnnna.
Jnhalation in die tieferen, feineren Luftwege
Zum Schluß sprach Herr Lange den Dank
eindringen. Auch von anderer Seite wurden des GewerbemuseuwComites dem Handwerkergewisse Bedenken geäußert. Dagegen betonte Verein nnd den Gilden sowie den Stiftern von
Dr- Engel, ohne weitere Schlußfolgerungen an Prämien gegenüber aus; ein weiterer Dank
seine Mitteilungen zu knüpfen, daß er bei keinem galt der unermüdlichen und treuen Arbeit
anderen der bekannten Mittel eine solche überder Lehrer
der Herren P. B arth und
rklschend schnelle Veränderug des Auswurses R.v.z. Mühlen.
habe feststellen können, als bei Anwendung des
Herr Lange schloß die Feier mit dem
Sanofiu.
Wunsche, daß die Zeichenkurse, getragen vom
Interesse nnd dem Wohlwollen ihrer Gönner,
sich immer weiter entwickeln mögen.

Form

einer Abkochung

Z903.

Montag, den 5« (18.) Mai

zur Behandlung

tuberku-

löser Prozesse benutzt wird. Aus den Blättern eines Teils der Fellinschen Straße mit
mit

EIN-jährigen

ein

sehr

eleganter

junger Universitätsproin Maske und Spiel ein
sehr gelungener alter griesgrämiger Oberst,
Frl. Leßmüller eine sehr muntere und
nettel7-jährige Frau Professor; Herr Koch
verstand es seinem jungen Portepöesähnrich viele
amiisante und von der Schablone abweichende
Züge zu verleihen; sehr gut war auch Herr
Die
Köchy als alter Universitätsprosessor.
Damenrollen wurden von Frau Ruhden und
Frl G abrieli bestens durchgeführt; die Wirtschafterin Therese wurde von Frau Hagen mit
vielKomik ausgestaltet-Ueber den Inhalt des
flott gespielten Salonlustspiels wollen wir nichts
verraten, da morgen eine Wiederholung desselben

sessor, Herr Gläser

——

bevorsteht.

—p-

Zu den nicht gerade zahlreichen Operetten,
sich durch ihre wirklich schöne Musik auszeichnen und daher sich einen ständigen Platz
im Spielplan aller besseren Bühnen erobert
die

haben,

»Die

gehört

unstreitig in allererster Linie

Fledermaus« von Johann
Strauß. Vom ersten Tage ihres Erscheinens
im Jahre 1874 in Wien bis auf heute bewährt
sie ihre Zugkraft und wird immer wieder vom
Publikum mit Vergnügen aufgenommen. Auch

gestern machte unser neues OperetteniEnsemble
mit dieser Operette den Anfang in der beginnenden Saison.
«Diese Erstlingsvorstellung hatte insofern
noch ein besonderes Interesse, als Frl. Else
Brange in einem einmaligen Gastspiel als
Rosalinde austrat. Wir hatten es hier mit einer gereiften Künstlerin zu tun, die über fzenische Routine und Bühnensicherheit verfügte,
was schon ihr sicheres Spiel bewies. Auch in
gesanglicher Hinsicht befriedigte ihre Rosalinde
im allgemeinen durchweg, wenn auch mehr
Schmelz und jugendliches Feuer diese Rolle
nicht beeinträchtigt hätten. Sehr gut gelang ihr die Arie: »Klänge der Heimat.«
Jhr Partner, Herr Be utler, unser
neuer Operetten- und lyrischer Tenor, hatte
keinen leichten Stand als Eisenstein, besonders
da etliche Rollen mit unseren erstklassigen Opernkräften besetzt waren. Seinem Spiel mangelten
nicht Lebhaftigkeit und Humor, doch war. seine
Stimme den in dieser Partie gestellten Anforderungen nicht ganz gewachsen; auch bei ihrer
vollen Entwickelung klang sie etwas tonlos.
Wir wollen hoffen, daß das ein vorübergehender Mangel ist, zumal wir in dieser Saison
eine stärkere Berücksichtigung der Spieloper erwarten dürfen, wo gerade dem lyrischen Tenor
oft die Hauptrolle zukommt.
Eine reizende Kammerzofe zeichnete uns Fr.
Ja coby in ihrer Adele; namentlich verstand
sie es, im zweiten Acte die Allüren ihres Standes ganz wunderhübsch zu verdecken,
daß die
Situation des Nichterkennens durch denPrinzen
-

so

und seine Gäste erheblich ans

Glaubwürdigkeit

ein Vorzug, den wenige Darstellegewann,
rinnen dieser Rolle besitzen. Auch ihr munteres,
neckisches Spiel wie ihr schöner Gesang, z. B.
in der Ariette: ~Spiel ich die Unschuld vom
Lande« nahmen das Publikum für die sympathische Künstlerin ein, die es gestern freilich
mehrfach an Reinheit der Intonation fehlen ließ.
Den Alfred sang Herr Simon; sein
klangvolles, reiches Organ ist ein gut geschulter
wirklicher Tenor, wie wir ihn auf unserer
Die Ansstellung der Schülerzeichnungen war Opernbühne seit längerer Zeit nicht
gehört hasehr reichhaltig und wies viele sauber und ta- ben. Wir sehen mit Spannung
Opernlentvoll ansgeführte Arbeiten auf; neben ein- saifon entgegen, zumal sie uns reiche Abwechsefachen Ornamentzeichnungen sah man auch lung verspricht und die ersten Kräfte durchweg
größere gemalte Friese, Vorlagen für moderne gute zu
scheinen. Auch Herr Mirtsch
Möbel, sehr hübsch ausgeführte Tierköpfe u. s. w. als Dr. sein
wurde seiner Aufgabe gerechtFalle
So bewies die Ansstellung, daß in den Den Gesängnisdirektor Frank gab Herr DinZeichenkarsen mit viel Erfolg und Nutzen gear- ger mit vielem Humor. Er markierte
beitet wird.
Geschmack nach nur zu stark die Berauschtheit
im letzten Akte. Jn noch viel höherem Maße
Sommertheater.
gilt dies von dem monopoldustenden Gefäng»Ein unbeschriebenes Blatt« von niswärter Frosch des Hrn. Köchy, dem wir
Ernst v. Wolzogen gab vorgestern Abend nn- im Uebrigen Sinn für wirklichen Humor und
ferem neuen Theaterensemble zumersten Mal Ge- wirklich lustige Einfälle garnicht absprechen
legenheit, in einem Lustspiel vor unser Publikum wollen. Sein unbändiges Herumtaumeln auf
treten, und zwar mit einem sehr guten Erder Bühne wirkte auf die Dauer schon nicht
o ge.
mehr humoristisch und schlug die feineren-PomDas Stück war, wie man es gleich den ten tot. Zu seiner Entschuldigung wollen wir,
ersten Szenenanmerken konnte, unter der Regie uzm nicht mißt-erstanden zu»werden,«nicht unt-er,des Herrn Willy Koch sicher einstudiert nnd lassen zu betonen,« daß die Partie desFrosch
gewandt und sorgfältig inszeniert worden.
eine Rolle uvnt derbes-«HJDWstW stznzsweiselhåft ists-;
Dieeinzelnen Rollen waren durchweg sehr be- text .»-.xsprxnierexnkzx-nurzkkargen-; ein« Zepter-in
friedigend besetzt ; war Herr Direktor J a e o b y WMTHAÆYWMMÆW
-

Lokales

Am Donnerstag, den 8. Mai, findet eine
außerordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung statt, deren
Tagesordnung, wie folgt, lautet:
1) Bericht der Revisionskommission für die
Repartition der Kronsimmobiliensteuer pro
2) Entwurf eines Geschäftsordnungss
1903.
reglements für die Sitzungen der StadtverZ) Gutachten der
ordneten-Versammlung.
Taxatinoskommission in Sachen der Zusammenstellung einer neuen Instruktion für die Taxas
twn von Immobilien
4) Gutachten der von
der StadtverordnetensVersammlung erwählten
Kommlssion für Ausarbeitung eines Ortstatuts über den Wildhandel. 5) Antrag des
auf Ankan eines dem «Hilfsverein«
gehörenden Grundstücke an der AlleesStraße
für akute JnzweFXs Erbauung eines Hospitals
6) Antrag des Stadtfekuonskrankheiten
amts auf Eröffnung eines Kredits von 3133
-

Stndtamts

-

zwecks YPflafterungj der Marienhofichen
.

Rbl.

»

unserer

unserem

Zur

.

—-
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Von den EnsemblesSätzen ist als besonders
.

gelungen das Finale des zweiten Aktes hervorzuheben.
Eine I«lzt«)rt)willkom.mene Einlage gab .-.Frl.
,«W ozod all zum besten: die Künstlerin trug-Drei
von Hugo Wolfs. und eins-Von
gisullivan,
-der, »zwei,
wirklich konzertnziäßig« vor. Unsere
Hoffnung, in der Künstlerin eine erftklasssige Kraft
zu finden, bestätigt sich-in immer bestimmterem
Maße. »Ihr herrliches Organ, ihre vollkommene
ihre musterhaste Dittion und-Ihr
~P,esangskunst,
;,»·einer,
;.,f,eielenvoller Vortrag -.beznubern den
Zuhörer «, uznd »gewi»nnen ihr im Sturm
die « Sympathien
des .:Publikums. Das
bewies. auch gestern der rauschendeApplauT
den .»-«iede »von ihr-gesungene Nummer nach sich
zog. »Namentl.ich reichen Beifall riefen Wolsss

Nach Punkt 1 kommt also diese Institution mann 5, Marco, Maroczy und Mieses je 4«-2,
für die Bewohner Petersburgs, bzw. für Swiderski 4, Schlechter 3 und«Gunsberg Vg.
Der zehnte Gang brachte dem russifchen
solche Reisende, die einen Bekannten in Petersburg mit der Abholung deskssßitketsbeauftragen Vorkämpfer Tschigorin noch einen weiteren
können-, inßetrachL Einen pekuniären Vorteil Vorsprung. Nach-einem Wiener Telegramm der
gewährt die Bestellung in Petersburg gegenüber »Nun-. Wr.« vom vorgestrigen Sonnabend siegder beiz· den ausländischen-: - Ansgabestellem s.wie «ten"e im-- Anzuge Tschigorin liber- Schlechter s »und
ans Punkt 4--ersichti)ich,.itnicht." Die-I Vorteile ’Mke"fes vüber Teichmann "sowie
ssmit -"den
dieser; Einrichtung sind als o - süv udie- -Einwohner Schwarzen? Marco—«über« Marsham Remis wuranderer-.- Städt recht illusorisch.
den diesPartiechSwiderski·Pillsk ury und Guns-berglMarchy. Die-meisten Gewinnpoints haDie «--im Sommerthseater für heute, ben gegenwärtig: chhigsorin -,872, Pillsbury
nur

«

.

liche Leistung der Frau Becker als Prinz
Orlofsky registriertz wir vermißten ein wirk-
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67-,«"'—Marco, i!2l.’si·arfl)all nnd Mieses je 5V,,
-·,,Ein unbeschiriebsenes B«lsa-t«t« fällt »Maro·czys und Teichmccnn je 5. Tschigorinsshat
aus und wird, wie man uns mitteilt, dafür -fomit die-besten Chancen füesden ersten Preisam Dienstag sden 6;sss;Mai,-swiederholt werMontag, -angesetzte EVorstellung des« Lustspiels

,

den. Vor-Beginn- der Vorstellung-« wird vom
gesamten:·-sdarstellenden Personal des Theaters
in Anlaß-des Geburtstagfestes ·Sr.- Majestät des
dies Nationalhymne gesungen«w-erden.
Sk.-·Marien-Kirche.
~Gesang Weylas« und »das mit Orchesterbeglei"- Kaisers
die EsErstauffühvung
AmsstMittwoch
findet
Dienstag,
den 6. Mai Hur Feier des Getung vorgetragene Sullivansche Lied ~0..5-l,aß«t des—-nenei"nstu·diertensSchauspiels A l t
egi d e--l
H
..-Majestät --des" Kaisers GottesSr.
burtsfestes
träumen«
hervor. Wir hoffen, Frl. Woo- b-e«r-g« svon Meyer-Förster- statt.- fDie sßegise
mich
:10
dienft-:.um
Uhrdall nicht zum letzten Mal als Liedersängerin liegt- in sden Händen-des Herrn-· Koch, der-den
ein Fach, das sdie Künstlerin vollkommen zu Kammesrdiener Lutz spielen wird. ’Die übrigse
estnifcheri Beichtgdttess dienst um
is
-3
k·
große
und
dem
in
Beben-schen scheint
sie-in!Ber-lin
Besetzusng: ist-Erbprinzss Karl ""Heinz
Erfolge errungen hat
auf
Bühne ge- Kämmerer; Staatsminister
Hr. Gläser; iDs.
K.
hört zu haben.
S t." P ««e-t-r-iT-··- K i r ch e.
Jüttner
Hr. Köchy7 Käthi
FrL Leßmülå
len Fri. Leßmüller -..hat die-i Käthi in Reval
Dienstag, den 8. Mai, Geburtsfesf Sr.«Maje4LEinTurnfest
I kreirt und sich namentlichme tdjeserkßolle sdie
Kaisers: · estnischer Gottäsdienst um
·
größerem
der·.-Aegide
Stil
Gunst des Revalschen Publikums-errungen Das
·in
r.
findet unter
rührigen Turnlehrers Alexander Punga Stück kistsiganzsp besonders gut-: einstudiert- .·und Ein
am kommenden Freitag statt ;- beteiligen, werden allenstinzelheitem genau ausgeanbeitet.
daran die ,"-.Schüler des, Gymnasiums,. der
; ,ealschule und der v. Zeddelmann’schen PrivatgeStbach
insgesamt etwa 400 Schüler.
lehranstalt
H -:lBraume·ister Christoph —.G-roß, -1--am-v 24.
Wer noch die großen Tut-nieste der alten
linder erstem Purtie »der Aptil «zu.-.Riga.
skDie
Weißen
hat
Zeit, wie fie inl der Regel auf dem Platze zu Revaler,«ssin sder szweiten der hiesige Verein .) ;
Wilhelm D örr, 1- am 1 Mai -zu St. Pealtehrwtirdigen Domruine verFüßen
-:tersburg.
I.Französis«chePartie.
J
anstaltet , wurden, in der» Erinnerung hat, wem
29. (Tal—«e l)
TaB—·6B
Katharina Nielitz, geb. Degoutiginy, 1gewärtig
Augenweide
ist,
Jeden,
für
noch
welche
83. Jahre am. 3.- Mai zu RevaL
-:kim
Stand --·nach »dem 29. Zuge von Schwarz:
der Sinn und Herz für Jugendfrische und
v. B ulm ertnc q,s« geb. Riedel f
Rosalie
Jugendkrast hat, das wetteifernde turnerische
im 78. Jahre am 2-·Mai zu Riga.
wird
Leisten der Hunderte von Knaben bot
Emilie Keäster, f im 63. Jahre am Z.
rnit froher Spannung diesem Feste entgegenMai .zu. Riga.
sehen Seit dem letzten großen Turnseft sind
Wilhelmine--Rehwal-d, f am 30.--April
bereits 16 Jahre verstrichen,und
Manche
Riga»
.zu
werden« am kommenden Freitag wohl zum ersten
-..Ghemaliger-.Direktor des Felliner - LandesMale Zeugen dieses Schauspiels fein.
-gymnasiums.l)r, phil. Franz Wald-mann, 1Das Turnfesh welches auf dem für diese
am 14. (1.)-. Mai -zu«-«Schaffhausen.
Zwecke sehr geeigneten Velodrom des Radfahrer..-;Marie-Topper, f im 72. Jahre-am 2Vereins stattfinden und um 4 Uhr Nachmittags
Mai
St- Wiens-barg
seinen Anfang nimmt, soll einen mehr häus-(Kind), 1- am 30. April
Elsa-.Oeh.mke
lichen, schulmäßigen Charakter haben; es soll
Liban.
zu
daher auch nicht ein öffentlicher Verkauf. der
Villette stattfinden. Jst das Turnfest aber auch
»in erster Linie für die Angehörigen der mitxpirkenden Schüler bestimmt, so wird doch Keinem, der sich für das Turnwesen interessiert,
der «Rufsischen Sekegraphensxigeniuv
der Zutritt verwehrt werden und es soll Jeist. Peter-sbürg, Montag 5. Mai. Der
dermann »in den Stand gesetzt sein, durch
Einzelnumxmerverkauf der ~N"ow.
2. DamenbauerfgpieL
Vermittelung der Schüler EinWr.«
29.
ist wieder gestattet worden.
trittsbillettexzu dem Turnfestezuerhalten
(Asfo )
30· e4—-05
«Sofiu, Sonntag-17. (4.) Mai. Die tsü r«—S—tgnd
dem
30.
Zuge
nach
vonEWeiß
kische Regierung führt eilig BeIn Sachen »der zu bestellenden a u s l ä n d i(Fal)rscheinheste)
schen Rundreisedillette
fe stig ten g en unders- Grenze auf.
brachten wir vor einigen Wochen- eine Information
Flüchtlinge überschreiten die macedonische
des Inhalts, daß man sich zur Beschaffung von
der ganzen Linie.
Grenze
ißundreifebilletten keineswegs an eine der auser.:dinan
d hat den verabschiedeten
Fürst
F
ländischen Ausgabeftellen (Königsberg, Berlin,
General Petrowo mits der Bildung-des Kabiw.) zu wenden brauche, sondern
Oderburg u.
nets betraut. Das Kabinet ist snoch nicht
dieselben auch aus Petersburg, aus dem
Comptoir beim Finnländischen Vahnhos Ormformiert worden.
«6uponail yet-treu MUS) beziehen Ekönne. Ale
Die Bemühungen des Fürsten sind auf
Vorteil-dieser Einrichtung wurde hervorgehoben,
Bildung
eines Koalition sministes
daß in diesem Falle die Preisermäßigung für
die Fahrt schon für die in Rußland szurückgeriums gerichtet. Es werden Verhandlungen
mit den Führern der Volkspartei Tschefchows,
legte- Strecke eintritt.
Diese letztere Mitteilung beruht nun, swie
der demokratischen ·«Partei E7Karawelows und
wir- einem der ~Lib. Z.« zur Verfügung gestellsanderer
Parteien geführt.
ten Prtvatbriese des genannten Bureaus an
KonstantinapeL Sonntag, 17. (4.) Mai.
einen Herrn, der von dieser Institution GeDer Ginmarsch der türkischen Trupbrauch machen wollte, entnehmen, auf einem bedauerlichen Irrtum, und « damit wird der
pen in : Jpet· erfolgte-am 15. Mai. Die
Vom Gambit-.Turnier in Wien.
ganze Wert dieses Modus der Bestellung so
sieht »die militärischesnAktio
ziemlich auf Null herabgedrückt, zumal noch an- Am Freitag ist die erste Runde des-Turniers -Pforte
nen
die A lbanefEn als begegen
10
Gegnern
dere sVerklausulierungen mit ihm verbunden beendet worden, d. .h. von den
hat
eine
je
mit
9
end
et
an.
jeder
jedem
Gängen
in
»
.
Es
ansdie
knüpfen
Bestellung
gesich nämlich
Partie
sind.
eines Fahrscheinhestes in St. Petersburg fol- spielt, und nunmehr nimmt die zweite und letzte
Das Gerücht daß auf den Orient-Expreßs
Runde, wo, Unter Wechsel-des Anzuges, wieder zug geschossen -—.worden fei« findet keine Bestägende Bestimmungen:
1) iDie Billettes werden nach anderen jeder ssmit jedem eine Partie auszukämpfen hat, tigung.
«
2) Die ihren-Anfang. Es siegten: im -««Anzuge AchiStädten nicht zu.geschickt.
sdementsiert
die
Nachricht, daß
fDie Pforte
Bestellung hat 3.—4 Tage vor der Abreise zu gorin über Teichmanniund Pillsbury über Mieses, sowie im Nachzuges Marco über Gunsberg; der bulgarische Vischof·in StrumizajGerassim
erfolgen.
Z) DieiGiltigkeitsdauer des Fahr·
scheins wird vom Tage, san dem man die remis wurden die Partien Swiderski-Maroczv arretiert worden sei.
und
gerechnet.
4)
siüberschreitet,
an
Der
Stand
des
Marshall-Schlechter.
Grenze
·Die
keine Turniers nach dem Schluß der ersten Runde,
Fahrscheine haben in Rußland
Für die Reduktion verantwortlich :.
5) Bei der Bestellung ist also nach dem neunten-«Gan»ge,swar: Tfchi
Ermäßigung
cami. A· Hasselblatt
Frau E.-Mattiefen
ern Handgetd von 1 Rbl. 15 Kop. zu zahlen. g orin A77» sPillgbury 6, EMatjfhull "57,, Teich-
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m gemeinsamen Vaterlande zuförderm das maritimen Vorbereitung-en der Großmächte, daß ten Mahle brachte der Ministerpräsident einen 150 Millionen geborgt werden«-:- mußten. Da
Ji um so mehr empfunden worden, als soeben in dieser Richtung eine erhöhte Tätigkeit einge- Toast aus den König aus und besprach sodann aber verschiedene der Anleihen mit einem Dis-skst König Edward den in Rom lebenden Eng- setzt habe, und wenn die erhöhte Tätigkeit die politische Lage. Redner führte aus, konto herausgegeben wurden, ist die wirklich
;k.äudern sich so recht als ihr König gezeigt in einem Fall mehr hervorgetreten sei als Rumänien bilde gegenwärtig einen festen eingegangene Schuld höher als 150 Millionen
Habe Aufsehen erregt, daß gerade die höfi- im andern, so sei dies gerade bei jenerMacht Punkt inmitten der Wirken des Orients.
Auf der anderen Seite ist in Betracht zU zieder
gewesen,
mit
Art
Anklagen
herFall
von
erdieser
welcher
Robertson
che »Köln. Z.«
Jn Salouiki wurde, wie der ~Neuen Freien hen- daß Transvaal eine Rückzahlung von 30
wähnte, daß sie Vorschläge zur-H era bsetzung
fn Ortritlt.
Ptesse« brieflich gemeldet wird, bei einer genauen Millionen Lstr. versprochen hat. Ehe diese »Rück«
Jn der »Nat.-Z.« lesen wir: ~Deutsche der Rüstungen gemacht habe. Redner fuhr Durchfuchung des unterirdischen Ganges
ist- find wiederum die Zinsen
zur zahlung Erfolgt
golonisten ausßußlandsiNd UeUekdegs fort: »Was wir wissen wollen, ist: Welches Banque de
3 Jahre aus die ganze
für
Naher
Schuld zu
Salonich ein Seitengang gesunden,
zahlen, was eine Ausgabe von etwa 12 Millioon der Ansiedlungskommifffvn in sind, die Streitkräfte. die wahrscheinlicherweise worin sich ein großes Gefäß mit Dynarößerer Zahl geworden und mit Erfolg im gegen uns in irgend einer Kombination ins mitp at r one n befand, die mehr als 1000 Gr· nen ergeben würde-. · Wenn man also die Rückuoienschen angesiedelt worden. Rufst- Feld geführt werden können, deren Zustande- Dynamit enthalten. Die Patronen waren mit zahlung von Seiten Transvaals, und das Anthe Blätter verbreiten nun die Mitteilung, daß kommen mit Fug sür möglich gehalten werden Züudschnur versehen, die bereits angebrannt, wachsen der Kriegsschuld durch die Verzinsung
eutsche Kolonisten, die bisher in Südrußland kann? Nach den verfügbaren Ansstellungen aber erloschen war. Die Explosion
dieser Dyna- in Betracht zieht, kommt man zu dem Ergeb-

wahres

-

der sich streng gegen die Neger wendet, zu bilden— Der Krieg gegen Negersin Staatsstellen
ijd Wütend geführt
Jüngst wurde in Callatin in Tennessee ein schwarzer Postmeis
ster durch eine Bande bewaffneter Weißer aus
seinem Burean v ertrieben. Jn Fayette
(Missouri) sind zwei Negerinnen öffentlich
ausgepeitscht worden, weil man Argwohn
wegen eines geringen Vergehens. gegen sie hegte;
dann befahl man ihnen, die Stadt zu verlassen
und bei Gefahr ihres Lebens nicht zurückzukehren. Jn Wrightsville wurde ein junger Regen
der einen Polizisten erschoß, vom Galgen genommen; es wurde ihm die Kehle durchschnitten und der Körper von Kugeln durchlöchert.
Jn Kentucky wurde eine Negerköchin, die verdächtig war,v ihre Herrin vergiftet zu haben, nur
mit Mühe vor dem Lynchjustiz ausübenden
Pöbel beschützt In Beachs Still wurden zwei
Weiße, die in einen Negerball eindringen wollten, vom Türhüter aufgehalten; darauf verschlossen sie die Türen des Gebäudes,
ten auf die tanzenden Neger, töteten
zwei und verletzten neun.
Diese Beispiele
zeigen, daß in den Südstaaten niemand, der
eine schwarze Haut hat, seines Lebens sicher ist.

«

aus

wird von Rußland und Frankreich der Bau von
drei Schlachtschiffen mehr als England durchgeführt, beziehungsweise geplant. Die Admiralität
fordert keine Ausgabe, welche über die Bedürfnisse Englands hinausgeht, sondern erfüllt lediglich die Pflicht, sich für jeden Fall, der vernünftigerweise erwartet werden könne, zu rüsten.
Aber angesichts des friedlichen und freundschaftlichen Charakters der französischen Regierung
und im Hinblick auf die Tatsache, daß im französischen Ministerium des Aeußern eine so gewichtige Persönlichkeit wie Delcasså an der
Spitze stehe, glaube er, daßFr a nkreich un d
Engl-and wohl über eine Verminderung der
fallen sind.-«
kam
es
englischen
Rüstungen beraten könnten, um dann zu sehen,
am
Unterhnuse
T Im
origen Donnerstage zu einigen bemerkenswerten ob sie sich nicht mit Rußlaud verständigen
könnten. Selbst wenn Deutschland nicht zustimeußerungen bei Beratung des Motiveudgets. Zunächt besprach, wie eine Depesche men sollte, würden dieses-drei Mächte etwas tun
er ~Russ. Tel.-Ag.« meldet, der Liberale Rokönnen, um eine Verminderung der Flottew
rüstungen zu erreichen.
das
des
Budgets
ertson
Anwachsen
den
Bau
Die
itr
neuer Schiffe.
AdmiraDer Londoner »Daily Ehronicle« meldet
stät gedenke zu diesem Zweck
viel zu vervom 14. Mai aus-· Athen: Jn dem Keller
usgaben, wie Frankreich,Rußland
einesdort ansässigen bulgarisch en Hän d
nd Deutschland zusammen. Er wies
l«ers,des Bruders eines kürzlich in Saloniki
dann auf die Haager Konvention und den
getöteten Bulgaren, wurden neun Dynaorschlag Rußlands zur Verminderung der mamitbomben gefunden.
«timen Rüstungen hin und drängte die Regieng, Schritte
tun, um eine Verminderung
Jn« Rmnånien haben der Ministerpräsident
er Ausgaben für maritime Zwecke herbeizu- Sturdz a und der- Minister des Aeußern
Der Parlamentssetretär der AdmiraBratiano sowie der Minister des Innern Las'hren.
tät Arnold Forster führte aus, es sei Pflicht car anläßlich der Generalratswahlen eine Runder Admiralität, mit den Tatsachen zu rechnen, reise unternommen. Jn Jassy eingetroffen,
ie sie sind, nnd nicht, wie sie sein könnten. So wurde ihnen ein glänzender Empfang bereitet;
eit entfernt liege noch ein Stillstand in den bei einem den Ministern zu Ehren veranstalteBesitzungen der
jisässig waren, sich aber
nsiedlungskommission seßhaft machen wolltet-;
ttäufcht über die preußischen »Beutel»neider« nach Rußland zurückgekehrt
en. Diese Angaben beruhen auf blanker Eridung. Die Deutschen aus Rußland, die sich
«it Hilfe der Ansiedlungskommission in ihrem
ten Vaterlande wieder angesiedelt haben, sind
iit dem Tausche sehr zufrieden. Die Ursache
er russischen Falschmeldungen dürfte, wie das
Pos. Tgbl.« mein-t, darauf zurückzuführen sein,
aß verschiedene südrussische Kolonisten in die
ände von Schwindlern oder Güterschlächtern

.
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Dis-e knssische bunte-7wünscht tiir die sommermonate auf.-;
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in reisender Lage-, zu vermietenNähokos bei Frau Prof. solimidt,
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Dammes-moving
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(1. List-ten Col- nächstS- Lord-11, settlermeister,
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mit dem um 6 Uhr 30 Minuten
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dem Passagierzugej Nr. «14 um darunter aueh einige sehr seltene
Exemplere,
verkauft
Alex4 Uhr 13 Min. morgens bei-verk- ander-str. Z,wird
1 Treppe, von 12"—-2.
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5 Zimmern, Entree, Küche,
allen Wirtschaftsbeq.
stallraum f. 4 Pferde nebst
Mitbenutzung einer Remise ist vorn
l. August o. an zll ISPMISMU
Quappenistr. 8. Zu beseh. v. 11 U.
Vorm. an.
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fnr 2 Knaben unter 5 Jahren.
poste restante V. D. U.

schaftsbeqllelnlichkeiteu, Veranda u. Garten
in der Stern-, Peplerz Gatten-« oder
Teichstraße. Angebote sub «Stilllebende
Damen« werer erbeten binnen einer
Woche nn d. Cxpd. d. 81.
Eine gute freundliche

«

eystems-Distriets-Res

cest-o lli .«.-»k- Pension«

Partekkewohmmg
von 4 bis 5 Zimmer-n mit allen Wirt-

·

n Miso-ra- 110 OmXcaämumz meiizsnhmop Loporaish
npooaooxmron Icpoioslz noli-regem
n()-133,Iia, orxogxitmapo Bsb 6 Moos-1l
30 Many-m- Beqepa, eure 012 nac- auf eine l. u. 11. Obligation. Nähere
gibt Rechtsenwelt
Nachricht
oaiiinpoiika M 14 m, 4 qaca
IJII Mosk, Gertenstn 43.
13 MnHyTG yrpa.

npn Max-now nxogrkz

Stelle

·

«

J
l

Leute siedet-seen

OrnpaeMeTckl Koppeonomxenujo
Kalt-1- nocsryungmas m, K()nropy, werden auf eine sichere Obligatinn
Okkerten
erbeten unter
Tem- g onymensan m- muan gesucht·
2000 Rbl.« an die Experi. d. Blatt

smpkiehlt

tt.
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Okkerten in deutscher .
Sprache unter HI N. HERR
nnliunoltMoses-. sorlinsW

für 2 junge Damen in Livlnnd, in hübscher Gegend mit Tannenwald und Wasser,
erwünscht in der Umgegend von Werto.
Reflektanten bittet man Beschreibung und
Bedingungen nach St. Petersburg: Beauencnan y.ll. 40, Icn 44, an J. v. W a hl
zu senden.
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Pension ..tlelientltus".

Eröffnung« 10. Mai 1903. Pen—eionäre und Paseanten Enden
T.· Aufnahme Ausküutte ertheilt
bis dahin: Frau R. v. sieurd,
Riga, Maretall-Btr. Nr 32 I.

Gebr. Brock.
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Aus Chicago wird telegraphiert, daß der
Eine neue Behandlung der Tuberlnlofe.
Wie schon erwähnt, istvom britischen SchatzUeber das, wie telegraphisch gemeldet, auf
amt eine ausführliche Zusammenstellung der
der am vorigen Mittwoch auf der Sitzung der
Kriegskosten für den Tra:isvaal-Krieg so- den von 1886 eine hervorragende Rolle spielte. Berliner
Medizinischen Gesellwie der Expedition nach China herausgegeben Er hat außer den an die ~Umbria« geschickten schaft zur Kenntnis gebrachte neue Heilverfahren gegen die Lungenfchwindfucht -.wird
worden, auf die wir nachträglich noch etwas noch zwei Bomben fabriziert. Die Polizei hat folgendes
Nähere gemeldet: eine
von
Der
gefunden.
Liverpool
in
diesen
näher eingehen möchten. Diese Kosten verteilen angekommene
Zwei Berliner Aerzte, Dr. Danelius.
Dampfer ~Cyril« berichtet, daß
sich auf vier verschiedene Finanzjahre. Für
und Professor Sommerfeld, berichteten
den südasrikanischen Krieg belaufen sie die sranzösische Polizei in St. Nazaire eine über ein neues Mittel zur Behandlung der
e
sichan dieenorme Summe vonZllMilli o n en D a m der ersten Kajüte und einen Mann aus dem Tuberkulose Es handelt sich um eine
welche nach den EntPfund Sterling und sür die Wirren in Zwischendeckals verdächtige Anarchisten Eukalyptus-Art,
deckungen des Herrn Robert Schneider von
verhaftet
hat.
China auf 6 Mill. Pfund Sterling. Von dieden Eingeborenen Nordwest-Australiens in
Summe wurden über 67 Millionen Lstr.
Jn den Südstaaten der nordamerikoniFortsetzung in der Beilage.
durch Staatseinkünste gedeckt, während etwa schen Uniou ist gegenüber den Ne gern ein

-

lOpheßclcaa Popozchiag anaga

die Nettokosten des Krieges sich
Millionen
200
Pfund Sterling
belaufen werden.
Angesichts dieser kolossalen Summe erscheint die Veranschlagung
der Kriegskosten, die dass englische Finanzministerium im Jahre 1899 machte, geradezu komisch. Sir Michael Hicks Beach
erklärte damals, daß man ,«nach einer außerordentlich gründlichen Berechnung« zu der Ueberzeugung gekommen sei, daß der Krieg in Südasrika einen Kostenaufwand von 10 (i) Millionen
Pfund Sterling veranlassen werde. Jn der
englischen Presse macht man jedoch nicht das
Finanzministerium, sondern das Kriegsministerium für diese merkwürdige Rechnung verantwortlich, indem man behauptet, daß die falschen
Schlüsse über die voraussichtlichen Kriegskosten
aus den Angaben des Kriegsministeriums gezogen worden seien.
rund

—-

mutmaßliche »Umbria«-AttentäterJohn
Rssow bei den Anarchisten- Ausstän-

so

wish

aus

daß

nis,

mitpatronen sollte unmittelbar nach der ersten
Explosion unter der Bank erfolgen. Sie hätten
eine furchtbare Zerstörung bewirkt und sicher
alle Menschen getötet, die sich angesammelt hatten.
Mittelst brennenden Petroleums war die sündschnur bereits entzündet; sie erlosch aber, als
durch die erste Explosion der unterirdische Gang
verschüttet und die Lust abgesperrt wurde.
Ueber die Vorgänge in Marokko wird aus
Tanger vom 13. Mai gemeldet: Die Tr u pp ein
des Sultans befinden sich auf dem
Marsch nach Tazza Sie haben in der
Nähe von Fez die ausständischen Bergbewohner
geschlagen, welche große Verluste erlitten.
Der in Tanger angekommene englische Konsul
in Tetu a n erklärt die Lage dort für äußerst
ernst. Ein französischer Dampfer habe daraus
verzichten müssen, in den Hafen einzulaufen.
Zwei englische Dampfer sind wieder nach Tetuan
abgegangen.«
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Jn allen Südstaaten hat sich eine neue Gesell-«
schaft, die «Weißen Lilien«, gebildet; sie b«est"ehts«
Aus Rspublikanern, die über Roosevelts Begün-«
stigUUg der Regen aufgebracht sind und versu-)
che"- einen Flügel der republikanischen Partei-TO

,«

O-«.::x·7;-7«-«.

Lif·«"-«"«"» LTH

.-

-"

,

Tsss

-

NEU-

«

HEFT-ZEIT

FHF H
«

OWNER-»Es

Rotdliviändifche Zeitung

Æ 100.

«Publloai;lon.

5·

Fläll Dei-W. K. Reinhako

r

-

Die Preise für

:

«

-

bestens empfohlen·

«

E

stsllapliaol,Valcnc-s,
-

pro-sie,

,

'«-.-,«'",

«X .R! J
)

sL

U

ÆFX

it

llllts Ilion

th. Dose«

I

?

isjstet

TE

8«

ksåkäzksåkääääkkhsåt ZEIT-111
69J02

Zwar-. T

I
-

.
.
"

I .

!
.

·« -

z

X

.-«"":«.--«,

·

ØN.as
W- FIJV
II

«-

—

A

Erstklassiges Fabriket von Weltruk
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hat das Recht,
zwei Herren können ein Billet bo- Glocken, sättel, Laternen, Kugeln,
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Jurjsews (Dokpat), Promenedsstr 11.
~Adler«LGeneralvertretung kiir

ä« 4
Ä- 3

kreis- eimxx

T mMcElIWcIcos
«

s«

f

«

i"

~Acller -l-·ahrracler
verm. Heinrich Kleyekfpridnkfåkt a. M.

li«)·st,4

.

Boai
XII gWes-Wes WesEis. - «-««Jo«3»kkm »o-

stt

.

MM. —HI-k-«

s

einzuführen, oder:

.:-

Toaopuuxecfso

l

Ellltarmllth

--—·-——ss"

dasl

--

und

EIT
J

«W,
DigMAX
DIE-zFIE-

«x

.

zasl cataolssltluasklilaqlts-aufs:
contra Herrn
plsyhogsltls

MS

-

schwäohnzustänclan

ZEIT
«
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Billet löst, hat
Recht, eine Dame frei einzuführen, oder: Zwei
Damen können ein Billet benutzen.
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Herr Prof. B. J. skesnewsky:
»He-her die Transpikation der
Ptlanzon«·.
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Ilåglksmpfszwisthn dem berühmten bulgarischon Ringkämpkor Herrnl
lllqu und nachxolgenden Herren: 1) Herr Pstkclss contra Herrn
Laufs-:
son; 2) Herr Itslts contra Herrn Ist-MI; Z) Hskk lcslilll contriHrnJ
Herr
Instituts-usu- oontka Herrn stern.
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1-2

hervorkagsnckekyiåzpsk

werden nach wie vor im Skaåkwllagehhllss
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stettung grosser-et Fabrik-Etnblissexnents.
Mit Anskiinften und Kosten-Anschlägen steht zu Diensten und Muster
ver-sendet
.

KåsO-lIWUW

111-111 mit Ansichten der
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Be macht viel Spase und Freude-, mit dem spazier— g
stock »BEN-AKlBA«photogkepliischeAuknehmen zu machen, -I'»
.w namentlich de die Handhabung desselben eine sehr einfache Es
«-g nnd die Mitnahme keine Befestigung-, wie das Tragen von
sh- anderen photographischen Apparaten, sondern eher eine
c- Stijtze und zugleich Waffe kiir jeden speziergänger oder J
Tom-isten ist.
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in reicher Auswahl, schokoladenKonfekt mit T Püllungen, Vanille—
Takelechokoladen in diversen Preis·
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Jagst quaonssraolssclsoltolatlm
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CPeul Konsum-lus)
vessesstltuolsea a 3 und 5 Kop. täglich mehrere mal irisch, Thee-BackRiga-, Domplets Nr. 5
werk, Makronen u. S. w. 111-·
liefert in anerkannt vorzügliche-ter Ausführung
fiir Zeitschriften, Rate-lege, Preis- AMICI-, Bestellung-en auf Baum.
alle kuchen, Torten, Kringel, Blechk und
listenz Rat-ten, Inserete und
möglichen lllustrations- nnd Re- StreusselsKuchen werden prompt
klamezweeke, speziell Illtctpplsll ekkectuirt
»»s
-»»I»«·f·»» ;«»j»
in Kupfer und Zink kär feinsten —-I-«
-««

Buchhandlg- J. S. Krügen-.

W

Obige Pahrräder empfiehlt der
Vertreter für Jurjew und Umgegend

F

Bis-schokolade, frisches

50
mit o. Ermässigung von 526, 10Ø, Iöoxo 11.2079
sind für den I. Platz, das I. u. 11. Pakkott u· den Balken zu haben in der

-

s

-

des

Thoskåsssislsou
sicsislssslfls
la III-o Moll-m
zu 10, 25, u. 100 Billetton

s

«

til-t- spottet-.

s.

til-·

»Es-kund prin« pkämiittl

J

.

.«.-:

·Ph « v «g vif« h R « ' i
TägellJM
Wgäck
T
Illustrationsdrnek,«sowie in

Mel-ken.

an

J

geg. Mauraclr

l Rbl. 25

u Doch nicht dagewesen u

E

Bin-sieht ausliegen.
Riga, Ritterhaus, den 1. Mai 1903.
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Nähere Auskunft über schule und
erteilt Frau ak- Ilssss
Fuss-, stern-Str. Nr. 9, von 10 bis
11 Uhr vor-m. u. 4—5 nachm.
Sei-tru- Kalt-Mein
Pension

ieaek

Förster.

hats-II s

II

CI

«

Alt-Heidelberg.

a Ha Sr
Mssntl elegant, leichtWH laufend
u. dauerhaft!
:

1903·

Schauspiel in 5 Aufzügen von W.Meyer-

WallllZlSF

XI

den 7. Mai
O

sind nach wie
vor las Ilsstslh obgleich Sie jetzt
nicht mehr teurer sind wie andere

can ungsrs Johannsssstr. 8.

-

«

.

-

voit

wünscht während dersommerkerien
4- 9 Werst
abgehalten stunden zu erteilen. Nähere-;
Kostenansehlag 34,423 Rbl. 47 Kop.
werden wird.
Botanische Strasse Nr. 18.
Plan und Kostenansehlag werden im gen. Lokal in Wallc zur —-

seeretär:

Mittwoch

Liblsk
I-. Jakob-t.
6.

Kot-.
1900 In Ist-is einzig unter
in geechmeckvollen, starken Einbänden, eigenen Fabricate, empfiehlt in deutschen Fahrrädern
mit dem
reicher Auswahl

secretär:
Nr. 2770.
Pest-sen.
Das Ausnahmen-staats vor den
Vom Livländischen Landrats-Kollegium wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniss gem-acht dass atn 27. Mal s. c. am 2 Illu- Kerien findet am 16. Mai, 3 Uhr
nachmittags statt. Recht-eitige AnMlttsgs In,Ws-llc, Dllsabothsttssso Nr. 4, vom Herrn »meldungen neuer
schülerinnen und
Kreisdeputierten von samson—Hummelshot ein Tot-g, ohne Pete- Pensionärinnen werden erbeten.

stgsllllllgslhaallSslhcllallssss

6. Vorstellung.

Preisen empäehlt

Wanderer-Mitlei-

Fell-II

tokg, zur

billigen

zu

"·T

Printtskdlliclelsensolsule ums

W. von Klot.

Ad wende-tum:

2.

«

Alexander-Its IQ

.

»-

unbeschrccbeucs Blatt.

(

Riga-sehe Str. Nr. 69, Qu. 9.

Riga-, Ritterhaus, den 24. April 1903.

Fälllälhwslsssllslslll

Nationaliklymno

gefungen vom gesamten Personal.
Zum zweiten Mal:
Ein
UovitätL
Novitätl
Lustspiel in drei Aufzügen von Ernst von
W o l z o g e n.
Anfang s Ma- also-als-

111-111. Iqlqhstsclfsehes Geschäftslocal

Klein-e deutsch-e

Nikolm II.

O

«

»

gen. Lokal in Wall(

I-

Carl Jrederlnng
.

Alexan derstrasse Nr.

Kaisers

des

empfiehlt

Ohr. Traute

seezen

frau E.

«

-

I-

Fest-Vorstellung zur Feier des
Aepfel
zauslralischa
Geburtsfestes Seiner Majeftat

.

Lehranstalten nach gleichem Programme vorbereitet.
Der Unterricht wird nach neuster
Methode in leicht fasslicher Weise
geführt, so dass auch schwach befähigte Kinder folgen können.
Für die russische Sprache ist eine
Lehrkraft ersten Rang-es, so dass in
jeder Hinsicht fiir Deutsch und Russisch gleich gut gesorgt ist.
Anmeldung-en neueintret. Schul-.
werden entgegengenommen
tägl. von 4—5 Uhr nachm. bei

i

·

mandatum

Artisi. Direktor :
Hoftheaterdirektor Carl M. J a c o b y.
sicut-, Montag, den 5.«Mai 1903
kotuo vornahm-g
scksslls Dienstag, därk s. Mai 1903

I

J

Privat schule

abgehalten werden wird:
I. Bau exian chsnssoo bei dot- Ststlon Quellen-.
Kosten-;
405 Faden
stoin det-» Poknanok Bahn
anschlng 3279 Rbl. 46 Kop.
11. Jsca einer chanssco bei det- Ststion Mode-;
Kosten-In111,3 Futen
hält dot- Poknsnot Bahn
schlsg 41341 Rbl. 51 Kop.
llt-. Bau eines Granslwogos votn Flecken Kinn-no
12 Warst -« skinder
nach Non-Kskrlshot nnd Engelciill
zur Einsicht ausliegen.

-

«

·

Aufnahmapriifung
lAnmeldungsenlyclta Horn

Baues folgender chausseen
Kostenrxsakweseea Bist-»se- con
Die Pläne u. Kostenanschläge werden im

Sammet
Theater
des Handwerker-Vereins.
«

.

Kostenanschläge und Contrakthedingungen steht den Redelctanten werktäglich von 12—2 Uhr mittags bei dem unterzeichneten Geschäftsführer
(Fellin, Vogelstrasse Nr. l) frei.
Angehote sind schriftlich vor Beginn des Torges auf den Namen des Herrn Krejsdeputierten K. von
Anrep-Kerstenhot im Torglceale einzureiehen.
Geschäftsführer der verwaltung des Wegebaukapitals:
G. von Proz-mann.
,
Vom Livländischen Landrats-Kollegium wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass tun 27. Mal c. unt 2 Uhr
Mittags In Wsllh Ellscbothstkasse Nr. 4, vom Herrn
Kreisdeputierten von samson-Hummelshof ein Tot-g, ohne Poretokg, zur Vergebung des

Private-

Vssst

.

olnokchsnssoo jin Flecken Tät-wo (940 F. lang)
Kostenansohlag insgesamt: 12,709 Rbl. 45. Kop.
Die Einsicht der näheren Torghedingungen sowie der Pläne,

Bang

-

Frische

H

11. Gras-s.

3.

Blaue brasseler
ckesvhau8-

-

hochgeehrten Kundsehaft ergebenst mitzuteilen, dass ich das sattlerund Tapeziererfach in einer auswärtigen, weit- gkiissekem leistungsfähiger-en nntl mit allen modernen Einrichtungen und Werkzeugen versehenen Werkstube unter der Leitung
tüchtigerprobter in- und ausländ. Werkmeister erlernt habe und daher
Die
mein Fach soweit kenne, dass ich jeder in- und auswärtigen Konkurrenz z
die spitze bieten kann. Ferner habe ich meine Werlcstube in jeder
Hinsicht mit den neuesten Werkzeugen versehen, so dass ich stets
im stande bin, jeden ertheilten Auftrag prompt und zur besten Zuvor den Ferien findet statt am 22.
friedenheit
der Kundschaft auszuführen Zurücklcomrnend auf die vorund Es- 111 von 4 Uhr nachm. ab- mals
Reinhardtsche Werkstube, erlaube ich höfl. mitzuteilen. dass
rechtzeitig erbeten.
dieselbe in seinem ganzen Bestande von mir als erprobtem Fachmann
zu übernehmen nnntiigljeh war, weil das Rohmaterial
Schulvorsteherin. grösstentheils unbrauchbar war und die Werkzeuge den jetzigen AnRig. str. 37, sprechst. v. 4—5.
sprüchen durchaus nicht entsprachen.
Gleichzeitig teile ich» mit, dass ich alle tüchtigen Arbeiters der
In meiner
vormals Beinhardt’schen Werkstube bis auf einen, den ich durch eine
auswärtige bessere Kraft ersetzte, übernommen habe und die Arbeiter
bereits einen Monat vor meiner Uebernamne auf das Bitten der Frau
Reinhardt hin wegen Arbeitsmangel in ihrer Werlcstube beschäftigte
werden Knaben und Mädchen von
6-—l2 Jahren zum Eintritt in höhere
Mit vorzüglicher Hochachtung

in den Jahren 1908 und

,

1904 auszutiihrenden

Nr. 2955.

.

dung-en
empfange täglich, ausser
Bezugnehmend auf die von Frau K. Reinhardt verötkentlichte
an Feiertagen, von 3—1X,4 Uhr im Bekanntmachung in Nr.
98 der NordlivL Zeitung, erlaube ich meiner
schulgebäude, Jakob-str. 13.

stattündenskwirC betreffend vergebung eines

Äd

..

BILDET-Es

«

"

Aufnahme-Hamen

,

s:

)

lmAuitrage des PernauÆellinschen Kreisdeputierten Herrn K.
(
von Anrep-K.ers«tensho«f wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis ge«bracht, dass ikstn 28. Mal 1903 ntn 4 Illu- nachmjttags fiir alle Klassen meiner Privatln det Its-It Follln ins hoc-le der Kehrt-nichts- Mädchenanstalt findet statt am
28. Isl· Z Illlk nachmitt. Anmel.
bohiirclo
s
dazu
~

«

-:(

.

HDassi

·:-

«

«

i

1903

SESRHZT «

—

Zeitung
Nordlivländische
(Vorm als

«
Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- nnd hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetSprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.
.

80 Kop»

IT

Arbeiterättesten

Ablaufs«derWahlentsetzen.

-

die orientalische Vergangenheit abgestreift, und
das Wenige, was heute noch davon erhalten ist,
dient mehr zu einem Vergleich zwischen Einst
und Jetzt. Und wie muß dies Einst gewesen
sein, wenn man hört, daß im Jahre 1879, als
Fürst Alexander nach Bulgarien kam, das sogeDorpat, den Z. Mai 1862.»Gestern Abend traf Se. Erlancht der neu nannte ~Palais« gerade zwei bewohnbare Zimernannte Carator des Dörptfchen Lehrbezirks- mer enthielt, während es bei schlechtem Wetter
Wirklicher Staatsrath Kammerherr Graf Key in die übrigen Räume lustig hereinregnete, daß
i erling,hiefelbst ein und nahm anderen Tages die Wagen im grundlosen Schmutz stecken bliedie Vorstellung der Glieder der verschiedenenen ben; daß man Abends, da es eine Beleuchtung
nicht gab, sich mit Laternen versehen mußte, um
hiesigen Lehranstalten entgegen.«
nicht in die unter Dorngebüsch und Unkraut ver(Nachdruck verboten.)
steckten Brunnen zu versinken; daß diese Häudem Einsturz nahe waren oder auch eins-urzelten, weil die Soldaten während des WinterReisebriefe von Paul Lindenb er g. xL
seldzuges das Holz herausgerissen und als BrennAllgemeine material benutzt hatten.
Jn der bulgarischen Hauptstadt
AbenteuerEindrücke.
Jetzt und früher.
Damals zählte Sosia 12,000, heute über
Empfang seitens des Miniliche Gerüchte.
70,000
Einwohner-. Auf der sorgsam gehaltesterpräsidenten Dr. Deinen-. —-· Wichtige politibreiten
nen,
und
Bnlgarten
MandeChanssee vom Bahnhose zur Stadt
sche Mitteilungen.
nien.
Die Türkei und die Grenzübedvachung sausen inschneller Fahrt die großen Wagen der
Die Macedonier elektrischen Bahn entlang, elektrische Bogenlamk- Andere Erörterungen
m Bulgarien nnd ihre Ziele.
Macedomen pen verbreiten mit Einbruch der Dämmerung
als vnutonome Provinz.
Die Ansichten maces
ihr mildes Licht, die Straßen mit den prächtiOrganisation und Propadontscher Führer.
gandaBöse Aussichten für Macedonien. gen Blicken auf die landschaftlich reizvolle, bergige Umgebung sind in bestem Zustande. Die
S o fin, vs. Mai (25. April).
Es Ist eine anmutende Stadt, dies Sofia, neueren stattlichen Bauten wurden in sehr geschmuck und freundlich sich ausdehnend in wei- sslligem Stil errichtet und nahe den anmutigen,
tem Talkesseh als Hintergrund desselben die mit Denkntälern geschmückten Parkanlagen dehreckenhaftem Mit frischem Grün bedeckten, oben nen sichallerliebste Villenquartiere aus
turz,
noch schneeumhitllten Gebirgsztige des Witosch. man-hat pst dgs Gefühl, sich in einer adretten

Feuilleton
Aus alten Zeiten.

-

Im europäischen Wetterwintel

ser

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Sitzung den

Beschluß

Hauptverwaltung der

gefaßt,

der
demnächst bei und

Handelsschifssahrt

mit einem vom Wirkl. Staatsrath v.
Rummel ausgearbeiteten Projekt für den Umbau des Hasen-B vorstellig zu werden.
Zunächst soll der Neubaux der sog. Kauffahrteibrücke in der Mitte des Hasenbassins in Angrifs
genommen werden. Der alte Holzbau dieser
Brücke soll durch einen soliden Steinbau mit
Eisenbahngeleisen ersetzt werden. Außerdem gehört zu diesem Projekt die Einsafsung des
Kabotagehasens mit, einem -Steinquai. Der
Kostenanschlag dieser Arbeiten beläuft sich
172 Mill. Rbl. Es ist Aussicht vorhanden,
Idaß mit den Arbeiten im nächsten Jahr begonnen werden wird. Ein zweites Projekt
betrifft die sogenannte Kronsbrücke, die ebenfalls
aus Stein erbaut werden und zugleich mehr
ins Meer hinein verlegt werden soll,
daß
für den Handelsverkehr mehr Raum gewonnen
wird. Die Kosten dieses Baues sollen sich auf
272 Mill. Rubel stellen. Bei den« wachsenden Einnahmen vom Jmport Revals wird
hoffentlich die Hauptverwaltung keinen Anlaß
haben, der Verwirklichung dieser Projekte ihre
Genehmigung zu versagen.

Häer

aus

«

-

f

-

—-

-

Schrittes durch die Straßen

lewegen,

oft ihre mit lebhaft blickenden Augen, drückt sein mit
schlicht-elegantem Aeußeren verbundene Wesen
Energie und Klugheit aus« Sein mit Bücherregalen voll besetztes Arbeitszimmer liegt nach
dem Garten zu, in dessen Kastanienbäumen
und Fliedergebüschen allerhand befiederte Sänger munter lärmen
daz Ganze friedlich und
.
freundlich.
Jn vorzüglichem, geläufigstem Deutsch begrüßte mich Dr. Danew, der in Prag und
Heidelberg studiert hat, und bald wandte sich
die Unterhaltung den schwebenden politischen
Fragen zu. Nachdem ich die obigen Gerächte her-

schwerfälligen, von mächtigen Stieren gezogenen
Wagen begleitend, die Bauern trotz der Hitze
in langen, mit dem Fell nah innen gelehrten
Schafpelzen, unter denen bunt )urchwirkte, weiße
Gewänder hervorgucken, die Bäuerinnen in
roten und blauen Trachten mt selbstgefertigten,
schönen Stickereien, mit riesign silbernen Gürtelschnallen und altererbten kingendkn Silbermünzen, welch letztere sich die jungen Mädchen
auch in die langen Zöpfe geflochten haben.
Das Micitiie belebt gleichsam durch die
schiedenen Uniformierungen, die den russischen
sehr ähneln, das Straßenbib; Osfiziere wie
Soldaten sind kraftvolle Erschinungen von seldmarschmäßigem Aussehen und Auftreten, Haltung wie Kleidung sind gleichgut.
Natürlich bilden hier die E reignis e in
Maced onien, besonders it Saloniki, den
häufigen Gesprächsstoss, unt- es sehlt dabei
nicht an dunklen Prophezeiunem daß sich das
junge Fürstentum zu abenteuelich en Schritten
sortreißen lassen könnte, zum.l, wie man behauptet, das Militär derartige Wagnissen nicht
abgeneigt wäre. Es mußte dher von großem
Interesse sein, die Meinung des verantwortlichen Leiters der bulgariscbn Politik, des
Ministerpräsidenten Dr. Daneb, zu erfahren,
und auf eine Ansrage erhielt sich sogleich zu-

-

ver-s

vorgehoben und eventueller kriegerischer Verwicklungen gedacht,meinte der Minister bestimmten Tones: »Nein, und ich bitte Sie, erklären
Sie auf das allerbestimmteste, daß sämtliche
ausschlaggebende Faktoren in Bulgarien den
Frieden, den absoluten Frieden wollen. Wir
denken garnicht daran. den Großwächten ihr
ohnehin schweres Werk noch schwieriger gestalten zu wollen und wir denken ebensowenig
daran, die Türkei irgendwie zu
wie ich auch überzeugt bin, daß sie dies nicht
mit uns tun wird. Wir wollen Ruhe und
der Basis gesunder Entwickelung
Frieden
und eines gedeihlichen Fortschrittes Unfekss
Staates und Volkes. Wir streben schon deshalb nach Ruhe, weil wir
Kredit stärstimmende Antwort.
ken wollen, indem wir dis. SOWZMULOU ObliDr. Dan ezw bewohnt ei- zierliche-Van gationen
Anleihe in 5-prozmtige. umzu-«
in einer der neuen Straßen, te abseits des wandeln gedenkenz wobei wir auch »»quLdjp Mng

s

s

so

provozieremt

aus

unseren

unsere-·

so

—.

Goldingen. Die
Stadtverordne-"
tenwahlen sind, nach Angabe des -,,G01d.
Anz.«, bestätigt worden. Das gen. Blatt

zählt in seiner Nr.

18 die

Gewähltensauß au-

ßer denen noch zwei Hebräer zu Stadtverordnes
ten ernannt

sind.

«

«

T !

»
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Arbeitern eines
Genehmigung
mit
des älteren Fabrikinspekjtors
und des Bezirksingenieurs gewählt. Die Aeltesten werden gewählt, um die Vermittler zu
bilden zwischen ihren Wählern und der Fabrikverwaltung sowie den offiziellen Institutionen
und Beamten der Jnspektion in Sachen des
Lohnes oder der sonstigen Lebensverhältnisse derArbeiter des betryEtablisses
ments. Den lotalen Behörden sür Fabrik-« und
Bergwerksangelegenheiten wird das Recht eingeräumt, gegebenen Falls die V e r w al t u n g e n
der industriellen Etablissements zur Einführung
von Aeltesten zu v erpflichten, selbst dann,
wenn die Industriellen dieses: nicht
wün sch en. Die B erat ungen der Arbeiter
über die in den Regeln vorgesehenen Gegenständekönnennurinjeder einzeln e n G r u p p e,
die einen Aeltesten erwählt hat, vorgenommen
werden; eine allgemeine Beratung von
Angelegenheiten, die mehrere Arbeitergruppen
angehen, kann nur durch die
gewerden.
die
Gouvernements-Obrigführt
Wenn
keit sich davon überzeugt, daß die zu Aeltesten
erwählten Arbeiter sich für ihr Amt nzicht
eignen,darfsiesievor
periode ihres Amtes
Beschwerden iiber Handlungen der Beamten der FabrikJnspektion in Sachen des Gesetzes über die

—-

«

Arbeiter-Aeltesten von»
JndustriesEtablissements

Arbon im Canton Thurgau geboren. Er besuchte das Gymnasium in.Frauenseld, studierte
darauf von 1866——68 Philologiein Freiburg,
München und Zürich und war dazwischen
Hauslehrer beim Freiherrn v. Lilgenau bei
Regensburg. Zweiundzwanzig Jahre alt nahm
er dann seinen Weg nach Livland, wo er an
der in hohem Ansehen stehenden alten Schmidtschen Schule 1869 bis 1870 in derselben Stadt
angestellt wurde, in der er später eine erfolgreiche direktoriale Tätigkeit entfalten sollte. Doch
schon 1871 ging er als Oberlehrer der alten
Sprachen an das Nikolaigymnasiuni nach Libau,, wo er, nachdem er in Dorpa 1873- das
Oberlehrerexamen gemacht und in Freiburg
zum Doktor promoviert worden war, bis zum
Schluß des Jahres 1878 wirkte. Hier begründete Waldmann sich auch seinen häuslichen Herd.
Doch bereits im Januar 1879 wanderte er
aus Kurland nach dem ihm lieb gewordenen
Fellin zurück, um an dem vor wenigen Jahren
neugegriindeten Livländischen Landesgymnasium
den Unterricht in den klassischen Sprachen zu
leiten. Als Heinrich Seesemann das mit Hingebung und Erfolg bekleidete Amt eines Direktors der Landesschule aufgab, übertrug das
Vertrauen der Livländischen Ritterschast Waldmann die Leitung des damals noch in hoher
Blüte stehenden Instituts, dem er seine Kraft
und Arbeit, aber auch seine Liebe und sein Herz
geweiht hat. Acht Jahre hat der nun Heimgegangene seines schweren Amtes gewaltet.
Es gibt gewiß keine schwierigere Tätigkeit,
als die des Leiters einer großen Schule
das

s—

s«

von

zu

hat Waldmaun auch als Direktor an sich er- und Polen in der Karlsschule vor hundert JahEine hanseatische Moskowiterreise im
fahren. Das Wort »Wer am Wege baut, hat ren.
viele Meister« traf auch für ihn zu und manches Jahre 1603.
Ein Stammbuch des Dichters
Vorgeschichte und Geschichte des ersten
Mißverstehen seiner besten Intentionen ist ihm Lenz.
wie anderen nicht erspart geblieben. Es hing Jahrzehnts des livländischen Landesgymnasiums.
das mit seiner Art des Empfindens und SichDer Schlußbericht derselben Schule.
gebens zusammen, die nicht stark nach Außen Bilder aus dem russischen Gymnasialleben vor
hervortrat, sondern scheinbar reserviert war- 50 Jahren.
Lavater und Karamsin.
Aber es war das nur Schein; wer ihn kannte Russische Dichter und Schriftsteller in Livland.
Mut-alt
und andere. Dazu kommen
undJmit ihm arbeitete, der spürte sein«·warmes,
treues Herz, sein« für alles Edle undGute emp- »eine große Anzahl von lokalhistorischen und
fängliches Gemüt, der erfreute sich an dem pädagogischen Artikeln.
.
Humor, der sein Gespräch durchzog und aus
Seit Monaten war Waldmann einschwers
seinen freundlichen Augen sprach. Und diese kranker Mann.- Ein Herzleiden und die ZuckerEigenschaften, zu denen noch-seine hervorragende krankheit im Bunde haben seinem Leben am
Fähigkeit, den Schülern der Prima die Klassi1. (14.") Mai dann ein Ziel gesetzt, ohne daß
ker nahe zu bringen,- kam; brachten
wie hätte er die Absilph im milden Lugano eine Lines auch anders sein könnenl
seine dernng seiner Leiden zu erreichen, hat ausführen
Persönlichkeit auch da T zur Geltung, wo, wie können.
bei der Jugend, impulsives sWesen und die
»Hoch ist fürwahr und heilig das Amt des
Leichtigkeit, sich in andere Naturen zu finden,
Erziehers und Lehrers,
eher verstanden werden, als säsußerliche Ge- Seiner Sorge vertraut ist ja die Pflege des
«
mesfenheit. Mit Dankbarkeit und Liebe denken
Keims
auch die ehemaligen Lehrer des- Fellinschen Bildsamer Jugend, es scharet um ihn »das
Landesgymnasiums an ihren-verehrten alten
Geschlechtsich der Zukunft,
Direktor zurück, mit dem zusammen zum Wohl Daß er ihm wecke den Sinn, daß er ihm bilde
von Livlands Jugend zu wirken ihnen ein-e
«
den Geist l«
liebe Erinnerung geblieben· ist; Welche Fülle
So hatte Waldmann 1883 selbst in poetivon Bildern zieht vor ihrem Auge vorüber, scher Form einem Kollegen zugerusen, dieser
wenn sie jener Jahre gedenken. Wieviel Lust Devise hat auch er nachgelebt. Und so wird
und Leid haben sie gemeinsam durchlebt und dem Leiter der Jugend, dem treuen Kollegen
getragenl Verbunden hat sie alle aber auch und Freunde die Liebe und Verehrung der
später mit ihrem Direktor die Lieb zur Hei- ," Nachlebenden in die Gruftsolgew vWir werden
mat, mit der der Schweizer sb eng verwachsen sein Gedächtnis in Ehren halten«
"
war, daß er, als es ans bittere Scheiben von
Livland ging, seine Gedanken immer wieder zu
Der Kurator des Lehrbezirks, Kammeruns hinübersa-ndte. Er sard in der Schweiz herr
P. P. sz olski, kehrt, dem »Rish.
ein neues Feld der Tätigkeit als Rektor einerl Westn.«
zufolge, am 8. Mai aus St. PetersSchule in Neuhaussen, aber mit den Freunden burg nach Riga zurück.
und Genossen im baltischen Lande blieb er eng
Rigq. Die ~Rig. Rdsch.« schreibt an leiverbunden. Seine Briefe"-svrechen es in rührentender
Stelle: »Ein hoher Besuch steht
der Weise aus, wie sehr er an Allem teilnahm,
was hier geschah, und wenn ein Balte ihn unserer Stadt in nächster Zeit bevor. Se. Kais.
und sein gastliches Haus in Neuhausen auf- Hoheit Großsürst Wladimir Alexansuchte, so" war» das für beide Teile ein echtes drowits ch wird, wie wir erfahren, am Montag, den 19. Mai, zu kurzem Aufenthalt in Riga
Freven.
Die Stadt Riga wird, wie
eintreffen.
Waldmanu war aber niht.nur ein treuer
wir
hören,
zu
Ehren des hohen Gastes ein
Mensch, er war auch ein vselseitig gebildeter
er
Di
n
im
Hause der Schwarzhäupter-Compags
Gelehrter, von dessen Arbeitseifer und Wissen
nie
veranstalten.«
eine große Reihe von Schrier Zeugnis ablegen. Sie geben ein so gutes Bild seiner InterRevol. Jm Revaler Hasen stehen
essen, daß einige hier Platz fnden mögen. So große Neubauten in den nächsten Jahren
bevor. Wie der ~Rev. Beob.« hört, hat das
schrieb er: Zur Geschichte des Bernsteins
Altertum.
Balten, Rassen Comitå der Hasenverwaltung in seiner letzten
Der Bernstein im
;

(orepoeskhl) in der Fabrik- und Bergwerksst
·
dustrie gelangt»
der
Darnach werden, wie es nach den
~Rig. Rdsch.« reprodnzierten Jnformationen der

Abonnemeuts und Juseratelvermitteln:
;
inßigax F.Sicard,Annoncen-Bureau;in Fellin: E.J.Karow’s Vuchh.; in Wenn-W v. Gaffron’s Buchh.;in Walt: M. Rudolfsz
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M oskau: AnnoncemExpeditwn L. ä- E. Metzl G«Co.
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ArbeitersAeltesten kompetieren vor die Behörden
für Fabrik- und Bergwerksangelegenheiten
Für den Fall, daß die industriellen Etablisse. Zutun-d: Organisation der Fabrikarbeiter.
die vorgesehenen Regeln nicht erfüllen,
ments
Direktor .Waldmann. Vom Kurator. Riga:
Hohes Besuch. Revol: Neubauten. G old i n- ist eine besondere Verantwortung der
gen: Kpmmunales. St. Peter sburg: Taen und Fabrikanten vorgeJnd
geszchromb Kis chinew: Aus den Exzeßtagem sehen. ustriell
,
Ft n n la n d: Tageschronik.
Positier
Dr. Franz Waldmann,
Lok.gles.
euestePost. Teleder
Kurs bericht.
letzte Direktor des Livländigranxåyk
Aug
entoalten
schenLandesgymnasiumszuFellin-sc
Zeiten. Im
»Im 111-tonPätschen Wettern-intel. Mannigfa l t i g e s.
Aus Neuhausen in der Schweiz trifft die
Trauernachricht von dem HinscheidenFranz Waldmanns ein, die in weiten Kreisen mit wehmütigem Erinnern an alte Zeiten und einen
warteten Mann, der unsere Heimat und ihre
Eine Organisation der Fabrik-Arbeiter- Jugend lieb hatte, aufgenommen werden wird.
schast.
»Franz Waldmann ist s— so heißt es in
An den Reichsrat ist ein Projekt über einem ihm .« gewidmeten ehrenden Nachruf
die Einführung von ArbeitersAeltesten der ~Düna-Z.«
am 28. (16.) April 1847

»Now.

fuhr ZeitungQ

"
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Durchsicht

St. Petersburg, 6.-Mai. Die
des Projekts der
Städteordnung für St. Petersburg in den vereinigten Departements des Reichsrats ist, den
Residenzblättern zufolge, beendet worden. Vor
die Plenarversammlung des Reichsrats gelangt
das Projekt in wesentlich veränderter
Fassung. So haben sich u. A. die Departements des Senats dagegen ausgesprochen, daß
die Kontrolle der städtischen Angelegenheiten
der Staatskontrolle übergeben werde, sowie dagegen, daß dem Stadthaupt das Recht zustehen
solle, die StadtverordnetensVersammlung nach!
seinem Ermessen einzuberufen. Die Bestimmung
der Sitzungstermine solle vielmehr einer besonderen Kommission zustehen. Außerdem sind
eine Reihe Korrekturen vorgenommen worden,
die die Möglichkeit von Eigenmächtigkeiten seitens des Stadthaupts beseitigen sollen. Der
Punkt des Projekts, der Zahler der Wohnungssteuer zu den Wahlen hinzuzieht, ist

neuen

neuen

Hafen von Burgas dem Verkehr

überge-

ben, was für den deutschen Handel von großer
Wichtigkeit ist, und wir hoffen dabei auf die

Anwesenheit eines Dampfers der regsamen
deutschen Lamme-Linie in Hamburg, deren schöne
und stattliche Schiffe ja jetzt so viel für den
deutschen Verkehr mit dem Orient tun und dem
deutschen Handel zu wesentlichen Fortschritten
gegenüber dem österreichischen und französischen
verhelfen.«
Das Gespräch berührte die Vorgänge in
Macedonien: »Ich brauche kaum hervorzuheben«, meinte Dr. Danew, »daß gleich uns
auch die vernünftigeren Macedonier auf das
schärfste die Dynamit-Attentate verurteilen.
Sehr groß ist die Zahl der in Bulgarien
lebenden Macedonier, welche in vielen einflußreichen Stellungen zu finden sind und erhebliche
Summen für die Bestrebungen ihrer Landsleute
übrig haben. Man klagt uns an, daß wir den
Grenzdienst lässig versehen: man soll die Türkei
dafür verantwortlich machen, nicht uns. Wir
tun tatsächlich alles, was in unseren Kräften
steht, aber wir können doch keine chinesische
Mauer längs der oft durch unwirtliche Gebirge
gehenden Grenze ziehen; dazu kommt der
Schmuggel hin- und herüber, diese Leute kennen
jeden Schritt und Tritt und dienen den Banden-«
als Frührer. Wir haben den Türken gemein-

same

Grenzüberwachung vorgeschlagen-, STlMM-

hätten wir eine weit strengere Kontrolle durchführen können, aber , uns-er,- 2Posichlqg wiwdks
Selbst wenn man nach kürzerer Abwesenheit das Jentschenstssidmjstsdh die im Bädeker sich ihre reger-en Verkehrs liegen und du ihreLausehigk Mithilfe sdsisf des-sehen Geld-sinktij Lethean abgelehnt Und wie iiachiäfiig-. mirdxseiitengxdezkzz
Stadtgekiet von »He-nein betritt, deinerij man
stets-, seh-« wem-eiser- wikkeu Mist-we- UnmsstztsAvlschsM Möpteenne nd «:.türlijchep.. Mütter-isten Gewittttiswgsübtiw
wesentliche Fortschritte in seiner Ausgestaltung
Jst - doch bis heutingssgsspschkswsssze
DUXWMCMOMWKOWI
Jud Verschönerung.. Jn energischer Weise ward
-

entwirren-M

wusssesssieewetstxestie

"

zu den Jubiläumsfeierlichkeiten eintreffen«

-

de"n Deputationen, für den Modus der
Ueberreichung der Adreffen u. s. w. ist, der
»St. Pet. Z.« zufolge, bereits ein Programm
ausgearbeitet worden. Im ganzen werden
ca. 150 Deputationen erwartet, die aus
ca. 500—600 Personen bestehen dürften. Abgesehen von den Vertretern der Städte werden
ca. 1200 Vertreter höherer Regierungs-instänttonen,
u.
w.

wissenschaftlicher Vereine, Lehranstalten

Gäste der Stadt sein.
Wie die Berliner Blätter melden, beauftragte die Sibirische Eisenbahn eine
große Berliner Möbelfirma, die Einrichtung der Wartesäle für mehr als 300
Stativnen zu· liefern; es wurden ausschließlich Holzmöbel bestellt, darunter allein 16,000
Stühle einer Gattung. Der Wert der bestellten
Möbel repräsentiert 500,000 Rbl.
" Wilna. Da
die Zahl der Letten in
Wilna im Zunehmen begriffen ist, bemühten sie
sich, wie-der ~Rig. Aiv.,« dem Referat der
»Rig. Rdfch.« zufolge, geschrieben wird, darum,
daß in einer der lutherischen Kirchen lettisehe Gottesdienste abgehalten würden.
Der Militärgeistliche, Pastor Golwer, ein gebotener Lette, fand sich dazu bereit und hielt
vom l. September vorigen Jahres ab allwonatlich einen lettischen Gottesdienst ab. Als
jedoch am ersten Weihnachtsseiertage die Kirche
den Letten nicht eingeräumt wurde, wandten sie
sich an das Konsistorium, welches verfügt hat,
daß ein mal im Monat ein lettischer Gottesdienst abgehalten werden soll, falls sich mehr
als 40 Gemeindeglieder dazu einfinden.
Nach
eigener Angabe des Korrespondenten hat die
Zahl der Besucher der lettischen Gottesdienste
bisher gegen 100 Personen betragen. Diese
Zahl erscheint ihm indessen genügend, um die
Wilnaschen Letten zu veranlassen, gleich e
Rechte mit den deutschen Gemeindeglied ern anzustreben

-

Deu 7. (20.) Mai.
Rede
Eine
Chamberlains.
Am vorigen Donnerstage hielt in einer Versammlung seiner Wähler zu Birmingham

der

Kolonialminifter Chamberlain eine Rede,

die Aufsehen erregt und durch ihren drohenden
Schlußpaffus in Deutschland sehr verstimmend
wirkt.
Chamberlain führte etwa aus:
Von der britischen Reichspolitik der nächsten
Jahre werde es abhängen, ob das bri tifche
Weltreich als eine freie Nation gegen

dieganzeWeltzusammenstehenoder ob
es in getrennte Staaten zerfallen
werde, welche selbstsüchtig ihren eigenen Internachgehen und dabei die Vorteile verlieren
würden, die nur die Einigkeit geben kann. Daß,
wenn Großbritannien in Gefahr fei, alle lHilfsquellen der Kolonien zur Verfügung des Mutterlandes ständen, wäre eine wunderbare Errungenschaft, die fast jedes Opfer wert wäre. Im
weiteren Verlaufe seiner Rede führte Chamberlain unter Hinweis « auf die Vorzugsbehandlung, welche die Kolonien dem
Mutterlande gewähren wollen, aus,
die ganze Lage habe sich seit den Tagen Cobdens
und Brights geändert. Die Politik der Diktatur
und Einmischung seitens fremder Mächte beruhe
in dem Glauben, daß England mit feinem
Steuersystem so eng verbunden wäre, daß es
seine Kolonien nicht verteidigen könne. Die gegenwärtige Lage sei eine solche, welche die Pioniere des Freihandels nicht im Auge gehabt
hätten, und er könne nicht glauben, daß, wenn
dieselben jetzt lebten sie gezögert hätten, Verträge aus Vorzugsbehandlung Und Gegenseitigkeit mit Englands exgenen Kindern abzuschließen.
Seiner Meinung noch sei die ganze der Freishandelslehre zegebene künstliche, falsche
Auslegung auf dei kleinen Rest von »KleinEngländern« und Anhängern der Manchester-

essen

verhaftet, noch kein einziges Gewehr beschlag- wie ein Armeecorps, von ihnen geht die große fürchten, daß in eirem Groß-Bulgarien Marenahmt worden! Viele Waffen kommen übrigens Bewegung aus. Tausende dieser Macedonier donien aufgeht. Letteres wünschen auch sie als
aus Griechenland nach Macedonien, andere gehören als-v Soldaten, an fünfhundert als selbständige Provinz mit einem Gouverneur, der
langen per Schiff in Saloniki an·«
foiziere der Armee an. Daß diese, wenn sie völlig unabhängig vm Konstantinopel ist. Selbst
Die Erklärungen des Ministerpräsidenten an die Grenze kommandiert sind, den in die an den bulgarischen Freischärlern liegt den Mafand ich durch andere Unterhaltungen bestätigt Türkei eindringenden Freischärlern nichts in den cedoniern nicht viel jene sind Hitzköpfe, die auf
Eine davon, mit einem imir von früher her Weg legen, ist selbstverständlich, und ebenso- eigene Faust handln
wie es die jetzt nach
bekannten bulgarischen Staatsmann geführt, daß all diese Bestrebungen der Lostrennung Bulgarien zurückgekihrten verwundeten Offiziere
und sich nicht der Order bei der Wiedergeburt des« Fürstentums und Macedoniens auf sympathischen Widerhall bei und Soldaten getal
ganisation fügen. Diese muß großartig gefügt
seiner ferneren Entwicklung eine wichtige Rolle der Bevölkerung Bulgariens stoßen.
gespielt. heute aber als Philosoph und Kosmo»Ja, und wie stellen Sie sich nun das zu- und verzweigt sein: in dem Bandenwesen sopolit völlig unparteiisch Dinge und Menschen: künftige Macedonien vor, etwa als ein Stück wohl wie in den TonamivAttentaten liegt ein
beurteilt, ließ fesselnde Strafrichter auf die des gefürchteten Groß-Bulgarien?« fragte ich sorgsam vorbereiteteeSystem,was schon daraus
«
hervorgeht, daß die Macedonier sin Svsia von
macedonischen Bestrebungen und Wirrungen meinen Auskunftgeber.
fallen,
und
folge
in Nachwie Verirrungen
ich
~Keineswegs, sondern als autonome Provinz den Ereignissen in Saloniki wußten. Als eiBeziehung
zuver- mit einem Gouverneur an der Spitze, der einem nem der Cvmitåsührr in Sofia kürzlich mitgestehendem meinem in jeder
läsfigen Gewährsmann
nicht direkt am Vulkan interessierten Staate an- teilt ward, daß in Ealoniti Schlimmes passiert
Es gibt in Sofia zwei macedonische gehört, und der von den Großmäihten unterstützt sei, da sagte er sodrt unterbrechend: »Nicht
Comitös, welche auf die Befreiung Mare- wird. Am besten wäre eine vorläufige Okkupa- wahr, es sinds vieleHäuser in die Lust gegandoniens auf Grund des Berliner Vertrages hin- tion seitens einer kraftvollen Macht, Rußland gen? O, es werdet noch mehr hochfliegen«
arbeiten. Das eine, von Professor Michaelowsky und Oesterreich sind dabei ausgeschlossen. Jn Nach gewissen Andeuungen von derselben Seite
geleitete, ist das gemäßigtere und ihm gehören einigen Jahren kann man macedonische Milizen scheint Konstantinopl weniger, desto mehr dadie in Bulgarien lebenden ruhigeren und ge- heranbilden, die dann den militärischen und sür Saloniti, Ueskül und Monastyr bedroht zu
bildeten macedonischen Elemente an ; das andere Sicherheitsdienst leisten könnten. Die Loslösung sein, auch gegen rusische Konsulate und deren
wird von Sarafow beeinflußt, einem heute etwa Macedoniens vom türkischen Staate soll nur Vertreter in den mcedonischen Gebieten sollen
28-jähkigen Manne, der kurze Zeit bulgari- aus humanitären Gründen, nicht aus politischen verschiedene Anschlag vorbereitet werden. »Wir
schek Offizier war und nebst seinen Comiteges geschehen !«
besitzen mindestens Dis zum Herbst Munition
Rossen für die Vücksichtslvseste Propaganda der
Diese vorstehend wiedergegebenen Ansichten und Dynamit«, änerte derselbe Macedonierz
Tal-« citilritL Von den bulgakischen Macehoniern nun erhalten eine wichtige Ergänzung in den »Europa würde sichwundern, wenn es erführe,
es leben gegenwärtig in Macedonien etwa Meinungen hervorragender Macedonier, die mir von wem wir es hasen- mag es glauben, es
800,000 Bulgaren, ebenso viele Türken, 115,000 von vertrauenswerter Seite mitgeteilt wurden komme aus Bulgaren. Wir werd-en nicht raist die Befreiung und die sich auf dieser Tage gesührtel Aus- sten und ruhen, bisunser Ziel erreicht ist, und
Griechen,s 15,000 Serben
des heutigen Bulgariens von der türkischen sprachen beziehen Danach nun wollenldie hul- oft genug wird nochder Schrecken snrechenP
Herrschaft ausgegangen Nun weilen jetzt in garischen Macedonier garnicht so viel von· ihren
Bulgarien ca. 150,000 bulgarische Macedonier, Stammesgenossen im Fürstentum wissen, auch
sdie allen Ständen angehören, den vornehmsten «k!;icht; daß ihnen Bulgarien bei der· Befreiung
wie zden geringsten; sie sind so straff organisiert 7".«Ykekgexsssxskeexktp-»Direkto- Wexisehiisu dem sie
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Jn Berlin ist man von dieserSprache des
noch immer populärsten und einflußreichsten englischen Ministers natürlich nicht sehr erbaut. So

schreibt

die

»Dtsch.

Zig« dagegen-

,,Vom größer-britischen Standpunkt aus hat

Chamberlain mit seiner englischen Politik ohne
Zweifel recht. Aber seine Dreistigkeit ge-

genüber dem Auslande geht denn doch
selbst über die Hutschnur seines grauen Eyliw
ders. Er verlangt, daß das Ausland auch fast
völlig selbständige britische Kolonien,
Kolonien, die eigene Zollverwaltung haben,
deren Parlamente in Zollsachen selbständig zustimmen oder ablehnen, daß wir die als zum
britischen Hause gehörig betrachten, wenn sie
das Mutterland uns gegenüber bevorzugen. Ein
starkes Stück! Wir haben offenbar England
gegenüber ohne ernste Gegenleistung zu lange
von Jahr zu Jahr die Meistbegünstigung verlängert; nun glaubt Chamberlain mit Dreistiggenau wie einst die Nordkeit durchzukommen
amerikaner mit der Mac Kinley-Bill, Dinglery
Bill und dem Zucker-Zuschlag Etwas wenigstens

wird es ihm freilich dessen ungeachtet nicht sehlen.«
Der

deutsche Generalkonsul in Zurich, Dr.

Eckar dt, ist, wie schon telegraphisch gemeldet,
in Berlin eingetroffen. Man bringt sein
v.

Erscheinen in unterrichteten Kreisen mit der
Erneuerung des schweizerisichen

Handelsvertrages in Zusammenhang.
Der schweizerische Zolltaris ist fertig. »Es scheint
bemerkt ein Königsberger Blatt
~als ob
man, ähnlich wie das lückenlose Werk des Zolltariss, nun auch ein lückenloses Vertragswerk
dem Reichstag
einmal oorlegen will, nämlich
alle Handels v erträge gleichzeitig. Wenn
von solchen Verhandlungen auch zwischen London
und Berlin gemeldet wurde, so ist das nichts
Neues seit Einrichtung des Provisoriums-, das
am 31. Dezember 1903 abläuft. Die Ereignisse
in Kanada « und Südafrika scheinen allerdings
dahin zu wirken, daß ein eigentlicher Handelsvertrag mit England nicht beliebt wird,
sondern man sich beiderseits mit einem
Meistbegünstigungsvertrage begnügt
Es scheint übrigens, als ob der
Bundesrat jetzt mit seinen Erwägungen über
ein Vorgehen gegen Kanada zu einem Abschluß
gelangt ist. Jedenfalls gehen die Handelsvertragsverhandlungen erheblich glatter von statten,
als den Agrariern und
neuerdings den
Sozialdemokraten lieb ist,
Das letztere läßt
die neueste. Chamberlain-Rede gerade nicht
erkennen.
.
Ueber den Rücktritt des Krieg smi
nister s veröffentlicht das »Verl« Tagbl.« eine
Zuschrift, worin behauptet wird, daß Minister
-

aus

-

——

-

.

dem

Mannigfaltiges

11. Mai 1883, als

Joses Pulitzer,

der

Redakteur und Besitzer, die alte ~Woild« libernahm, sind bildlich festgehalten. Ferner sind

Die Frage des lenkbaren Luft-I die
Glückwiinsche vieler bedeutender Amerikaner
schiffe s ist, wenn man enthusiastischen Berich- abgedruckt,
darunter von dem früheren Präsidenten der französischen Blätter Glauben
Cleveland,
ten
von General Miles, Admiral
will, um einen bedeutenden Schrit der Verwirk- Dewey,
Whitelaw Neid und Richter Vrewer.
lichung nähergekommen.
Freitag Vormittag
Cleveland erinnert die »World« daran, daß er
ist ein von dem Jngenieur Julliot konstruierter. ohne
ihre kräftige Befürwortung im Jahre 1884
von dem Luftschiffer Juchmes geführter Ballen
nicht
zum
Präsidenten erwählt worden wäre.
die Strecke MoissowMantes (bei Versailles) hin
Briefmarkensammler
Fiir
und zurück gefahren Trotz des schlechten Wetters
erhält nach der »T. R.« neue
es regnete anfänglich und später herrschte Frankreich
Briesmarken,
und
zwar endlich einmal «sranzöziemlich heftiger Wind hat der Ballon in 1 V-«

schenkenl

.

-

-

-

Stunden 37 Kilometer zurücklegen können. Er
umkreiste die Kathedrale von Mantiss und kehrte
zu seiner Abfahrtsstelle zurück. Das Fahrzeug
besteht (ähnlich wie jenes, mit dem SantosDumont im Oktober 1901 um den
fuhr) aus einem länglichen, zigarrenförmigen
Ballen; die Lenkbarkeit soll durch große Luftschrauben erzielt werden, die bis zu 1000 Umdrehungen in der Minute machen können. Nach
dem Urteil berufener Fachleute oon der franzöfischen Militär-Luftschifferabteilung zeichnet sich»
der Ballou Juliots gegenüber seinen Vorgängern
durch große Stabilität und Sicherheit aus. Er
hat auch mit I Vz Stunden die größte Zeit
erreicht, die bisher ein »leukbares« Lastschiff in
der Luft ausgehalten hat. Bisher betrug derj
Rekord nur 3-. Stunden.
Trotz dieses
schönen Erfolges warnt das Jnstitutsmitglied
Eailletet, eine der ersten Autoritäten auf
aäronautischem Gebiete, vor Uebertreibungen Er
glaubt, wenn die Menschen je einmal zu praktischen Erfolgen mit ~lenkbaren« Luftschiffen
kommen sollten, dies nicht mit Vallonfahrzeugen
geschehen könnte, sondern nur mit Flugwerkzeugen aus schwereren Körpern als die Lust.
«—«Die-,,NewyorkWorld"seierte jüngst
ihren zwanzigsten Geburtstag durch die Ausgabe
einer-aus 140Seiten bestehenden Sondernummer.
»Es ist die g.r.ö,ß;teZ»eitung, die je veröffent-

Eif elturml

«ticht wurde; "«» sie enthält fast 520 Skgltzk Anz-L

sische«, nicht ~antike«, nämlich solche mit einer

Säerin von Roty, dem Frankreich auch seine
jetzigen schönen Münzen verdankt.
«
Die Pariser Figaros sinnen auf
blutige Rache. Seit längerer Zeit fordern die
Pariser Barbiergehilsen am Sonntag um 3
Uhr Schluß und Nachmittag frei. Jetzt künden
sie aufA kleinen, überall verteilten Zetteln an,
daß alle«Klienten, die um diese Zeit in Parbiergeschäfte kommen, geschunden, zerschiiitten
nnd gestochen werden. Wer wagt es-" Rittersmann oder Knapp ?
Anders genommen. »Wenn Sie
meine Nichte heiraten, bekommen Sie jedenfalls
ein aufopferndes Mädchen zur FVUU!"
»Wie.

viel hat sie

.;

-kkirk·:z:-H:;ssii..k2ists-:-

--s-«-7

EITHE-

«

.

denn

auszuopfekn?«»

Beim Heiratsvertnittlein «Dame
»Ein ganz ansehnlicher Herr, mit dem Sie mich
bekannt gemacht haben, aber er spricht so wenig-«
»Was tut das?
wie
Als Jhk ann wird er Ia
nicht zu
Worte kommen.«
Aus dein Heimweg vom Bierkeller. »Warum weinst Du denn, Kleiner?«
»Ach, ich hab’ mein’ Vater verloren
wenn der nur allein nach Haus find’t!«
"

Betratsoermittley so

so

»
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—-—.Zuku,n-ft-sbild.

Verteidigerin

Oujhkepslientinxi -,,,Jch werde also eine groß-.
Kruge .·Bextgk,digungzred.e halten-s
und»-;.«.ani«
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St. Petersburg zurückgekehrt
Fiir den Empfang der

unsere

-

-

-

was

zitiert, als Warnung oder Drohung gegen Südnfrikch Australien u. s. w. ausposaunten, lassen
wir dahingestellt sein. Im Gefühl, daß die Reichs-

-

-

Der Minister der Volksaufklärun g ist, der ~Now. Wr.« zufolge, nach
-

protestieren einige Gemeindeglieder gegen
die Predigt des örtlichen Pastors Lillquist
wir gelernt
am letzten Sonntag. »Das,
haben heilig zu halten, wird von diesem Prediger als Erbsünde gesiempelt. Unsere Bildung und
Grundgesetzes sind unsere
verkündet
er
Schwäche,
öffentlich. Unsere durch
Jahrhunderte ererbten und hochgehaltenen Jdeale
sowie die Ecksteine unserer nationalen Entwickelung sind also nur Laster. Dieses lehrt ein
finnländischer Mann. Wir müssen aufs tiefste
beklagen, daß uns im 20. Jahrhundert
solche mittelalterliche Mönchslehren ausgediängt
"
werden.«
f

;

worden.

für die Fischerei hegt, zum Fischerei-Jnspektor.
In der Zeitung »Laatokla« in Lahtis

?

-

-

sew, welcher besonderes Interesse

J j

,

-

Kineiltch

regierung endlich mal das Selbstverständliche und
Richtige tat, posaunte man vielleicht für unsere
Verhältnisse, sür unsere Politik mit der Unfähigkeit, England ein wenig an die Leine zu
nehmen, etwas zu laut.«
Die Münchener ~A llg. Ztg.« bemerkt zur
Rede Chamberlainsx ~Offenbar hält der Colonialminister den Termin der Neuwahlen
doch filr näher, als die Regierung es zur Stundeschon zugeben mag, und hat sich daher beeilt,
mit dem Rufe: »Bruch mit dem Manchestertum und Schafsung einer größer-britischen ZollUpivth die allen wirtschaftlichen Konkurrenten
DIE Spitze zu bieten vermag !«
eine Wah lp»a r ole zu schaffen, die zugleich seinen impertalpoltttschen Aspirationen durchaus entspricht
und wohl geeignet erscheint, die Gemüter in
England aufs äußerste zu erregen. Daß der
Tag kommen werde, an dem selbst das auf sein
unentwegtes Festhalten am Freihandelsprinzip
so stolze Vaterland der Bright, Cobden und
Gladstone die manchesterlichen Theorien über
Bord werfen und im Interesse feiner längst nicht
mehr alleinherrschenden Industrie den mehr oder
minder offenen Uebergang zum Protektionismus
proklamieren würde, war nach mancherlei Anzeichen ja schon seitJahren vorauszusehen-, Und
daß-der »stärkste Mann« im gegenwärtigen Kabinet auch der bestgeeignete Mann zur Jnaugus
rierung dieser neuen wirtschaftlichen Aera ist,
läßt sich gewiß nicht in Abrede stellen. Ein sehr
geschickter Schachng ist es jedenfalls, daß er
speziell in seiner Eigenschaft als Vorkämpser für
die jenseits des Kanals jetzt so populäre Imperialpolitik und die größer-britische Idee den
Bruch mit dem Freihandelsprinzip für unbedingt geboten erklärt. Auf diese Weise wird
er es Hunderttausenden seiner Landsleute wesentlich erleichtern, das, was sie soeben noch als
wirtschaftliches Dogma hoch hielten, nun als
untauglich zu verwerfen.
An Opponenten

?

—-

die zwischen England und den Bürgern seiner
Kolonien bestehenden Interessen bedroht seien.
Er glaube nicht, daß die allgemeinen
Wahlennaheseien, doch würde, wenn sie kommen, der Ausfall derselben ron der Frage abhängen, ob das Volk bereit sei, alles zu tunselbst wenn es gelegentlich gegen seine vorgefaßte
Meinung gehe, was nötig sei, um das Reich zu
festigen, das nur durch Jnteressenbeziehungen
ebenso wohl als durch Gesühlsbeziehungen erhalten werden könne.
Weiter bemerkte Chamberlain: Was das
Vorzugsverhältnis betreffe,in dem Grpßbritannien
zuKanada stehe, so sei das britische Reich ein
Ganzes und unteilbar. Großbritannien habe geglaubt, daß ein Abkommen von dieser Art, mit
dem Kanada ihm eine Freundlichkeit erweise,
eine Art Familienabkommen sei, welches
niemand anders etwas angehe· Unglücklicher·weise habe Deutschland darüber andere Anschauungen: Deutschland bestehe darauf,Kanada
so zu behandeln, als wäre es- ein Land für sich,
und es weigere sich, Kanada als Teil eines
Reiches anzuerkennen, das berechtigt sei, Vorzugsrechte für sich in Anspruch zu nehmen.
Deutschland sehe in jenem Vorzugsverhältnis
etwas mehr als eine häusliche Angelegenheit
und habe Kanada durch Erhebung von Zuschlagszöllen bestraft. Deutsche Blätter sprächen
es ganz offen aus, daß dies eine Politik der
Wiedervergeltung sei, darauf berechnet, andere
Kolonien davon abzuschrecken, England die
gleichen Vorteile einzuräumen Es liege deshalb
darin nicht bloß eine Bestrafung Kanadas, sondern auch eine Drohung gegen Südafrika,
Australien undsNeuseeland, und diese Politik
werde durch die Annahme gestützt, Großbritannien sei mit seinem Finanzsyftem
eng verwachsen, daß es seine Kolonien nicht verteidigen
könne und daß jeder, der es versuche, eine Art
von Spezialbeziehungen mit England anzuknüpfen, dies auf eigene Gefahr tue, und man
es ihm überlassen müsse, die Feindschaft des
Auslandes zu tragen. Ehamberlain schloß seine
Rede: Dies bedeutet nichts anderes, als uns
in eine demütigende Stellung herabwürdigen. Das will ich auf keinen
Fall, und ich weiß, was folgen wird, wenn
man diesen Gedanken Platz greifen läßt.

s s

-

in obengenanntem Fciche besitze, wohl aber theoretische Studien darin betrieben habe und dessen
juridische Kenntnisse von großem Nutzen sein
würden bei der Durchführung der neuen Fischereiverordnung, zum Fisch erei-Jnspektor zu ernennen.
Für den Fall, daß der Senat anderer
Meinung sein sollte, befürwortet der Generalgouverneur dieErnennung seines Adjutanten, Rittmeisters J. Timirja-

;

dort gehört und seinen Soldaten befohlen, die.
Pforte einzuschlagen und nach dem Rechten zu
sehen. Dort fanden sie schon zwei Tote, taten
weiterem Blutvergießen Einhalt und zogen dann
weiter. Die Geretteten folgten ihnen auf den
Fersen und drangen mit den Soldaten
wahscheinlich aus Furcht vor einem weiteren
Blutbade- bis in die Kaserne ein. Der Kompagniechef wurde »wegen eigenmächtiger, auf
persönliche Initiative erfolgter Anordnung« zu
disziplinarer
Verantwortlichkeit
gezogen! In Petersburg faßte man dieses
eigenmächtige Eingreifen zur Rettung von Menschenleben jedoch glücklicherweise für den Stabsoffizier anders auf: mit Umgebung des üblichen
Jnstanzenganges erfolgte telegraphisch die
Mitteilung, dem betreffenden Kompagniechef sei
der Wladimirorden 4. Klasse erteilt
worden.
Finniand. Den bereits früher genannten
Personen, welche sich unfreiwilligerweise zu vorläufig dauerndem· A u senthalte in das
Ausland begeben haben, folgten, wie die Revaler Blätter berichten, am letzten Freitag der
Vizehäradshöfding O. P r o c o p e, der Redakteur
des jungfinnischen Organs «UusiSavo« P. B r o
feld t, und der Prokurist der Firma Ranin in
Kuopio,K. Br ofeld t. Letztere beiden hatten
sich auf einer seiner Zeit in Knopio arrangierten Regierungspartei-Versammlung in heftiger
Weise gegen verschiedene Regierungsmaßnahmen
ausgelassen,
Nachdem sich der finnländische Generalgouverneur Generaladjutant Bobrikow mit
dem Minister des Auswärtigen Staatssekretär
Grafen Lamsdorff in Verbindung gesetzt und
dieser mit dem schwedisch-norwegischen Gesandten in Petersburg in Unterhandlung getreten
ist, ist, der »St. Pet. Z.« zufolge, im Einverständnis mit der schwedifch-norwegischen Regierungderschwedisch-norwegischenKonful in NystadSavdnwegenTeilnahme
an politischen Manifestationen seines Amtes enthoben worden«
Zwecks Beitreibung der dem Gutsbesitzer Freiherrn v. Born in seinerEigenschaft als Kommunalvorsitzender m Perna für
seine Weigerung, eine Kommunalversammlung
zur Erledigung der Mitgliederwahlen für die
Aushebungskommission einzuberufen, auferlegten
Strafzahlung von 5500 Mk. wurde auf
dem Gute desselben, Sarflax, eine Exekutivauktion abgehalten, auf welcher n. a. eine
größere Partie Rinder zur Versteigerung gelangen sollte. Da jedoch für einen einzigen
Stier die Summe von 5600 Mk. geboten wurde, war der Zweck der Auktion erfüllt
und die Verfteigerung wurde eingestellt Dem
Distriktschef von Perna, Synnerberg, hat
Gouverneur Kaigorodow für Eifer u nd
Energie im Dienste heim Senat eineGratifikation von 1200 Mk. befürwortet.
An Stelle des seines Amtes enthobenen
Fischerei-JnspektorsDr. Nordquist verwaltete bisher der Gehilfe desselben, Mag. phil
J. A. Sandman, diesen Posten. Dem Vorschlage des Senats, dieses Verhältnis auf ein
weiteres Jahr auszudehnen, hat, den Revaler
Blättern zufolge, derGeneralg ouv ern eu r
seine Zustimmung versagt, und zwar

lyn« einzustellen; ferner auchrund des
§ 178 des Preßgesetzes denEinzelnummervesrkaus der Zeitung .».Nowosti« zu verbieten..
Das Erscheinen der am 4. April
sistierten »Ssamarskaja Gaseta« ist wieder gestattet worden, desgleichen der Einzelnummerverkauf der Zeitung »Nowoj e Wres
mja« und »Kiewskoje Slowo.«
Der Gouverneur von PLUTUbien (Kischinew) v. Rauben ist, dem »RechAnz.« zufolge, unter Zuzählung zum Ministerium
des Innern, seiner Stellung en th o b e n
worden
Der Gehilse des Reichsfekretärs, Geheimrat Baron Uexlüll v. Güldenbandt,
ist, unter Belassung in seiner Stellung, zum
S enator ernannt worden.
Der Stadthauptmann von St. Petersburg, Generalleutenant Kleigels, ist zum
iGeneraladjutanten Sr. Majestät
Dem Kommandeur des
ernannt worden.
Allerhöchsten Konvois Baron Meyen d orsf
ist der St. Stanislausorden I. Klasse verliehen

;

Innern hat,

dem heute eingetroffenen ~Reg.-Anz.« zufolge,
befohlen, auf Grund des § 154 des Preßgesetzes
die Herausgabe der Zeitung »Wo-

H s

des

hat

i

Minister

Der

unsere Regina sit-Mi- es scheint, inzwischen
doch zugelernr.sz
praktisch war, daß
zynseee-n-b,eral-oifizidieu«Marter den letzten Zonzuschiag gegen Annadch wie Chambertain richtig

weil Mag. Sandman kein e schsuie zurückzuführen Wär Land ragte-« aber
Mel-irrem ·Einxsp.ss-·ojnzd-Zerb»ev Z wi- aus dem Munde,Sprachkesnntnisse
besitzt- Nicht- soweit die Landsleutejåzsser Engländerin
«-f·chen-fall aus den« Kischinewer Schreckensta- russåissschen
genwird von der »Mosks Dtschs Z-« nach der Der Generalgouverneur schlägt dagegen seiner- Betracht kommen, durch.—irgektid eine technische
»Jushn. Qbosr.« von einem Stabsoffizier K. seits vor, den Translateur an der Generalgou- Begriffsbestimmung des Freihandels gebunden
erzählt· Derselbe hatte im Vorbeimarschieren verneurskonzlei, G. A. Grö nd ahl, welcher werden und dürfe nicht zögern, wenn nötig, zu
an einem Hause erschütternde Hilferufe von zwar keine praktischen Erfahrungen Vergeltungsmaßnahmen zu schreiten, wen-n immer

·

-

1903.

"

in den Departements unverändert geblieben.

Zeitung.
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Notdlivländische

Ilsxs aufko-

Arensbums

Pension
111-h 1.. Meine-um
111 der Nähe der Badeanetelt u. viså-«vis dem Ferk. Habe noch einige
Zimmer zu vergeben. Meldungen lIIS
z. s. 111 nscls
slbsktsskks Svon cis ab: sen-barg, Ferk7s
tr. Nr. 4.

Fs

list--

stud. kl. Univ.

.

-

,

-

-

.-

...

»

«

Em altes-er Mann

s.

-

-

Eine Köchin
I

I

stellt-as

-

e.

«

Eme tacht-ge

Bill-g zu vermieten

Ida-klebten

FAMIIIMWIMWLM

für den Sommer zu Istsmiststh Zu
erfragen Rathaus-str. 69, im Hof.

M. v. Kn erre, st. Petersburg,
Nishegorodekaja 31, Wohn. 10.
Bedingungen sehriktl., Wass. 08tr.19.
Linie, Nr. 58, Wohn. 20.

In l(leInWohnung
l(a bina.

km ordentl. stubenmatlchen
spricht

Näheres zu erfragen daselbst.

Mll

Imka

.

mit od. ohne Pension sindvom 1. Juni
10. Aug. mietkrei Teohelk.-str.l2.

Eine fis-me Koch-n
Mitetnwohnerm

Drei möblierte

«

-

-

in dem

...Gsrkep..kFxSOl-OFOOE

wssdspi

zwei

Zimmer

l(lssn.mcjlll.«ZlH.. MEli Familiennolmung
5.
EEQYHSJ THE-US«

Wohnung W

.

««;·«-.«.·.-«-.;-

.«-.-Z,.Jtl".·"!s;sic«-

M sitt-sei
-

-

von 4 Zimmern u. Entree mlslfssf
Rigasohe Str. 3, Kampf. Zu besehen in den vormittagsstunden.

von 3 Zimmern, Küche, Kolle; etc-,
trocken und warm, mit Benutzung
eines grossen Gertene, ist en stilllebende Binwohneky am liebsten äl-

kimllionwolmuug

partene

»

3 gut mobi, schone Zimmer

zusammen od. einzeln, sind frei geworden u. können monatliob n. täglich abgegeben werden, mit od. ohne
Pension
Johannisstn 7, 11. Etagek

«

-

Das Beschaftslokal
Sartonsttn 2 -Zu
wird vom l.
II

»

Juli

q-.

o. mietkrei.

»

z.
erkr. Rigasohe str. 4. im Mobelmsgas..
vermietet. Zu erfragen
3—4 daselbst
;»

l.»wskikti gi oh

Lege-·
gi
s
1
11
111-ins zum«K24«.Klli-se« o»
Lisdkk

Ists-Ists «—k Bosvom-O-««»""," dsssssssksssstst—«t«s«ssss
i-.xee-;Me-« ExiÆWMMst
FAMILIE-Essen
«i-MH«M.«i·-i

-

Eins Willllllg

von 4——s Zimmer-u OE. eub N- wen die Bxpedition d. Bl- Skbstsni

Zimmern,,
von
Wesehkiiohe,, eilen Wirtschaftsbeq.
.u. ev. steure-um k. 4 Pferde nebst
·IMicbenutzan«g einer Rennse ist
Icklllssjslc --.-: skmit Wehen-U
«1. August C-.ZO-Ix;,-1i,1,l
Queppssnisxrxsx Zu besehzsvkszll U- käumen

vxom

keKoMeEnonsrsn

Ha Listo oöpasou. mozozh ocooy (pyccIcon) anatom. xopomo Mysmcy, Un san-ITiü m- 211;.71u1n. Ocvizixoih uoxckto y Nicll
(j)okn--Knoppe, CL neTSpHyprsh, Erwie063 yolog.
ropoxkckcaii yl. 31, leb« 10.
yan. knien-« cll6y1)r1-, Bac. Ocrp. 9
an, J. 58, ken. 20, Har. Ack. Heimweon

mit voller Pension von zwei studenvom 15. Juni 2 means-st- via-manten in e. gebildeten dentschenFamilie gell von 2, resp. 3 Zimmer-n in der
Okt. Sub K. L. an d an. d. Blettee. Mühlen-str. 31.
Zu besehen von
4—6 Uhr.
Ccsllcslt zu Mitte Juli eine

-

-

«2 cäklnsklßljflillgs
I- still-,«fmdl-»ZtmmvkMakel sxkönnenl
Bekanfsohen Fhsa Ihgssslssax

Paktcrrewohnung

fürs nächste semester mit od. ohne tere Demen, Sogleich zu vermieten.
’
Pension zu verm.
Mühlenstr. 16, Zu erfragen Auge-Str. 17.
von 2—-3 Uhr zu besehen.
An der Rigasehen Str. 81T.-.. im
Garten
wird für die Zeit vom
Eine gute freundliche
15 Juni bis 15. August die

·

«

Stilllebende Damen

W
kleine sommssswohnang in Grossk von 4 bis 5 Zimmer-! mit allen WinAusVeranda u. Garten
schaftsbequemlichkeiten,
auf
Wunsch
möbliert.
KabbinB,
kunft daselbst.
Tägl. Dampkekvers in der Stern-, Pepler-, Garten- oder
bindung.
Teichstraße. Angebote eub »Stilllebende
Damen« werden erbeten binnen einer
la llsselea sind zwei
Woche cin d. Cxpd. d. 81.
gesucht fürs nächste Semester

der russ. u. deutsch. spreche mächtig, Sucht e sommerstelle. hier od.
z. verreisen. Näh. Erkund bitte einzuziehen bei Erl. Horn, Rig. str. 37.

sternsstr. Nr. 26.
Esoktunwstk 49. 111-il gssqqsst
Zu erfragen daselbst.

Eine Magd U
sucht als stubens od.Kindermädc-hen
seiort

-

"

Eme Lehrerin

W-

welches deutsch u. ruseisoh
und zu nähen versteht, wird lIICII
1111 gesucht Zu erfragen AlexRittek-stk. 18, ander-str. 29, eine Tr., von 10—2.

-

·—,—

--·---

stelle hier od. zum ver- stellung
Wallgr. 25, im Hok.
reisen
Ufer-str. Nr. 14, Quart. 14, W zu vermieten- Lehmsirs I,"Pä«rss"-s
Psksdentiir.
dentreppe, parterra
.
.
wünscht

—-

«-.——

-·-

»

-

Kinderwarterm

-

»

-«

~

Frau E. Weinberg.

sllcllt als Futter- oder Hütermeister sucht
Alexender-Str. 79.

—"

.-

...

,-

.

-

I

«
-

-

wird iiir den sommer eine junge
still-111- Kussla z. Kindern od. BrElne gehst-Ists junge IsmIllllsnlslisslh wünscht während der waeheenen. Zu erfahren bei Pri.

-

.

«

Kursbericht

Eins schnoillarinnäht,

schulIrbeiten Sweier Kuchen ein student
(luth., nicht korporelh iiirs nächste sucht zum Alleindjenen sks 11111
sein. gesucht Gerteusstr. 388, 1 Tr.
Eischerssstr. 6, in dei- Bude.
-

aus

unserer

Zahn-Ists

bei

Em schuler

-

liegen freie Pension
wird zur Beaufsichtigung ci.

-

der VII. KI. des Pleskeuer Gymnadie in d. Wirtschaft bewandert ist
siums wünscht für den sommer eine
und drei sprachen versteht, Sucht
stelle zu kleineren Knaben. Adr.: die Kleider u. euch Wäsche
sofort eine Anstellung-. Zu erfragen
Rigsschs str. 107. KesteniewAllee Nr. 38.
Kysth JT yßc T- UCROMH Izsh xogTopY suoln hist-sit
I’. A. letccsk
Eine junge russische
Eine zuverlässige
II

(erfehrener Repetitor, der 6 Jahre sislltlllg
unterrichtet hat) sucht staats-II für

W

-

für eine Privatklinik gesucht Adrsub Nr. 404 Zu erfahr. in d. Exp. d. 81.

luma sich melden

Adr. sub 405 in d. Exp. d. Ztg.

s

--

Eine Verkauferm

womöglich

————————..——

d. scmmer zu erteil.. hier od. z. verreisen. Ork. sub D. s.T. In ci.81p.(1.81.

-

Hauslehrer W
mit Realschul-Bildung.

-

Ema Munzenssammlunqs

darunter auch einige sehr seltene
Exemplar-V wird verkenft.z--» Hob ;ander-str. 3, I Treppe- von 12ssi2.-,·i.-s:
Daselbst ist auch-. ein neuersgsgggst
mslstslmr verkaufen,
.

Töpfermeister

semestek

-

«

eile Töpfersrheiten und
Repsrstaketh

Cssllcln fiiiJs nächste
aufs Land ein

der Russifchen Fekegraphensxtgeniuv
ChqrbimMonkag 5. Mai. Der nkie «g s
minifter hat sich in« Charbin 3 Tage aufgehalten und einem Manöver der Truppen der

.

zu

gen Preisen

Telegramme

«

75
Wahne jetzt stemstcx mässiund übernehme wie früher

SI.

«

aus

stunden zu erteilen,
hauptsächl. in der Musik, im Pranzösisohen u. Deutschen, oder ist bereit, eine Stelle anzunehmen als Gesellschafter-in, stütze der Hausfrau
od.z.Kindel-n, womögl. hier am Ort.
Okt. sub P. W. en d. Exp. d. 81. erb.

sahn-soll Insec- serlln s-I.

1- im

Ernst Heinrich Dittrich,
Jahre am 2. Mai zu Windun.

-

Sommerkerjen

Sprache unter HI I. ZEIS«

Riga.

-

·

Messe-use.

geboten. Okkerten in deutscher

zu

?

.

lslly Sirtmann

auch als Hebt-verwert-

Baronin Luife v. M aydell,geb. v. RenJahre am 2. Mai zu Mith·
Wilhelmine W end elb rück, 1- am 3. Mai

teln, f im 87.

·«

.

vom Juni eh 111 Use-m

I

Hasel-re

V.

zu Liban.

-

Assistent und

mit weiteren hohen Provisionsbezug-m
ist Herren alle-s
ststltls. die gewandt, im persönlichen verkehr routiniert
und streben-m sind

4. Mai

Lokales

-.

»

;

(

;

friiämä
e emme u.
»Hm-« frauE.lernalt.

Marie Mantseu ffel, geb.

Baronin
1- am

Kleist,

v

laryngolog Al

sofort-gar
grosser Barverclsenst

!

sh.
wie

;

wohne jetzt Instituten-Alles
im Hof und empfange Kranke
zu jeder Zeit.

Todtenliste

,

Wie schon telegraphisch kurz gemeldet, hat
Nordamerika
der Präsident Roosevelt
in
selbst
den nationalistischen
Aspirationen hervorgehende Zwischensälle getrübt eine fulminante Rede zuGunsten einer»Ver-

schonsdurch manche aus

Donnerstag, den 8. Mai: Nachmittagsgottesdienst um 5 Uhr.
Prediger: stud. theol. Th. Willigerode.

-

die Bemühungen der Pforte, in
Macedonien den Widerstand der Albanes en zu brechen, liegen aus Konstantinm
pel vom 17. Mai einige nähere telegraphische
Mitteilungen vor. Zunächst wird türkischerseits
über das Gefecht, das am 13. Mai bei Debabat, 10 Kilometer nordwestlich von Diakowa, stattfand, berichtet: Das Truppenlager
Omer Ruschdi Paschas wurde aus großer Entfernung beschofsen, worauf die Truppen vorgingen und den Albanesen einen Verlust von
ungefähr 120 Toten und Verwundeten beibrachten. Hieran zerstörten die Truppen in 7
Dörfern der Umgebung die Häuser oppositioneller Albanesen, die unter der
Führung Hassan Slakus stehen. Die Wohnsitze
der Christen wurden geschaut.
Die Nachrichten über den Fortgang der Aktion und den
Einmarsch in Jpek lauten vielfach widersprechend. Während nach Angaben der
Pforte die Truppen widerstandslos in Jpek einmarschiert sind und gut empfangen wurden, die
Führer der Opposition dem Sultanihre Unterwerfung und Annahme der Reformen telegraphisch
mitgeteilt hätten, verlautet andererseits-, daß
der von Mitrowitza kommenden Division Nassir
Paschas vor Jpek kurze Zeit Widerstand geleistet wurde und die Truppen Schemsi Paschas
unterwegs zwischen Djakowa und Jpek stark
behellisgt wurden. Die Stimmung in den Sandshaks Jpek und Prizrend sei noch sehr gereizt
und weiterer Widerstand werde vorbereitet.

Kirchliche
Nachrichten
Univ ersitäts-Kir che.

woraus

"

Ueber

Pillsbury 7V,, Marshall uth Mieses SVY
Marco 6, Maroczy und Tetchmann 5, Swv
Istski 47,» Schlechter 4 und Gunsberg 1.

.

Aus Frankreich wird vom vorigen Freitag
über eine neue SpionagesAfsäre berichtetGestern Abend verhaftete in Naney, dem
~Matin« zufolge, ein aus Paris gekommener
Commissar der Geheimpolizei einen gewissen
Badiguet, der beschuldigt wird, Deutschland militärische Papiere ausgeliefert zu haben. Badiguet war früher Postbeamter in Paris und wurde entlassen, weil er
an dem Diebstahl eines Depeschensacks beteiligt
schien. Seit 1902 hatte er sich in Nancy als
Kasseehändler etabliert. Er und seine Frau reisten
häufig nach Reims und Straßburg, was der
Polizei in Naney auffiel. Das Ehepaar wurde
beobachtet, und angeblich unterliegt es keinem
Zweifel, daß es Spivnage betrieben hat.

.

drähte.

digt, in. einer Bran»ntzinein·s«b·n,;d»egez
lärmt zu haben-· Der .B,erkänfer- sinds-»Es
Schutzmann hatten ausgesagt,- daß. der Flugeklagte angetrusnken gewesen sei, gelärmt und-sich
geweigert habe; zur Polizei zu kommen-« Vorgeftern wurden zwei Privatpersonen besragtzdie
wäbrend jener Begebenheit in der BranntweinsbUde gewesen waren. Diese deponierten, daß
der Verkäufer dem Angeklagten eine Flclsche Ver·
abelgk habe, an der der Hals gleich unterhalb »des Korkens abgeschlagen
geweer sel- Als der Angeklagte die Flasche
entvgegengenommen habe, sei der abgeschlagene
Teil der Flasche auf den Tischgefallem
der Angeklagte entweder eine andere Flasche oder
die Rückgabe feines Geldes verlangt habe. Der
Verkäufer habe weder das Eine noch das Andere getan, sondern einen Schutzmann gerufen,
der den Angeklagten auf die Polizei gebracht
habe. Auf die Frage des Richters, ob der Angeklagte freiwillig der Aufforderung des"Schutzmannes Folge geleistet habe oder ob er ihn gewaltsam habe zur Polizei bringen müssen, konnten die Zeugen keine genügende Auskunft geben. Wohl aber wurde konstatiert, daß der
Angeklagte garnicht betrunken gewesen war.
Der Friedensrichter verurteilte den Angeklagten
—i—
zu l Rbl., resp. 1 Tag Arrest.

Ein größerer Diebstahlwurde Freitag Abend im Laiwaschsen Pödra-GeCharbiner Garnison beigewohnt. Beim Besuch
finde ausgeführt Aus dem unverschlossenen des Lagers der Grenzwache übermittelte J der
Wohnzimmer waren verschwunden eine goldene Minister den Truppen in feierlicher Weise den
Damenuhr, eine silberne Herrenuhr, ein goldenes
Arinband, eine goldene Broche, drei goldene Monarchisch en Gruß und den Zarischen
Ringe, eine Karakul-Mütze und 2 Pelze, insge- Dank. Seine Worte wurden vom Donner der
famt für mehr als 300 Rbl. Der Verdacht Geschütze und dem- nicht endenwollenden »Harm«
des Diebstahls fiel auf einen Knecht des Gesinder Truppen und der
russischen Bevölkerung
des, der feit dem Diebstahl verschwunden war. Charbins übertönt.
Es fand ein MittagsDer Wirt begab sich foforthierher und begann
die
Untermilitärs und in einem wunmit Hilfe der Polizei Recherchen nach dem Ver- mahl fis"-r
denschaftlich hasse.
schwundenen anzustellenVorgestern um etwa 5 Uhr des-zollen Zeit ein Frühstück fix-Use Offizieke
Morgens ergriff man den Gesuchten im Gast- statt, dem auch die chinesischen Behörden beihaufe »Gdow« an der NeumarktsStraße. Bei wohnten.
ihm fand man auch die gestohlene Damenuhr,
Marseille, Montag; 18."(.5.) Mai. Etwa
Gestern, am Geburtstag-e Sr. Maj. während er die anderen Sachen bereits an den 5000
Personen zogen heute vor die Präfektuy
de s K aise r s, war die Stadt mit Flaggen Mann gebracht hatte. Der Ergriffene ist ein
um dort eine Adresse niederzulegen, worin
geschmückt und des Vormittags wurden in schon mehrfach vorbeftraftes Individuum.
—j—
die Trennung von Kirche und Staat
sämtlichen städtischen Kirchen Festgottesdienste )
zelebriert.
Aus dem Großen Markte wurde
» ·
gefordert wird.
f
Auf der hiesigen Eisenbahn-Station wurde
Vormittags eine Parade des hier stationierten
(5.)
18.
Mai.
Montag,
Gibraltar,
Die
Krassnojarskischen Regiments abgehalten und gestern Morgen ein mitWinkeladvokatur
Regierung
spanische
wegen
beim
traf
derunsicheren
Abend
sich
befassendes
Individuum
Taschenam
fand Jllumination statt.
Die
gestrige Festvorstellung im Sommertheater des diebstahl ergriffen. Er hatte einem Bauern Lage in Marokko Maßnahmen zurVerteiWartesaal3. Klasse einen Geldbeutel mit digung von Ceuta und wird sechs-schwere
Handwerker-Vereins wurde mit der vom ge- im
10
Rbl. aus der Tasche gezogen·
.———i-—.-—.. - Geschütze zu Schiff dorthin senden. DieTr up
gesungenen
Bühnenpersonal
Kaiserhymne
samten
«
eröffnet.
pen des Sultans griffen Tazza an und
Ein 6 Jahre altes braunes Pferd samt
des
ein
hiesigen
Aus
Gesuch
Stationschefs Wagen Und Anspann wurde am Sonntag nahmen die Stadt im Sturm;
uns
mitgeteilt
ist,
wie
der hiesi- Vormittag bei der Tormaschen Kirche gestohlen.
wird,
Sofia, Montag, 18. (5.) Mai. Die Versuche
hin
gen Eisenbahnstation eine dankenswerte NeueeinKoalitionsministeriumznbilden,sind
gehörte
Rojelschen
Das Pferd
dem
Tuba-ererung eingeführt, nämlich eine Kammer zur
Wirt Hans Mäggi.
-i
bisher g es ch eite r t. Wahrscheinlich wird wieder
Aufbewahrung von Passagiergeein Kabinett D anew gebildet werden.
päck eröffnet worden. Diese Kammer ist in
Die
36
des
as
e
rd
Sportblattes
Nr.
»D
Pf
erster Linie zur Aufbewahrung von Handgepäck
(auch Mänteln, Schirmen u. s. wJ bestimmt, in Rußland« hat nachfolgenden «Jnhalt:
Handels- und Würme-Nachrichten j
St. Simon und
Noch Einiges über Doping.
doch werden, je nach dem vorhandenen Raum, Le
t. Pet ersbur,g,s. Mai. Vom heutigen
Mannigfaltige
S
Nachrichten
Saum
auch größere Bagagestücke angenommen. Die (Rennsport,
von
Vollblutzucht,
Verkehr
Zucht
Gebrauchsauf dem Fonds-markt, konstatiertZahlung beträgt pro Tagund Gepäckstück 5
und Traberzucht. die
Pferden).
Trabrennsport
Petersburger Zeitung«, . haben
~Stv
Kopeken. Die Sachen werden in der Kammer
Rennnur
wenig
Günstiges zu berichteijp
wir
Nachrichten
Russifcher
Letzte
3 Tage aufbewahrt, worauf sie in die allgemeikalender.
Die
Stimmung
für
sämtliche
Dividendenpapiexe
nen Gepäckräume der Station übergeführt werwar keine feste; auf allen Gebieten herrfchie
den. Die Verantwortung für die Sachen trägt
Heute, Mittwoch, geht im S"ommmerApathie und selbst in den von der Spekulation
der Verwalnicht die Bahnverwaltung, sondern
wie schon erwähnt, »An-Heideltheater,
gewöhnlich beachteten Effekten kamen die aller«
ter der Kammer.
den deutschen Bühberg« in Szene. Das
wenigsten Abschlüsse zu stande. Die Knrse,»·« die
im vorigen Jahre meist-gegebene Drama sofort niedriger als .v·o,rgestern einsetzten,«"ullterB
In Ergänzung des im Feuilleton der Nr. 94 nen
Rollen neu besetzt sind, hoffent- lagen sast gar keinen Schwankungen Bei dies-er,
wird,«zumal
unseres Blattes wiedergegebenen Artikels über lich auch in alle
dieser
Saison seine Zugkrafr be- geschäftlichen Eintönigkeit erschien den Vörsenks
die ~Freu.ndinnens derjungen Mädtransparente
Prospekt des Heidel- besuchern der einstündige Verkehr nngemeinsplarths
Der
währen
chen ,« sei hinzugefügt, daß, wie uns neuerdings berger Schlosses ist eigens für die »Alle-HeidelStadt außer der
Nach der Börse stagnierte das Geschäft gänzlichmitgeteilt wird, in
damals angeführten Dame noch zwei Damen berg«-Vorstellung gemalt-, und zwar von dem
dem genannten Verein als ~amies« angehören-. Dekorationsmaler des Sommertheaters Herrn
«
. .
Es wirken hier am Orte als Freundinnen der v. Bazan
eine Wiederhoi
Morgen,
Donnerstag,
findet
yy:
jungen Mädchen: Frl. M. Gi rgen sohn
von
Die Beder
aus«
lung
statt.
»Flederm
S
Johannis-Straße Nr. 14, Frls Else ch w a rz setzung der einzelnen Partien ist dieselbe; nur Fra nz D i ck Bankgeschäft in Köpigsberg
—-Revalsche Straße Nr.sl, und Frau v.S tryk wird der Prinz Orlowsky von.Frl. Dietz,
Königsbergi. Pr» 16. (3.) Mai 1903.
Mön-ch-Straße Nr. 1.
Vert. Käufs.·»GikiiT·
·
«
unserer Opernsoubrette, gesungen-.
Aus allge104,80 104,«50H—meinen Wunsch wird Miß May Woodall 40X0 Ostprtuß. Pfi.lndbriefe.
Beim Friedensrichter des 1. Distrikts hatte
99,50
im H. Akt die mit so außerordentlichem Beifall -31-«
sich am Montag die Magd Maria Jerberg we- aufgenommenen Einlagen nochmals zu Gehör Wo Hypothek d. Grundkreditsßank 100,75 100,25--"«:gen unvorsichtigen Umgehens mit
,-..-431!«,0-».,,.
bringen.
«
,
.
Feuer zu verantworten. Wie Z. berichtet,
40-,—’Ostpr.Südl-ahn. Prior.-Oblig.. 100,50 100,30 ;hatte die Angeklagte anscheinend tote Kohlen in
Ostpr.Südb. St.-Aktien (letzte Div.)
Schach
einen hölzernen Kasten geschüttet und dann ablSt.-Prior-Aktien(letzteD.s)
»EsVom Gambit-Turnier in Wie-n. KönigsbergerMapchinensFabribAktien
gestellt. Die Kohlen aber hatten zu glimmen
angefangen und es wäre ein Feuerschaden ent- Im 11. Gange siegtem im Anzuge Pillsbury Russ. Not ver Kassa 100 RbL
216,35 —-«;·
standen, wenn der Rauch nicht rechtzeitig be- über Gunsberg und Schlechte-r über Teichmann,
merkt worden wäre. Die Angeklagte war ihrer ferner im Nachzuge Max-shall über Maroczy
Für die Reduktion verantwortlich
Schuld geständig und wurde zu 6 Rbl., resp. 2 und Mieses über Swiderski. Remis schloß CAN-1- A- H afselblatt.
Frau E. Ma tsLtziefejstsi
die Partie Marco-Tschigorin.
Tagen Arrest verurteilt.
"
Derzeitiger
Loavoxego nen-rom- lOpkcn 7 Man ’l9(·)3«.js. «.
Der Speisewirt Peter Miit war angeschulStand des Turniers: Tschigorin 9,

«

-

und Telegraphen-

-

»

»

die Telephon-«

-

-

monstranten

»

-

Erbprinzen
von Meiningen vom
wird in der geCorps-Kommando
Breslauer
samten deutschen Presse lebhaft erörtert. Es
wird, wie wir in der »Rig. Rdsch." lesen,
allseitig eine amtliche Aufklärung über die.
wahre Ursach e des Rücktrittes verlangt,
damit der Bescsrgnis ein Ende gemacht werde,
als ob der humane Erlaß des Erbprinzen über
die Soldatenmißhandlungen, der mittlerweile
zurückgenommen worden ist, die Desavouierung
des Erbprinzen und in weiterer Folge dessen
Verabschiedung veranlaßt hätte.
Als auffallend
gegenüber den bisher gemeldeten Umständen,
unter denen der Rücktritt des Grbprinzen
erfolgte, wird, jetzt eine neue Meldung des
»Meininger Tagebl.« bezeichnet, nach welcher
der Erbprinz vom Kaiser Wilhelm zum
Jnspekteur der zweiten ArmeeJn sp ektion ernannt worden ist.
Jn den Berichten der »Germania" über
den Besuch des Kaisers Wilhelm im
Kloster Monte Cassino kommt« folgende
Stelle vor: »Ein allbekannter, doch ungenannter hochw. deutscher Benediktiner rief aus,,Der DeutscheKaiser in Monte Cassino! Das
war eine Glorie und Herrlichkeit, das
war eine gehobene Stimmung; das Modell
eines Mannes, der ganz Pflicht, ganz
Tätigkeit, ganz Eifer für alles Gute, Hohe und
Edle
er kam zum hlg. Benedikt,seine
Gottesburg, sein Grab zu sehen und zu
ehren. Sein Einzug durch die historische Treppe
war herrlich; diese sah endlich einmal wieder
irdische- Größe mit edlem Herzen und
frohem Sinn und treuem Gottes-glauben über
möge es ein guter Ansich dahinschreiten
fang sein für kommende Zeiten! . .« Ueber das
Verderbliche solcher Schmeicheleien schreiben die
»Leipz. Neust. Nachrichten«: »Der alte Kant
schon hat den Satz geschrieben, daß S ch m e i ch
ler die Verderber der Großen und
Mächtig en sind. Nicht umsonst hat der
verschlagene Führer des Zentrums immer wieder,
vor Bewunderung ersterbend, davon erzählt,
wie die Taten des neuen Kurses sich würdig
dem zur Seite stellen, was die Epoche des«
ersten Kaisers vollbracht hat, und nicht umsonst
ergehen die wohlgeschulten Psychologen des
Vatikans sich heute in glühenden Hymnen auf
die Persönlichkeit des Kaisers.«
Kaiser Franz Josef weilt zur Zeit in
Budapesh doch ist sein diesmaliger Aufenthalt da-

ung der am erikanischen Flotte
gehalten. Er könne nicht oerstehen,.·wie Jemand, der auf die Größe seines Vaterlandes
vertraue und froh sei, daß sein Vaterland mit
stolzer Zuversicht seiner mächtigen Zukunft gerecht zu werden suchen müsse, etwas anderes
als Expansionist sein könne. ) »Wenn wir
uns nicht schwach
fuhr der Präsident fort
und als entartete Söhne der Vorfahren zeigen
wollen, aus deren Lenden wir stammen, müssen
wir in dem Werke fortfahren, das wir begonMU haben-« Roosevelt sprach die Hoffnung
aus, daß dieses Werk immerfriedlich sein werde.
Es sei nötig, daß alle hochgemuten Männer,
welche stolz daran seien, einer mächtigen
Nation anzugehören, sehen, daß Amerika sich
rüste, in der Welt eine große Stellung zu nehmen und zu behalten. Denn sein Platz sei bei
den sich ausdehnenden Nationen und bei den
Nationen, welche den Mut hätten, groß zu sein
und vertrauensvoll eine Führerstelle übernehmen.
Präsident Roosevelt führte alsdann
weiter aus: Dersicherste Weg, den Frieden zu
erhalten, sei, zu zeig en, daß die Vereinigten Staaten einen Krieg nicht
fürchten; sie müßten daher für den Bau
weiterer und besserer Schlachtschiffe Sorge
tragen.
Eine Newyorker Meldung vom 16. Mai
besagtå Der Verfertiger der zur Verladung
auf der »Umbria« bestimmten Höllenmaschine habe diese, wie diePolizei nach der
~Franksurter Zeitung« erklärte, allein gearbeitet.
Er sei ein Franzose, der die Engländer lei-

.

-

mehr

1903

-

Goßler nach einer sehr ungnädigen worden-Im ungarischenAbgeordnetenSzene kurz vor der Abreise des Kaisers nach h aus e griff am Freitag der Abgeordnete Holla
Bückeburg sein Abschiedsgesuch eingereicht habe- den Ministerpräsidenten heftig an wegen der
Die Antwort sei die sofortige Erteilung eines Jntonierung der
österreichischen
dreimonatigen Urlaubes gewesen. Als Beweis, Volkshymne bei dem am Tage vorher
daß der Kriegsminister beim Kaiser in Unsnade zu Ehren der Anwesenheit des Königs Franz
gefallen ist, wird mitgeteilt, daß der Kaiser- Jvfef stattgehabten Donau-Feste Dies sei ein
gegenüber dem Versuch einer hochgestellkell Per- Fallstfchlag für die Nation gewesensönlichkeit, nach der Rückkehr aus Jtalien dem Der Ministerpräsident werde sich mit solchen
Kundgebungen nicht retten, ebensowenig mit
Kriegsminister eine Abschiedsaudienz zu bewirkenWill
wus,
ich
ihn
»Ach,
erklärt
bestellten Ovationen in der Provinz. Der Miwörtlich
habe:
gar nicht mehr sehen!« JM »Verl« TagbU Utster präsident verwahrte sich gegen die letztere
wird ferner behauptet, daß sich die persönlichen Zumutung und sagte, die Jntonierung des
Beziehungen des Kriegsministers seit Monaten Kaiserliedes sei für das Militär beim Erauf die unumgänglichsten Formen beschränkten, scheinen des Monarchen eine Dienstvorfchristz
damit sei absolut keine Tendenz gegen Ungarn
und daß der Kaiser dienstlich mit dem Kriegsdes
Militärkabinetts verbunden. »Dies war einfach eine Ovation
minister nur noch vermittelst
Die Beurla übung Goßs für den König und nicht für den Kaiser.«
verkehrte.
»Armee-Verordnungsblatt« Bei diesen Worten brach die Opposition in
lers wird im
durch folgenden, von Straßburg datirten kai- solchen Lärm aus, daß die weitere Rede des
serlich en Erlaß bekanntgegeben: »Ich Ministerräsidenten unverständlich blieb.
benachrichtige das Kriegsminifterium, daß ich
Jn Kroatien und Slavonien dauern die
dem Staats- und Kriegsminister General der Unruhen fort. Jn Buccari fanden wiederum
Jnfanterie v. Goßler einen dreimonatigen Kundgebungen statt, bei denen 25 Gefangene,
Urlaub von Mitte Mai d. J. ab bewilligt und die bei früheren Kundgebungen verhaftet wormit der Vertr etun g desselben sowohl im den waren, befreit wurden. Nach Meldstugen
Kriegs- wie im Staatsministerium den Geneaus Fiume wurde infolge der stattgehabten und
ralleutnant v. Einem, gen. v. Rothma- noch erwarteten Kundgebungen nach den Statioler, Direktor des Allgemeinen Kriegsdepartements nen der Bahn Karlstadt-Fiume Militärentfandt.
im Kriegsministerium, beauftragt habe.«
Die zerstörten Bahn-Signalapparate werden
Der unfreiwillige Rücktritt des ausgebefsert. Im Draga-Tal zerschnitten Deo.
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Der Unterricht wird nach neuster
Methode in leicht fasslicher Weise
geführt, so dass such schwer-h befähigte Kinder folgen können.
Für die russische spreche ist eine
Lehrkrekt ersten Rang-es, so dass in
jeder Einsieht für Deutsch und Russisch gleieh gut gesorgt ist.
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Hoohquolleuleitung, Kavalisution und Desmkolction. Neuerbautes k· Kurliuus
mit grossen Konzert-· uud Lesesälen; ausgedehnt-e Parkenlegen mit gedeckHex-k, weiche-r ein Einst löst,hst dss
"-., "-.«"
Recht, eine Dame frei einzuführen, oder-: zwei
ten Wundelbshnen; croquets u. stwTennieplätzez nahe Nadelwälderz
Damen können ein Billet benutzen«
24 km. wohlgepilegte Kurwege mit verschiedener steigungn Täglich 2 Konzerte, Theater; Bahn, Telegraph, Delepliom Auskiihrliehe Proenekte kostenHeute: sensatjoneller Entschsltlullgs.skig kam » I« Ists-gis
Aaktkgten
frei durch die Buresus von Rudolf Llosse u. das I. ssslwlllllåsssklst
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Beginn der Ringkämpfe um 11 Uhr abends.
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Der Vorsitzende und die Mitglieder des Gouvernementsamls werden vom Minister der Innern
ernannt, im Kreisamt präfidiert der Kreis-Adels-

marfchall.

Da

·

-

-

gen als willkommener Gesprächsgegenstand der
darunter die behat erbracht werden können
Strand",
der
Leser herübergenommen wird. Wir geben daVurschenlieder »An
Ostsee
»Ein köstliches Ding ist’s um beide«, »Jm·tiefen her zur besseren Einsicht den vom ~Tiirmer«
Keller sitz ich hier« und ~Wird’s mir in der unter obiger Ueberfchriftoeröffentlichten Artikel,
liebten

-

wie folgt, wieder:
Welt zu weit-A
Die Furcht vor dem vorzeitigen BegrabenWenn aber heute noch im frohen Burschenkreise die Lieder erschallen: »Wie wird das werden ist weit verbreitet und erhält leider
kleine Volk genannt", »Auf, Brüder,lrinkt, weil fortwährend neue Nahrung durch gewisse
Bachus winkt-C ~Lnstig—zieht der Bursch durchs schaudererregende Nachrichten, wie sie immer
Leben« oder das Farbenlied der ~Praternjtas« wieder ihren Rundgang durch die Zeitungen
dann machen. Nun soll sich gar ein Arzt erst kürzlich
»Drei Farben lob’ ich mir vor allen«
mag man auch des Sängers dieser Lieder ge- dahin ausgesprochen haben- daß Unter 200 Bedenken. Diese von Mund zu Mundsortwanderns gräbnissen mindestens eines zu früh erfolgt sei.
den Lieder und das schöne Buch »Georg Grin- Mit Recht hat das »Journalder amerikanischen
dels Dichtungen und Kompositionen« seien uns medizinischen Vereinigung« diese Aeußerung ais
in anderem Sinne, als es einst gemeint war, eine ganz ungerechtfertigte, Ungeheuerliche Beunruhigung des Publikums, die ~geradezu einem
eine Bekräftigung für des Dichters WortVerbrechen gleichkommt«, bezeichnet Die ameri,,Das Leben ist gestorben
t. kanische Zeitschrift verweist das sog. Lebendig»UnddasGe.storbne—-lebt.«
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sich

Gebrochen ist dein Herz;«
A» jffther Mast-. du Wonne,
Jet- ngest du nur Schmerz-«

-

Jchxlanschte ob dem Rauschen
Sprach lerse vor mich hin,,Jm Grab vergangner Zeiten
Da liegt mein froher Sinn.
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Astrachan durch ein Grabdenkmal sein Andenken Brig-v
geehrt, nunmehr in ebenso pietätvoller-, als«
«

;

derH

s

einst

Georg Grindels mutet
gkwissskmaßev wie eine Inschrift an aufdem poes
tischsmusikalischenDenkmal, das ihmseineLandsleute von der »Praternitas Rigensis«, nachdem
sie vor 8 Jahren auf dem fernen Friedhof zu

;

Und hat michstillnmwebh
gestorben
DasLebenist
Und dasGestorbne-—lebt.l

»

begrabenwerden nahezu in das Reich der Fabel.
Es sei zweifelhaft, ob unter einer Million Vegräbnissen auch nur eine s vorzeitig erfolge.
alle die grausigen Geschichten von Starrdie erst im Grabe erwachen
Hilflosigkeit,
zu fürchterlichster
seien verbrecheri-

IFast

ikrampfbefalleneiy

und Geist, Herausgeber Jeannot EmilFreiheVV
Jv. Grotthus, Verlag von Greiner Z- scher Schwindel, auf das- Sensationsbedürfnis

J

,

·

Die Qualen wurden frei-« '
Da kam ein wonnig Träumen

Ein Mittel zum Erkennen des
Scheintodes.
.,D e r T ü r m er« (Monatsschrift für Gemüt
·

Ach damals makes, anders,

!

Am hoben Meeresnser
rauscht es wonnesam
Und aus der dunklen Tiefe
Ein Ruf gar traurig kam.,Vor vielen, vielen Jahren,
Da warst du wohlgemut,
Da sangest du von Liebe
Und rüstgem Jugendmut.
Und nun bist du so trübe,

-

von

wo

nossen in diesen Jahren

die höchste Anerkennung
humorvoller,liebenswürdiger
ein
sich erobern
Cansenr, eine stattliche, männliche Erscheinung,
ein trinkfroher Zecher, ein vorzüglicher Sänger
dessen Baß viel bewundert ward, ein reinigewandter, gedankenreicher Dichter, ein von Melodien ersüllter Liederkomponist.
Ueber den
Freuden des Studentenlebens gingen die Jahre
75 Jahre dahingestrichen, seitdem Georg Grindel dahin und unter mancherlei Nöten absolvierte
die— Schwelle
Universität zum ersten Grindel endlich im November 1840 sein mediMale überschritt,
ist sein Gedächtnis hier zinisches Studium mit dem Schlußexamen. Nun
doch nicht erstorben ; das Andenken des feucht- mochte er im Rückblick auf das einst Durchlebte
fröhlichen Dichters und Komponisten von Studen- wohl singen:
tenliedern lebt bis heute hier fort und wenn
»Im Grab vergangner Zeiten
Da liegt mein froher Sinn-«
mit der« Zeit die Vorstellungen von Georg
rindel für die jüngeren Generationen einigerAls«Kronsmediziner« swird ihm zunächst in
maßen nebelhaft und legendär verschwommen Kronstadt eine kümmerliche Stelle am Seehospital
die Hauptsache wissen sie überwiesen und im Januar 1845 wird er nach
geworden sind
wissen,
er
war der Barde der alten Astrachan versetzt, wo er bereits im Februar
doch: sie
alma mater Dorpatensis, ihr burschikosefter 1846
er war erst 35 Jahre alt geworden
Komponist
und
einem
~an
Brusileiden« starb. In der HeiDichter
ihr burschikosester
mat hatte man von seiner Krankheit nichts geahnt»Wer vielen, vielen Jahren,
Da warst Du wohlgemut,
Diesen kurzen Ueberblick über den LebensDa. sang-ist Du von Liebe
Georg Grindels haben wir der anziehenden
gang
Und rüstgem Jugendmut —«
biographischen Skizze entnommen, welche Arend
Es war im Sommer 1829, als der (einer V e r ckh o lz den ausgewählten Schöpfungen des
seit einem Jahrhundert in Riga ansässig ge- Dichters und Komponisten vornagschickt Es
wesenen schwedischen Familie entsprossene) 19- folgen dann etwa 40 Gedichte, meist Liebeswjährige Georg Grindel in die Matrikel
dichte, aber auch zwei Farbenliederder ,zßigensis«
alma mater Dorpatonsis eingetragen wurde und und weinsrohe Burschenweisen.
»Den Hanptim
sich dem ungebundenen studentischen Leben als halt des Buches bilden labejr,»Grigjdels Kompositraten Rigeysis in - freier Jugendlust hingab.» tionen
mehr als ein halbes Händert Quartette
Sieben Semester hindurch Magister bibendi et suud Lieder
eine Angsan
Beschluß
eantandjsspwajr er der Typus eines
?".isixlpkssk-sigsgkdi-.xasygsG-ssn

vog

aus

zur

.

nannte Gemeindeälteste.

Weise mit der Herausgabe seiner ausgewählten Gedichte und Kompositionen gesetzt
haben. Dieses neue Denkmal aber spricht nicht
nur zu seinen Freunden, sondern auch manches
andre Burschenherz, das einst für die alma mater
Dorpatevsis geschlagen hat, wird warm werden,
wenn ihm die Lieder und Sänge Georg Grindels herantönen. Denn sind auch schon bald

»Georg Grindels Dichtungen und
Kompositionen.«
(Riga, Verlag
N. Kymm el, 121 S.)

-

-

Ueberreichung einer
Gliedern
der DeputaAdresse zu entsenden. Zu
tion wurden auf Vorschlag des Stadthaupts per
Acclamation gewählt: die Stadtverordneten
v. Schubert und N. D. Mertuljem
Ferner lag der Versaminlungkzeine Vorlage des
Stadtamts vor, betr. Einführung eine Steuer
von automatischen un«ipagen, in
Grundlage des Gesetzes vom 2»0. Januar 1903.
Nachdem es durch Allerhöchst bestätigte-Z
Gesetz den Städten anheimgegeben, von Belog-

würdiger

Feuilleton

Das ist nun längst vogrbei
Die Freuden sind gefesselt,

haupt an der Spitze,

"

:

beschlossen, eine Deputation, mit dem Stadt

»«

-

-

Apanagenressorts, wenn Apanagen vorhanden,
der Vertreter des Jngenieurwesens, das Stadthaupt der-Kreis- oder Gouvernementsstadt oder
der Stadtälteste der Kreisftadt, die ständigen
Mitglieder des Kreisamtes in Sachen des Landschaftshaushaltes, die Landschaftsabgeordneten
des Kreises und 2 bis 5 vom Gouverneur er-

«-

peds und Automobilen eine Steuer zu erheben,
Heute nm 4 Uhr Nachmittags wurde »der
proponierte das Stadtamt, die« B e sie u erung GouverneurßogdanowitschimStadtder Velozipede (tnit I Rbl. 50 Kop.) Parke vonzweiVerbrecherndurch neun
·
einstweilen bis zur erforderlichen Relationmit Kugeln getötet.«
dem Herrn Polizeimeisterin Bezug auf Reweiteres
meldet:
Telegramm
Ein
»Heute,
der Velozipede Um 4 Uhr Nachmittags, promenierte der Gott-J
gistrierung und Kontrolle
hinauszuschieben, von Autom o bilen dage- verneur Bogdanowitsch allein im
gen, beginnend mit dem l. Januar 1904, eine Stadtpark, wo viele Personen spazieren gingen."
Steuer von 3 Rbl. pro Pferdekrast zu Aus dem Gange durch die zur Kathedrale süherheben, die alljährlich bis zum 1. März einzu- rende Seitenallee begegneten ihm zwei oder
zahlen ist, widrigenfalls eine Pön von ZOJZ drei Verbrechen Der eine oerbengte sich nnd
Der übergab ein versiegeltes Paket, während die
des Steuerbetrages zu erheben ist.
Stadtverordnete Großwalt fand, daß das Verbeiden Anderen gleichzeitig eine Reihe v o n
der
Besteuerung
Velozipede
der
hältnis zwischen
Schüssen auf den Rücken und die Brust des
Gouverneurs abgaben-, dessen Tod augenund
der
dem
Rbl.)
Automobile nicht
sle
Werte der beiden Vehikel entspräche und pro- erfolgte. Ein Kirchendiener sah
ponierte 6 Rbl. pro Pferdekraft, der Stadtzuerst das Verbrechen und stürzte fich aus die
Rbl.,
verordneie v. Cramer sogar 10
Nachdem Verbrecher, um sie zu fassen, wurde aber durch
beide Anträge fast einstimmig abgelehnt wor- aus ihn gerichtete Schüsse zurückgeschreckt,
den, wurde der Vorschlag des Stadtamts mit daß die Verbrecher entkommen konnten.
Von dem zusammengeströmten Volk wurde der
großer Majorität angenommen.
Riga. Die Arbeiten zum Bau des leblose Körper des Gouverneurs in das GouKunstmuseums haben, dem ~,Rig. Tgbl.« verneursiHaus getragen, wo sofort die Vertrezufolge, auf der Esplanade bereits"begonnen. ter der Behörden erschienen. Die ganze Stadt
Der Bauzaun wird aufgestellt, Ziegel werden beweint mit aufrichtigen Tränen das vorzeitige
angeführt und die Aushebungder Baugrube Hinscheiden des in heimtückischer Weise ermorDie Maurerarbeiten deten Gouverneurs N. M. Vogdanowitsch- der
dürer bald erfolgen.
sind dem Maurermeister Neuberg vergeben während seiner sechsjährigen Anwesenheit in
·
worden«
Ufa sich allgemeine Liebe erworben hatte.«
Estland. Wie der ~Rev. Beob.« erfährt,
Zur Ermordung desGouverneurs«
an
Stelle
o
Propstes
Girgensohnstckö
gdanowitsch schreibt die »Now. Wr.«:
B
des
ist
Propr
Keinis
als
»Der
Telegraph hat die Nachricht von einem
zu
Pastor Paul Plath
der Jnsularwiek und «.Pastor Karls-Null neuen schändlichen Verbrechen gebracht, dessen
zu Weißenstein an Stelle des verstorbenen Opfer einer der aufgeklärtesten und humansten
Propstes Gebhardt zu St.Johannis als Propst russischen Gouverneure N. M. Vogdanowitsch
geworden ist« Nach-den Attentaten auf V. v.
von J er w en bestätigt worden.
Auswanderertranss
"Libau. Die
Wahl und Fürst J. M. Obolenski hat
porte über Libau haben, nach der »Lib. Z.«, sich jetzt die Hand der Verbrecher gegen den
in den Frühlingsmonaten dieses Jahres eine dritten G o uoerne ur erhoben, den die
besonders hohe Ziff-er erreicht.- So sind Umstände dazu gezwungen hatten, gleichwie die
in dem Zeitabschnitte vom 24. Febr. bis Ende beiden erstgenannten, zu den vom Gesetz vor-·März im ganzen 1534 Personen beiderlei Ge- geschriebenen strengen Maßnahmen zur Un
schlechts, darunter 713 Halbwüchsslinge und terdrückung von Straßenunordnun nzu
Kinder unter 7 Jahren, die fast durchweg
Verschreiten. St.M.Bogdanowitschist heute
dem Innern des Reiches stammten und perEisen- brechern durch 9 Schüsse getötet worden. Diese
bahn nach Libau befördert worden waren, mit Untat muß mit den kürzlich vor-gefalleden Tourendampsern nach den englischen Häer nen Unruhen in Slatonst in Zusammen-«
dirigiert worden, von
sie mit den großen hang gebracht werden, welche vom Verstorbenen
Der Verstorbene
Auswandererdampsern die Weiterreise nach ihrer unterdrückt wurden.«
Heimat, meist den Vereinigten Staaten von war in den Jahren 1890—1892 Vizegouverneur von Livland.
Nordamerika, bewertstelligt haben.
St. Petersbnrg, 7. Mai. Ein gestern
Der Gehilfe des Minister-s des Innern
verspätet eingelaufenes Telegramm der »Russ. und Chef der Gensdarmerie Generalleutnant
Tel.-Ag.« aus Ufa vom 6. Mai meldet:
v. Wahl ist, den »St. Pet. Web-« zufolge,

Alsonnementv

schastsoersassung und denen mit der jetzt reors
ganisierten Verfassung besteht, wird, wie wir
einem Referat des ~Rig. Tgbl.« entnehmen,
in der «Birihew. Wedom.« auseinanderg.esetztAbgesehen von ihrem veränderten Namen
sdie neuen Institutionen erhalten die Bezeichnung
Kreis- nnd Gouvernements-Comitä in Sachen
der LandschaftF-Oekonomie, statt Kreis· und
Gonvernements-Landschaftsversammlung schlechtweg), besitzt die reorganisierte Latkdschaftsvers
waltung nur vorberatende Funktionen; die letzte Entscheidung (z. B» bei Budgets

Fh«
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entwürfen) liegt beim Ministerium des Innern,
In den Gouvernements Wi"tebsk, Minsk und
resp. nach Vereinbarung beim Finanzministerinm Mohilew treten die neuen Institutionen in dieoder anderen Zentralorganen. Den schärfsten sem Jahre ins Leben, in Tden übrigen aber, nachauf die ~Nordlivländ«ifche Zeitung« werden Unterschied konstatiert das Blatt bei Besprechung dem der Minister des Innern die spezielle Ertäglich entgegengenommen.
der Zusammensetzung der neuen Institulaubnis eingeholt
tionen. Der Go uv erne u r, der in den GouZu dieser wichtigen Neueiuführung
die
bemerken
die »St. Pet. Wed.«, daß die Regievernementslandschaften nur Sessivn eröffnet
und schließt, ist in den Gouvernementscomites rung wohl ernste politische Gründe gehabt haInhalt
der ständige Präsident ("in den Gouv.-Land- ben müsse, die sie zwangen,von der Einführung
schaftsversammlungen ist es der Adelsmarschall) der gewöhnlichen Landschaftsverfassung in den
Jnland: Landschaitsinstitutionen im, WeitWestgouvernements abzusehnz das neue »Steigebiet. Orthodoxe Priester. Veränderungen im und zu dem Bestande gehören außer zwei Land.Aceiferessort. Riga: Kommunales. Lemfal: schaftsabgeordneten vonjedem Kreise der Gouv- rogat« für eine »Landfchaft« stelle ein wissenAllerhöchster Dank. Estl an d: Bestätigung- Adelsmarschall, der Vizegouverneur, die Diri- schaftliches Experiment dar; die Zeit werde lehLibaux Auswandernng St. Petersburg: gierenden des Kameralhofes und der Domänen- ren, ob es sich bewährt
Ermordung des Gouverneurs von Ufa. Tageschronik. M os k au: Eingestürzter Viadukt. Ver- verwaltung, ein Vertreter des Apanagens
gessenes Manuskript- Poltawa: Einzug von Ressorts, fwenn Apanagen im Gouvernement
Nach einer Notiz des »Rish. Westn.«
vorhanden), die Kreis-Adelsmarschälle, ein MitTruppm Ss ara to w: Maßregel gegen Dummvon rund2oo oin den Ostseeprovinzen
sind
köpfe. T o m s k: Administrative Srafen. Fi n n
glied der Gouvernementssession für städtische amtierenden grie«chisch-orthodoxdn
lan d: Tageschronik.«
Angelegenheiten, die ständigen Mitglieder der
’«s.sväätifryer Tagesbericht
·«
Priestern nur 35 geborene Rassen, alle
Gouvernementssession (oder der Gouvernements- übrigen Letten i:)der-Esterc.v
Lokales. NeuestePost. Telebehörde für bäuerliche Angelegenheiten), der
gramme. Kurs bericht.
Luni-L Auf den alleruntertänigsten BelFestes-etw- ~Georg Grindels Dichtungen Präsident und die Mitglieder des Gouverned Kompositionen-« Ein Mittel zum Erkennen mentsamtes in Sachen des Landschaftshaushalricht des Ministers des Innern über den AusScheintodes. Mann i g faltig esdruck der alleruntertänigsten Gefühle
tes und das Stadthanpt der Gouvernementsder Beamten und der Bürger der .- Stadt
stadt. Die beiden Landschaftsabge- Lemsal,
die, in Anlaß des Al l erg näordneten (ihre Zahl kann auf ein Gesuch
Mani festes vom 26. Februar 1903
digsten
hin vom Minister des Innern bis zu fünf
haben, einen Verein zur Un te r
beschlossen
erhöht werden) werden auf folgende Weise
der
Lernenden aller Lehrstützung
Die Landschaftsinstitutionen für die
ernannt: der Gouverneur schlägt nach Vereinte
Stad t.zu gründen, gerichte,
l
an
d
er
n
sta
Westgouvernements.
barung mit dem Gouv.-Adelsmarsrhall und dem
der
zntolge," S eine MajeGouv.-Z·«
»Livl.
Der »Reg.-Anz.« hat dieser Tage einen betreffen-den Kreis-Adelsmarschall für den Posten
die resp. Autoritäten mitanzubefehlen,
stät
durch
A ll er.·.-h ö ch ste n B e f e h l, betreffend »die Reorjedes Landschaftsabgeordneten und seines Ersatzder Herz- und Kaiser diese
zuteilen,
daß
mannes zwei Kandidaten vor, von denen der
ganisation der Institutionen, die die Angelegenheiten der Landschafts-Oekonomie in den n e u n Minister des Innern einen auf drei Jahre er- Kundgebungen mit Vergnügen ang eh ört
W e st g o u v e r n e m e n ts«verwalten'« veröffentnennt. Der Minister kann verlangen, daß ihm habe.
gesagt,
Es
um
Rigu. Der Sitzung der Stadtverordnetenlicht.
handelt sich, kurz
Einfüh- eine größere Zahl von Kandidaten vorgestellt
rung beschränkter Landschaftsst werde.
Versammlung am 5. Mai lag, den «Rigaer
stituti o n en in den bisherigen Nichtlands
Jn den Kreiscomitås präfidiert der Kreis- Blättern xzufolge, u. A. ein Antrag des StadtWolhyAdelsmarschall, Mitglieder sind alle amts, betr. Absendnng einer Deputation
schuf-ts-GouvernementsWilnm Witebsk,
nien, Grodno, Kiew, Kowno, Miit-sk, Mohilew Landbauptleute und Steuer-Jnnach St. Petersbnrg in Anlaß der bevorund Podolien. Worin nun der Unterschied zwifpektoren, der Kreisispraw nik, ein stehenden Feier des 200-jährigen Jubilänms
schen den Gouvernements mit der alten Land- Vertreter des Domänenresforts, ein Vertreter des der Gründung der Residenz vor. Es wurde
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Stuttgart,
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Erfindungen

gewissenloser Reporter.

April-Heft unter den zahlreichen lesens- Vollends gewissenlos aber seien jene Leute,-die
werten Beiträgen, wie ~Kaiser und Bekenner«, mit der Behauptung austreten, das einzig zu-»Was uns not tut (Evangelische Kirche.)« 2c., oerläsfige Schutzmittel gegen sdas Lebendigbei
auch eine kleine Betrachtung lüber den sog. grabenwerden erfunden zu haben, und,«-j;uniszsür
Scheintod einen Gegenstand, der, worauf ihre -»«Erfin·dung« .-Rekiame zu- machet-; durchdas ~Rig. Tgbl;'« aufmerksammachh bejonders sphantaftissche Angaben ins-Oder---·Presises-«sdiej-Furcht «"
in unserer Wssifchen Presse alsi Fonhr miethe- »vor derartiges-lieben GesahrUbeTinissPubslikiitmsTgessz
haftig erlebtnvch ichs oft au.fs.—.T-apetxsgebrocht- nissnkklchstscscwi Hex-List The-« Zeiss-if

-

Durch

F V ormiskt ass«

älörptsche Zeitung«.)

Achtunddreifzigfter Jahrgang.

Telephon Nr. 10.

bignu

»Beste

(Vormals

Erscheint täglich -.
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Exspedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von- 9——ll Vormittays.

-

Wchgfk JMxWWM WORka sundxdannwvhlsausi

vonk«snichtkussischeu Zutun-;- «s-ss»Die-THlSTiifeieMMHzWMjik

ists-WOR-

Npkdtivtäudische Zeitung.

Kais. Hoheit dekGroßfürst WladimirAlexandrowitschhat, wie den Rigaer
-

Se.

d er
einem

Blättern mitgeteilt wird, die Einla dun g

Livländischen Ritterschaft zu
Frühstü ck gelegentlich seines bevorstehenden
Besuches in Riga angenommen. Das Frühstück
soll im Haufe des Landrats v. Ernte-Lemburg stattfinden, da die Arbeiten am Umbau
des Ritterhauses bis zur Ankunft Sr. Kais.
Hoheitnicht fertiggestellt sein können.

Revol. Wie die »Rev. Z.« ersähri, wird

demnächst einem lebhaften Bedürfnis des Publikums entsprochen werden, indem sich Fräulein A. Segal entschlossen hat, eine Musikschule in Reval zu eröffnen. Da bereits alle
Schritte getan sind, um die endgiltige Bestätiwird die
gung des Ministers zu erlangen,
Musikschule voraussichtlich im August dieses
Die MeJahres eröffnet werden können.
thode des Unterrichts wird genau dieselbe sein,
wie sie am St. Petersburger Konservatorium
ausgeübt wird.
Am 10. Mai trifft in Reoal, den »Rew.
zufolge, das wundertätige Muttergottesbild von Püchtitz ein, um BTage
dort zu verweilen.
Die ersten Beiträge zum Bau des projektierten estnischen Theater- und Klub-lokals in Reval find von einer Seite eingelaufen, woher sie nach der Auffassung des »Teataja« beinahe am wenigsten zu erwarten waren,
indem die Schuhmacher und Schuhmachergesellen der St. Kanutigilde
gelegentlich ihrer «jüugsten Zusammenlunst je
25 Rbl. zum genannten Zweck gezeichnet hätten.
Mitau. Jn voriger Woche sind, der
»Mit. Z.« zufolge, 10 Kinder von einem
tsollwütigen Hunde gebissen mordenAcht derselben find nach Petersburg in das
Pasteursche Institut gebracht worden. Der
Hund wurde eingesungen und es wurde konstatiert,
dnß er tatsächlich von Tollwut befallen ist.
Wie die
St. Petersburg, 8. Mai.
Zeitung ~Kiews. Ssl.« berichtet, soll demnächst das Gouvernement Wolhynien
in zwei Gouvernements, ein Gouvernement S h i
tomir und ein Gouvernement Luzk zerteilt
werden, und zwar sollen zu letzterem auch 8
Kreise der Gouvernements Lu b lin und
Siedlce hinzugeschlagen werden« Es sind
dieses diejenigen Kreise des Zartums Polen, die
eine ~srsjher uniirte« Bevölkerung

so

-

sz.«

-

-

-

-

-

Politischer Tagesbericht

melden,habeniisimseropolerGefängDen 9. (22.) Mai.
n i s dieser Tage U n o r d n u n g e n stattgefundie
mit
einer
großen
Prügelei
Zu Chamberlains Rede.
den,
zwischen
begannen.
Unter dem Titel»Das g rößer-britische
Arrestanten
Schließlich wurde das
Einschreiten eines Militärkommandos erforder- Familienabkommen« wird in einemLeitlich. Die Arrestanten hatten sich darüber be- artikel der »Nat.-Z.« die Stellungnahme Chamklagt,. daß man ihnen gegenüber zu streng herlains zur Zollpolitik Deutschlands gegenüber
vorgehe.
den britischen Kolonien beleuchtet. Es sei dabei
Jekaterinosslnm Eine Baronin v. Pfei- daran erinnert, daß Deutschland aus dem
litzer-Franck hatte, wie die »Rig. Rdsch.« nach Grunde Kanada das Meistbegünstigungsrecht
der »Kurl. G.-Ztg.« berichtet, zuständigen Ortes nicht mehr zugestehen sollte,
weil dieses
darum nachgesucht, bei einer Elementarschule ih- Waren aus England gegenüber den aus
res Wohnortes-, des Städtchens Alexandrowka, Deutschland eingesührten bei der Verzollung begünstigt
eine Sonntagsschule für Personen beiderJn dem Artikel wird ausgeführter
,,Jn entschiedener-er Form, als es bisher jelei Geschlechts lutherisch
Konfession
errichten zu dürfen. Dieses Gesuch ist bei der mals geschehen, hat Chamberlain in BirMotivierung abgelsehnt worden, daß einer- mingham die handelspolitische Einheit Größerseits Sonntagsschulen nur fiir Personen eines Britanniens proklamiert. Er bezeichnet das AbGeschlechts errichtet werden können und daß kommen über die Vorzugszblle, die Kanada dem
zweitens in Elementarschulen Personen aller Mutterlande gewährt, als »ein e Art FamiKonfessionen Ausnahme finden können. Ein lienabkommen, welches Niemand anderes
Religionslehrer lutherischer Konfession könne je- etwas angeht". Ja, er geht so weit, die Nichthaben.
Dek Minister der Volksaufklädoch für die Schüler dieser Konfession an der anerkennung dieses »Familienabkommens« als
rung ist, der »Nun-. Wr.« zufolge, am 7. Schule angestellt werden.
einen Versuch darzustetlen, England »in eine
Mai aus St» Petersburg nach Mos kau abFitmland. Die letzten W e h r p f lich t s demütigende Stellung herabzuwttrdigen". Damit
gereist.
a ufg e b o te haben, den Revalet Blättern zu- spielt er eine Angelegenheit, die wir lediglich
,

en

-

-

-

der meines Jungen Vater war? So fragt ein Geld nach Haus kamen, so wartete Madame
Gottes und schämt sich nicht!«
Juhl bis zum Sommer. Zu denen, die nicht in
Unter diesen Scheltworten verschwand der Kjelnaes gewesen waren, um ihre Schuld abzuPastor. Er ließ sein Boot losmachen; da aber zahlen, tam sie selbst mit einigen handsesien
alle seine Leute betrunken waren, so mußte er Leuten und holte das Geld. Häufig brach sie da
selbst die vier Meilen über den Fjord bis zum in ein verschlossenes Haus ein, wo sie vorausPastorat zurückrudern.
setzte, daß dieJnsassen vor ihr geflüchtet waren,
Später wurde vom Pastor Klage geführt und suchte in Laden und Schränken. Jn diesem
über Madame Juhls Betragen. Der Gemeindeund vielem andern folgte sie Rattikofs, ihres
schulze kam auf den Hof, aber ihm wurde der Vaters, Weise und wurde sehr reich, da nach
Eintritt ins Haus verweigert und er erhielt und nach viel Menschen hergezogen waren und
keine Auskunft.
es großen Betrieb mit Fischfang und Ackerbau
Nachher kam der königliche Vogt von jetzt dort gab.
Tromsö nach Kjelnaes, Madame Juhl nahm
So hart und unbarmherzig Madame
drei
Tage
und
bewirtete
ihn
sehr
gegen
ihn
wohl auf
Juhl
sich selbst und ihre Untergebenen
lang.
war, so milde und zartstihlend war sie gegen
Später war von der Sache niemals mehr ihren Sohn Anton, der lang aufgeschossen,
die Rede-; aber dem Pastor wurde seine Ver- bleich und still war, je älter er wurde. Selbst
setzung nach dem Südtn angekündigt.
gab Madame Juhl wenig auf ihre Kleidung,
Madame Juhl war eine tüchtige Frau. Sie UND ihre täglichen Bedürfnisse an Essen,Trinken
ging selbst auf Fischfang aus und dann in Und dergleichen waren sehr gering. Aber
für
Männer-Neidern nnd Oeljacke. Sie setzte Hänsler Anton mußten die Kleider in Bergen oder
ein den ganzen Fjord entlang und erweiterte Tkvmfö gekauft Werden; er
hatte ein Zimmer
noch die Ländereien, die Rattikof dem Hofe zu- im neuen Gebäude über dem Laden und dort
gefügt hatte- Jm Herbst zog sie mit großem hängte Madame Juhl eigenhändig Gardinen
Gefolge .qu die Berge, um die Steuern von auf, wie sie auch, wenn sie in der Stadt geden Finnen einzuziehen.
Bequgten sich diese
war, immer etwas mitbrachte, ein Stück
dann zuweilen,
erhob sie gleich wieder Klage, feines Hausgeräh ein Bild im Goldrahmen oder
daß die Renntiere ihre Fluren beschädigt hätten, irgend etwas anderes, womit Antons Zimmer
und immer war sie es, die Gehör fandgeschmückt wurde. Für Anton kochte sie auch
So war sie in beständiger Tätigkeit und, feinere Gerichte und war empfindlich draus, daß
wo sie erschien, eine Autorität Die Fischer und sie ihm auch schmeckten. Ebenso paßte sie auf,
Strandbewohner des ganzen Distriktes hatten daß er sich nicht überarbeitete; waren viele
ein Kontobuch bei Madame Juhl für Mehl Käuser im Laden,
ging sie selbst hinunter
und andere Waren, und Madame Juhl nahm Und half mit.
Arbeit sür Geld, wenn der Fischfang spärlich
So bekam Anton zarte weiße Hände; aber
und das Geld rar war. Gab es dagegen reich- ein glücklicher Mann war er nicht. Gewöhnlich
ich Fische,
daß die Leute mit einer Handvoll las er alle nur erdenklichen Bücher, die er sich

Priester

«

-

——-

so

wesen

so

so

verschaffen konnte. Die Mutter beredete ihn,
eine Reife zu machen, aber er wollte nicht. Sie
bat ihn, sich Verkehr zu suchen, aber er entschuldigte sich damit, daß in der Gegend nichts
zu suchen sei. Sie« bot ihm an, was er wollte;
aber Anton luhl wollte nichts anderes, als teilhaben an der Bewirtfchastnng des Gutes-. Und
hier gab Madame Juhl nichts von sich(Forts. folgt.)

Mannigfaltiges

·-

man anerkennt, wie bei der Anlage und Organisation der Schiffswerften und beim Entwurf
und Bau der Schiffe solche Pläne benutzt sind,
zu deren Herstellung eingehendes Studium, sorgsältige Ueberlegung und wissenschastlicheForschutF
angewendet waren .«

unseren

Aus Siebenbürgen

wird der »Kön.
über
Hart. Z«
die deutschen Schulen
daselbst geschrieben: Ganz aus eigenen Mitteln
haben die Siebenbürger Sachsen sich ein wohlentwickeltes Schnlwesen geschaffen, für dessen
Erhaltung sie jährlich 1 Million Kronen
opfern
nicht gerechnet ihre Beiträge zu
den allgemeinen Schullasten des Staates Einen
Ueberblick über Stand und Bestand des deutschen
Schulwesens in Siebenbürgen gibt das »Statistische Jahrbuch der evangelischen Landeskirche
Augsburger Bekenntnisses in den Siebenbürgischen Landesteilen Ungarns« denn mit dieser
Landeskirchengemeinschast ist das siebenblirgischdeutsche Schulwesen eng verwachsen. 'Nach den
Angaben dieses Jahrbuches besaßen im Jahre
1901 die 216.225 deutschen evangelischen Siebenbürger 571 Volksschnlen. Davon waren
80 nur einklassig, 215 nur zweiklassig, 276
Schulen aber hatten mehr als -zwei Klassen.
Die Gesamtschülerzahl betrug 30,944, die Zahl
der Lehrkräste 545. An die Volksschuleu schlossen
sich an 14 höhere Volks- und Bürgerschulen mit 2441 Schülern und 76 Lehrern;
dann kamen an Mittelschulen 7 Gymnasien, 2 Realschulen und 1 theologisch-pädagogisches Seminar mit 1394, resp. 570 »und 95
Schülern nnd mit 94, resp. 25 und 9 Lehrera·
aniesen Anstaltengesellten sich dann noch 9
Gewerbeschulen, l Handelslehrlingsschnle
mit einem Knrsus für Mädchen nnd 3 Ackerb a usch til-en. Jn diesen 13 Schulen wurden
imßerichtsjahre 2368 Schüler von 133 Lehrern
unterrichtet." Jnteressant ist es zn sehen, in
welchem Grade diese deutschen Schulen von den

messen

-

aus
aus

nicht-deutschen Nationalitäten besucht wurden.
rastlos in Berlin falsche Gerüchie Jn
den Volksschulen kamen
hundert Kinder
fabriziert werden, beweist ein neuerdings in etwa 3 nicht-deutsche, in denausMittelschulen
auf
Sachen des bisherigen Kriegsministeks v. G oßler
20
Nichtdentsche,
davon
über
notwendig gewordenes Dem e n-ti. Die »New hundert Schüler
12 Rufmänen und fast 6 Magyaren. In den
Pol, Corr.« schreibt: »Die Ausführungen in unter
der dritten Kategorie aufgezählten Schulen
einem Eiaborat über den Rücktritt des Kriegskamen
hundert Schüler über 22 anänen
ministers v. Goßler, wonach dieser seinen Urlaub und aus10-Margyaren.
sast
in kaiserlicher Ungnade eingetreten habe, sind
von Anfang bis zu Ende erfunden.«
- Jn Frankreich haben am vorigen Sonntag
Das Ka iserp a a r wird am·3. Juni von verschiedentlich Kulturkamspszund geBerlin in Frankfurt a. M. eintreffen,«snm b u ngen stattgefunden. Vor allem haben in
dem Beg rüßungsko nzertzum SängerParis an mehreren Stellen zwischen Gegnern
wet tst r eit beim-wohnen Nach Schluß dessel- und Anhängern der Kirche Zusammenstöße
ben begibt sich das Kaiserpaar nach Wiesbaden, stattgefunden.
Jn einer Kirche des Bezirks
von wo es nach Beendigung der Festspiele nach Belleville kam es zu einer Schlägerei,
bei der etwa zehn Personen Verletzungen davonHamburg übersiedelt.
" Ueber die d e utsch e Marine hat sich, wie trugen. Jn dem Augenblick, wo der Geistliche
der Newyorker Korrespondent eines Berliner seine Predigt begann, erscholl aus einer Gruppe
Blattes meldet, eine - amerikanische Autorität in von Freidenkern, die unmittelbar unter der
bemerkenswerter Weise geäußert. Am 2. Mai Kanzel Platz genommen hatten, der Rufhielt der Vorsteher der JngenieursAbteilung der ,,Genug!« Sosort fielen mehrere klerikal
amerikanischen Mariae, Contreadmiral Georg gesinnte junge Leute mit Stockhieben und
M elville, in Philadelphia vor demdortigen HFaustschlägen über die Freidenker her. Das
Jngenieur-Verein einen Vortrag über die mili- IHandgemenges wurde schnell allgemein. Es
Wie

Eine Anekdote erzählt der ~Gieß.
Versuche führten ebenso wenig zum Ziele. So
vergingen 10 Jahre. Endlich wurden es die Anz.«: Jn den vierziger Jahren kam ein

aus

Leute von Malataoerne müde, noch länger
Bauer mit einem Beutel voll Silbergeld nach
einen katholischen Priester zu warten und Gießen, um seine Steuern zu bezahlen. Das
wandten sich an das protestanische Konsistorium Geld hatte er in einen Korb voll Eier gelegtvon Saint Etienne mit dem Gesuche um einen Ein faules Ei war unterwegs entzwei gegangen
Geistlichen. Ihr Wunsch ist nun erfüllt worden. und das ganze Silbergeld war durch den
Unlängst weihten drei protestantische Pfarrer die Schwefelwafferftoss schwarz geworden. Das
Kirche ein, und das ganze Dorf nahm an der schwarze Geld aber nahm der Steuerbeamte
Feier teil. Nur vier Personen sind katholisch nicht an und wies das Bäuerlein schroff ab.
geblieben; die ganze übrige Bevölkerung von Was tun? Das Bäuerlein fragt hin und her
Malataverne ist unter ihrem neuen evangeli- und erfährt endlich ·zu seiner Freude, daß am
schen Pfarrer zum Protestantismus übergetreten. Bahnhof im Laboratorium ein Mann sei, der
Geld weiß machen könne. Diesen
DerFliesderhatindiesemJahre schwarzes
Mann
war Liebig
fand er auch
keinen Duft. Die »Nat.sZ.« schreibt- und fragte,esindem
klagte, ob
er
Leid
sein
ihm
Nur ganz allmählich ist man zur Erkenntnis er schmutziges Geld
Liebig
könne.
weiß
machen
dieser unersreulichen Tatsache gelangt. Zunächst bejahte es. Im Nu war von seinem Afsistenten
glaubte Jeder, er merke diesen Duft nicht, weil
durch Waschen mit Säure das Geld weiß geer Schnupfen habe
herrschte doch auch eine macht,
und die blanken Taler erhielt der Bauer
Zeitlang eine Witterung, bei der dieser Erzurück.
»Was sein ich schuldig?" fragte dieser.
kältungszustand als der normale erschien. Desnichts«, lautete die Antwort. »Nun,
»Es
kostet
halb wunderte man sich auch nicht weiter, wenn dann trinken
Sie
Jhr Gesell (und dabei
andere Leute gleichfalls nichts von einem Flieder-· drückte er Liebig und
in die
ein
Sechskreuzerftück
duft merkten. Erst als man überhaupt Nieman- Hand) wenigstens einen guten Schoppen!·j.«Der
den fand, der sich an dem zarten, lieblichen
war der spätere Professor Will.
Duft des Flieders so wie früher erfreuen konnte, Gesell aber
Ein
hübsches Epigramm vonLn«dbegann man stutzig zu werden. Es erschien
wig
in der Halbmonatsschrift
Fulda
findet
alle
höchst unwahrscheinlich, daß
Menschen »Die Welt aufsichReisen«,
herausgegeben
gleichzeitig Schnupsen haben sollten. Außerdem
von
J.
Landau:
bei
wenigstens
hätte
den einen oder anderen
diese Geruchsunempfindlichkeit schließlich ein Ende Die Tristesten von allen Triften,
finden müssen. Die Schuld muß also auf der Das sind die ewig enttiiuschten Touristen;
anderen Seite liegen. Die Fliederblüten haben Sie haben sich alle Wunder der Welt
vorgestellt:
tatsächlich nicht den gewohnten Duft. Ganz in Immer ganz anders
der Nähe merkt man zwar einen schwachen Den Montblanc viel blanker
Fliedergeruch, aber die Duftwellen fehlen, die Und das Matterhorn fchlanker,
Nordkap viel kälter
sonst um dieseZeit die laue Luft erfüllen, die Das
»
einen wohlia umgeben, wenn man über den Und Pompeji viel älter,
San
Marco
.
bedeutender
Lustgarten, Wilhelmsplatz, den Tiergarten oderUnd den Glockenturm läutender.
»
sonstwo geht, wo blühende Fliederbüsche stehen-is Ein
Glück nur, daß Narren von solchem Schlage
rauhen
Anscheinend sind die Dsnftkeime denOp
.
Noch nicht gereist sind am ersten Tage:
Winden nnd dem Schnee des April z u m
is
gefallen. Das ist , sehr traurig-. Denn Wus- Ist» Sie hätten mit ihrer Kritik der Welt
~
ein Flieder ohne Duft? Ein Sparget ohne Kopf- Demxliebens Gott das- Schaffen- oergällt.
.
eine Miß Duncan ohne Beine-!
-

~F.euerimNeuenPalais!« Mitdiefem
telegraphischen Anruf wurde am Montag Morgen
die Potsd am er Feuerwehr alarmiert. Das
Feuer war auf der Gartenfeite des Neuen
Palais im zweiten Stock des südlichen Flügels
in dem Schlafzimmer des Kronprinzen ausgebrochen. Durch die Stichflamme eines
Qfens war die Lohe, mit welcher die Zwischenräume der Wände des Ziinmers ausgefüllt sind,
in Brand geraten, so daß es innerhalb der
Wände weiter glimmte und einen mächtigen

Qualm entwickelte. Die gefährdete Wand
mußte, um an den Brandherd zu gelangen,
eingehauen werden. Es gelang hierauf schnell,
den Brand abzulöfchea Seidene Wandteppiche,
Draperieen und ein Teil der Möbel sind teils
angebrannt, teils verbrannt.
Der Uebertritt eines ganzen

französischen Dorfes zum Protestantismus hat sich, dem ~Matin« zufolge, im Departement Haute-Loire vollzogen.

Ein von der Hauptstadt des Kantons, Le Puy,
3 Kilometer entfernt gelegenes Dorf Malataoerne
wünschte seit Jahren, um»sich den Weg nach
der bischöflichen Kathedrale m Puy zu ersparen,
im Besitz eines eigenen Gotteshauses zu sein.
Man baute munter darauf los, und als die
Kirche unter Dach und Fach gekommen war,
bat eine Deputation des Fleckens den Bischof
die Anstellung eines Priesters. Der geistliche Oberhirt wies das Gesuch ab; erneute

um

-

-

.

Stadt.

-

diedeutschen Schlachtschisse im Verhältnis zu ihrem Tonnengehalt die
best e n sind, die der Ozean trägt. Deutschlands
Erfolge können nur dadurch erklärt werden, daß

(

sammelten L a n d w e h rle u t e, welche aus den
Kreisen einberufen sind, die zum Peter-barger
Militärbezirk gehören, zu inspizieren. Am
Nachmittag ist eine Schießübung in KurtenhOf
in Aussicht genommen. Am Abend um 11 Uhr
verläßt Se. Kais. Hoheit bereits wieder die

-

Wege
folgenhaben wir nicht den geringsten AnzU
laß. Für uns bleibt die Frage der tunc-bischen
Vorzugs- oder Kampszölle eine rein handelspvlk fische, die wir mit Kanada direkt
abzumachen haben, ohne uns damit in innerbritische Angelegenheiten einzumischen. Die
Gr u n ds ä tz e, deren Wahrung wir Von Kanada
fordern, s i n d kein e a n d e r e n, als diejenigen,
die wir gegenüber
eigenen
Kolonien anwenden. Deutschland hat sich,
trotzdem es an einem Drängen nach der entgegengesetzten Richtung nicht gefehlt hat, bisher
konsequent der Zollbegünstignng im Verkehr
mit seinen Kolonien enthalten und b eha n d elt
sremde Waren in den deutschen UeberseegebietennachdenselbenSätzen
wie die eigenen, ebenso wie umgekehrt bei
der Einsuhr nach Deutschland koloniale und
fremde Erzeugnisse mit denselben Maßen gewerdenChamberlain spricht ferner von Bestrafungen
nnd Drohungen seitens"Deutschlands gegenüber
den englischen Kolonien, wo es sich doch nnr
um das Festhalten an jenen Grundsätzen handelt,
die das deutsche Reich seinerseits befolgt und
nnd die England selbst bis zu dem kanadischen Fall allgemein befolgt hat.
Deutschland tnt in diesen Fragen nichts anderes,
als daß es den-besten Traditionen der englischen Handelspolitil folgt, von denen England
selbst mit Chamberlains Willen allerdingsweit
abrücken soll.
Wenn wir das größer-britische ~Fam.ilienabkommen« in handele-politischer Beziehung nicht
anerkennen, so können wir uns dabei obendrein
keinen geringeren Kronzeugen stützen als
jene Teile des größer-britischen Reiches,
die ihrerseits nicht gewillt sind, mit in das Familienabkommen einzutreten und das System
der Vorzugszölle zu·«übernehmen. Und schließlich
haben die gleichzeitig von Chamberlain und
Valsour gehaltenen Reden ja hinlänglich gezeigt,-daß nicht nur zwischen England und
einem Teil seiner Kolonien, sondern sogar innerhalb des Londoner Kabinets scharfe Gegensätze
in der handelspolitischen Auffassung herrschen-·

-

-

»

zurProbemobilisationvers

der
Schiffs-Jstgenieurlunst.
anderem sagte er:
Entwickelung
als
während der letzten 30 Jahre hat die ganze
Welt mit Erstaunen erfüllt, und ich glaube, daß

·

.

.

um die dort

-

Bedeutniig vanTYY Experimenten in
allgemein-poli -1 täriseljje
Unter
»Die
Deutschlands
Seemacht

hsandelspolitischen Verhält-

.

.

ist«
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Hoheit der Großfürst
Wladimir Alexandrowitsch trifft, wie
der »Düna-Z.« mitgeteilt wird, voraussichtlich
am 20. Mai Um 8 Uhr Morgens in Riga ein-

unseres

nisses zu Kanada betrachten, auf
tisches Gebiet hinüber. Ihm auf diesem

.

Se. Kais.

Riga.

im Institut der Wegebauingenieure
zugelassen werden«
Der Londoner Lordmayor Marcus Samuel hat, auskändischen Zeitungen zufolge, unter Hinweis auf die Vorsälle in Kischinew die Einladung der Stadt Petersburg zur Feier ihres 200-Jubiläums abg e
leh n t.
Aus Tjukalinsk bringt die,,Handels- und
Jndustrie-Z.« die kurze telegraphifche Nachricht,
daß dort in einem Buttertransport wiederumZ i eg elst ein e vorgefunden worden sind.
Ein neues Reglement über die
Einfuhr ausländischer Waren ist,
den Refidenzblättern .»zufolge, vom Finanzministerium ausgearbeitet wordenEiner wesentlichen Umarbeitung find besonders
die Strafregeln für Verletzung der Zollbeftims
mungen unterzogen worden. Unter anderem
sind die sog. Accidentien, Strafen für Verstöße
rein formalen Charakters-, aufgehoben worden«
Auch ist die Machtbefugnis der örtlichen Zollbehbrden bezüglich der Befreiung von Strafen
für formale Verletzungen der Zollbestimmungen
bedeutend erweitert worden. Das Projekt des
neuen Reglements wird in einer besonderen Kommission beim Reichsrat beprüft werdet-.
Jn St. Petersburg hat sich, den Residenzblättern zufolge, eine G efellscha ft zum
Kampfe gegen das Hazardfpiel gebildet.
Jn Anlaß der enormen Mengen
von Tinte, die von den Kronsbehörden
konfumiert werden, ist die Frage angeregt worden, eine Kronstintenfabrik zu errichten.
Rostow um Don. Wie den »Pet. Wed.««
geschrieben wird, hat in Rostow am Don in
den letzten Tagen des April unter den Juden wiesen.
eine entsetzliche P anik geherrscht, die in
Die Zahl der über Hangö im Monat
den
Höhepunkt
der Nacht aus
ersten Mai ihren
März emigriext en Personen betrug 1445,
Viele
Juden hatten Rostow verlassen, wovon 1309 Männer-, 42" Frauen und 104
erreichte.
die andern hatten ihre Habe bei Seite gebracht Kinder waren Im April st iejg die Zahl der
und hielten sich hinter verschlossenen Türen auf. Emigranten auf 2391 Personen, davon
Der 1. Mai, an dem Patrouillen die Stadt 1608 Männer, 603 Frauen und 180 Kinder-.
durchzogen, verlief ruhig.
sSsewastøpoL Wie die örtlichen Blätter

als Frage

,

übersiedeln.

folge, folgende Resultate erzielt: Jn
Kauhajoki (Gouv. Waso) waren ausgeboten
393, anwesend 238, abwesend: in Amerika 142,
in der Heimat 13. Aussieben Komm unen desselben Gouvernements war kein einziger erschienen, obgleich 227 Jünglinge
ausgeboten waren. Jm ganzen sind aus 29
Kommnnen der Gouvernements Waso, Knopio
und Abo von 997 Aufgebotenen 473 erschienen.
In St. Michel waren von 439 Aufgebotenen
371 erschienen.
Folgende Beamte haben wiederum die
Weisung erhalten, ihren A bschied einzureichen: der Notar des Wasaer Hosgerichts
Freiherr Erik v. Troil, der Bürgermeister
von Björneborg Freiherr H. v. Hellens, die
Justizratsberrn von Helsingfors J. E. Loo und
G. L. Björkman, sowie der Kanzlist der Obergefängnisverwaltung, Vizehäradshöfding E. Polon. Außerdem ist der Distriktsches von Kauhajoki (Gouv·
Wasa),
Vtzehäradshösding
vorhergehendes
E. Taer ohne
Gesuch seines
Amtes enthoben worden.
Unlängsi wollte der Jugendverein
Tohmajärvi
in
(Gonv. Knopio) die Feier des
97. Geburtstages J. W. Snellmans mit einer
einfachen Festlichkeit begehen. Bei dieser
Gelegenheit sah sich die Direktion jedoch veranlaßt, dem versammelten Publikum bekannt zu
geben, daß die Festlichkeit nicht stattfinden
könne, da die wichtigsten Teile des Programms-,
die Fesirede sowie der Vortrag, behördlicherseits beanstandet worden. Nach dem
Absingen einiger Lieder und Verlesung eines
Gedichts zerstreute sich denn auch das Publikum, welches zu der geplanten Festlichkeit herbeigeströmt war.
~Tivdningen« zufolge, wurde der frühere
Gouverneur Senator Baron Gripe n b e r g
in Uleaborg aus Finnland ausge-

.

berg

Wie die »Birs·h. Wed.« mitteilen, werden die Absolventen geistlicher Seminarien, und zwar nicht nur 1., sondern
auch 11. Kategorie zu den Konkurrenzprüsungen

-

tätig, die Redaktidn der «Ostpreußischen
Zeit u ng«, des führenden Organs der deutschkonservativen Partei Ostpreußens, übernommen
und wird schon in nächster Zeit nach Köztigs-
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Gestern meldete die Lea Aisekowitsch ans der
wnrde mit Stühlen geworfen. Die Polizei rineschule nach England undvacht Zöglinge Tönissom das Gefnch des Herrn Treffner in
Baron Konstantin v. Rosen, 1- am 7. Mai sz
die
Schulejnm
Verdienste,
der
Stapel-Straße
Nr. 35 der Polizei, daß während z u St. etersbur
Anbetracht
sich
seine
.
griff ein nnd trennte die Kämpfenden. Sie der Nanyanger Militärschule nach De wischdie Stadt erworben, zu bewilligen und sein ihrer Abwesenheit zwischen 11 und 12 Uhr Mit(Gonv.
in
Mai
am7.
Lxubnn
land
alle
drei
atz
gehen,
Ausund
etwa
50
an
der
zwar
auf
Jahre.
Personen, die
führte
Haus-, solange sich seine Lehranstalt darin be- tags die Tür ihrer Wohnung mittelstNachs Kaluqa).
schreitung teilgenominen hatten, hinaus und Tschang hat zur Bestreitung der Kosten 20,000 finde, von der Besteuerung zu«befreien, wurde fchlüssels geöffnet und ihre Kommode
Auguste Liebe, geb. Erdmann, 1- am 6.«
abgelehnt, desgleichen ein zweiter Antrag des erbrochen worden sei. Aus derselben seien Mai zu Liban.
.
nahm fünf Verhastungen vor. Ein späterer Taels pro Jahr aufgebrad,t. Der Thron,
Tönisson, die Behandlung der Frage zu 300 Rbl. bares Geld und Goldsachen im Werte
Leonie Marie Ferfuß. geb. Schulz- f Im
Bericht schildert den Vorgang wie folgt: »Eure fügt das Blatt hinzu, habe den Vorschlag StV.
—i——
vertagen. Ein Antrag des StV. Kiima, von 420 Rbl. gestohlen.
35s Jahre am 6. Mai zu Liban.
,
«
150 mit Knattern bewaffnete Mit- Tfchang-Tschih-tungs gutgeheißen.
das betr. Haus für immer von den Abgaben
glieder des zuweist aus Fleischhauern des
Das in Pretoriq in Gurnison stehende zU befreien- war vorher gleichfalls abgelehnt
ZUV eksten Klassiker- Vorstellung
royalistsschen
La
worden«
Villette
Bezirks
bestehenden
Lein ftersßegimeny welches sich vor kurder Saison.
Auf ein Gesuch des Kanzleibeamteten
Comitås hatten sich nach der Kirche begeben, zem
bemerkbar machte,
unliebsam
durch
Aufruhr
wurde
einwegen
Sonnabend,
Morgen,
wird in UUIMM
ihm
Grosset
Krankheit
um die angelündigten Kundgebungen der AnJ
Disziplinlofigkeit geraten zu stimmig
in
scheint
von
100
St.Pcth-Kikche«
Unterstützung
eine
eater
einmalige
große Tragödie
erth
Somm
Schillers
tiklerikalen und Sozialisten zurückzuweisen. Als
der
telegraphisch
wird
gr.Gb.)
vergangen-en
Dem
Bureau
Reuter
Rbl.
von
Woche
bewilligt.
(in
»Die Braut·
Jn
sein.
Messinakin Szene
sind
bei Beginn der Predigt des früheren Jesuiten- mitgeteilt, daß nach Angabe der «Pretoria
. Auf eineEinladungder«St.Petersgehen. Das ,hler so lange Jahre nicht gege- zum Besten der Kirche eingegangen: von
1 Rbl.paters Oriol sich ein Sozialist erhob und an News« in den ersten 4 Monaten dieses Jahres burgerStadtverordneten-Versamm bene unflerbltche Werk des Dichterheros wird S. J. E. 3 Rbl., Kristi Lüübek
1
1
N.
N.
N.
1 Rbl.
Rbl.,
Rbl.,
der
200W.
an
des
um
Sch.
lung
geheißen
N.
wer
zur
Feier
hoffentlich
so
lebhafter
willkommen
ermächtigt
Teilnahme
den Pater die Frage richtete,
ihn
in dem genannten Regiment nicht weniger als jährigen Jubiläums
der
Gründung
wegen seiner außerordentlichen
werden,
der
als
es
ResiMonat
an
Liebesgaben
Jm
verflossenen
sind
habe, zu predigen, stürzten die Fleischhauer auf 30 Kriegsgerichte über Mannfchaften und
denz beschloß die Versammlung einstimmig, das Anforderungen an Regie und Darstellen nur eingegangen :
die Gruppe von Antiklerikalen los und hieben Unter offiziere stattfanden Die verhängten Stadthaupt Herrn V. o. Gr ewingk zu den sehr Zellen gegeben wird,
«
(
36 Rb1..58 Kop.
d. Turm
»Die Braut von Messina« steht in der für Kirche
auf sie erbarmungslos ein. Die Antiklerikalen Strafen fchwankten von 28 Tagen bis zu 4 Jubiläumsseierlichkeiten nach St. Petersburg
20
51
abzudelegieren und ihn zu beauftragen, die Schillerschen Poetik als ein eigenartiges, streng Ertrag der Liederzettel am
versuchten zu flüchten, wurden aber von der Jahren
abgesehen von einem Fall, in weleigenartig
62"
Charfreitag
Menge Umringt und weitergeprügelt. Erst als chem 3 Gemeine zu je 5 Jahren Gefängnis Stadt S:.Petersburg in einer besonderen Adresse sitr sich abgesondertes Werk da
Zdadurch, daß in ihm der große Dichter den und am I. Qsterfeiertage
beglückwünschten
zu
20
.
77
die Polizei in die Kirche eindrang, wurden sie oerurteilt wurden, weil
sie einen Vorgesetzten
Boden seiner eigenen Eigenart verließ nnd den
14
44
Armen
Die
inzwischen
befreit.
Fleischhauer hatten sich
geschlagen hatten. Während derselben Zeit
Versuch machte, die gewaltige Tragödie der
33
4
«
Die qestrige Sitzung der NaturBau d. Küsterats
durch eine Seitentür geflüchtet. Während der fanden 181 kleinere Verurteilungen statt. Jn forscher-Gesellschafteröffnete inAbwesen- Alten wieder auserstehen zu lassen. Zu diesem
3
37
Taubstummen
der Kanzel den
sich des Chores. Er.
3
33
ganzen Zeit war Oriol ruhig
Unterstützungskasse
meisten Fällen war Trunkenheit Veranlassung heit des Präsidenten der Vizepräsident Professor Zweck bediente erVorwort
über den Gebrauch
in
seinem
84
2
schreibt
verblieben. Vor der Kirche hatte sich inzwislien zu den Vergehen. Es ist auffällig, daß gerade N. An druf so w. Zunächst legte der Sekretär
Mission
Tragödie-»Der
in
desselben
der
ists
2
Chor
selbst
76
die
die
Kirche
die
Blinden
eingegangenen
eine Menschenmenge angesammelt,
dieses diszipliulose Regiment zum großen Teil Professor N. Kusnezowsolche von der Natur- kein Individuum, sondern ein allgemeiner Be2
60
Leprösen
stürmen wollte. Der Polizei gelang es mit aus ganz jungen Soldaten besteht, die man Zuschriften vor, darunter
griff;
Begriff
aber
repräsentiert
dieser
sich
und
Notleidenden
von der ethnoforscher-Gesellschaft in Odessa
Am mit dem
Mühe, die Menge zurückznweifen.«
Namen »Brodricks« zu bezeichnen graphischen Abteilung des UngarischenNational- durch eine sinnliche, mächtige Masse, welche
Geisteskranken
Abend kam es zu Ruhestörungen am pflegt. Die Zeitungen in Pretoria weisen auf- museums in Budapestz es wurde beschlossen, durch ihre ausfüllende Gegenwart den Sinnen
Altar
Altarblld
Ausgange der Kirche Notre Dame de die Notwendigkeit einer Untersuchung hin, damit mit der letzteren Körperschaft in den offerierten imponiert. Der Chor verläßt den engen Kreis
der Handlung, um sich über Vergangenes und
zugründendeJrrenanftalt
treten.
einer
Als
Mitglied
wo
ein
sance,
ai
ehem.
Schriftenaustausch
ordentliche
zu aufgenommen die
Pl
festgestellt werde, wen die Verantwortung für
Künstiges, über ferne Zeiten und Völker, über
Beleuchtung
wurden
Mitglieder
Herren
auf-gehobenen Kongregation eine Predigt ge- die herrschenden Zustände trifft.
A. J. Nikitiniki, Camil. Joh. Feuereiien, stud. das Menschliche überhaupt zu verbreiten, um
Ereignisse
gegenwärtigen
hatte,
die
halten
die großen Resultate des Lebens zu ziehen und
ohne
v. Essen und stud.-·Lawdans·ki. ·
die Lehren der Weisheit auszusprechen.«
Die
zu erwähnen. Beim Verlassen der Kirche
Vortrage
sprach
hierauf
längerem
Herr Anwendung des Chors, in 2 Teile geteilt, stellt
In
des
Gottesdienstes
D. P. Sse wastjanow· über den Mamschlossen sich die Teilnehmer
an die
und durchzogen das
mutsFundort an der« Beresowka im egle. außerordentliche Anforderungen
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
zu einem Zuge
derStadtverordneten-VerSitzung
f
Sibirien. Das Mammut wurde
nordöstlichen
Peter
Jänes (auch Urm) Tochter Johanna
StadtoierteL wobei sie die Marseillaise sangen
1903.
keiner
Sonderbar erscheint es, daß
unserer
sammlung vom 8. Mai
der Mündung eines ganz kleinen Zubei
Karoline,
des Otto Jaakfon Tochter Wem des
und Hochrufe aus die Freiheit und die Priester (chruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistcksJ flusses der Beresowka, eines Nebenflasses der großen Komponisten je den Versuch gemachthat,
Uibo
Jaan
Sohn Gottfried Glmar, des Augustdie. herrlichen Schillerschen Verse musikalisch zu
ausbrachten. Jn der Avenue dn Maine kam
Es präsidierte das Stadthaupt V. v.
Kolyma, an einer ausgewaschenen hohen UferSaar
Tochter Lonny Adele, des JoHofkapellmeister
Schneider in Theodor
es zu einem Zusammenstoß mit Freidenkerm winghstelle gesunden. Der Vortragende schilderte illustrieren.
Erwin Alexander, des Johann
Kadde
Sohn
war der erste, der lediglich für die
Nach Verleiung und Unterzeichnung des an der Hand mehrerer Photographien den Dessau
August Järw Sohn Kristian Eduard,
welche mißhandelt und zum Rückzuge gezwungen
hannes
der
von
Ausführungen
Dessauer
»Vraut Messina«
des August
wurden. Weiterhin fanden wieder Schlägereien Protokoll-s der vorigen Sitzung vom 17. April Charakter der ganzen Gegend mit ihren Lehmeigens eine Musik für den Chor schrieb- Es ist des Hans Hasenbusch Sohn Arnold,Keldt
den
Versammlung
Er
ablagerungen
die
Bericht
einer
zunächst
auf
starken
Eisschicht
Arnold,
nahm
Aloel
des
Jaan
Sohn
de
la
Gaste
die
Sohn
der
Rue
der
ganz unmöglich, daß
schritt
statt. Jn
Chor ohne musi- Alfred.
der Revisionskommission für die Repartition schloß sich dabei der auch von Baron Toll eben
Maschinist
Ewald
Proklamiert:
der
vollen
Begleitung
beabsichtigten
Verhaftungen
kalische
zu
Polizei ein und nahm zahlreiche
der Kronsimmobiliensteuer pro 1903, in dem vertretenen Ansicht an, daß es sich bei diesen
Ludwig Bernhard Pilgrim mit Julie Helene
erschien es mehr als Peder, Johann
vor. Bei den Ruhestörungen wurden mehrere diese Repartilion in allen Punkten gutgeheißen Eisschichien wahrscheinlich um Gletschereis Wirkung kommt. Daher
Troßberg mit Emilie TummeAusführung
hiesigen
bei
der
im
handele, für welche Annahme er besonders in verständlich,"
Sild
mit Anna Lowisa Seppa,
mägi,
Personen verletzt. Die Ruhestörer wurden aus- war-ch, zur» Kenntnis.
Johann
der Struktur des Eises eine Stütze fand. An Theater zu mächtigerer Wirkung des Chores Taniel Konts mit ,Marie Klaus, Alexander
wurde der vom Stadtamt ausgedie
dem
Viertel
Hieran
Bewegung
in
getriebenz
die
und
einander
klassische Musik heranzuziehen,
der Diskussion beteiligten sich namentlich die
arbeitete Entwurf einer G e ich äfts o r d
Anna Helene Gern, Karl Eduard
und zwar eigneten sich zu diesem Zwecke am Pruuli mit
hält jedoch an. Ueber die Vorgänge wird n ung für
die Sitzungen der Stadtund
Pusep. Gestors
Professoren
Andrussow
Kusnezoio
mit
AnnaPauline
Fuchs
weiter , berichtet:
»Zahlreiche Nationalisten verordneteniVersammlung inalleneinSodann hielten noch Vorträge Professor besten Motive Mendelssohnscher Toniverke.
Sohn, 65 Jahre
Wold,
b
Ado’s
en: Jakob
Die Regie liegt in den Händen des Hm
unter Führung des Gemeinderats Mens, zweier zelnen Punkten angenommen, nachdem die zu B. J. S sr e s ne w sky über die Transpiration
Märt
ca. 46 Jahre
Lindlop,
Ado’s-Sohn,
alt;
Die Fürstin Jsabella spielt FrL Gabrieli,
Deputierten sowie Max Regis’ hatten sich ein- einzelnen Punkten von den StVV Tönt s- der Pflanzen und Herr A. J. Nikitinsky Koch.
Lambert,
Anna
des
Provisor Friedrich
den Don Manuel Hin Kämmerer, die Beatrice alt;
—t.
n und P ald r o ck proponierten Zusätze mit über das nordische Posipliocän.
Lambert Frau, 407X., Jahre alt; Eduard
gefunden, um die Predigt eines früheren
Frl. Helliot.
20 Stimmen abgelehnt waren. Zu
28
alt; des Kusta Otti
Die Klassiker-V orstellungen finden, Tiisler, ca. 16 Jahre
Jesuitenpaters vor Unterbrechungen zn schützen. den gegen
20
kündigten
Punkten
9
Marie,
betreffenden
hierauf
altTochter
Jda
Jahre
Das Comitå des estnischen Gesang- was wir für ungemein dankenswerth halten, zu
Jn der Straße fand zwischen 2000 Natio StadtverordneteSeparatvotta an.
am
das
ermäßigten
Musiksestes,
in Pernau
sehr start
Preisen statt.
n alist en und ihren Gegnern ein Hand
Ein Vorschlag der Taxationskommissiou, und
7. und 8. Juni dieses Jahres abgehalten werwir nicht unterlassen, noch
möchten
Schließlich
9.
beauftragt
die
der
vom
Sitzung
in
den
Antiklerikalen
Januar
g emeng e statt. Zwei von
den soll, gibt zu wissen, daß »eingetretener besonders darauf aufmerksam zu machen, daß
Telegramme
worden war, ein Gutachten in Sachen der Einwurden schwer verletzt.
Au ch Polizeiwegen« n n«r. d i e in L i vla n d die Vorstellungen aus naheliegenden Gründen
Schwierigkeiten
die
einer
der
führung
Instruktion für
Rulsifchen Yekegrapbensxtgmtur.
präfektLepine w urde,als er die Straße
bestehenden Gesang- und Musikchöre aktiv an schon um 7 Uhr Abends beginnen.
der Handels- und InduTaxation
qu,
befugt
sind,
Donnerstag, 8. Mai. Bei der Sekwährend
absperren wollte, durch einen Hieb üb er striee-Etablissements sowie der unbe- dem« Feste teilzunehmen
Verdie
anderweitigen
musikalischen
tion
estnischen
der
Jn; bauten Grundstücke abzugeben, jetzt aber für
Leiche des verstorbenen
den Kopf leicht verletzt.«
in Estland
die
einigungen,
also
namentlich
Gouverneurs N. M. Bogdanowitsch
Schach.
Reims Ro uen und anderen Orten, in die Besteuerung sämtlicher Immobilien bestehenden, von einer aktiven Beteiligung am
Stadtamt
ausarbeieine
vom
neue
Instruktion
(Die Weißen hat in der ersten Partie der hat es sich herausgestellt, daß die Verbrecher
denen auf Veranlassung des Blattes »Action« ten
proponierte, da die alte nicht Feste ausgeschlossen sein sollen.
lassen
zu
Revaler, in der zweiten der hiesige Verein·)
in den Rücken des schon Leblosen Schüsse
vDer ~-Po st.« bespricht diese Nachricht ausgegen die Kongrigationen gerichtete Versammvollständig sei und ihrer Bestimmung nicht
mehr
den
Kummer
abgegeben haben. Das Herz ist von2 Kugeln,
Wir
1.
können
führlichen
lebhaft
Französifche
Partie.
ihm
lungen abgehalten wurden, sind ebenfalls zwischen mehr entspreche,—wurde ausAntrag des StadtEnttäuschung angesichts dieser Entscheiund
die
29....
die Lunge von 4, ferner die Leber, der Magen
(TaB——9B)
einstimmig
amts
Gegenpartei
angenommen.
Klerikalen und der
Zusammenstöße
dung nachsilhlenz für um so deplacierter aber
der
Ausarund
eine Hand von Kugeln getroffen worden«
Ein
etwa
Gutachten
Kommission
sfür
zogen
M.DM—M
uorgefallem In Mar feille
halten wir es, wenn er sich in Verdächtigungen
den Wildhaneines
über
beitung
vngYeiK
30.
Zuge
Ortsstatuts
Stand
nach
dem
Außer
der letzten war jede Kugel unbedingt
eine
5000 Personenvor die Präsektur, um dort
und
wurde
Antrag des Stadtamts für die Luft macht, die in ihrer Unbestimmtheitnämdel
Die Untersuchung ist eingeleitet, die
tödlich.
Allgemeinheit unstatthastsind. Er schreibt
Adresse niederzulegen, in welcher Trennung nächste Sitzung zurückgestellt.
»
die
Mörder
aber
wohl,
daß
schlauen
sind bisher noch nicht entdeckt.
von Kirche und Staat gefordert wirdEin Antrag des Stadtamts, für 5 Rbl pro lich: »Wir wissen
die
Lebens
Feinde
estnischen
BestreDie
Trauer
die den Gouverneur näher
aller,
Ueber das in Spanien wahr-zunehmende QuadratsFaden ein dem ~-Hilfsverein« gehöriges bungen und Unternehmungen
Volkes zu
1031
an
der
kunnten, ist unbeschreiblich. Die Leiche wird
von
Quadrat-Faden
Wachsen der republikanischen Be- Grundstück zwecks
verdächtigen versuchen; auch das ist
eines
Erbauungbauung
dipH
Alleestraße
nach St. Petersburg gebracht werden.
Anwegu n g wird dem »Verl. Tagebl.« über Lonakute Jnfektionskranks uns nicht unbekannt, daß ihre heimlichen aber
itals
für
Beachtung erlangt haben;
Sosia, Donnerstag, 21. (8.) Mai. Jn der
don«berichtet: »Ein dem spanischen Hofe sehr heiten anzukaufen und die hierzu nötige schläge zeitweilig
alle
wir
auch,
Verdachwissen
daß
diese
zurückgekehrter
ebenso
offiziellen Zeitung ist eine Deklaration
Summe aus der Darlehenskasse zu entnehmen, tigungsversuche vollkommen grundlos
nahe stehender, eben aus Madrid
ec. 2c.«
sind
einstimmig
angenommen.
des neuen Kabienettss puhlizierh in
Anhänglichkeit
gleichfalls
an die wurde
Herr, dessen besondere
Wer sind diese ~Verdächtiger ?« Sind es
Antrag
ein
des
StadtDesgleichen wurde
welchem dasselbe seine Korrektheit in internakönigliche Familie mir bekannt ist, teilte mir
die Anhänger des Hm Grenzstein, die der
Eröffnung eines Kredits von 3133
Fragen, seine herzlichen Beziehungen
tionalen
der
geschei3--4,Jahren
sorgen-voll mit, daß die republikanische Bewe- amts
vor
anläßlich
«Post.«
Mariender
Pslasterung
Rbl.
zwecks
Centralterten Bestrebungen zur Bildung eines
gung in Spanien immer anssichtsvoller auftritt.
zu Rußland und seine Achtung vor der
mit Parkettsteinen und vereins der
Straße
hoff
chen
Vereine
estnischen landwirtschaftlichen
Konstitution betont.
Er maß diesen Umstand vornehmlich der Tat- zwecks Pflasterung eines Teils der Fellinschen als
die Deutschen mit
hinstellte, oder soll
solche
Republikaner
die
bei,
sich
den
der
sache
daß während
Straße mit
Marienhosschen Straße dieser Anschuldigung ein Schatten geworfen oder
eisrigst rühren, der junge König seit seiner herausgenommenen Pflastersteinen einstimmig sonst Jemand bezichtigt werden? Solche dunkle,
St. Petersburg, Freitag, 9. Mai. Gestern
Summe von 3133 Rbl. vage Verdächtignngsbeschuldigungen können nur
letzten Reise im vorigen Jahre, wo er von der angenommen. Die betr.
wohnten Jh r e M a je ft ät e n der GrundsteinVerfügung, daß an Ueberzur
weil sie von
verurteilt werden
schon
scharf
Bevölkerung enthusiastiskh ausgenommen wurde, steht dadurch
der Marinekathedrale in K "r o n st a dt bei.
legung
schüssen der Bank in die städtische Kasse nicht, jedem »Post.«-Leser beliebig in dieser oder jener
2. Damenbauerfpiel.
sich d ur ch a u s p assiv verhalten und dadurch wie im Vudget vorgesehen, 16,000, sondern Richtung
Odessa, Donnerstag, 8 Mai. Die Großgehässigste
völlig unkontrollierbar
Tf6—(36
30. (e4—-e5)
die Fühlung mit dem Volke verloren hat. 19,133 Rbl. geflossen sind.
ausgebeutet werden können.
fürstin
Maria Pawlowna ist hier einDurchStand nach dem 30 Zuge von Schwarz:
Ein Antrag des Stadtamts
Wenn er reise,
geschehe dies möglichst
getroffen und reist auf dem ~Standart« nach
fällig, fast geheim. Die Schuld hierfür wird legung einer unterirdischenZement,
Athen weiter.
Ein 20-jähriger junger Mensch namens
von der Ecke der Rigaschen Straße
der ängstlich um ihren Sohn besorgten Königin röhre
und der Kastanienallee (teils längs der Rigas Kriftian Kriisa hatte sich gestern beim FriedensMai.
(8.
Die
London, Donnerstag, 21«
beigemessen- Wie groß die Verehrung für die schen und Philosophen-Straße, teils durch pri- richter des 1. Distrikts wegen Bettelns
erniedrigte den Diskont auf 81-,
Bank
Englische
Königin als Regentin war,
sehr wünscht man vate Grundstücke) bis zur Werroschen Straße zu verantworten. Der Angeklagte war angeProzent.
von
der Seite des zur Abstihrung von Schnee- und Regenwasser, trunken gewesen und hatte in der Gegend der
g
heute ihre Entsernun
jungen Königs und würde am liebsten ihre das sich im Frühling an der Rigaschen Straße Schnapsbude in der ErbsensStraße die Passanwurde einstimmig angenommen. ten belästigt. Der Schutzmann Deksnis hatte
ansammelt,
Rückkehr in ihre österreichische HeiEin Gesuch des Hausbesitzers Hugo Treff ihn schließlich ans die Polizei gebracht. Der
Handels- und Börsen-Nachrichten.
mat sehen. Es scheint aber, daß niemand in ner, man möge die
seinem Hause an der Friedens-richtete verurteilte den Angeklagten zu
S t. Petersburg,7.Mai. Wams-Fondsihrer Umgebung es wagt, ihr über die Situation Pferde-Straße lastenden Rückstände der städti- 16 Tagen Gefängnis.
arkt
berichtet die »St. Petersburger Ztg.«:
m
Karo
dessen,
Karl
und
Pensa, Johann
Alexander
Aufklärung zu geben und ihr diesen Schritt nahe schen Jmmobiliensteuer in Anbetracht
Rückgang der Naftawerte,
Der
intensive
daß dieses Jmmobil einer Lehranstalt diene- Pombe, der Ruhestörung angeschuldigt,
hervorgeruer
zu legen. Mein Gewährsmann wies darauf erlassen
durch ungünstige Gerüchte über
Versammlung
berichtet,
wie
die
von der
hatten,
s. Z.
nachts
Fenster in
der
die
erwartenden Dividenden bei
hin, wie es der Infantin Jsabella gelungen ist, Antrag deswurde
zu
Höhe
Stadtamts abschlägig beschieden. mehreren Häusern im 1. Stadtteil eingeschlagen
einigen
das vorige Jahr,
größeren
Mitte
Gesellschaftentür
große
Papain
lebe,
sie
in der Techelferschen, in der Melonenim«Volke, dessen
Das Stadtamt hatte seinen Antrag damit moerzeugte starke Mißstimmung, welche in den
larität zu erlangen, und meinte, daß dieer Bei- tiviert, daß der § 128 der Städteordnung hier Und in der Erbsen-Straße. Der Wert der
Kursen sämtlicher Dividendenpapiere prägnant
spiel genügen sollte, den jungen König dem keine Anwendung finden könne, da er sich nur eingeschlagenen Scheiben betrug mehr als 10 Rbl.
Man war in- Speku-,
zum Ausdruck kam.
werden
nachgewiesen
Es
konnte
gehören,
Zeugen
durch
Häuser
welche Lehranstalten
Volke mehr zuzuführen, unt eine allen . treuen auf
davon
überzeugt,daß,iobald
lationskreisenfelsenfest
würde
dieses Gesuch bewilligt daß nur Pensa und Karo sich mit dem Einbeziehe;
die
einigermaßen
hergestellt
Macedonien
Royalisten und Freunden der königlichen Familie werden,
in
Ruhe
wurauch atle anderen Häuser, schlageu der Scheiben besaßt hatten; daher
müßten
die
April
im
sei,
verunterbrochene
atastrophe
Aufwärtsbeweüberaus schmerzliche K
zu
in denen sich Lehranstalten befinden, von der den diese beiden Angeklagten zu der gesetzlich zugung der Kurse neue Fortschritte aufzuweisen
hindern.«
Steuer befreit werden. Auch ein im Jahre 1899 lässigen höchsten Strafe nämlich zu 7 Tagen
on, geb. Wem-ner, f am haben werde. Ersteres ist zwar eingetretenEin Telegramm aus Peking meldet, daß von Herrn Treffner eingelausenes gleichlautendes Arrest, vernrteilte Vom-be wurde freigesprochen.
letzteres blieb jedoch nur ein frommer Wunsch»
Die Wild- und Hühnerhändlerin 5. ai u iga.
dem Geiuch habe damals die Stadtverordneten-VerGeneralgouverneur Tfchangstschih-tung
Untätigkeit der wenigen potenten Haussiers
81.
Die
Frey,
Im
f
geb.
Tierquälerei
Ohmaun,
Kadri
der
iCMMlung
jedoch
Awelberg,
angeabgelehnt,
in dem Wunschengas
wir
haben, und das Fernbleiben desj KAPEThron vorgeschlagen hat, auf Kosten der Regie- Herrn Tressner zu unterstützen, beschlossen,
die
die schuldigt, hatte die zum Verkauf auf den Markt Jahre am 8. Mai zu
von der Börse sind mit die
geb.
talistenpublikums
Horbaschensky
rung eint-Anzahl Stu deuten nach Europa yvkhandenen Restanzen
einem
Korbe
gehalten,
den zu Repräsentagebrachten Hühner in
Mathilde Massalsklx
der schnellen Abwärtsbewegnngz M die
Ursache
Mai
Rtga.
.
die
5.
zu
war,der
ein
am
assignierten
zugedekt
Summen
deckenLaken
daß
1zU ieUdMs Bisher sind folche ausschließlich nach ttonszwkfkm
zu
durch
.»waBerti-a Henntna geb. Remberg, 1— Im Kurse in den letzten 14 Tagen einschjngem
Itsan gesandt worden. Mit Bezug auf das Daraufhin has-e jedoch der Livländische Gou- Tiere ungenügendLujterhieltem Außerdem
Mai
4.
am
zu
Riga
gewesen-:
33.
ren
die
der-Tiers
fest
Jahre
m dem; betr. Falle den-Beschluß
v;erschnürt
Fuße
Kaiserliche Edikt vom 5. Oktober 1902 aber rerneun ohnedas
PIUIHUe EINI- gebz Wiegandtz f im 75.
veaufiragtg die Der Friedensrichter sprach die Angeklagte frei-·Für die Reduktion verantwortlich:
Streit-euer
5.
jetzt
junge
Europa
Rtga.
Leute auch nach
am
Mai
Wünsche ekzu
—1«··
Jahre
Meter-dringe-Versquxlvuniteuiisthziisis
Frau E.Mattiesen-.»
Qttilie Karoline Wisnikom 1- am 5. Cand.A-Haffelblatts.
und Amerika zu senden. Tschang schlägt vor,
usasypou Eos-sen 9 Mag 1908 k«
Losnoxöso
Mai zu Riga. sz
daß zunächst Acht Zöglivge der Nankinger Ma-
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M 14 BE- 4
von lciiuigsberg in Pr. per Zehn in 35 Minuten
«l3 Wiin ysrpa.
·
erkeieltbur.
Ornpannnesrcn KoppeonoMSElllAs
Graus-steinw.
nam- uoesrynngman m- Honropy,"
Ist eilen equemliehltelten tser neu-eit ausgestattet
Wellenschleg und durch die bequem
kräftigen
m,
Anrump
Berühmt durch Seinen
Tau-k- ii
onynrenkian
orkojehondeu Baden states-II eingerichtete Wenn-. Meers u. elekzu
klee
co
BIupr ritamzkouæ onirh
tklsclls Ists-IF Douchen aller Art, Mag-age, Gelegenheit zu Milch· und
eropokm Phinapeicoii ynnllbb ON Molkenkuren.
.
Drei Badeärzte, Apotheke im Ort, Telephon, elektrisches— Licht574 tiaca umconynuu no 9 Itacoizshj Mejlenweite
speziergänge, unmittelbar en den Kurort grenzend, abwechBeqepa«
Selnd Tennens und Leubweld, wohlgepilegte Promenedenwegse.
Haqanhnnl«n- lionropbn
Die schönsten Punkte des semlandes leicht per Bahn in einer halben
stunde zu erreichen. Regelmässige Dempterpartien nach den· beliebten
A.
Bequerne Femilienwohnungen.
Ausflugeorten der kurischen Nehrung.
Oomforteble Hötele Zahlreiche Pension-te
Täglich Konzerte, Reunions, Gesellschafte- und Kinderfeste, Gondelkehrten, Wasserkeuerwerk, scheidenechieesen etc.
Frequens der seison 1902: 8828 Beides-Este
seisou vom 1. Juni bis Ende septemben
Mc Istlsvslswsltllllg.
Nähere Auskunft durch
Hiermit wird zur Kenntnis des

l

-

i

—--

dass vom

a

o

swameaoögmgn nozxewposmwn
It

nonegekugua

.

eine beliebig starke Sol-lebt

okt a.

nutzugiessew

O

Kon.

«

e

63xsh Bepöktoä HeMthn Tapexoqnhiä
cöopsh

s

~

Kabbjna, auf Wunsch möbliert. Auskunft daselbst Tägl. Dampterverbindung.
,

Konsums
-

Essjzmakt o Sehn-, Costsrsh Plullpanocxuagnaro HaJlecsmnclcaro 0611xecsrga FähnlTeJihEo npocnsræ Boshxsh Ihm-emsigEhtxsh olcasaskh nowhnyto non-onnsskouy Why-, Tarn- lialish 06mecTBo
nepaskopcicapo

Eine sommerwohnung

Sommer-7ahrpian

numeynownysrhmæ cöopoush.

«

stets vorfäthig sind:

.

Gartonbävlce
Gattenstiith

Folclstiihlo
Faulbett-otJagtlstiihlo
Stamme Dienst-

sp.

z

;

»C.
«

Stubenmädohgn

Wsllgraben 25, im Hof.

49.

"

.

fürs nächste

Pension

somester

zu verm.

von 2——B Uhr

Unster- psopskmeuo nontnioir.

loznsnssz

Zu

«-

Tit-sucht l Wohnung

besehen-

9 Hast 1903 r.

-

Aleksandr

Z
?

Petri-«

Ida sue-thr.
Mahn- Orts-paus-

paar Tage alt cklsino Raos)
tpxshurger

vor

Adel-dort Taube-.
Äuaitia yama-.

d. Elends-.

l still., frncll. Zimmer
Bo-

16, kann abgegeben Ist-this
tanische str. 70, unten, rechts.

Druck und Verlag von C.

-

Fa Rissen

"

K·Jl.aklHaare-,
acst:ch.

sonntags Abend

« ·

»-

»s

,

««

»F

lasset-m
etc-. etc.

Ist-sen

Michael

mein-.
,

Telpgkstttguh
1. »So-ki- Eecm
;
2, EIN-.
a APICIODY· 111 J
»

»He-Me-

listig-h

Ponjagm

Nr,»15,«2.

tot-h

»

Osserteu-Auzeiger.

Auf Jnserate, die mit Offerten-Abgabe

JT F s

,

.

»

its-Musik«FIEHFÆWM«

Its-Iris

eine

silberne Damenuhr

Ist-tilgst von

4s:-FMUMII-.
YYFHOVCKCUYH
HEXEIeX-z
7:

Ist

auf dem Weges Ton der Gartenstr. 15
durch die Egger-An bis zur MarienKikehe IMHII worden. Der ehrligihe Pinsel- wircl gebeten, dieselbe
W BYLWUUE sbzugebeu Garten»Jng Is, bei Frau Dr. But-se s

HLFLYlPHfstrassef
-

zur

s

seinem-.

Octrapy Benepy·

8. JEAN

einem Monat

Universität eine Ochs-Its Ist-llllllllsltstts mit 4 Brelogaes. Absageben Markt-str· Nr. Z.
Ofiiziek o l o wj e w.

Juuli Elmikson.
Bereich-k- MammA. Tannen-.

4.. B. Byspio.
5. Bp. Mem-nn6.
9.

Pe-

lieh-visleA

,

von der Merkdstrasse Nr. 2 bis

1. Ilepr Medusas

von 5 Zimmorn u. einer Küche für
eine voreinigung. Ottern Fortuna-

str. 24.

verloren gegangen

HHY Xomxy.

flog-konsu.

-

»-

lvsrtleokths Postwagen k. 2 Ufede
I Ickhwsgsli und Lapi-Amor engl.
Pfortlsssosthrtsa
C« Lord-PG sattlermoister,
stein-Strasse 9.

Aas-h Ilrconmaokr.

chapsh

117.

.

.

Mapia UeMep3.

Tonsy-

Herren-sczhroxhtssch
u. Bouclolr-Mohol
»

:kjifgjafs(7ho»s-tkgsse

3. Asrycsky llmexxzn

syb 101 ALqu Experi.

mit od. ohne

Mijhlenstr·

Heepr MlprTh. Miokwitz·
A. Maüxenöaünsh
Mart Meinst-.
Tiålla Metzepsh
Rapncy Max-Immoij

sechs Briefes ohne AdresselllecTe Inn-em- 6833 Ums-comvor-ce.

Wohnung

Mattikscnv
Wnchdrnclkktki
ä,·ngs.-Bxpdd.

l

Masern-.

Mitma Jung-.

Entråo U.

zimsnsr

Oonie

44.
45.
46.
-47.

2.

Wirtschaftsräw
Zu etfr.«Johannisstl-. 9, 1 Tr.

»An-IMM-

Any Minnen-nJltoxnmnk Jlanpnklonnw.

Pygonbchsh Ponlocash.

Wohnung

s

.

-

Mode.

ln der Teoholkersohen
stkasse 29, Qu. 3, worden
(spoisozimmor-, Polster- u. andere
Möbel) soin I Mississ- 11111. Ist-IIZu beseh. tgL v. I—3 U. bis z. 12.Mai.
Zu verkaufen
«

37.
38.
39.
-40.
41.
42.
43.

Eine monl. Wohnung

.

-

sftfffsllllllg

gåhää

str. 5, Polnischos Konventsquartion
von 4 Zimmer-n u. Küche für die 2
Sommormonato zu mäss. Preise abCosuollst zum 1. Juni ·
zugeben. Nähere-s Ufer-nasse 10,
eine
I- Treppe, von 12—-·3 nachm.
mit oder ohne Möbel,v v. 3——4 ZimDrei möbliorto
mern im 1. od. 2 stadtteiL Ostert.

!

Broitstr. 15, beim

im Hok-

vermieten

men.

Giltigs vom 18. April 1903.

-

Hauswäohtor,

-

junge Magd

G. Kreise-

,
Küb·arsepp.
Enany Icpayaa
Zarchpmty Jleöejropchy.
Kapny Jlenanay.

Jlasa llepaim
Poodot Pikloszch.
34, Ärmst- kennen-.
Zö. Liisa Roinu.
36. Anna RoimL

·

d-

I

Gärtchen ist zll
versteht, sllc t als
Mühlen-str. Nr. 30.

eine

stampfen-arh«i»tFlW-»Ju—rjsw-Pleskau.
»

«

Wäscnerollo

zu verkaufen

23.
-24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
81.
32..
33.

Its-mission

Riqa-Warsollau-Wson

Brei-sc »Kop-

Esne

mit Veranda und

—-

Riga—Murawjewo-I»Jerlin, Rigasllwinsk-lierlin

.

Köchin

I

v. 6 Zim.,

Treppe-h
Bestellung-en worden zu jeder Zeit

22.

v. B-—4 Zimmer-n, darunter ein recht
von 5 Zimmorn, Bunde-, Küche-, gross-AS, zum 1. Juli 1903. Okterten
Wasohkiioho, allen Wirtschaftsbeq. unter A. v. Sud. Exp. d. Blum-s
u. ev. stallraum f. 4 Pferde nebst
Mitbenutzung einer Remjso ist vom
1. August o; an tu Isrmlqtsu
von 5—6 Zimmer-m womöglich mit
Qaappen-Str. 8. Zu beseh. v. 11 U.
Gärtchen und Veranda-, im 1. od. 2.
,
vorm. an.
Stadtteilo, zum 1. August. Okkorton
sub »Wohnung« an die Expd. d. 81.
Zu

Moskau via Pleskau uncl via Tosna

Carlowastr. 10.

21.

familionwohnung

Pleskau Riqaork Saltisclien, Peran felliner, «·fsllin-lievalcr untl WalWaricnburqistockmannshofschan sahn.

Arbeitorharborga

20.

-

-««

«-

der

acuaiquweatbno cymeosknyeskæ Anmh

«

skhsit
cssllcllt eine tüchtige

von 2-——3 Zimmern, auf Wunsch mit
Möbeln, 8 Warst- aus der stadt, ist
zu verschon.- Näh. bei G. Putnin, die in einem Restaurant oder verein
vorm. Kroppmanm Rathaus-sus- 7.
Anmeldung-In
tätig gewesen ist.
Hotel St. Petersburg, den 10. oder
, ,
U. Mai.

lich-Sitz-

14.
-15.
-16..
17.
18.
19.

-

Soeben erschien-

Während
der
sommer-Monsto
(1. Mai bis 1. August) werden

Locljenstrassel6,a.lr.,rachts.

-

-

Zu

Proz-main

Ew;

Uuaniko Bedaony
A. Beprchnoä
5. 11. Pepnnamp
6. Allm.
7. Pnpmchennny.
tu herabgesetzt-n Preisen ein«8. Doris WoodalL
geflochten
.
9. Anasronito Ppouony.
10. Baqecnany Kotzepxxuackconrp
11. Any Kpaouanzå
12.» .I«iiS-. Kiis. I-· solido Arbeit.

s-

ssommerpensson

.Socken

ANHAme

«4.

für Herren und Damen gegen mäsSigen Preis in einer der schönsten
Gegenden Esth am Flusse, im Tannenwalde, in d. Nähe e. Eisenbahnstation, kann nachgewiesen werden
Wallgrabsen 12. von 2-4 Uhr-.

Det« Vorstand.

Strümpfe

.

3.

Ema sehne-darin

HW

lepycaammsß a
crust-M Bonn-h

1.·« Berges-new

melden bei E. scrtlsslscth schloss, »
.
haben. strasse Nr. 3Nähere-s Bot-mische str.ls, durch
den Hof, II· Enge-, bei Frau Wolkh
von 11——12. Daselbst werden auch
Kinder-kleidet näht, sucht
sommomqtssionskq aufgenommen. die« auch A.lexandor-str. 58.
bahnstatjon Nügg9n, billig-

umstell-

2. lorany Ast-roh

»Pension« im Expressbureäu abzugeben;

ner

statt.

Im hlqslqstslsosts mal fast-gesspllsskcomptolss won- 29. April
Ists zum s7. Mai Ists-y-

lichkeiten, 5 Warst von der Eisen-

mienloosen 1., 11. und 111. Bmission gegen Amor-

jeden Mittwoch u.sonnahentl

Bnefe:

Eine sammt-Mahnung Tasei Knaben sich
im Alter von 14—-16
als
können
Jahren.
Im Tannenwalcle
stesnciruckerslahrlmga
vrn 4 Zimmern mit allen Bequem-

tisation.

apasocatavahtxsh

Pcllsicdll

kleine samtnen-always in

Agenturem Feuer-, Transport— und Unfallversicherungs-GeSellsehakt »salamandrs,··, st. Petersburger Compngnie ~Nq.deshda« für Transporte jeder Art Waaren
und Hausgeräthe
Bankhaus H. Wawelberg, versicherung von Prä-

111-I IMMMIII

ontgegengenommen.

Wohnung
l(a bina.

Wesens-steti-

finden von jetzt ab

haren Korrespondenzen

nächste
mit Klavierbonutzung fürs
Schuljahr wird für einen Tortianor.d.
Gymnasiums Issllcht- Okterten mit
Projsangabe sind mit der Aufschrift

Bill-g zu vermieten
Gase-Is-

Ottern-« Bett-eitle-. sowie Felss- und
Rattmseperetore ~l’s·lllcsss", sämmtliche landwirthschnktljclte Maschinen antl Aekergeräthe, Daohpappen, Nägel, Kappen,Asl)ll-Ilttheer.

Verzeichnis

evangelischer Konfession. Geil. OE.
empf. sub K. d. Ann.—Exp. P. Sioard,
RlgsLMarstelLstL Nr. 321.

Näheres zu erfragen daselbst

Agentur und commissionsgesehäft
111-sehe str. 129. Gusse-w (Livland).

oTBy paspslzmekio npoasgeosra 130
gezij aeptcgaxsh Hunepin Ha
any-Ic-

u. Jurjew ausgenommen) tüchtige

stelle TO-

Ckm Grng

Ho öjaroogxosenjlo ngwkßijmaro
antoxxa Hunepawopokcosiy llpano—caannouy Haatecsrnncxcouy 06me-

0. Uettiesea’s Verlag.

-

ja Klein-

«-

—-

-

Buohdruokomi F- Ztgs.—Bxped

Nähere Äuskiinkte ertheilt bereitwilligst

1. Marson

37- oben,
Eine ältere russisohe Feuer-kegekukanz Actien Gesellschaft sucht
für Sämtljohe Städte Livlends (Itiga

O. Maulesetks

O

-

ixstsks

.

Preis-sc Kop.

Näher-es KastaniensAlloe

Pfangnette vertrat-I-

--—-

vorm. ID.« J. Karow’s Universivtät-s-Buehha·n dlun g.

HIst-,

tut

O

L lienkban granste Lasstnns geringste Abnutzung X

I’. I’. chem- Bann-.
, , listige 40

Mahlstcills

«

swskkskjen

Sau-

.

,

für abgenutzte oder unbrauebbare

stunden zu erteil.
·

O

s

«

»

MI-

, :

»

O
O

situie, Besen-ME, Ayöposeaiå).

kmro Inseng

Kunstltclte u lagen

«

des 2· St. Potersbukger Gymnasiums
während der

O

AuLega

Zweite

·

.

Mannsgesta- Aesmih Saphtunm Hosen-Ilpnenocoögxsh gut-I luaceuaro

u

.-

z.

«

Vllqu

antl Anpllauiangen Jurjews lnehst Beschreibung über ilss Aas
bringen der künstl. sttkäeteL
Gärten

wünscht via set-tilgs- der vlll. Kl.

o

—M«·"—

prompt

werden

Vermehrung cler smgwgel

in tlea

ssxdkjwå

»

·««

·

) tyxuwa

.

-

»

s

,

Streussel—Kuchen
efkectuirt

HEFT-I ZEIT-'
EIN-'s
VI

UMI

.

O
O
O
O

Anekcangpa Ceprdevmia

00

«

.

.

1.

OO

Weder

In allen Buchha!l«klltlngc-ii zu haben

Zahn-aIszi

o—-

s lllsts stimme-.

Entree für
20 Kop. z
Person; für Mitglieder nebst Familie 30 Kop., für eingeführte Gäste
·
30 Kop. ä Person.
Mo 111-almost

«

.

-

Anfang

Laryngolog

.

————————————

111-i U
Ein Stellvertretungokt. sub

Takelschokoladen in diversen PreisAssistent und
18gen, Mlgnqnssssaclssclsolmlsth
usssetstkuchen e 3 und 5 Kop. täglich mehrere mal frisch, Thee-BackÄdl’work, Makronen u. s. w. 111-Iz- für eine Privatklinik gssllclltlltMthh Bestellungen auf Baum- sub Nr. 40x Zu erfahr. in d. Exp. d. 81.
kuchen, Torten, Kringel, Blech- und

·

W

111umination.

·

o

«

.

"

Cöopnnkcsh Annepeona.

111111168k

c. Mattiesetfs Buchdn s Ztgs.-cxped. «

Täglich mehrere Sorten Geh-cre- übernimmt
nes, Wiener Bis-Kaido n. Wiener s. D. an diofochedition des Blattes.
Bis-schokolade, frisches Naschwerk
in reicher Auswahl, SchokoladenKonfekt mit ff. Füllungen, Vanilla-

k-

Tx W ioEi 111-« V.Z

«

ersehin so-

-

otultmkci

jener

Buohdr. ä- Ztgs.-Exped«

OsdoooooogiWss

Boeine Treppe hoch.

70,

WW
OOPVPPOvOPO

O. Mantos-zw.

Ne

tanisoho str.

.

meinem vorlage

mit

.

In

eben

Unte, v. 26. Mai ab,vorabfolgt

teeyija pælgæ kam-nat

steiligt wird. So befördert wird
die im Comptoir und die in dem
beim Haupteingange an d. Ritterstrasse befindlichen Postkasten von
SV« Uhr nachmittags bis 9 Uhr
Abends deponierte Korrespondenz.

A

d
d ssh
Satt-MittagessenXlgoxåstsp
s

.

Zottelbåclsck

and ·(1. Akte-a dot- nächstholt-genau Bahnen ausser
mit dem um 6 Uhr 30 Minuten
abends abgehenden Zuge auch mit
dem Passagierzuge Nr. 14 um
4 Uhr 13 Min. morgens bei-verk-

Burgormusso.

Monat-meins auf

.

Arbeits-Damals

Beforderung der emfaehen u. ist-kommandsrten Korrespondenz
aus iurjew nach
st. Petershurg

M2ndelssobn entnommen.

Anfang 7 Illu- Abends-.

clen Theater-Zettel sonnabend, den 10.Mai
hochksizkxköesdtekksrhi,
Plnsgratiz
«Tl
l
9
ater·-Z·ottol
;
iiis
cl
o
n
carl Unger. sp;
ins sommoklolkal

HWM

-

-Bekanntmaollung.
Publikums gebracht,
29. April an die

.

gsggggggggg
tranas

!

Guapllosshj

Ein Trauerspiel mit Chören in 4 Acken
von Friedrich Schiller. Die zur Handlung
8 notwendige Musik ist der »Antigone« von

B

Sslentlemsåtesssverhlmlung

oder

die feindlichen Brüder-.

«

·

Mos-

10. Mai 1903

Die

W

stqcansichtsÆostkarton
Erd-mal dksxkhmggtkdrk

»

den

Erste Klassiker-Vorstellunu bet:
ermaßigten Pmsen

Nähere-Z in den Aktionen.

-

·

Muner

Turnfestes.
J. Anüetjsoy

ostBoohiltl OMIV

Maätnkmsph

eaxcnpekcaub

Beginn der Bingkämpfe um 11 Uhr abends-.

s

no 6JlnMenisthmæ noporams
npouanonnrcn Hpoun noqronaro
www-, orxoxxnnraro Br- 6 lIAGOBTJ
30
Beqepa, eure er- nan-

111-. mat-. 11. v. Bisses-sitts.

-

Ile-

Telephon -Verbindung

"

Tepsspksh n disiscra

c-

Direktion:

’

lcphesa 111-

und Wink-rinnen

Pein-It
serselsslleekmsnm
-

Sonnabend,

-

.

Its-I-

potograpliischa Ausnahmen

sogoaliolstisestssthungz komhiaststss Month-allvermit Riga.

NO

«-

.

sommer·

emem endgiltigell
—kampfe auf.
Grosser EntscheidungS-RingFampf zwischen Herrn JIIIIICWSII und Herrn
Pranzösieoher Ringkampf zwischen Herrn schilt und Herrn
--.»

»

«

’

des Handw erker-Ve2«eins.
Artist. Direktor :
Hoftheaterdirektor Carl M. Jaco by.

s-

·

«

net-t- Jenlmwelm erklärt sich kiik nicht heHerrn P e trok 1« zu
SFSSt und fordert daher
Revanche-Entscheidunge-

-

:

Staatsamt-siler

·-

-

Dz»

elektrische, diätetische,
hoilvorkahren. Mineralhäder, Kohloasäutssbsclcts;
und Entzlehungs—Kuren; qlsktkisqhq Esset-; Heim-Isqu

sshssqkh

·
«
Ringkampfe
Zwei grosse franzosssclie

»

MM

ssusqusiqm für Nervenleidev, Rheumatismus und Gicht ; Atmnngs-,
WasserVerdauung-O und Circulationsstökungen Näher-es im Prospekte.

antiluetisoho

Freitag-, den 9. Mai e.

Yes-vom

;

II ibE«Riga

tm

Betst-.

9s

·

.

nor-engres no cnisirlzkiin
Anat-nn, wo er- .29 Aupst

)

»

s

Gnerv

FfMM

z.sa,fsnl-s ishr-besass-

z sk- c
«.

»

Kur- untl Wasserhallanstalt

.-

»

»Es

t

-

's

Z

«
—-—-——-,

-

Äskdiisjäkkdischsk

1030

By

in der Expedition der nNordHob-indischen

Endv.

Zeitungu aufgegeben worden,
heute bis,
O etten einge12 Uhr Mittags«
K.- L. k» Bk.);
D. U.;

s.gangen: N.·W.;
.;

folgende

P- W.

»Ah-ne Yörpt scye Heinrqu
Achtunddreißigster Juba-gnug

(V or m als

M 104

ssa Iksakholuomlnlnunsu
nit Es lila-on empfehle-Iphhshoo la 111-n speist-Its-

uns drosinlnmllunsuh

»Land-

Blätter im Auslande. Fellin: Städtiiches.
Riga: Vom Großfürsten Wladimir. Lettisches
Sängerfest. Promotion. Jnduftrielles. ArmsbUr g: , Synode. Nar v a: Baggerarbeiten.
Jakobstadt: Schulausflug. St. Pe ietzb u rg: Vom neuen bulgarischen Ministerium.
Tageschronit MoSk a u: Mißbräuche. Je
katerinosslaw: Gerede. Kischin ew:
Kriegsgericht. Tiflis: Unordnungen Fin n
la n d Vom Generalgouverneur. AmtsenthebungPex Etappe. Emigranten.
-

-

:

TResbericht
eueftePoft«
gramme. KursberichL
Politischer

Lokales.

Tele-

Zeiten. Lissiva.

«Dü«na-Z.« über ~Gart«enstädt.e der Zu- zahlenden Wohnungsmieten entsprechen würdennach einer gewissen Anzahl von Jahren Vollkunft« in seinen Hauptteilen zu reproduzieren.
besitzer
ihres Heims und zugleich Mitinhaber
die
Städte
eine
in
Der
vom
Lande
Zug
ist
Es ist uns nun von hohem Interesse gewe-«
des gesamten Gemeindebesitzes sein, seiner Parks
sen, ganz analogen Ideen, wie sie P. Rosen- vom nationalökonomischen Standpunkt unbedingt anlagen und öffentlichen Bauten, unter denen
stand-Wöldike entwickelt hat, von einem Eng- zu verurteilende Erscheinung; er schafft unge- neben Kirchen und Schulen auch ein Theater,
länder E. Howard in seinem Buche »Garden sunde, unnatürliche Lebensbedingungen- Soll- ein Wintergarten, Bibliothek, Museum,Schwimmund dergl. in Aussicht genommen sind.
dieser Fragegeht E. Howard halle
Cities of to-morrow« verfochten zu sehen, und ten sich nun
So
neue Ort nichts von den Annehmsoll
in seinem Buche nach
die Vorteile des lichkeiten dereiner
von noch höherem Interesse, daß sich in EngStadt entbehren und doch auch
land bereits eine Gesellschaft gebildet hat, Ho- Land- und desStadtlebensnichtverwieder nichts von seinem ländlichen Charakter
wards Pläne zur praktischen Ausführung zu einigenlafsen?
einbüßen. Nur etwa ein Sechstel des Gebiets
soll überhaupt bebaut werden, der Rest für
Unternehmungen,
Wie manche industrielle
bringen. Ueber diese Pläne und die Ansätze zu
Städte
Landwirtschaft
reserviert bleiben. Es soll eine
gefesseln,
die
an
die
welche
Menschen
ihrer Verwirklichung orientiert ein kürzlich in hören gar nicht
in eine Stadt. Jhre rauchigen ~Landstadt« im besten Sinne des Wortes
der »Dtina-Z.« (Nr. 96) veröffentlichter Artikel
Schornsteine, der von ihnen ausgehende Staub werden; und es ist wohl nur, weil dieses
von Wilh. F. Brandt.
und Schmutz sind den städtischen Bewohnern Wort schon etwas Anderes bezeichnet, daß
weniger als eine Annehmlichkeit. Der man den Namen »G artenstadt« dafür geHerr Rosenstand-Wöldike tritt in - seiner nichts
teure
Grund
und Boden, die Schwierigkeiten, wählt hat. .
Schrift für eine neue Art des Güteraustausches die
·Wird aber, wo alles so viel besser und bilsich einer Erweiterung ihrer--Fabrikräume
ein; er erblickt die Idealform der Güterprodukentgegenstellen, die hohen ftädtischen Abgaben er. liger ist, nicht alsbald ein zu großer Andrang
tion und des Güterkonsums der Zukunft in der sind doch für die-Fabrikanten kein Vorteil und von Menschen zu fürchten sein und« so die Mumit derZeit wie andere Städte sich
zielbewußten Verschmelzung von Konsumentem haben schon manche veranlaßt, ihren Betrieb sterstadt
und Produzentengenossenschaften unter einer auf das Land zu verlegen. Ebenso vorteilhaft gestalten? Das schließen schon die Anlagen
es aber auch itzt Interesse der Arbeiter der Wohnungen, der Straßen und Gärten und
~neutralen« Zentralgenossenschaft zu einem ein- sollte
erscheinen, wenn sie mit ihrem Brotgeber aus die nnabänderliche Beibehaltung der Felder und
zigen, in seinen Teilen möglichst reich geglieder- das Land zögen, wo sie so viel billiger, besser Wiesen von selbst«aus. Mehr als etwa dreißig
ten Wirtschaftsorganismus mit einheitlicher VerTausend Menschen werden in einer solchen
, und gesunder leben könnten.
wie sie zunächst ins Auge gefaßt, gar
waltung.
bliebe
einen
Es
solchen Fabrikan- Stadt,
daher für
nicht
Platz
haben. Und wenn sie sich darüber
Die Verwirklichung dieser- Idee verlegt er ten, der zum Auszug bereit ist, nur die Frage- hinaus vermehren,
so wird die Anlage einer
das
Und
nun
hier setzt
Howard neuen Stadt erforderlich,
nun in die ~Landstad t«, d. i. in eine zweck- WohinZ
sei es als ein Nebensche Unternehmen ein.- Wenn sich eine ort inder Nähe der Mutterstadt
oder irgendwo.
mäßig konstruierte städtische Kolonisavon
vielGesellschaft bildete und einen Complex
Jedenfalls hat sich bereits eine Zahl von
tion auf dem Lande. Durch die· neue leicht 2400 Hektaren in gesunder schöner Geeiner Eisen- Männern, unter denen sich Namenvon gutem
Assoziationsform soll u. a. auch der Flucht vom gend mit genügend Wasser, unweit
befinden, in England zu dem Versuch
Ansiedelung
errich- Klange
und hier eine
Lande in die Städte mit ihren unheilvollen bahn erwürbe
zusammengetan,
zu verwirklichen
sehr und ein Kapital dasvonProjekt
Konsequnzen v-orgebeugt, soll dem Lande zurück- tete, so würde sich Land zu Bauzwecken
20,000
Sterling
nur
die
billig stellen, und
für
nicht
Fa- aufgebracht, mit-dem die SachePfund
gegeben werden, was ihm naturgemäß zukommt. brikanten, sondern zwar
in Angriff geauch für die Arbeiter und nommen
werden soll. Freilich mit 400,000
· Unsererseits vermögen wir in Anbetracht der diejenigen, die von ihnen lebten,Krämer,- HandMark
läßt
sich noch keine Stadt erbauen und
und was sonst zu einem Gemeindewesen
obwaltenden staatlichen, nationalen und wirt- werker
so
Summe nur den Vorarbeiten diesoll
diese
nun
zunächst, daß
gehört. Vorbedingung wäre
nen. Das eigentliche Kapital muß dann im
schaftlichen Verhältnisse an die Realisierbarkeit die in erster Jnstanz zu bildende (jetzt tatsächwesentlichen von den Ansiedlern selbst kommen
dieser Ideen, deren Zweck der Autor auf Seite lich bereits gebildete) Gesellschaft nicht eine Ver- in
Form von geringfügigen Anzahlungen und
65-—66 seiner Broschüre sehr bestimmt formueinigung von Spekulanten sei, sondern von jährlichen
Abgaben.
liert, zum mindesten hierzul and e nicht zu Männern und Frauen mit menschenfreundlichen
werden wir uns bemühen, dieunter
allen
mit
Unsererseits
Umständen
glauben; es ist uns aber, wie gesagt, doch von Gesinnungen, die sich
KaVerzinsung
Experiment
von
ihres
einem
456
ses
interessante
zur Verwirklichunghohem Interesse gewesen, daß die ganz ent- pitals Maximum
begnügen müßten· Was darüber ein- von Ideen, die, wie ihr gleichzeitiges Auftauchen
sprechenden Ideen auf englischem Boden pro- geht, käme dem Gemeindewesen zugute. Die
unabhängig
einander hier und in England
pagandiert werden und daß nun dort der VerAnsiedler brauchten dann auch weder für ihr beweist, nun von
einmal
in der Luft liegen, auch ferdas Grundstück, auf dem
such unternommen wird, sie in die Wirklichkeit Wohnhaus noch für Baarzahlungen
Auge
es errichtet, erhebliche
zu leisten, nerhin im
zu behalten.
umzusetzen
aber würden sie durch regelmäßige Entwohl
die
In diesem Zusammenhange mögen wir es richtung von jährlichen Teilzahlungen
uns nicht versagen, den angezogenen Artikel der an sich noch keineswegs den in den Städten zu
—
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geschulten nationalölonomischen Verständnis zugänglichen Probleme mit einer Kühnheit behandelte, die den Karren unseres wirtschaftlichen
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vor Kjelnaes lag ein kleiner
Schuster Jver mit seiners Frau und

Bucht
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«

Damit setzte sie sich nnd nahm ihre Arbeit
zur Hand. Anton ging langsam"hinaus.
hinaus.
Abends ging Madame Juhl am Strande
Noch denselben Tag wurde Marja aus der
entlang
Befehl,
und
Haus
zu Schuster Joer in Solbottnen Dort
fortgejagt
Küche
betaml
nach
dem
sprach
Mit
Lerund
dort
bleiben.
gehen
sie lange mit Jver, der sich erst aufs
zu
zu
Bitten legte. Aber noch in derselben Nacht ru·
nen hatte es also damit auch ein Ende.
Gegen die Herbstzeit desselben derte er Maria hinaus nach Storholmem wo er
Jahres kam Anton Juhl wieder zu feiner sie bei Jon Storholm und seiner Frau unMutter herein. Er war bleich und seine Stimme terbrachte. Maria sollte dortin Dienst gehen,
so war es Madame JuhlsWille und Bestimzitterte.
»Jetzt werde ich mich oerheiraten, Mutter« mung.
In der nächsten Woche fuhr Madame Juhl
»Und mit wem?«
»Ok) Du mich jetzt wieder schlägst oder nicht mit großer Begleitung im Achtrnderer über den
ich heirate Maria, Mutter! Jch bin jetzt Fiord hinüber nach der Pfarre. Dort warb sie
30 Jahre alt und sollte meinen, daß ich da bei der Pastorentochter für ihren Sohn und kam
mit dem Jawort zu Anton zurück.
weiß, was ich tue.«
Du
Den Sommer daraus wurde in Kjelnaes
~Wissen, was
tust? Habe ich Dich
wo
Tage,
Du zu Hochzeit gefeiert. « Es war Madame Juhls Wille,
nicht immer gebeten seit dem
mir zurückkamst, Dir in allen Dingen selbst zu daß sie dort gehalten wurde, mit vielen Gästen
raten?
Aber Du bringstmirnicht noch mehr und übermäßig üppiger Vewirtung
Am demselben Tage, gerade als die HochSchande aus den Hof, wie sie schon vorher
sagen!«
,
war.
ich
in sröhlicher Reihe über den Fjord
Hier
habe
zu
zeitsbootte
drauf
Schimpf
zogen,
keinen
Mutter.«
nahmen
lon Storholm und seine Frau
hierin,
»Ich sehe
Marja
Solbottnensj
Kind, einen Knaben, entheiratenl
Maria
»Schuster Jvers
.Diese
ins
als
war
bringen
gegen.
mir
Du
Es
ein
Dirne wolltest
Haus
erbärmliches Ding, der
diejenige, die darin regieren soll! Niemals ge- Kleine, Und während die Büchsenschüsse von all
den mit Flaggen geschmückten Booten herüberschieht das!«
Mutter.«
schaliten, betete Sofia Storholm das Vateruns»Es muß geschehen,
»Ich denke, das weiß ich, was gesche- ser über Marias Knaben und tauste ihn in Jer
Namen Jver nach seinem Großvater
hen mußt«
»Um Marias willen, Mutter.«
Madame Juhl lebte noch zwölf Jahre
»Um dieser Bettelbirne willen!«
»Marja ist guter Hoffnung, Mutter.«
nach des Sohnes Verheiratung. Während dieDa kam Madame Juhl einen Schritt auf ihn ser Zeit war alles beim alten geblieben in Kjelnaes. Maname Juhl führte die Wirtschåfb
und
zu
erhob »die Hand.
und
rief: »Sie soll nicht während Anton und seine Frau, die PastortochEr wich zurück
ter, den Laden hielten. Jm Anfang hatte die
durch michiu dieser Schande weiter gehen-t«
Veränderungen in einer
Madame Juhi sah ssdlem Sohne fest in die junge Frau versucht,
Richtung
einzuführen, es aber
Augen und erwsdkrtezssxisv solcher- Schande oder der andern
aufgegeben·
ist.- Dsisse Mutter-IMM- Zghrs Jena gens-esse- bald als nutzlos der
dunb Deine- Paxersnsssichuidässsiun weiß-Museu- Ein Jahr nach Hochzeit wurde eineTocly
.ter··geboren; die den NamenHelga bekam ;«’mehr
»z—s Mit Finder kamen nicht, undsWadameJnhi zlsieß of«tj·!ff
«

vier Kindern in großer Armut lebte. Jver er da

hatte in Rattikoss Diensten den Schenkelknochen
gebrochen und bekam nun von Madame Juhl
das Gnadenbrod. Das jüngste der Kinder war
eine
Tochter, Maria. Sie war ein blondes,
~Dorpat, 1834, den 9. May-«
selten hübsches Mädchen und diente auf KjelUnter vorstehendem Datum publiziert die naes, wo alle sie gern hatten; immer war sie
~Dörpt. Z." vom Jahre 1834 folgende »Be- fröhlich und guter Dinge und hatte eine aufkanntmachung :«
fallend schöne Singstimme.
Die akademische Musse wird ihre
Als Marja konfirmiert war, hatte der Pastor
Sommers-Gesellschaft am nächsten Frei- Anton Juhl gesagt,
daß sie nun etwas mehr
tag, den 11. May, oder, wenn die Witterung
müsse, da sie begabt und rasch von Bees nicht gestatten sollte, am darauffolgenden lernen
griffen
sei. Madame Juhl wollte ihr nicht zu
Montage, d. 14. d. Mis., um 4 Uhr Nachmitweiterem verhelfen und fand, daß es Gelehrsamtags, in dem Garten des Herrn Staatskeit genug stir sie sei, wenn sie Köchin in Kjels
rats nnd Ritters Dr. Morgenstern
naes wäre,
unternahm es Anton, der nun
eröffnen. Die Mitglieder der akademischen seine dreißig Jahre hatte, mit Maria zu studieMusse haben zu diesem Garten unentgeltlichen ren. Er hatte Deutsch und Englisch auf der
Zutritt, doch können auch andere Herren
in Bergen gelernt und seitdem sich selbst
aus den gebildeten Ständen gegen Vorausbe- Schule
erfolgreich
weitergebildet.
zahlnng eines Veitrages von 2 R. S. M., den sehr
Diese Studien mit Maria liebte Madame
der Director des Gartens, Herr Lector und
Ritter Amadeo Buraschi, in Empfang Juhl durchaus nicht, aber sie ließ, es ohne
Die Damen Widerspruch geschehen- da sie sah- daß ihr
nimmt, zugelassen werden.
haben freien Zutritt, sind aber von einem Mit- Sohn Freude dran hatte.
Eines schönen Sommertages kam Anton zu
gliede einzuführen. Der Donnerstag ist
größere
Damentreise ihr ins Kontor, wo sie Rechnungen aufstellte.
insbesondere für
man
nach Möglichkeit für
bestimmt, und wird
oft, Mutter, was ich
»Du fragst mich
Abwechselung in den Vergnügungen sorgen. mir wünsche. Jetzt weiß ich es.'«
Nachmittags bis 9 Uhr Abends werden täglich
,
»Reisen?
der
akademischen
Masse
Zuschriften
sämmtliche
»Nein. Ich will heiraten.«
in deutscher, russischer nnd französischer Sprache,
Madame Jnhl richtete sich stramm in die
an der Zahl 22, zur Benutzung im Garten sein. Höhe und
sah ihn an. Sie brauchte eine Brille,
Die Verwaltung der akademischen wenn sie über
den Büchern saß, und über die
Musfe.
hinweg sah sie nun ihn an. Endlich sagte sie
(Nachd.suck verboten.s
nachdenklich: ~Ja, das wäre vielleicht das
Vkstb mein Sohn. Sieh, daß Du eine Frau
sindest Hast Du schon überlegt, wen Du haben
.
. .
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Einiges von projektietten «Luud·stiidteu«
oder »Gartenstiidieu" der Zukunft
Vor etwa Jahresfrist veröffentlichte der livs
und estländische Landeskulturinspektor P. Rose n st an d W ö l d ike hierselbst eine ideenreiche
nationalölonomische Studie, welche die wichtigsten Wirtschafts-fragen erörterte und neue Formen für das menschliche Erwerbsleben skizzierte.
~Einkommenversicherung statt
Diese Studie
Verpfändung-«
hat in der Oeffentlichkeit
res Wissens noch keine Berücksichtigung gefunden
—einesteils aus einem rein äußerlichen Grunde,
nämlich weilsie als Manuskript gedruckt war, andererteils,«weil sie die höchsten, nur einem streng
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Nordlivländische

willigt worden. Diesinsen undAmortithionszah-«
lungen dieses Darlehens sind alljährlich indas

Landesprästanden-Budget aufzunehmen, wobei
es der Ritterschaft anheimgegeben ist, die Summe-

successive zu empfangen und
Tilgungen vorzunehmen.
Dem Finanzminister ist

außerplanmäßige

die Ausarbeitung
der Details bezüglich der Auszahlung Verwendung und Rückzahlung der Anleihe anheimge-

stellt.
Für das Jahr 1903 sind aufs Konto
Darlehens 100,000 Rbl. auszukehren
Die

Frage

wegen einer

f

des

Subsidie seik

tens des Finanzministeriums an das
Comitå des Düna-Aa-Kanals wird, wie
die ~Diina-Z.« erfährt, z. Z. vom LinL Kameralis

hof

begutachtet. Es werden auf. Verlangen
des Ministeriunts Daten über die Rentabilität und den allgemeinen Nutzen des Kanals ecgesammelt. Voraus-sichtlich kann das Unternehmen auf ein zinssreies Darlehen rechnen.
Unter der Ausschrift: »Zwei lettisch e
Zeitungen im Auslande«
lesen wirin der »Rig. Rdsch.«: ~Nachdem mit derHerausgabe lettischer geistlich er Blätferim
Jnlande verschiedene, wie es scheint, nicht begsonders glückliche Versuche gemacht worden-ist«
nunmehr in Memel zuerst der »Es-angelists« erschienen, dessen Redakteur auf dem
Vlatte selbst nicht genannt ist, dessen Vertriebim Jnlande jedoch R. Vahtz in Riga übernommen hat,
dessen Feder sich in dem
Blatte Artikel finden. Die Annahme, als solle
der »Evangelists« ein Organ der Vaptisten
sein, ist uns als nicht zutreffand bezeichnet
den, wenngleich in dem Blatte die Nachrichten,
aus den Baptistengemeinden einen, wie es schein"t;"·
-

aus

wor-«

bittere Worte darüber fallen, daß es keinen
Sohn und Erben auf dem Hofe gab. Aber.
hier konnte sie nun einmal nichts mit ihrem
Willen ausrichten. Die kleine Helga aber sah.
nie ein freundliches Gesicht von ihr.
Ganz plötzlich starb Madame Juhl. «
Aus dem Hofe war eine Speichertreppe, über
die die junge Frau sich beklagt hatte, weil sie
glaubte, daß sie morsch und gefährlich zu betreten sei. Hierin wollte Madame Juhl ihr nicht
recht geben nnd es fiel manch böses Wort über
diese Sache. Als die junge Frau eines Tages
sich weigerte, wieder auf den Speicher zugehenum Rauchfleisch herunterzuholen, wurde Madame Jnhl zornig und ging selbst; beim Heruntergehen aber brach die Treppe und Madame
Juhl stürzte herunter, grade gegen die Kante
einer Kohlenkiste Eine Stunde darauf
, Z
sie tot.
Nun wurde es anders in Kjelnaes Anton
nnd seine Frau zogen in das alte Hans,s dasnmgebaut und drei Ellen erhöht wurde, Von
den alten Möbeln aus Rallikofs Zeiten bliebs«
wenig in den Zimmern, das meiste wurde

war

aus

den dunklen Boden verbannt nndneue Sach"esn;;.-sz
nochjszk
aus Hamburg gekauft. Anton saß
und
im»La-j-TJ7
Kontor
Leute
junge
hielt
im
zwei
den. Aber in allen wichtigen Dingen mußtsszzj
seine Frau ihren Rat geben." Es
eine Erzieherin für Helga gehalten nnd Kpaenksxk
Lea, die jetzt alt nnd mürrisch war,
gegen die Hausfrau, wurde außeerienstgestelltk
Anton ordnete aber an, daß sie fortan
Stube im Gesindehause bewohnen durftexjs »TJm ganzen Fjord gab es Verändercingenv
seitMadame Juhls Heimgang

nur

wurdeiauch
besondersA

einsN
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nnter Jonasvaren, siedelte sich ein neiget-Katzimkwv TM- Und die
zu gehen insong
aber vard mehr-, und mehr dass-Tent- Zeig-P

Fsschersivqsseszvsviw
heimlich-zerseter
met-m »Ur-he- Ksedxx SOLHUHNQMMU
Bspil
stld WWWEMHMYW
—

..

sithteÆtHÆsst

Notdlivländifche

-

-

—-

-

—-

-

;

—

-

—

so

"

-

Jekateriuosslam Je unsinniger ein Ge- von der Obermedizinalverwaltung seines
rücht ist, desto raschere Verbreitung findet es ge- Amtes enthoben worden.
Dem Direktor und Lehrer des
wöhnlich. Das zeigte sich kürzlich wieder in
privaten
schwedifchen Lyzeums für Knaben und
mehreren Städten des Südeus, in Jekaterinosslaw, Chersson und Odessa. Jn diesen Mädchen in Hangö, Mag. phil. J. Rov s, ist,
wie die »Rev. Z.« berichtet, die Weisung geStädten sollten bösgesinnte Personen vergifDer
tetes Konsekt auf den Straßen ausgewor- worden, sein Amt niederzulegen.
Wiborg,
Mjassojedow,
hat in
fen und unter die Kinder verteilt haben, wovon Gouverneur von
viele unter Vergiftungssymptomen erkrankt einem Schreiben an den Senat beantragt, die
und in die Hospitäler gebracht worden seien. Mitglieder sowie den Sekretär des
Jn Wirklichkeit war kein Kind erkrankt und in Magistrats in Wiborg wegen Ungekeinem Hospital wußte man etwas von Er- horsams gegen den Gouverneur zur Verkrankungen unter Vergiftungssymptomen. Es antwortung zu ziehen.
Aus Befehl des Gouverneurs Lang von Sache
mußte eine amtliche Publikation erscheinen, um
abziehen soll. Auch Präsident Roosevelt
dem törichten Gerede den Boden zu entziehen. Abo, lesen wir im »Reo. Beob.«, sind der
Handlungs-CommisV. Ilionen und demonstrierte mit einer heftigen Rede gegen die
Kischiuem Wie die Odessaer Blätter be- der Arbeiter G. Manninen
aus Björne- Trusts in dem nämlichen Augenblick, wo er vor
richten, wird am 10. Mai in Kis chin e w ein
Etappe nach Abo gebracht ihnen hatte zurückweichen und feinen Frieden
temporäresKriegsgerichterösfnetwers borg per
worden, um von dem Herrn Gouverneur in mit ihnen hatte schließen müssen.
den. Am 10. Juni werden temporäre KriegsDer
Anspruch auf ·,Ko nVerhör genommen zu werden. Als in ähnlicher trolle amerikanische
gerichte in Chersson, Kertsch und Sseüber den Stillen Ozean«
Veranlassung vor einiger Zeit ein Mann ans
etwa
w a st op ol eröffnet werden.
in
dem Sinne, wie der Jndische Ozean
der Gegend vom Jmatra nach Helsingfors geunter englischer Obergewalt steht
Ueber
Unordnungen
in
Tistatsächlich
Tiflis.
bracht wurde, hatte sich eine große Volksmenge ist
lis berichtet der ~Kawkas« in seinem ossizielvon
nicht
Präsident Roosevelt zuerst formuauf der Eisenbahnstation und dem Stalions·
len Teil, Nr. 112, Folgendes: Am 27. April markte angesammelt, um den Arrestanten zu be- liert. Amerikanische Jingoblätter haben ihn
erschien von 10 Uhr Morgens an in den zeu- freien· Dank den energischen Maßregeln der schon länger oerfochtenz man sieht, daß ihre
Agitationen allmählich auch Einfluß auf regietralen Straßen von Tiflis eine Menge Arwurde jedoch diese Absicht vereitelt.
Polizei
beiter, deren Zahl annähernd 1000--1200 Bei dieser Gelegenheit wurden mehrere S tu- rende Kreise gewinnen. Als die hawaiischen Jnerreichte. Indem sie sich unter das Momente- denten uerhaftet, die jedoch am folgenden seln annektiert und dann die Philippinen erobert wurden, hatte er viele hitzige Vorkämpfer.
rende Publikum auf den Trottoirs mischten, Tage wieder freigelassen wurden.
Der Vertrag über den Panama-Kanal belebte
störten sie anfangs die Ordnung nicht; gegen
Am letzten Sonnabend keiften mit dem
12 Uhr Mittags aber schloß sich eine Gruppe
ihn noch weit mehr. Die Vereinigten Staaten
Dampfer »Capella« 78 finnländische E m i g r a n
von etwa hundert Arbeitern inmitten des Goso argumentiert man sind die einzige
ten von Hangö ab, während 551 Personen
große
kaukasischen Stammes-, welche dilowinski-Prospekt gegenüber dem Kronstheater die
Reise schon einige Tage früher angetreten rekt denMacht
Stillen
unter
zusammen,
Ozean berührt. Alle andern
schnell
entfaltete
Hurrarusen hatten.
Kolonien
rotes
dort—
nur
ein
so England,
haben
Fähnchen und schickte sich an, eiFrankreich,« Deutschland. Auch Rußland hat
nen Aufzug durch den Golowinski-Prospekt zu
nur entlegene Besitzungen an den Gestaden des
veranstalten. Das verstärkte Aufgebot von PoTagesbericht
größten Weltmeeres: man kann weder Nikolalizei und Hausknechten hinderte jedoch die ArDen 10. (23.) Mai.
-

—-

«
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Politischer

beitergruppe am, Weitergehen, und bald daraus
traf auch der Polizeimeister mit berittener

Amerika-eiserne Zukunftsvolitik.

Zu der Aeußerung des Präsidenten Roosevelt überdieStellung der Vereinighinderte, sich ihnen anzuschließen. Jm Laufe ten Staaten am Stillen Ozean führt
ein, welche die Manifestanten
und zuglich die übrigen Arbeiter ver-

Wachmannschast

zerstreute

aus

von ca. 10 Minuten war die Ordnung
den Straßen wiederhergestellt, wobei 63 Personen verhastet wurden.
Während des Zusammenstoßes zwischen Polizei und Manifestan·
ten gab es keine Schweroerletzten.
Von den 63 Verhafteten wurden 30, deren
Schuld nicht genügend festgestellt worden, freigelassen, die übrigen 33 vom ftellvertretenden
Tifliser Gouverneur gemäß den Bestimmungen
-

die »Weser-Ztg.« aus:
»Das gegenwärtige Haupt der Vereinigten
Staaten ist ein kluger und besonnener Mann,
andererseits aber doch auch ein Repräsentant
des Jmperialismus. Jn seinem Busen wogen
verschiedene Rücksichten, Betrachtungen, Wünsche durcheinander. Darin ist er eine getrene
Verkörperung der amerikanischen Volksseele, die
gleichfalls zur Zeit keineswegs einheitlichen Re-

.jew oder Wladiwostok, noch Dalni und Port
JArthur russische Häfen im.eigentlichen Sinne
nennen. Aber San Francisko, Portland,
Seattle sind uramerikanische Städte. Und am
fernen Horizont der Zukunftshoffnungen schimmert auch wohl ein rosiges Wölkchen, das die
Ausdehnung des Sternenbanners über Kanada,
Zentral- und Südamerika zu bringen scheint.
Die anderen Mächte sind unter sich viel zu uneinig, als-daß sie einen Kampf dagegen organisieren könnten.
Ein sehr ernster Gegner ist allerdings da,
zdas ist Japan. Durch feinen mutigen Anschluß an die europäische Civilifation ist es für

~Ja, und dabei werden Gesänge gesungen.« lichen Anwandlung die Berechtigung der alten Die Erfahrung lehrt, daß Berufsverbrecher
ihre Strafe ruhig, gewissermaßen als etwas
»Pah, Du denkst wohl, ich könnte keinen Mahnung erweise, die da besagt: »Wer seinen
bis
trägt
Körper
wohlverwahrt,
seinen
Pelz
Selbstverständliches hinnehmen, wenn sie die
sollte, und blieb eine Weile im Ge- Gesang ?«
»
»
Wie die Wetterübersicht ergibt, Früchte ihres Verbrechens genießen konnten; ist
Himmelfahrt.«
»Kannst Du?«
ihr sitzen. Lissiva saß auf der Bank
herrscht die kühle Witterung allenthalbenp Jm dies jedoch nicht der Fall, dann ärgern sie sich
Der Mann erzählte, daß Madame
»Ja, Mutter hat mich einen gelehrt.«
Oberharz gab es gestern sogar Schneefall; zunächst über sich selbst, weil sie Stümper in
tot sei, und fügte hinzu: die Heer
es wird uns von dort geschrieben: »Gestern ihrem Handwerck gewesen« und betrachten sich
»Wer ist denn Deine Mutter ?«

sie

spinnen
spräch mit
neben ihr.
Juhl jetzt
Als der Mann fort war, schmiegte Lissiva
sich an seine Mutter und fragte, ob sie denn
nun hinüber könnten nach Kjelnaes, nun da die
.
Hexe tot sei?
Marja saß nachdenklich da; sie strich dem
Knaben übers Haar und antwortete nicht, bis
dann sagte sie wie
dieser wieder fragte,
geistesabwesend: »Ja
ja, mein Junge, das

kannst Du.«

Von nun an ließ der Knabe ihr keine Ruhe,
bis er endlich eines Tages das Boot bekam, um
etwas Garn hinüberzubringen nach einem Hofe
in der Nähe von Kjelnaes, und dazu die Erlaubnis, bei Kjelnaes anzulegen. Maria selbst
wollte nicht mit.
Lissiva richtete seinen Austrag aus und tam
dann nach Kjelnaes herüber. Wie erstaunte
und die Augen aufrißl Es war still und leer
OUf dem Hofe, mitten am Vormittage.
Endlich kam ein kleines Mädchen zn ihm gelaufen. Sie trug ein lichtblanes Kleid. Er sah
sie an und sie sah ihn an.
»Wonach schauest Du so?" fragte sie.
»Ich sehe Nach- wo sie die Hexe hier begraben haben.«
»

ans

.

»Welche Hexe ?«
»Die, die neulich hier starb.«
»Aber, das war doch die Großmutter!«
~Jesses!«
»Sie ist von der Treppe gefallen.«
»Aber wo hat man sie denn begraben?«
»Auf dem Friedhofe doch natürlich«
»Was! Auf dem Friedhofe ?«
»Nein, was für ein dummer Junge Du bist!«
; »Bist Du vielleicht klüger ?«
»Weißt Du denn nicht,f daßtote Leute immer

I-lAUk«"dsk!l-inksthss begraben werden ?
»D9ch-LOESMMschM-
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früh waren Wälder und Fluren mit Schnee
»Marja Solbattnen.«
bedeckt, der indessen nach einigen Stunden
»Kann sie singen?«
wieder verschwunden war-«
»Ja. Kann Deine Mutter das nicht?'«
Professor Eduardßappoldi,ein be»Nein. Hier kann niemand singen.«
Geigenkünstler, 1870 bis 1877 Violinrühmter
»Ach
hahai Meine Mutter singt den lehrer in Berlin, dann bis 1899 Konzertmeister
ganzen Tag.«
in der Dresdener Hoskapelle, ist in Dresden
»Dann will ich hin zu Deiner Mutter und im Alter von 64 Jahren gestorben.
Maurice Maeterlinck hat sein
es einmal hören.«
eben
vollendetes
neuestes Werk, die Komödie
»Das kannst Du nicht.«
Versuchung des Antonius« dem
»Die
»Warum nicht?«
»Deutschen Theater« zur Aufführung übergeben.
»Weil ich Dich nicht rudern will.«
Die Dichtung, in welcher Maeterlinck zum ersten
»Aber warum willst Du das denn nicht?« Mal humoristische Wirkungen anstrebt, wird in
»Glaubst Du, ich möchte jemand im Boot Paris im Herbst vom Theätre Antoine gegeben
gedenkt
haben, der eine Hexe als Großmutter hat! Nee werden; auch das »Deutsche Theater«
der kommenals
eine
der
Novitäten
sie
ersten
danke!«
den Spielzeit auszuführen.
»Kannst Du auch singen ?«
Die Unschuldsbeteuerungender
»Ja, glitt-«
Angeklagten sind nicht immer so zu verstehen, daß sie ausdrücken sollen, der Beschul»Laß mich’s einmal hören.«
digte habe die ihm zur Last gelegte Tat über»Hier nicht«Es gibt, so lesen wir
haupt
nicht begangen
~Wo denn aber ?«
der »Frankf. Z.«, eine Spezies von Verin
»Vielleicht hinter der Scheune, wenn dort brechern, darunter gehören auch Verbrecher von
keine Menschen sind«.«
»Beruf«, die sich wirklich für unschuldig halten,
weil sie die Früchte ihrer Tat nicht genießen
»Aber warum denn nicht hier?«
konnten.
So hatte sich ein rückfälliger Dieb
Du,
..Ach, weißt
ich schäme mich.«
wieder einmal wegen eines schweren Diebstahls
(Forts. folgt.)
zu verantworten. Die Aussage der Zeugen
ergab in einwandfreier Weise die Schuld des
Mannigfaltiges
Angeklagte-« trotzdem verblieb der Beschuldigte
Von »Maienw onne n«
schreibt bei seinem stereotypen »Ich bin unschuldig!«
ans Berlin ein Blatt vom vorigen Dienstag Der Vorsitzende des Gerichts forderte den
haben uns die letzten Tage herzlich wenig Angeklagten auf, zu erklären, wie er dazu
gebracht
Es waren Maientage nach dem komme, angesichts der bestimmten Aussage
Herzen des Land-manns, der sich bekanntlich den sämtlicher Zeugen, die bekundeten, daß er im
Mai ~kiihl und naß« wünscht. Kühl ist aber Begriffe war, aus einem von ihm erbrochenen
ein sehr relativer Begriff. Es gibt Leute
Schrank Geld zu entwenden, fortwährend seine
»Frostäppel" nennt sie mitleidig der Berliner, Unschuld zu beteuern. Der Angeklagte zögerte
der auch gestern noch seinen Abendschoppen im nicht, eine prompte Aufklärung zu geben- Er
Freien trank
welche behaupten, es sei recht antwortete: »Ich- hab’ sei-nichts vongehabt !«7
nnangenehm kühl geworden, von verspäteten Er wirr- nämlich, wie schon bemerkt, auf frischersprechen und erklären, daß auch Tixtg ausspeiend-ess« ess-d Mk« beste-.- th desgEtsmännern
dieses Frühjahr trotz seiner vorzeitigen jammer- eeruxtth II GEIST-. I WITH- WIOMWM
-
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-
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gleichzeitig als unschuldige Opfer der JustizWas ist ein Phänomen? Ein
Leser der »T. R.« erzählt: In einem Schullesestücke kommt das schwierige Fremdwort
Phänomen vor, und der Lehrer fragt, ob jemand
wisse, was es bedeute; niemand weiß es. Darauf gibt der Lehrer folgende sachgemäße Erklärung: «Kinder, Jhr kennt doch alle einen Apfelbaum? Der Apfelbaum ist kein Phänomenl
Jhr habt doch auch alle schon eine Kuh gesehen ?
Eine Kuh ist auch kein Phänomen! Aber
wenn eineKuh auf einen Apfelbaum
klettert und mit dem Schwanze Aepsel pflückt
das ist ein Phänomeu!«
Recht schmeichelhaft. Diener tzum
heimkehrenden Maler): »Ach, gnä’ Herr, der
Gerichtsoollzieher war hier! Alles hat er gepfändet: die Staffelei, die Farben, die Leinwand
sogar Jhren alten Schlafrock..· nur die
Bilder nicht!«
(~Fl· Bl.«)
Berliner Straßenhändler. Wer
in Berlin gewesen ist, kennt wohl auch die unermüdlich heruntergeschnnrrten ·An«preifungen
der stiegenden Händler. E. Galli gibt in der
»Tägl. Rdsch.« folgendes amüsante Echo-vom
Mai-Markt in Berlin N.: »Echte Mottensteine, heute jratis, morgen umsonst!«
»Schulstifte Nr. 2!"Schreiben schwarz wie der
10 Pf. das
Deibel an feine Jroßm·utter.
Se
nichts,
meine
HerrschafDutzend. Fürchte-I
ten, es sind keene Endenbleie . mang! Jott,
wenn die Herrschaften man halb die Courage
us Kaufen hätten, wie unser eens zus Verkau«20 Pfg. die elejante Brieftasche!
Jeder Käufer erhält eine zweite extra! 10 Pf.
das Porternonnaie mit Heckjroschenl 55 Pfgdas Mkschcmifche Jelejenheitskorsett mit Nitsch-enjarnierungl Meine Herrschaften, schlafen Sie
bei hellichten Dage oder-T is Ihnen sonst· was
.in’t Ooge jekommen. daßSe nicht de Einsicht
—

-

-
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haben, sich kurz zu entschließen! Nu,» mt r kann
es ja- recht sein, wenn ich von die hochseine

Ware etwas übrig Zieh-alte »für-das wirklich
AMICI-i T Puzblilkeem F Tdykgköuiinft Mitach sFabrth
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Spanien, ja vielleicht ohne die
noch heute unaufgeklärte Explosion der ~Maine«
hätte der Jmperialismus der Vereinigten Staaten noch lange latent bleiben können. Durch
den mühelosen Sieg über Spanien, die Eroberung Portoricos und der Philippinen, die Anwartschaft auf Kuba ist er außerordentlich belebt worden.
Mit den Ansprüchen auf. herrschendeLEins
fluß über den Stillen Ozean stimmt nun freilich
das rasche Zurückweichen vor Rußland in Angelegenheiten der Mandschurei nicht überein·
Die widersprechenden Regungen sind, wie man
sieht, nicht ausgeglichen. Kämpfen wollen die
Vereinigten Staaten um die Mandfchurei nicht«
Dazu steht, wie gesagt, die etwas volltönende
Rede des Bundespräsidenten in Watsonville in
Dissonanz. Man möchte bei dieser daher die
Neigung Oder Amerikaner, starke Farben aufzutragen, berücksichtigen. Richtiger ist es aber
wohl, darin eine Verhüllung des Rückzuges vor
Rußland zu erblicken. In Amerika liebt man
die kräftigsten Worte gerade dann, wenn man
genötigt ist, einen Schritt zu tun, der zu ihnen
im Gegensatz steht und der die Blicke-der Menge
von dem unangenehmen Verlauf der eigentlichen

durch

Eines Tages kam ein Mann zu Maria heraus nach Storholmen. Er brachte Wolle, die

i

gab es viele alte Schulden in den BüchernAber die Fischer und Strandbewohuer meinten alle, daß man im Fjord leichter atmen
könne, seit Madame Juhl nicht mehr an der
Mündung des Fjords saß und ihnen auflauerte,
ob sie aussegelten oder zurückkehrten.
—v— In Storholmen waren Jon und
Sofia auch gestorben. Maria hatte den geringen Nachlaß, zwei Kühe und einige Schafe geerbt und behielt die Wohnung.
Jver, der gewöhnlich »Lissiva« genannt
wurde, weil er des alten Jon Kosenameu »Lüverdreht hatte, als er noch nicht
«tel-Jver«
konnte, wuchs einsam draußen
sprechen
richtig
auf der Jnsel auf und wurde von seiner Mutter im Lesen und Schreiben unterrichtet. Marja
lebte von dem, was ihr das Besitztum einbrachte,
und außerdem von Spinnen und Weben, wofür sie gut bezahlt wurde, da sie geschickt und
rasch war; Sie fuhr selbst mit dem Boot von
einem Hofe zum andern, wohin sie Wolle oder
Garn zu bringen hatte. Aber in Kjelnaes hatte
man sie nicht gesehen seit dem Tage, wo sie
bei Madame Juhl im Zimmer gewesen war
und die Taler zurückgebracht hatte, die Madame ihr durch den alten Jon geschickt hatte
für den Knaben
Gewöhnlich war Lissiva bei seiner Mutter
im Boote und bald konnte er die Ruder fühEs zog ihn mächtig nach Kjelnaes, wo
keUs
die Häuser fv groß und schön waren, und er
fragte feine Mutter, warum sie niemals dahin
kämen- Maij schwieg einen Moment und
sagte dann, daß dort eine Hexe wohne, die ihn
schlagen würde, wenn er dahin käme.
Aber Abends saß Lissiva oft am Strande
Storholmen und sah hinüber nach Kjelnan, wo die weißgemalten Häuser mit den
vielen Fenstern waren, und in denen sich die
Abendsonne spiegelte. Die Möwen flogen krei-schend über ihn hin, hinüber nach Kjelnaes.
»Und Lissiva dachte, wenn er auch Flügel hätte,
«··s:;«·s"w.eiße" Flügel von der Sonne beschienen, dann
J,:i;··«.j«iv«ü·rde er denselben « Weg hinüberftiegent

wältigung
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Arensburg. Die Oeselsche PrediL
gersynode wird, dem »Arensb. Wochenbl.«

geschlossenes Riesenportal gezimmert. Vor dem
Kaufhof wird ein Laubengeländer aufgestelltDas Ministerium der Wegekommunika·
tionen hat, den Blättern zufolge, der zur Zeit
stattfindenden Konferenz der Vertreter der missischen Eisenbahnen vorgeschrieben, die Frage betreffs Ausarbeitung oon allgemeinen Regeln zu prüfen, die den Abfendern von
schnellverderbenden Waren das Recht
gewähren, in gewöhnlichen Warenwaggvns
Vorrichtungen zu treffen, die diese Waren

zgtingenkehorcht Welche Hinter diesen die Oberhand erlangt, das hängt non dem unberechenbaren Gange der Ereignisse ab. Ohne den lubanischen Ausstand oder bei dessen rascher Be-

Steuern eine Strafzahlung,« die jedoch die Behörden, publiken Einrichtungen und
nicht gebucht wurde, sondern indie Taschen Schulen der Stadt und wohnte am Abend den
der Angestellten floß. Jm ganzen dürften auf in der Kaserne veranstalteten Festlichkeiten beidiesem Wege mehrere Tausend Rubel unterfchlaDerAusseher des allgemeinenKrans
gen worden sein.
kenhauses zu Sordovalo Fr. Saukko ist

(

»

-

verdeckend, wird aus Balken und Brettern ein

-

-

alien zur
"Glykose« in der Aula der Universität Charkow
zum Magister der Chemie promoviert
,
worden.
Der bewährte Generaldirektor Z ollikoser von der Waggonfabrik Phönix gibt
seine erfolgreiche Tätigkeit in Riga auf, um
nach Petersburg überzufiedeln, wo er das Amt
eines leitenden Direktors der Waggonfabrik
«Dwig atel« in Reval antreten wird.

-

s

’

-

während des Transports vor dem Verderben des verstärkten Schutzes verschiedenen Haftstrai
schützen. Behufs regelmäßiger Zustels fen unterworfen.
lung von frischen Fischen nach St. PeFiunland. Der Generalgouverneur begab
tersburg, Moskau nnd Waricbau sollen besonsich, den Revaler Blättern zufolge, vor einigen
dere Schnellzüge eingerichtet werden.
Tagen auf· eine Jnspektionsreise in die
Moskau. Jn der Abteilung für die Er- Gouvernements St. Michel und Wiborg.
hebung der ftädtischen Steuern sind, wie der Am letzten Sonntag traf Se. Exeellenz in
»St. Pet. Z.« telephoniert wird, soeben MißSt. Michel ein, wo er aus dem Bahnhofe von
bräuch e aufgedeckt worden. Die niederen Be- den höheren Militärs sowie den Spitzen der
amten dieser Abteilung erhoben von den Hausstädtischen Behörden empfangen wurde, Am
die
der
verspätete
Bezahlung
besitzern für
nächsten Tage besichtigte der Generalgouverneur

’

s s
i

-
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Nunmehr soll, zufolge, Sonntag,·den. 1. Juni, in Arensbttth
nach Angabe der ~Rig. Aw.«, e benfa lls in feierlich eröffnet werden.
"-Memel ein ausgesprochenes BaptistensOrgan
Bagger
»Libawa" begann
Narrn. Der
~Kristig s Draugs« erscheinen oder bereits am 6. Mai das Fahrwasser des Meeres
erschienen-sein. Sein Herausgeber und Redak- bei Hungerburg zu v erti«efen. Jn diesem
teur soll der Vorsteher der Rigaschen baptifti- Jahre soll es bis zu 16 Fuß vertieft werden.
schen MatthäussGemeinde J. Jnke sein Es
Jukobfiadt. Am 1. Mai fand in Jakobunterliegt wohl keinem Zweifel, daß beide Blätwie dem ~Rish. Westn.« geschrieben wird,
stadt,
ter nicht für das Handvoll mehr oder weniger
Ausflug
der Schüler der städtischen
germanisierter Letten in Preußen herausgegeben sein
unter zahlreicher Beteiligung der Eltern
S
chule
werden«
der Schüler und unter Leitung des Inspektors
Fellin. Der am 30. April abgehaltenen Bochonko statt
»eines echt russifchen Mannes,
Stadtverordneten-Versammlunglag der seine Kräfte nicht schont, um die Lettenkinwie wir der neuesten Nummer des ~Fell. der dazu zu bringen, daß sie die russische Sprache
Anz.« entnehmen, der, beiläufig bemerkt, noch und die Russen von Herzen lieben lernen-«
u.a. ein Antrag »Solche Ausflüge«
immer in Riga zensiert wird
meint der Korrespondent
des Stadtamts vor auf eine fundamentale
»haben eine gewisse soziale Bedeutung, da
Reform des städtischen Beleuch- sie die Gesellschaft und die Schule einander
tungswesens. «Dieser Antrag, welcher
nähern.«
auf den
zunächst in den Hauptstraßen der Stadt
St. Petersburg, 9. Mai, Die russischeu
Uebergang zur Washington-Beleuchtung abzielt,
Blätter
sind sich nicht ganz einig über Wert
fand, so berichtet das gen. Blatt, erfreulicher- und Bedeutung
des neuen bulgariweise die widerspruchlofe Bewilligung seitens schen Ministeriums Petro w. So ist
der Versammlung und es wurde daher nach Beder »stjet" sehr entzückt von dem neuen
prüfung der Kostenanschläge beschlossen, zur
es sich von ihm verspricht, daß
die Kabinet, weil
Anlage des neuen Beleuchtungssystems
es fest austreten werde »zum Schutze der OrthoSumme von 2600 Rbl. dem Reservefond zu
entnehmen, hierzu aber bestehender Ordnung doxie, sodann des Thrones und seines Volkes«.
Weiter meint das Blatt: »Die Zeit
gemäß zuvor die ministerielle Genehmigung einvorüber, wo es Stambulisten, Karawelisten,
ist
zuholen.«
Zankowisten u. s. w. gab. Jetzt gibt es in
Riga. 9. Mai. Zum Aufenthalt Sr. Kais- Bulgarien nur Bulgaren, und man; kann
Hoheit des Großsürsten Wladimir Alex- nur wünschen, daß sie sich um ihren Fürstenan dr owitsch meldet die «Düna-Z.«: Ein thron wie Kinder einer Familie gruppieren
von der Stadt Riga Sr. Kais. Hoheit um so mehr als Fürst Ferdinand schon längst
angebotenes Diner, für das das Haus der mit Leib und Seele mit seinem Volke verschmolSchwarzenhäupter in Aussicht genommen war, zen ist.«
Durchaus ablehnend stehen
hat Se. Kais. Hoheit dankend abgelehnt, aber die »No wo sti« dem Ministerium Petrow
da die Kürze seines Aufenthalts ihm die gegenüber: »Von einem st am b u listisch en
Annahme desselben leider nicht möglich mache- Ministerium erwarten wir persönlich nichts
Das Festlomitd siir das IV. Le t- Gutes für Vulgarien. Diese Partei hat sich in
Allgemeine
Sängersest hat, den den traurigen
tifche
Zeiten der Diktatur Stambulows
Rigaer Blättern zufolge, auffeiner letzten Sitzung
gezeigt,
so
daß ess unmöglich ist, auf eine Renbeschlossen, eine Konkurrenz für Komderung ihrer Politik zu hoffen. Dies ist die
positionen auszufchreiben und hierfür einen Politik der offenen Feindschaft
ersten Preis von 150 Rbl. und zwei zweite gegen Rußland, gegründet auf dem tiefen
Preise zu 75 Rbl. auszusetzen, davon einen für Haß gegen die Befreier.«
die beste geistliche Komposition Da die MusikWie aus den Berichten der medizinischen
kommiffion ihrerseits zwei Preise zu je 100 Rbl. Fakultäten Rußlands pro 1902 hervorgeht,
ausgesetzt hat, werden im ganzen 500 Rbl. zur haben im
Laufe des vorigen Jahres 859 PerVerfügung stehen. Zum Fest hat sich, beiläufig
sonen ihr Arzt-Examen bestanden.
bemerkt, neuerdings auch ein l e tti s ch e r Eh o r
—DieAusschmückungsarbeitenzum
von 24 Sängern aus O deffa angemeldet.
Jubiläum, dessen Tage schnell heranrückenDer AdjunktsProsessor des Rigas ch en werden eifrig fortgesetzt. Am Ende des
NewskiPolitechnikums Dr. phil. H. Trey ist, Prospekts, ssivor dem umzännten Platz, wo das
wie die Rigaer Blätter erfahren, nach öffent- Standbild Kaiser Alexanders 111. errichtet
licher Verteidigung seiner Dissertation »Materi- werden soll, den alten Zaun gewissermaßen
Kenntnis der Drehungsänderungen der
Essevorzugtens Platz einnehmen.
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Staatsmänner Australiens, allerdings unter einer gewissen Zurückhaltung sie im allgemeinen
billigen. Der Premierminister von Südaustralien bemerkt, man müsse sorgfältig erwägen,
ob Australien, wenn es dem Beispiele Kanadas
folge, nicht mehr verliere, als es gewinneDer stellvertretende Premierminister von Queensland ist der Ansicht, daß der Verlust an
Staatseinkünftenz welche aus dem Bevorzugungs-Tarif erwächst, ein Hindernis der sofortigen Annahme der neuen Politik bilden dürste.
Auch Lord R o e b er y rückt mit erheblichen
Bedenken ge gen die Pläne Chamberlains ins
Feld-. Jn einer in Burnley gehaltenen Rede
führte er aus: Als alter und überzeugter Imdie
perialist würde er keinen Plan, der
Einheit des Reiches abziele, verurteilen, ohne
ihn geprüft zu haben. Er hoffe aber, daß die
Handelskammer die Vorteile und Nachteile eines
solchen Planes kaltblütig abwägen werde,
ehe sie nach irgend einer Richtung hiu einen
Weg einschlage. Ein Fehl-er Englands
in seiner auswärtigen Politik sei seine Unsähigkeit, die charakteristischen Bestrebungen
anderer Nationen nachsichttg zu beurteilen.
Es wäre notwendig, unbeeinflußt von Parteileidenschast und Persönlichen Vorm-teilen zu erwägen, ob irgend ein praktischer Plan sür Gegenseitigkeitstarife mit den Kolonien möglich
wäre, der die erwartete Wirkung, das Reich
zu sestigen, hat; weiter müßte erwogen werden,
ob es möglich sei, das englische Volk zu bewegen,
einem System zuzustimmen, welches die Kolonien
befriedigen würde.
.
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Sonnabend, den 10- (23-.) Mai

.Sommertheater.

Die gestrige erste große Opernaufführung, die
allen unseren ersten Opernkräften die günstigste
Gelegenheit bot, ihr ganzes Können zu zeigen,
darf uns zu der Hoffnung auf ganz vorzügliche
Leistungen berechtigem Wir haben eine solche
»A·1«da« Ausführung auf unserer Opernbühne wohl kaum gesehen und gehört,
daß
selbst Altmeister Verdi seine Freude an ihr
gehabt hätte.
—als
Aida ist
ausgezeichnete
Stoll
Frl.
Publikum schon-zur Genüge vpn den
beiden letzten Jahren bekannt, so daß wir auf
ihre geradezu idealeVerkörperung dieser Rolle
kaum näher einzugehen brauchen. Trotz einer
kaum überstandenenKrankheit stand die Künstlerin gestern auf der vollen Höhe ihrer Kunst,
denken wir nur an die große Szene mit .Amneris und zumal an ihre herrlichen Gesangpartien
im dritten Akt. Frl Stoll wurde gleich gestern
durch eine schöne Vlumenspende ausgezeichnet
Eine Amneris, wie sie gestern Frläulein
W o od all gab, hat« unsere Bühne auch schwerwenigstens in Bezug auf
lich früher besessen
sein durchdachtes Spiel und Reinheit der Intonation. Es ist erstaunlich, daß Frl. Woodall
zals Bühnenkünstlerin erst Anfängerin ist, denn
ihre Sicherheit sowohl im Gesange als auch
im Auftreten deuten auf eine so hohe schon
jetzt erreichte Stufe hin, daß sie so manche
reife Künstlerin darum beneiden darf. Ihr
reiner, von vorzüglicher Schulung getragener
Gesang, dem es nur in der Tiefe an klingender
Fülle abgeht, und nicht minder ihr lebenswahDer Finnische Literatur-Verein
res Spiel forderten denn auch die volle Anerkennung des kunstverständigen Publikums heraus. in He lsingfors hat, wie der ~Post.« er.Namentlich gelang ihr glänzend die große Szene fährt, die Summe von 400 Mk. zum Zweck
im 4. Akt, ein Prüfstein für die Darstellerin des Sammelns estnischer Volkslier lan d, namentlich in der Stranddieser Rolle. Auch ihr ward außer reichem Ap- d e r in Wie
gegend, ausgesetzt Zwei Sammler sollen als"
plans eine Blumenspende zu teil.
ausgesandt werden und man hoffe, daß
Gleichfalls eine Glanzleistung war der bald einige
Radames
des Herrn Simon; besonders auch
estnifche Studenten sich der Sammelarbeit unterzieh n und sich aufmachen, um Beiansprechend ist die Leichtigkeit und das Ungefesselte seiner Tonbildung, die sonst in der träge für den Finnischen Literatur-Verein zu beHöhe für gewöhnlich beim Tenor etwas Ge- schaffen.
zwungenes aufweist. Jede Gezwungenheit fällt
beim Gesange Herrn Simons fort: sein Ton
Jnfolge der regnerischen Witterung mußte
bleibt stets frei und leicht. Auch der Vortrag das zu gestern angesagte Turnfest leider verund das Spiel zeichnen sich durch Natürlichkeit schoben werden. Essoll nun m o r g en, S onnund Geschmack aus. Rechnet man hierzu noch ta g, auf dem Velodrom des Radsahrervereins
eine kraftvolle, kernige Bühnenerscheinung,
abgehalten werden, und zwar soll es präzise
haben wir wohl alle Vorzüge, die einen wirklich um 4 Uhr Nachmittags beginnen. Hoffen wir,
guten Heldentenor charakterisieren, in Hrn. daß morgen um
schöneres Wetter den vom
Simon vereinigt.
Herr Mirts ch als Leiter des Festes und den jungendlichen Akteuren
Amonasro war gleichfalls eine durchaus annehm- aufgewandten Fleiß belohnen nnd die Sonne
baren Leistung. Mit einem scharfgezeichneten, ein Schauspiel bescheinen werde, dessen eigenartige
charaktervollen Spiel verbindet er einesympathische Schönheit sich allen Zuschauern eit-prägt
Stimme, die durch ihre Weichheit angenehm berührt und gestern sehr viel mehr ausgab, als
wir nach dem bis jetzt Gehörten erwartet
Unser heimischer Dichter C. Hunni us
hatten,
Herr Katz hatte in der Partie des läßt demnächst ein Liederbuch »Zu höhern
Ramphis volle Gelegenheit, die respektable Sternen« bei Pfeiffer n. Greiner in Stuttgart
Tiefe feines Basses zu zeigen. Herr Ding er erscheinen. Wie die »Düna-Z.« erfährt, hat
als König füllte gleichfalls seinen Platz voll- Ihre Kgl. Hoheit die Frau Großherzogin
kommen aus
kurz alle hervorragenderen Karoline von Sachsen-Weimar, geb.
Kräfte genügten reichlich allen Ansprüchen, die Prinzessin Reuß, die Liebenswürdigkeit gehabt,
wir an Darsteller
Bühne zu stellen be- die Wi d m u n g der Gedichtsammlung anzunehrechtigt sind.
"
men.
Es sei bei dieser Gelegenheit bemerkt,
Ziehen wir aus dem Angeführten, dem wir daß die Subskriptionsbogen auf die Sammlung,
noch die Exaktheit der Ensembles und Chöre die formvollendete und gedankenreiche Lieder
hinzufügen müssen, das Endresultat,
erhalten vereinigt, in der Buchhandlung von J.G.Krüwir als Fazit eine in« jeder Hinsicht vortreffliche ger hierfelbst liegen und die hier gezeichneten
Ausführung, an deren Zustandekommen nicht in Exemplare wohl schon zu Pfingsten ausgegeben
neuer Qpernkapellmeister werden dürften.
letzter Linie sich
HerrHauptmann verdient gemacht hat. Als
musikalischer Leiter der Oper bewies er in herDie Medizinalabteilung der
vorragenden Maße schneidige Energie und ge- Gouvernements-Verwaltung macht, Livländischen
entsprechend
reifte Erfahrung; man konnte es förmlich durch- einer Resolution, bestätigt vom VizesGouverneun
fühlen, wie unter seinem Taktstock alles Farbe folgendes Zirkular des Medizinaldepartements
und Leben gewann.
des Ministeriums des Innern vom 16.
Schließlich istes noch ein Moment der Jn- d. J. bekannt: »Der Medizinalrat fand esMärz
für
szenierung, das aufs wohltuendsie berührte: die möglich, Hoffmannstropsen
(spiritus
von der geschickten Hand des Theatermalers aethereus) aus dem Verzeichnis B der in Nußv. Baza n hergestellten Eoulifsen waren land giltigen Pharmakopae zu streichen und sie
Hm stimmungsvoll
und wirkungsreich gemalt, zum
Verkauf, d. h. zum Handv erwie wir sie bisher auf unserer Bühne kaum zu kaus freien
den«9·lpoth eken zuzulassen, da
aus
sehen bekommen haben. Das Auge konnte mit-« er es vom medizinischen Standpunkte nicht für
der ganzen Szenerie nötig befindet, Irgend welche besonderen bewirklichem Vergnügen
Kruhen.
grenzenden Maßregeln beim Ablassen der Hofs·
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Teilnahme nach der Hauptstadt des Landes,
wo Henrik Jb sen schwer krank darnieder-

liegt. Nach einer Kopenhagener Meldung der
»Rig. Rdsch,« liegt Jbsen bereits im Sterben.

Konstantinohel meldet eine telegraphische Information vom 18. Mai: Aus mannig·i"achen Beobachtungen und Anzeichen scheint
hervorzugehen, daß die Leitung der m acedonischen Eomitås sehr enttäuscht und
entmutigt ist. Hierzu hat vor allem der
Umstand beigetragen, daß die Enten te zwi-

E

Aus

schen Qesterreich-Ungarn und,Ruß-

land sich bewährte und sich der Zustimmung
der übrigen Mächte erfreut, ferner, daß die
Geschwuder aus Saloniki abberusen wurden,
bezw. daß das französische Geschwader den Haüberhaupt nicht angelauer hat, was dem
Eomitå als Beweis dienen müßte, daß die
Entsendung des Geschwaders keineswegs als
Aufmunterung der macedonischen Bewegung
oder als Hinderung und Ueberwachung der
türkischen Gegenmaßregeln gedeutet werden darf.
Ueberdies machen die Folgen der jüngsten, ungewohnt energischen und zielbewußten Maßregeln der Türkei
e die äußerst kluge und
vorsichtige Haltung des Sultans und seines
diplomatischen Geschicks sich allseits in günstiger Weise bemerkbar. Alle diese Umstände
dürften die Leiter der Bewegungzu der UeberzeUgUUg
gebracht haben, daß eine F ortsetzung des Band
und
USUSV Anschläge sch wer mö glich
ein
und
sei
weiteres Vorgehen in Maeedonien selbst wenig
Erfolg verspreche Es scheine daher, daß die
Eomitö-Leitung gewaltsam in Bulgarien und
von dort aus Verwicklungen hervorrusen will,
was durch die gegenwärtigen dortigen Vorsälle undErscheinungen bestätigt würde. Es
scheinen deshalb dementsprechende allseitige Vorkehrungen dringend notwendig zu sein.
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Jn Norwegen blickt alles mit gespannter

und gehacktem Fleisch« wurde heute in der
Mittagszeit der Magistrand A. Senn ing zum
Magister der Pharmacie promoviert,
nachdem er seine Schrift gegen die ordentlichen
Opponenten Professoren Dr. N. A. Ssaweljew,
Dr. A. S. Jgnatowski und Dr. G.W.Chlopin
verteidigt hatte.
.
Die in der Dissertation erörterten Wurstfabrikate, von denen Mag. Senning 75 Sorten
untersucht hatte, waren teils auf dem hiesigen
Markt, teils in den Wursthandlungen gekauft
worden. Von diesen Proben waren nur sehr
wen ige, nämlich etwa 3, nicht durchaus
gu t. Die eine Probe hatte einen unbestimmten
Geruch, die zweite enthielt Mäuseexkremente und
zur Herstellung der dritten Probe waren ungereinigte Gedärme benutzt worden. Jm allgemeinen gelangt Herr Senning zu folgenden
Stadt zubereiteten
Schlüssen: Die in
Würste sind reicher an Fleisch als die ausländischen und in die Moskau zubereiteten. Ferner sind
die
neueren chemischen Hilfsmittel
Verbesserung schlechten Materials
hier fast garnicht im Gebrauch. Vom rein
chemischen Gesichtspunkte betrachtet, sind die
dem Markt verkauften Würste besser, weil
sie den nämlichen Prozentsatz an Eiweiß und
Fett haben, wie die in den Wurfthandlungen
Verkauften, und dabei doch bedeutend billiger
sind. Man hat aber keine Garantie dafür,
wie sauber sie hergestellt werden; daher wird
wan es wohl vorziehen müssen, Würste aus den
Wursthandlungen zu kaufen. Beiläufig bemerkt,
stammte übrigens die Wurst, die Mäufeexkremente
enthielt, aus einer Wursthandlung.

Lokales
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Auf Grund der Jnauguraldissertation »Ehemisch-sanitäre Untersuchung von "Wurstfabrikaten
«

mannstropsen festzusetzen.

.

.«
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Morgen, Sonntag, wird im So mmerdie erste Sonntags-Novität in Szene
gehen. Es ist dies »Die Eise vom Erlenhos«- Volksstück aus dem Schwarzwalde von
Siegsried Konrad Staat-, dem Direktor des
Stadttheaters in Plauen. »Die Els e vom
Erlenhos« hat sich, wie uns geschrieben
wird, an allen deutschen Stadttheatern als ein
Zugstück allerersten Ranges erwiesen. Am Stadttheater in Stettin wurde es 69 mal hintereinander aufgesührt. Es gibt wohl überhaupt
keine deutsche Bühne, an der es nie gegeben
worden ist. Daß der Dichter Staat in seinem
Bühnenwerke dem Theaterdirektor Staak ein
Kassenstück schreiben würde, war wohl selbstverständlich; aber er hat nicht nur ein Kassenstück
geschaffen, er hat im wahrsten Sinne des
Wortes ein Volksstück geschrieben, wie in
den letzten Jahren keins über die Bühne gegangen ist, das sich« der ~Else vom Erlenhof«
Seite stellen kann.
«
zur Es
sei hier noch daraus hingewiesen, daß die
Vorstellung morgen aus Rücksicht auf das Turnsest nicht um 7 Uhr, sondern erst um 8
den bereits geUhr ihren Anfang nimmt;
druckten Theaterzetteln konnte dieser spätere Anfang nicht mehr verzeichnet werden, so daß die
Besucher sich betreffs des Anfanges der Ausführung durch die Theaterzettel nicht mögen irre

th eater

aus

machen lassen.

Zeitung

dienst mit Konsirmatien,· Beichte und Abendmahlsfeier um V,7 Uhr Morgens.
Prediger: Paul Wiilligerode.
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 10 Uhr.
Am

St.Petri-Kirche.

Sonntage Rogate,

den

’

11. Mai:

Deutscher Gottesdienst mit Konfirmation und
Abendmahlsfeier um 6 Uhr Morg ens.
Estnischev Gottesdienst mit Asbendmahlsfeier um 10 Uhr.

Todtenliste
Wirkl. Staatsrat Rudolf Treyer, dim.
älterer Zensor des Rigaschen Comitås der auswärtigen Zenfur, si- 8. Mai zu Riga.
Fri. Maria Charlotte P ohrt aus Riga, f
20. (7.) Mai zu Gera.
Ernst Georg Apfelberg, f im 57.
Jahre am 8· Mai zu Riga.
FrL Emilie Berg, 1- 5. Mai zu Moskau.
Baron Konstantin v. Rose n, 1- 7. Mai
zu St. Petersburg.
Wirkl. Staatsrat Georg Stendmann,
Sekretär der Kais. Russischen Historischen Gesellschaft, 1- 8. Mai zu St. Petersburg.
-

Neueste post

die nächste Woche ist folgendes Thea terRepertoire in Aussicht genommen:
St Petersburg, 9. Mai. Der VerkehrsSonntag, 11. Mai: »Die Else vom Erlenhof« minister, Wirkl. Geheimrat Fürst Chilko w,
(Novität).
hat mit Allerhöchster Genehmigung eine JnspekMontag. 12. Mai: ~A·ida.«
tionsreise der. Sihirischen Bahn angetreten und
Dienstag: »Alt-Heidelberg.«
für die Dauer seiner Abwesenheit mit der LeiDonnerstag: ~Stumme von Portici«.
tung der laufenden Angelegenheiten des MiniFreitag: »Im bunten Rock« (Novität).
steriums seinen Gehilfen Geheimrat Mjas soSonnabend: ~Waffenschmied« (Kleine Preise). jedow-Jwanow betraut.
Der Minister der Volksaufklärung, Geheimrat S änger, hat Petershurg verlassen fund
Das Theater-Eomit6 quittiert mit mit Allerhöchster Genehmigung seinen Gehilfen
herzlichem Dank über den Empfang folgender Wirkl. Staatsrat Lutjan ow mit der Leitung
weiterer Spenden an Requisiten zur des Ministeriums betraut.
Ausstattung der Bühne: von Fr. Var. E. und
Wimiiveg, 20. (7.) Mai. Im Süden des
Frl. W. ein Brautbouquet nebst Vase, von Bezirks Albert und in Montana wütet ein hefstud· R. fr. Rig. eine Mandoline, von Dir.v.Z. tiger Sch eesturm, wie er seit vielen Jahren
Bücher und Schlittschuhe, von Fr. v. H. V.asen, nicht vorgekommen ist. Der Schnee liegt im
Körbchen, Tischdecken und andres, von Kaufmann Weideland 18 Zoll ho:h; die Viehzüchter schätzen
E. ein Histhorn, von Herrn K. 2 Tabourets, den Verlust an Vieh
5 Mill. Dollars.
von Herrn H. Folianten nnd andere Bücher,
eine Reisetasche, ein Chapeau claque, Brieftaschen,
Dekorationsfächer und Bilder.
Erwiinscht
wären ferner außer den schon früher genannten der
Stumm-sen Fekegraptzensxägentuu
Gegenständen noch: Bettschirme oder spanische
St. Peiersbnrg, Sonnabend, 10. Mai«
Wände, alte Regen- und Sonnenschirme, auch
Die Maires von Brest und Ehe rbo urg
ohne Bezug, Teppiche Und Waffen.
werden
an der Jubiläumsseier in
etersburg
P
teilnehmen. Von Berlin
Schach.
der Oberbürgermeister Kürschner ein.
trifft
Vom Gambit-Turnier in Wien.
Ufe, Freitag, 9. Mai. Innerhalb des
Im vierzehnten Gange fiegten: im Anzuge Adels
des Gouvernements sind Sammlungen
Teichmann über Pillsbury und Marshall über
Stiftung
eines Stipendiums a usden
Gunsberg, im Nachzuge Swiderski über Tschi- zur
gorin, Marco über Mieses und sMaroczy über Namen des ermordeten Go unerIStand des Turniers: ne urs Bogdanowitsch eröffnet worden.
Schlechten
Tfchigorin 11 Points, Marshall 9, Marco 8, Beständig
treffen Deputationen ein, die schon
Mieses und Pillsbury 71-2, Maroczy und Stri50
als
mehr
Kränze niedergelegt haben.
derski 7, Teichmann 6, Schlechter 5 Und GunsBerlin, Freitag, 22. (9.) Mai. Hiesige
Es sind nur noch 4 Gänge auszuberg 2.
Zeitungen melden aus London von dem niefechten.
derschmetternden Eindruck, den dort eine Enthüllung macht. Das Kriegsamt hat
nämlich meiftbietlich die ans Südafrika zurückUniversitäts-Kir chegesandten, in Typhus-Hospitälern beSonntag, den 11. Mai: um 11 Uhr
Decken v e rka u f t, infolge
Tynutzten
Gottesdienst.
Man
phus-Epidemien
ausgebrochen
sind.
sucht
Predigt-Text: Joh. 16, 23-—24.
jetzt in 150 Städten Englands nach diesen inPrediger: Mag. K. Girgensohn.
Die Angelegenheit wird
fizierten Sachen.
vors Parlament gebracht werden.
St. Johannis-Kirche.
Paris, Freitag, 22. (9.) Mai. Im heutigen
Am Sonntag Rogate, den 11.Mai: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Ministerrat teilte Combes die zum Schutze
Predigt-Text: l. Tim. 2, i—6.
der marokkanischen Grenze vorbereitePrediger: Wittro ekten
Maßnahmen mit.
Kindergottesdienst um s,«4lUhr.
London, Freitag, 22· (9.) Mai. Nach einer
Der Bibelabend für Hausoäter
(letzter in diesem Semester) findet Montag, Meldung der »Times« aus Tokio über den
den 12. Mai, um 9 Uhr Abends im deutschen Plan des japanischenFlottenbaues
lünglings-Verein statt.
ist der Bau von 3 Geschwaders Panzerschissen
Die Meldungen zu den Kommuniound 5 gepanzerten Kreuzern ins Auge gefaßtnen am Mittwoch, den 14. Mai, und zu
Rom, Freitag, 22. (9.) Mai. Aus S a
Himmelfahrt werden am Montag und
le rno wird ein Erdb eben gemeldet.
Dienstag von 10—11 Uhr erbeten.
·
Sofia, Freitag, 22. (9.) Mai. Jn Regierungskreisen bespricht man die En ts e n d u n g
Am Sonntag Rogate: deutscher Gottes- zweier D elegierter nach Kon stanti-
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St.Marien-Kirche.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.

1903.

n o pel behufs Lösung der

macedonischen Fra-

Für die Reduktion
Sand. A.Hafselblatt.

Frau E.Mattiesen

Die Ssobranje wird aufgelöst werden; die Neuwahlen sollen im September vor sich gehen.
Die neuesten Nachrichten aus M a e e d o n i e n
lauten nicht ganz beruhigend. Jn mehreren
Distrikten ist die Gährung wieder im WachsmAus dem Sandshak Adrianopel langten
400 Flüchtlinge an.
Aus S aloniki kommt die Nachricht, daß
dortmitderFreilassung der arretierten
350 Bulga r e n begonnen worden ist. Bisher
sind nur 8 für schuldig befunden wordenPeking, Freitag, 22. (9.) Mai. Ein kaiserliches
Edikt gibt zu wissen, daß die Revolution ä r e die Gebietssiadt Lin anng okkupierten, und
ordnet Maßregeln zur schleunigen Unterdrückung
des Ausstandes an.·
Die englische Regierung ist geneigt,
im Laufe der ersten 9 Jahre die Zahlung der
Kriegskosten in Silbervaluta entgegenzunehmen,
wofern alsdann die Zahlung in Gold erfolgtEngland sucht die übrigen Mächte zu einer
analogen Konzession zu bewegen.
Man ist von der Reb el lion in der Provinz Yunnan sehr beunruhigt, da sie sich gegen
die herrschende. Dynastie richtet. In Linya n gf u wurde der Präfekt von den Rebellen
ermordet. Der sranzösiiche Generalkonsul in
Yunnan sieht die Situation als eine sehr
ernste an.gen.
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verantwortlich:

Bädernachrichten
Die Gesundheit des Menschen erfährt
die häufigsten Schädigungen durch falsche Lebens-

weise, Vernachlässigung der nötigen Körperpflege,

sowie durch dauernde Ueberhäusung mit Arbeit
und Aufregung. Auf diese Weise nimmt die

Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Krankheit ab; letzterer selbst wird dann um empfänglicher für Erkrankungen der verschiedensten Art.
Bei der-zu erstrebenden Heilung von Krankheiten
müssen zunächst die Entstehungsursachen beseitigt
und sodann die Widerstandssähigkeit des Körpers
möglichst wiederhergestellt werden. Dieses rationelle Ziel verfolgt diejenige wissenschaftliche
Methode, welche die in der Natur sich darbietenden Kräfte als Heilmittel benutzt und mit diesen
bereits sehr erfreuliche Heilerfolge erreicht hat.
Diese Heilmittel bestehen in zweckentsprechender
Ernährung und in Anregung und Verstärkung
der Heilkraft des Körpers mittelst Wasser, Luft
und Licht, sowie mittelst Massage, Gymnastik,
Bewegung und Ruhe. In Königsberg kommen
diese Heilfaktoren im Sanatorium des prakt.
Arztes Dr. med. Paul Schulz, Mittelhusen,
Vahnstr. 7-9, zur Anwendung. Bei Regelung
der Diät werden hauptsächlich die Lahmannschen Diätformen bevorzugt, zur Aufbesserung
der Körperbefchaffenheit werden außerdem noch
stets heilkräftige Kräuter in Form von Abkochungen, Säften ze. verordnet, die Wasserprozeduren kommen nach Angabe von Winternitz
und Kneipp in milder Form zur Anwendung,
die Lichtbehandlung geschieht außer im Lustund Sonnenbade in eigens dazu hergestellten
Poll- und Teilbädern mittelst elektrischen verschiedenfarbigen Lichts, sowie bei gewissen Krankheiten, wie z. B. bei Schuppenflechte, Gesichtsausschlägen, Haaraussall, Lupus ec. mittelst des
kalten, blauen Lichts der Dermolampe, und
wird die Bewegungstherapie sehr vorteilhaft
durch Uebungen an den Gymnastikapparaten
unterstützt. Behandelt werden innere Krankheiten,
wie Blutarmut, Fettsucht, Rheumatismus jeder
Art, Zuckerkrankheit, Rückenmark- und Nervenleiden, sämtliche Erkrankungen der Luftwege, des
Magens,Darms, der Leber und Nieren,Frauenleiden und Hautkrankheiten, ferner äußereKrankheiten, wie Knochen- und Gelenkleiden. Das
Sanatorium besteht schon seit neun Jahren.
liegt in einem 6 Morgen großen Kurpakk Und
ist das ganze Jahr geöffnet. Die Zahl der
Kranken hat« von Jahr zu Jahr Und recht ekheblich zugenommen; auch Erholung- Kräftthvg
und.Abhärtung Suchende werden zur Kur
genommen. Aus Wunsch Mde Anstalthkvfpekte
und Vroschüren über bereits
Krankzugeschickt.
und
franko
gratis
heitsfälle
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sons. festham sslres sowie
Echt englische

Nr

sto-enges- ä

eo cis-tara na- craHlron Heer-Bauch

Unna, aceraromja upunarh Ha
ce6rr arosrsh nogxpMP, npnrgraz
marosrca m- osnatrenuhtii Sporn-:
nagst-heit esb Kanueaapjro
Orcpyra
(r. lOpheesh, Puacorcaa ya. ,u;.

fertige Herren-Anzüge
Herren-Ueberzieher
Beinkleider
Pique-Westen

meiner Privatfindet statt am
28. Isl, Z Illlls nachmitt. Anmeldungen dazu empfange täglich, ausser
an Feiertagen. von 3—V,4 Uhr im
schulgebäude, Jakob-str. 13.

elegante Damen-Melken
Kleiderröcke (Strapatzschoss)
Modejupons
letztmoderne, sehr elegante
Kragen

11. Crass.
llse

Aufnahmeprufungen

nchm. statt. Anmeldungen dazu empfange ich täglich in meiner sprechnpexreapgsrerhkrhrü roronope
5—6 nachm.
Horpoönhm ycaoeia norpsgra stunde
Efllgs schulangelegenheiten bitte
Innrer öbjrrh pascuasrpneaeth m- ich vor dem Pfingstfeste zu erlediKanneaapin Okcpyra eacejuieenms digen, da ich erst am Anfang August
upon-le npasgrnnqnhrxsh u eockcpeo—- von m. Perienreise zurückzukehren
gedenkeAst-alle Salcmcu
nhrxsh irr-lei, oer 10 gro 2 11. uns.
Jurjew in Livl., Magazinistr. 10.
2. Btage
Der lnspektor des 4. Bezirks
In meiner

Bekleicjungsssesohäft

Barora sanrmanhj

’

yerauoerekrnaro

der Livländisehen Akziseverwal- macht hiermit bekannt, dass

-

Z

vis—ä-vis Hötel London.

POIISIMI

vermietet

laryngolog

In- Benennuqu

caqy.

Rigasche

.
-Flis ik eit
nnd deren Brut vertilgt die
Insectlllll" von bebedew. vers

Qu.

Nr.

s Buohiuhmng 2

destpreises und Hinterlegung einer
Icaution den Vorkontrakt abzu-

schliessen.
Nähere Auskunfte werden täglich
ausser sonn- und Pestvon 10 Uhr morgens bis
tagen
2 Uhr nachmittags in der Bezirks—
Kanzlei erteilt-

seezen
69,
str.
9.

frau E.

Z

e

Herz-P Mekh
T— «
Coach
comfoir-. -."«

hkiskiichxnrflfxijrthT
:;;s7.i
; ;

.

ins-molk
btfemt

gnncntL u

,E-"«

"

jerhnOZZ

Düdicspkteviscr

; Verlangen sie grmis

:

s-.

tsn

lliu llaus

Hotamschen
Harten
zu
haben.

L

stät-Exter

M

—-

Imussuu
Eine Lehrerin
der

russ. u. deutet-11. spreche mächtig, sucht e Sommerstelle, hier od.

Ver-reisen. Näh. Urkund. bitte einzuziehen bei Fkl.l-lorn, Rig. str. 37.

z.

bei Frau

otulitokei

verkäuierin

carl Unger.

Konfekt mit kk. Wildnis-en, Vanillasssllcllk eine
Tatelschokoladen in diversen PreisLim Zentrum der staclt mit Garten Isgoa, sipacassssuolscclsclmlstls.
wird verkauft Zu ertragen Nssp use-entnahm a 3 uudb Kop- tägmehrere mal frisch, These-Back- Petersburg. str. 70.
PMB-tu 10 bei Joh. Bachscholtz lich
wcrk, Makronen u. s.s w. Isa- W
Bär-ket- Ist-IsBestellung-In
Baum«auf,
llssllchh
»O
II
-L
»I«
knchon, Worten-, Kringeislzisech und-

Berkauferm
.

Jes- «

»

-

«

·

-

StreusseisKuciien weissen prcmpt
.

;."««9

Entwickleny
sZiirsHts-HOIMZTUÆ""
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see-muss gis-ALTEEste THE

c

stin

Zimmern u. einer Küche füreisxse vereinigung. okkert. Fortuna5, Polnisches Konventsquartier.

Ist Mictfksi von

vom

hl

.

2 Sännerlelirlinge

fast neu

alleiko

.

(opel Nr. 11), ist

Zu besehen v.

fer-

-

stresse 19. Zu ertrag-· Pleekausohe
Strasse Nr. 16, in der Bude.

EIme F amslmnvo hn. Eine Familieniiiolin
l Wohn. i. 4 Zimm.
I

I

I

I

I

von 4 Zimmer-n und

Garten miethfrei

von 6 Zimmern

allen

nebst Entree und
Wirtscheftsbequemlichkeiten

Küche nebst kl.
Rathausetn 46.
I

a

-

sind

Küche und allen Bequemlichkeiten
ist im Juni oder auoh früher zu
Rings-ehe str 11, 11. Et.
verm.

Teichstrasse
Zl
bequeme

zu vermieten.

Hause-Lichten

Fetnilienvvennungen
Zu

samtnen-Wohnungen
s

erfragen bein«

s

4 u. s
zimmsm

v.

mit veranda und sonstigen Bequemiiciikoiten sind zu vermieten
Rigasche Str. Nr. 71, Haus Stoltzens

waldt·

2 motilierte Zimmer

von 3Zimmern, Küche, Keller ete.,T
trocken und warm, mit Benutzung? mit Pension zum nächsten semester
Quappenstr. 22, 1
eines grossen Gartens, ist en still- zu vermieten
lebende Einwohner, am liebsten älTr.. rechts. Zu besehen von 2-4.
tere Demen, sogleich Zu vermieten.
I
Zu ertragen Allem-str. 17.

billig zu verkauft-it

können sofort in dem Bot-mischen
Garten aufgenommen werden.

Wohnung

Is. Juni

von 7 Zimmern

Gartenstrsxs Stud. Tkesehelaschwili.’ daselbst beim Hauswäehter

Ed. kswastsk

W
10-—l2 Uhr, schloss-

-

strssse tli-. I.

Ishl Zimmer
-Zno
Elllll wohllllllg
:vlO.
knietfrei
Mistfksl

—.»——...—..-.-.»-...——..-.—.

.

mit od ohne Pension sindvom 1. Juni

Gebrauch-te

,

kann sich melden in der Uhrenhancl vitwsolusssmmgdsohs Str.6s.

Aug.

von 4 Zimmern n. Entree

ZU DOsehen in den Vormittags-stunden-

Eine 111-Im
.

-

Weitre
Möhlsskts
.

sucht Stslllllss zu Kindern oder als
Stubenmädchen. Zu erfragen bei Frau
Prof. Miklaf ch e w S ty, Garten-Str·
Nr. 45.

Eine sit-me Koch-n

Auftrage

.

-

«

Teehelf.-str.l2

Das Sesoliaftslokal
Sartenstn 2
wird
1.
vom

erkr. Rigasohe

s-

Juli a. o. mietkrei. Zu
str. 4.iln Möbelmagsaz

-

s
I
vom 15. Juni 2
WCIIMIIII
Rathhaus-str. 6. gqn von 2, resp. 3 Zlmmern in der
Zu besehen von
—- Mulden-str. 81.
Uhr.
4--6
Waeohbare und geruohlose Fuss-· ,
W
vermieten Zum nächsten Se- visit-II aus Cooossohnur werden.
mester
auf Bestellung angefertigt und sind T-:
Peter-abutbillig zu verkaufen
euch im vorrath zu heben Oerlowas
ger strasse Nr. 145, im·I:lofe. Zu
·
Strasse Nr. 48.
erfragen beim Soldaten Zepalokc

11.

Musik

Wensggabrauclit llamonillati

Gebraus-site
Damen-tunc

Blindenarheit

zu

3 grosse Zimmer
mit

-

die in d. Wirtschaft bewundert ist
und drei sprachen ver-steht, sucht
.
sofort eine Anstellung Zu ertragen
Nr.
IT
guterheltene
Kasteniewhliecl
38.
W
An der Bis-sehen S«t1·.« 81
im
Garten- .-—:.; Pan-d M EIN Zeit ; Tom
15 Juni biedbkfsfsusjust die
sz .- zix hiuigstgy

Während der sommeksMonste
Beheizung, möbliert,« eigener (1. Mai bis 1. August) werden
- Eingang
Mulden-str. 5, perterre,..
ESUOUE
»
Zu besehen v. I—3 Uhr.

- is gut,-mahl- ,sl-;lmnts tin-netzFall-kräus-«
Zwist-LIABILka

·

-I«sjalllg-F-Qh·zlsugg
tsxu ern-Mengwiss-M --sEkessll»

Rigasehe Str. 3, Hampks

M-

weche die innere U. äußere Wirtschaft übernimmt, sucht Stellnnq——Revalfche St-·. 61.

»

iiiillscl gesucht oft-ert. sub »0.-Q.·«
en d. EWstTn d. Blattes erbeten.

zu vermieten
eine Wohnung

Srammophon

Jurjew, Promermderksihjlikflll

pnrterre IF

eineinggrös-

Ende Mai bis Anfang August. Nähere-; sub Nr. 406 in d. Exe. d. Bl

Fluges

Wohnung U«

von 4—5 Zimmern «mit
Serem saal zum ConventssQunrtier

von 5

·

zu Ins-ten

Megezinstn
cl. letzten Vervollkommn. mit 16 Plat- zu vermieten
12,
ten bill. Isklh Zu beseh. v. 6—«3 U.ab.,. gegenüber dek- Turnballe. Auskunft

eintreten bei

.

Eine

v. 6 Zim., Entree n. WirtschaftsräuFabrikate steht f. fremde Rech-; men. Zu erfr. Johannisstr. 9, 1 Tr-

Iskltstlft im

Täglich mehrere Sorten Geh-crenes, Wiener Bis-Kaido u. Wiegm- der drei Orts-Sprechen mächtig sucht
Bis-Schokolade, frisches Naschwerk
in reicher Auswahl, schokoladeg-

«

A. H offmcznm Blum-

Abreise halber wird ein

ten-any

.

einzelne oder
Am stranlle sind
zusammenhängende

u. Badezimmer

-

Zimmer-n Uhu-ten erwünscht).
01kert. sah-str. 1, Bel-Etage.
M

l sommerwohnung

nung Z. Verk. im Pianofstagazinl
von -J. Moritz, Johannis-Str. 2.

kann als

Eine tüchtige

ieaek

eig.

Ein Illsbc mit den nötigen Schulkennt-

Ein Lehrlin-

v. 7—B

(parterre) v. 5 Zimmern, veranda

II

,

zum Anspklanzen auf Blumenbeeten, Rabatten und Blumenkästchen
sind in dem

—»

Ein gut erhaltene-r

bei bescheidenen Ansprüchen· OE.
sub ~Nr. 100« un die Exped. d. BL-

sofort

Ahn-istl billig Iskksllsi

Str. 4 ("s«lt«ykcotchktg 4)

der VII. Kl.
Plesknuer
siums wünscht für den sommer eine
stelle zu kleineren Knaben. (Adr.:
lcyprsh Jl ync 1- Hektorn-, m- nonropy
P. A. lencm

vermieten.- Zu

Zu

Auch können schueennlltestuntlen in eilen
schulfächern erteilt werden. Aus—kunft Pepler—Btresse Nr. 25 von
10—12 Uhr.

Em Ytaumo
ist für die Sommermonate zu ser-MlC-

81.

Em desschuler Gymna-

Fesuelit

Zlmllllll mil Psllslllll

Teich-Str. Nr. 80.

I

Uhrmeobeknseistev

billig

»an

M

Verschiedene

den halben Preis

-

eine

für

Ellgsll spkslllh Wallgn 6. erfragen Jakobstr. Nr. 54, v. 2-—3.

Plan-no

wird wegen

sssqsht aufs Land ein

nissen

em stran de ist Umstände halber

Mattiesen s Biioliilin

W

versehen.

Privat sehnte llaizsrosmue ask-r- 111-einer
werden Knaben und Mädchen von
6—-12 Jahren zum Eintritt in höhere
Lehranstalten nach gleichem Pro- Dimeme copsroem Mit Herze-TM mgramms vorbereitet
Der Unterricht wird nach neuster IcJlymöaxD, paöawaxsb n sum-KamMethode in leicht kaeslicher Weise npoxalosresi no yusßpengmrh MIgeführt, So dass auch schwach beAamæ
fähigte Kinder folgen können.
Fiir die ruesische spreche ist eine
Lehrkrakt ersten Rang-es, So dass in
jeder Hinsicht für Deutsch und Russiech gleich gut gesorgt ist.
Anmeldungen neueintret. schulkinder werden entgegengenommen
tägl. von 4—5 Uhr nachm. bei

Hommetwohnnng

.

-

sub Nr. 40l zu erfahr. in d. Exp. d.

Eine seltene

c.

wirkt verkauft
Kastanien—Allc-e
Nr. 75, im Hof, rechts, letztes Haus,
zweite Thür.
Zu besehen
von
10—2 Uhr.
zu
lern
Wenig gebr.

W

--

Arbeits Journale

Tägl. Dempkerver-

kunft daselbst.

-bindung.

Em Tafelmstrument

sind grössere und kleinere Zimmer
fiirs nächste Semester Zu vergeben
bei
Frau g. flossen-nn,
Blumenstr. 4, Hiynoncnan 4-

«

o

Bill-g zu vermseten

Gutes Pianino

geben.

Alexander-tin 2.

kleine sentnservvelsnung in Gase-is- sind vorräthig in
Kabbina, auf Wunsch möbliert. Aus-

verkennim Depress-

wird einig
bureatn

mit Klavierbenutzung fürs nächste
schuljahr wird kiir einen Tertianer d.
Gymnasiums gsslscllt- Okkerten mit
Preisangabe Sind mit der Aufscbrift
»Pension« im Bxpressbureau abzu-

Zahne-Ists
fiir eine Privatklinik gssllcllt. Adr.

Wsssuu

!

der lurjewschen Niederlage
die stadt-KronsbranntweinsBuden und die Beförderung verschiedener Prachtgüter von der
Eisenbahnstation in die Niederlage und von dort Zurück auf die
Bisenhahnstation für das Jahr
1904 übernehmen wollen, sich am
30. Mai a. c. um 10 Uhr morgens in der Bezirks-Kanzlei, Jurjew, Bigasche str. Nr 60, Zu einem Wettbewerb einzustellen hätten, um nach Angabe ihres Min-

in

M

Pl a. .el

«

Assistent und

EMM

aus

MIN- 4·

land.

Catljredkrtiing

1 Werst v. Blwe, in d. nächsten Nähe
von d. PeedosMiihle, schön gelegen, 2
Zimm.. Küche u. verende» 111111 ZU
vermieten Näh. Teehelk. Str. 37.

Ein guterhaltener

Weintrauben

erhielt

Hommetwohnung

werden auf dem Gute Tödwenshof
zu billigen Preisen verkauft-.

i

Zustellung vonßranntwem und spsrstus

Alexander-Sie

I

Personen, welche die

Vielesausenilolvlark Gute schinåeln

Mit voller Pension

im Wiener

den ekle-I
Nä 60) u no sauereniu nennend- finden in vor
meiner Anstalt am LU. 111
meä Irithl n no npexrhamtenja von 11—1 Uhr vorm· und 5--6 Uhr

"

kann Jedermann durch Betheiligung an einem gewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Cinlage (monatl. nur Mk. 5und Mk. 10.) erwerben. Ausführi. Auskunft wird ertheilt durch C. I. f. PROFSsll, Ulthlk, Geninerstr. 24a, Deutsch-

s. w.

11.

Nobel

Die Verkaufs-Bedingungen sind zu
1n der Teehelkersohen
erfahren beim Kupferschmied
stresse 29, Qu. 3, werden
II« Nitsch stein-Str. 29. (Speisezimmer—, Polster-u. andere
Möbey sowie I ltlevlets bill. ver-l(.
Zu beseh. tgl. v. I—3 U. bis z. 12.Mai.

Massen-e.

vorteilhaft

Kirschen
Pfirsichc

-

lslly Ssrtmann

kauer recht

Brot-l(.

Mädchenanstalt

groporrh

vom Juni ab In Misso.

-

emptingen in neuer sendung

Esne Dresch-Sarnstur

system Ruston-Proktor, Lokomo9X12 wird billig Isrbile BPterdekmft, Dresohmasclsine Hundes-moreGrilden-str. 12.
6 Pferdekraft, sind zu net-kaufen Itsllft

s

.

-

eurer-h eo cranuiu Meislzenoii

reports paenhrxsh rpyeoesh u o6parno

Aprikofcn

-

111-II
1312

"

-

sie

Aufnahme-Examon

Kasermbm Baum-m Aar-km
sollst-111, Ha Locraercy

Magst-or

—-

cero 1903 roira m- 10 llacoßP
zsprpa esh Kanuearapia
Okcpyra
Das
tin-beri- 6hisrh npoaseeueno concIcarelthcho kra Bearie Ha ceöa
noupmra ei, 1904 rojra Ha paaeoecb
sie-b lOpheßcrcaro crcraua m- rofiir alle Klassen

poucrciir

Elegante Armleueliter

·

111-I

«9

Zllssmmsllstsllllslgstl von Professor-en, Lehrera, studlerenden, werden lenllistst im Möbelmegazin
sobiilem und sämtlichen vereinigungen.
Rigasohe strasse Nr. 4.
cruppsll in verschiedenen Grössen für studierevde und Schüler bei
»

I

sc

9"s""’"«""'

-

.

·

«

llsro

Em Mannen-Papaqu

mit Käfig wird billig Iskltsllft
Rigaselie str. 3, bei Hamps-

Ausfall-san

-

sowie

.

s.

abseaux

.

«

!

oowmtaersb,

—s-

billigere-r Projsnotierung.

Ping-Pongs und Pederbälle

Seht-.

ihinter

Konduite-h silberlwolszsltsm Juhllssn etc-.

OmpHshlt in Anlass von

-

cum-

f
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wirtschaftliche Folgen. Wie ein

und deren

"

Jmmrckcaro Arcuaenaro

Ulrich-

ynpaerenja

heit

PHOTOGMPEISOE HELIER

der berühmt. Londoner Fabrikanten

Wurmkrankheit nicht. Nun, sie; Demission des Polizeipräfekten Lepine herhaben ja nichts zu besorgen, die beizuführen und ihn durch seinen, des MinisterWurmkrankheit wird ja niemals Ministerkrank- präsidenten Sohn zu ersetzen. Der Miheit werden. Und was wäre auch dabeijwenn nisterpräsident Combes legte Protest ein gegen
auch einmal ein Minister stürbe. Das ist völlig
Anschuldigung und erklärte sie für falsch.
belanglos und ohne Bedeutung. Seine Stelle solchewerde dem
Er
Urheber dieser Anschuldigung
ist recht bald besetzt. Dagegen ist der Verlust nicht die Ehre antun, ihn vor die Geschwoeines Bergmanns viel wichtiger-, denn, mit ihm renen
zu bringen. Man habe gegen ihn und
geht eine«produktive Kraft verloren, gleichzeitig seinen
Sohn Erpressungsversuche verübt·
aber auch» ein nützliches Glied der menschlichen Combes verlangte schließlich, die Jnterpellation
Gesellschaft.«
alle anderen zurückzustellen CAnhaltender
Das Befinden der Prinzessin Luise Beifall.) Sodann
wurde die Beratung der
von Toskana ist, wie aus Lindan vom Regierung
beschlossen.
vorigen Mittwoch berichtet wird, durchaus kein
Jn England hat es tiefen Eindruck gebesriedigendes. Jhr Aussehen läßtan
wenigstens
keinen krankhaften physischen Zustand schließen. macht,daßsich in A u str a lien
rsp
teilweise
Wide
gegen
ruch
lebhafter
Gleichzeitig leidet sie unter andauernder Schweramberlain
Ch
einem
hervorwagt.
Nach
mut, weil sie befürchtet, daß das Kind später
Telegramm
aus
die
sprechen
Melbourne
sich
nach Dresden gebracht werden soll Die PrinZeitungen
gegen
meisten
australischen
zessin steht unter ständiger Beobachtung Alle die Auslassungen
Chamberlains« aus,
an sie adressierten Briefe und Blätter werden
die
während
Premierminister und sonstigen
zeiner vorhergehenden Untersuchung unterzogen.
scheint
jJn dem Seelenleben der Prinzessin
Fortsetzung in der Beilage.
isich eine vollkommene Wandlung vollzogen zu

,

Rackets, Bälle, Netze, Futterale,
Fressen und Piiöcke

zu( Fussbälle
taki-Juno Pfclls

Haaenpasrerb 4 Orcpyra

-

c« scmuz

ZMIHMMS

»

ask-In

Wurmkrankstalten Vorträge über die
hei t. So hielt am letzten Sonntag in
Wiemelhausen der Arzt Dr. Rubensohn aus
Barmen einen Vortrag über die Wurmkrank-

.

I

.

ess.

ni-sch-westfälischen Jndustriebezirk
haben einen neu en Trick entdeckt, um auch
die nichtsozialdemokratische Arbeiterschaft in ihre
Parteiversammlungen zu locken. Sie veran-

kämpfung der
(die Minister)

»

Wegen gänzlicher Aufgabe dieser
Artikel empfehle Hausbesitzer-n und
Mietern, diese günstige Gelegenheit
sum Ankeuk eines groesseren vorrates moderner Tapeten zn äusSerst niedrigen Preisen 2 ei tig
benutzen.

stellungen, die im Anschluß daran unter der
Arbeiterwelt in der Gegenwart verbreitet
werden. Das Arbeitsverhältnis werde vergiftet, willkürliche Strikes seien die Folge davon.
Schon verteidige die Sozialdemokratie den Kontraktbruch Die persönliche und wirtschaftliche
Freiheit des einzelnen Arbeiters werde durch
den Klassenkampf der Parteibeeinträchtigh idie
Nichtorganisierten würden drangsaliert: »Wir
haben den Kampf gegen die Sozialdemokratie
zu führen in erster Reihe für die persönliche
und wirtschaftliche Freiheit des Arbeiters-, sodann
aber auch für die Freiheit und Rechte aller
.
Klassen des Volkes-«
Die Sozialdemokraten im rhei-

.

I

«

-

·

Von

Besucher der Versammlung dem -»Märkischen'ss haben-» Sie verlangt tä"glich"’«zwej?
Maske einer radikal-liberalen Partei auf diet Sprecher« schreibt, spielte die Wurmkrankheitf mal nach dem Priester und hält mttihznst
Dummen, die hinter ihr hertrotten, ohne zu selbst fast gar keine Rolle. Die soziale Gesetz- Gebetsübungen ab.
· -:
wissen, wohin der Marsch gerichtet ist. Sie sei gebung, die Bergbehörde und die Knappschaft
In Frankreich ist am vorigen Dienstung
eine Partei, die nur darauf ausgehe, möglichst wurden eingehend betrachtet sind scharf angederWiede rzu samm entrittdesParlu "-F:T
viel Unznfriedenheit zu erregen und zu unter- griffevi Dabei stellte der Redner einen Verm e n t s erfolgt. Der Ministerpräsident C o m b ess
halten, um die Zahl ihrer Anhänger zu ver- gleich zwischen Bergleuten und Ministern an schlug vor, über
die Jnterpellutiout-»re-v
mehren und damit die Macht zu gewinnen für und sagte darüber: »Die Minister treiben zu verhandeln, die
sich auf die Kirchen
die Verwirklichung ihres Zukunftsstaates-. Nicht Vogel-Strauß-Politik, halten schöne Reden und p oli tik der
Regierung beziehen. (Veisall·
dieser Zukunftsstaat aber sei zu fürchten, son- suchen nur die berechtigten Unruhen zu unter- links.)
Ein Konservativer fragte an, welche
dern aufs äußerste schädlich wirkten die Vordrücken. Ernst nehmen sie es mit der BeGründe den Ministerpräsidenten bestimmten, die
Sozialdemokratie, sagte er, spekuliere in der

,

Aasverkaai
langten ahnte-sten

-

1903

!

ostasiatische Verhältnisse eine Großmacht gewor- rikanische Jdee ist von Rooseoelt nnd Hay mit
den, mit der weder Rußland noch die Vereinig- den treffendsten Ausdrücken und feierlich verten Staaten ohne Not oder ohne eine Allianz worfen. Wir sind also im Rechte, wenn wir
gern anbindeny Wären
ste vereinigt, so sagen, daß im Herzen der amerikanischen Politiker die Wünsche und die solchen entgegensteschrumpfte freilich Japans Macht völlig zusamhenden vernünftigen Vertrachtungen in noch unmen; das sind sie aber nicht, für den Augengeklärtem Widerstreit stehen«
blick steht Japan sogar der amerikanischen Politik ganz nahe. Japan ist eine noch viel ausZum Wahlkampf in Deutschland
gesprochener pazifische Macht als die Vereinigten Staaten,seine sämtlichen Küsten werden von bringt die osfiziöfe »Köln. Ztg.« unter der
den Gewässern des Stillen Ozeans bespült und Ueberschrtst »Ein Gutes« einen Artikel, der
seine Bevölkerung ist fünfzehn mal so groß wie den Freisinnigen Lob zollt. Es heißt
die der neun westlichen Staaten der Union zu- dort: »Daß der Wahlkatnpf auch zu etwas
sammen genommen. Und wenn Nardamerikas Gutem führen kann, lehrt der Parteikrieg
Macht des Zuwachses fähig erscheint, so ist es in Berlin wo der Freisinn beider Linien,
diejenige Japans auch. Auf dem ostasiatischen den boshafte (!!) Konservative gern als VorFestlande wie in seiner Jnselwelt können die frucht der Sozialdemokratie bezeichnen, seinen
Gegensatz gerade zu dieser Partei in einer
Japaner noch manche Eroberung machen.
Wenn Herr Rooseoelt es leicht hat, ZukunftsSchärfe entwickelt, die für die parlamentarischen Arbeiten der Zukunft nicht ohne wertvolle
pläne zu entrollen, so würde uns das PropheNachwirkungen bleiben kann. Allerdings hat
machen.
Doch
lassen
zeien nicht mehr Mühe
uns,
es
lieber.
begnügen
wir
Wir
festzustellen, sich auch keine Partei der demagogischen Angriffe
der
der
Verwirklichung
daß
nordamerikanischen der Sozialdemokratie insolchem Maße
über
den
Stillen
Kontrolle
Ozean noch erheb- zu erfreuen wie der Freisinn, und namentlich
Schwierigkeiten
im Wege Eugen Richter scheint nach der Flut von
liche und übersehbare
stehen. Alle Völker würden empfinden, daß Schimpfwörtern, die der »Vorwärts« tägein Gleichgewicht einer einzelnen Uebermachtstel- lich gegen ihn verschwendet, den Sozialdeder hassensivertefte Gegner
lung weit vorzuziehen sei, und naturgemäß den mokraten als
amerikanischen Herrschaftsgelüsten entgegenarbei- zu gelten. In der Tat hat Richter ja noch in
ten. Auch dürfte die Ausführung der panamediesen Tagen die Torheit der Sozialdemokratie,
die künftigen Handelsverträge zu bekämpfen, in
an
den
kleineren
Repnbliken
doch
rikanischen Jdee
als
Schwierigkeiten
ernstlichere
machen
wohl
ihrer ganzen Größe enthüllt, nnd wie treffend
man denkt
wenn
man
die
selbst
fortwäh- er kürzlich in einer Wählerversammlung die
rende innere Gesundheit der großen Republik Wege und Ziele der Partei gekennzeichnet hat,
als verbürgt ansehen will. Und eben die panamemag man aus folgenden Proben ersehen. Die
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Achtunddreißigfter Jahrgang.

4Nbl.,vierxexjiiskrichgßbtgssZ

Preis der Einzelnnmmer 5 Kop.

Annahme der Juserate
ugte
Preis für die siebengefpaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei-. oder me rmali er on ertion d 5
F V orinixtags.
Durch
Post eingehende Jnserate entrichten S Kop. (20 Hng für die Petitzeice. Auf der ersten Seite
30 Kokap

«

·

-

«

Nivean

Oberkommandierende
g,«am

wird

der
der
Treppen des Witnaschen Mititiitkbezicke GeneDer Herr Minister der Volksral der JUfanterie G riepp enber
16.
sz . aufklärung Geheimrat Sänger wird, wie Mai in Riga eintreffen.
.die ..Rig- Mich-« erfährt, dieser Tage in
In Arenshnrg ·verftarb, dem ~Arensb..
erwartet, um sich von dort nach Majorenhos zu
begeben
Der
Kurator des· Rigaschen Wvchbl-« zufolge, am so. Apri"lplstzlich-dek"
,

Riese

-

w

f
letzthin erwähnte K ongreß der
livländischen Kreischess in Riga ist a»m
«

«

Der

geschlossen worden, nachdem, wie
die »Rig. Rdsch.« meldet, am Donnerstage
des Congresses der Herr Gouverneur den
Kreischess ein Diner gegeben nnd letztere am
Freitag ein solches zu Ehren des Herrn Gouverneurs im Hotel de Rome veranstaltet haben.
Der »Reg.-Anz.« publiziert die Umbenennnng des Dirigierenden der Domänen der
sganze Begriff der
wie er sich auf die angebliche Solidarnat der baltischen Gouvernements Fürsten Mes chtbaltischen
Stru- schersti zum Chef der
Wissenschaften und auf die phantastische
Domänenverund
Landwirtschastsausgeführten
ktur des in mittelalterlichem Stil
eben waltnn g; in entsprechender Weise wird auch
entspkichk
Baues gründet
Titel seines Gehilfen Kerl-Rats Dewynicht mehr den zeitgenössischen Erdow geändert.
fordernissen.«
Donnerstage

)
;

durch die der Auderingschen Sch nle ent
zogene Subvention, beide zusammen sea.

-

3600 Rbl., im ganzen ca-. 10,600 Rbl.
" ,
St. Petersburg, 10. Mai." Auf den alleruntertänigften G lü ckw un s ch des G e n es«
r algouverneusrsl von· Finnland zum Geburtsfeft Sr. Kais. Majestät am 6, Mai
erfolgte nachstehende Allerhöchst e telegraphische Antwort:
~-Eröffnen Sie
dem Senat, der Universität und der

Bevölkerung FinnlandsMeinen Dank

für

den Glückwunsch und die im Telegramm
geäußerten Gefühle Diesen vollkommenesVertrauen schenkend, hoffe Ich, daß durch Tdie
einmütigen Anstrengungen aller wohlgesinnten
Bürger Finnlands der- ruhig e Be rläiis
des Lebens im Lande
das Pfand

-

Lkicxxt

so

seines ferneren, Meinem Herzen
den Gedeiheils, wiederhergestellt

nahe stehen-

wird.

"

«Nike"tlans·«
Der vom Generaladjutantenv Bko briko n)
’

dargebrachte allernntertänigste G lvsii ck w u nsch
hatte folgenden 5-B.3o7rtlat«tt":v »Der
Kaiserliche Finnländifche Senat, die Universität
und die örtliche Bevölkerung des"-Gro-Bfsürsietis
tums erlaubt sich-, Ew.
Kaiserlichens Majestät

Menagsmlkijemzthok UGIIEUEW
lofer Liebe fil r Sie, A ll.e-rg"ii!äidsi«g3st-ZV
M on arch, und der Ergebenheit für TRußlcknd
verbürgend, bittet mich der SenatszugsleichsGid
Majestätsfeine einmütige und herzlicheFiisrsorge
zu bezeugen, die auf die ra schtestespWi lederherstellung des dem finnisjchen Volke

eigentümlichenfriedlichenVerlaufes

des Lebens in Finnland gerichtet«·ist·. Jch
bin glücklich, diese Bitte zu erfüllen.«
Wie der »Reg.-Anz.« meldet, hatte
vorigen Mittwoch das Glück sich Sr. Maj. dem
Kaiser vorzustellen der Vizepräsident des

·

sdee

altmittlere r Kategorie

den Reingewinn der Stadtgemeindebank und der
Stadtsparkasse im Betrage von «ca. 7000 Rbl»
sowie ferner durch die Mittel, welche der Unter-»
Thalt der höheren Töchterschule verursacht,sund

-

vam

.-

ev.-lutherischen Generalkonsisioriums Bischof
F r ei f e l d t.
Zu den Jubiläumsfestlichketten
berichtet die »St. P. Z.«- Das P V O g V U M M
der Jubiläumsfeierlichkeiten steht noch immer nicht
«

—-

-

die Pension anderer fast durchschnittlich
20. Rbl. verringert. Um weitere Ersparnisse
eintreten zu lassen, ist dem P redigers an der
hiesigen deutschen Gemeinde die Z uschla gså
g age von- jährlich 900 Rbl. vom 1. Mai
ab
entzog en worden« Die Entziehung der 900
Rbl. motiviert die Revisions-Kommission mit
dem Hinweis, daß der Stadt die Einnahme der·
Schiffsgelder, aus welchen Mitteln die Gage
bestritten wurde, von Seiten der Krone entzogen
worden ist. Ob aber unter solchen Umständen
der an Stelle des Pastors E. Wieckberg
neugewählte Pastotr der Pussenschen GemeindeHerr Kleinenberg, sich bewogen fühlen wird,
sein Amt hier-selbst anzutreten, ist wohl fraglich.
»Es dürfte nicht unerwähnt gelassen werden«
ftigt die »Wind. Z.« sarkastisch hinzu
»daß « seit .»uralten« Zeiten die eigentliche
ursprüngliche
Dotation des »Windauschen
jährlich
Priesters«
sechs Rubel in baar
betrug, außerdem soll jedoch, ebenfalls einers
alten Bestimmung nach, z. B. das Kronsgut
Rothhof demselben -in natura zu liefern verpflichtet gewesen sein: einen halben :Ochsen,:ein
~Halbschwe.in«, 48 Paar Getreide scirca 96
Los) ec. Ob die Lieserung dieseiLebensmittel
sich bis auf die Jetztzeit erhalten, haben wir
nicht in Erfahrung bringen können. Aber gleich-f
viel, das hätte deuKohl doch nicht fettgemachtx
Mit der Zeit möge daherszunsere tizitiniohnewv

.

Riga

um

ist

ehemalige Notar vdes letzten Oeselschen-«OkdMokFgFgUFtnhzekkgrsf-k,ssns.zäecß »miones-is N o l cken Disßeerdigning fein-dun-f
denselben an der Cllinnahmtspder Schlffsgelder
ter-fehr zahlreicher Beteiligung statt.
i partizipieren
ließ,und zwar im Betrage vpfl 90»0
Kreis Weefenberg Jn der vergangenen Rbl. Interessant ist es daher, WIP «flch·dek
Woche, schreibt fder ~Wesb. Anz.«, hat einhei- neugewählte Prediger der
deutschen Gemeinde
tiges Gewitter im Katharinenschen-Kircheiner solchen Schmälerung verhalten wird
zu
anderem
fpiel viel Unheil angerichtet. Unter
salls, was uns doch-sehr zweifelhaft ekschemp
find 16 T ele p h onpf o st en (aus einer Strecke der Beschluß der Revisionskommission die
Izpn einer ganzen Werst) zertrümmert und gesetzliche Sanktion erhäl-t.« .——- Mit
auch einige Telephonapparate zerstört worden.
großem Eifer hat sich die neuestädtische Ver-wammg
Eine
der Schulfrage zugewandt. G·ilt
Winden Die »Wind. Z.« berichtet:
rasa machen. Es ist nämlich
estabina
zeigt
doch
Sparsamkeit, die zu denken gibt,
worden, an Stelle der
gefaßt
nach be—rühmtenMustern die Kommission der Beschluß
der neuen städtischen Machthaber (ct. P.Schnlz, höheren Töchterschule- die Mit dem
Rechtsanwaltsgehilfe, das vom Gouverneur 15. August c. eingehen soll, ein PVOgyMIHW
desgleichen ist in Aussicht
nicht bestätigte Haupt Windaus!), welcher die sium zu errichten ;
an Stelle der AuderingDurchsicht des städtischen Budgets genommen,
pro -1903 übertragen worden ist. Sie hat be- schen Knabenprivatschulell.ordnudg

sz olski icstJUqu
am

« w,k,»-«ers-s scquueqcc
«
gucäekzpechrts

Lehranst

«

-

Demokratisierung der-Bildung durch
den Zudrang junger Leute, die des akademischen Wissens nur zum Broderwerbe bedürfen.
san
Und wenn diese Leute dann mitunter sin ihren
Erfolgen hinter den Studierenden der prosefsionellen Lehranstalten zurückstehen, so kommt dies
auf seinen Posten berufen
daher, daß die Wissenschaft an und für sich« Gouvernementsches
wird.«
auch garnicht daran dachte, auf das
der praktischen Anforderungen hinabzusteigen-H ·nga- Wie die« Wgaei Blätter melden,

offkfkqb ««»h

eine

zu schmälern Während einer Wittwe ins Leben zu rufen. Die« Kosten zum Unterhalt
dieselbe bis auf die H älstereduciert wurde, dieser beiden Anstalten will man decken-durch

-

wie aus der »Gouv.-Ztg.« zu ersehen, der CancL
jur. Koll.-Assessor J. Kö rb er zum G e seh äs ts
fü hr e r der hiesigenKreis-Wehrpflichts-Kommission ernannt worden. Der genannte Beamte versieht die Obliegenheiten des Sekretariats an der
Wehrpfl.-Kommission tats äich lich bereits seit
dem Jahre 1874, d. h. seit Einführung der
allgem. Wehrpflicht; nur wurde er seither von
dem Präses der Wehrpfl.-Kominission angestellt,
während der Geschäftsführer,
Gran-d einer
neuen Bestimmung, in den Staatsdienst
rangiert und daher von Sr. Exzellenz dem

Inland

Herr
Lehrbezirks Kammerherr

P ens io n verschiedener Personen

-

TResbericyt

-

die

T

:

?-

schlossen,

»

-

Universitüt

Von einer Ehrung unseres Landsmanns
Professor H erm an n Helft wird dem Z«Rig.
Tagbl.« über Berlin gemeldet-. ~Amerikanisghe
Schüler Hermann Holsts, des in Freiburg lex
benden Historikers, stifteten 4000 Dollars für
ein Portrait der Universität Chicago, an welcher
Holst einst lehrte.«
Fellin. Jn Bezug auf eine kürzlich von uns
bereits reproduzierte Personal-Nachricht lesen
wir im «Fell. Anz.«: »Mittelst- Resolution des
Herrn Livl. Gouverneurs vom 10. April ist,
-

-

Diese Frage wird gegenwärtig in der
~Now. Wr.« eifrig ventiliert. Das russische
Blatt hatte kürzlich einen Artikel unter der
Ausschrift »Universitüten im Ideal und Universitäten in der Praxis veröffentlicht, in welchem
ausgeführt wurde, daß die Universitäten so,
wie sie jetzt sind, ziemlich überflüssige Institute
darstellten. Früher
so wurde dort ausgeführt
führte die abstrakte Wissenschaft in den
Universitäten das Szepter; jetzt aber strebt sie in
die Sphärekder Wirklichkeit, will sie vor allem dem«
Leben selbst dienen und den Menschen die
praktisch en Resultate ihrer Ergebnisse auf·
den Weg geben. Der Student beziehe die
Universität nicht mehr zur Erlangung wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern als Vorstufef
v l
für den späteren Ipeutekfchmscsovusockiik »’
reamit.
dieser
auch jetzt führen Hand in Hand
len Richtung, die alle höheren technischen AUstalten durchdrungen hat, die Universitäten" als
überlebt-e Ueberbleibsel der Vergangenheit ihre
Existenz noch immer« fort.« Diese Universitäten
ignorierten in ihrerZurückgebliebenheit alle Forderungen des wirklichen Lebens und so ständen
hier in Rußland die vermeintlichen ,«,Pflanz·
schulen der reinen Wissenschaft« weit unter
den höheren technischen Anstalten-« »Der

Abpuucmknts Und Jnserqte vermjsteslux
«—T«- IICL«
in Riga: F. Sicard, Annancensßuream in F ellim E. J. Karow’s Buchh.; in W erw: W.
;in
Wall:
v.
M- BRAUNs-i
Gaffron’s
Buchh. L. 8- E. Metzl
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhmz in Pet ersb Urg und M os,kau: Annoncen-preditton
G Co,

E

Gegen den hier ertönenden Rus:
»Fort
mit den Universitäten !« wendet sich nun, gleichInland-: Bedarf man in Rußland der falls in der »Now. Wr.«, Herr N. Golowin
Universitäten? Minister und Kurator. Kreischef- in
einigen recht zutreffenden Ausführungen
Kongreß. Umbenennung. Ehrung. F ellin :
Er meint unter anderem: »Es ist vollkommen
Umbenennung. Ri ga: Militäaisches. Are n s
barg: Baron L. Nolcken f. Wesenberg: wahr, daß unsere Universitäten ausgewachsen
Gewitter. W in d a u: Sparsystem. S t. P et e r s
sind zu Schulen angewandten Wissens, daß die
bur g: Allerhöchster Dank. Zum Jubiläum. erdrückende
Mehrzahl nicht um der Wissenschaft
Tageschronik. Mosk a u : Geheimnisvoller
willen
bezieht, sondern nur um des Diplosie
Mord. Kurs k:Schüler-Sparkassen. Cherssom
mes willen und daß die Universitätsstudenten,
Emigration: S h it o mir Anläßlich der Michinewer Dinge. Fi n nlan d: Tageschronik
indem sie ausschließlich praktische Ziele verfolPolitischer
gen, ost stark zurückbleiben hinter den StudieLoka!es.
eueftePost. Tele- renden der technischen Anstalten Aber zugleich
gramme. Kursbericht.
Feixikletom Liffiva. M a nfnigfaltig pzsz ist es vollkommen unwahr, daß der reinen
Wissenschaft die Schuld hieran aufzubürden ist.
Sie hat damit nichts zu schaffen. Nicht durch
sie erhielten die Universitäten ihren praktischen
Bedarf man in Ruleaiid der
Charakter, sondern einzig und allein durch die

’

Inhlat

»

v

ksstet dä sPYtitszeile

hk

39903

Montag, den 12.v i25.) Mai

sJis 11

-

»

,

M 105

Univerfitiiten

Preis mit Zustelltmg

jährlich 7 Rbl-, halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop.,vierteljähkl.
2 Rbl.
monatlichso Kop» " nach auztvärts: jährlich 7 Rbl. 50 Ko .-' lb·läh tli ch

·

Erfcheinx

ausgenommen Sonn-« und hohe" Festtage.
Die Exspedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abend-s geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9——ll VormittagsTelephon Nr. 10.
,

Zeitung

»

der Landspitze und Storholmen hin und her.
Doch Feuer nur nnd Flammen
Raubvogel, sein Haar war hart und dunkelUnd rotes-Blut sie schaut-«
Endlich sang Helga laut:
und stand unter der Mütze in die Höhe.
mich’s hören !«
»Laß
»Gott steht dem bei, der einsam zieht Helga sah hinauf. Es war ihr Vater,
Feuilleton
»Ist das nicht. der Kjelnaes-König, wie er
Lissioa dachte etwas nach. Dann sang er:
Den
weiten Lebenspsad.
leibt und lebt! . Gott straft Sünde und gesungen hatte, Er stand-im Fenster und sah
Leid und Herzensweh
Seufzen,
All
saß
zur
Abendstunde
»Sie
(Nach.d.Uck vekboten
sie mit einem wunderbaren Ausdruck an. EndSchlechtigkeit! Sünde und Schlechtigkeit!«
Wird still in seiner Gnadennäh
Am weißen Meeresstrand,
Lied
(
«
Er weiß sür alles Rat.
Und sah, wie fern im Westen
Jetzt wurde Lissiva bange, als KvaensLech lich fragte er:?" »Von wem hast Du das
Helga
Die goldne Sonne schwand.
Und der, der einst in falschem Wahn
wie ein Pastvr auf der Kanzel, mit lauter gelernt,
Verirrt dahingegangen,
Er stand an ihrer Seite
»Von Lissiva.«
Alte Geschichten von Bernt Lie.
Stimme rief: »Gott straft die Sünde der
Den will des Herren starker Arm,
mit
Blick:
sprach
Und
heißem
»Wer ist Lissiva?«
»
Väter an »den Kindern bis ins dritte und vierte
Autorisiette Uebersetzung aus dem Norwegischen von
Sonne,
er sich elend, klein und arm,
dort
bei
der
dort
Fühlt
v.
ling.
Ottitie
Hat
Sieh
»Marja Solbottnens Sohn.«
Glied!«
«Mit
Lieb
und Gnad’ umfangen-«
Glück."
Da wohnt auch unser
Da stieg es dem Vater blutrot ins Gesicht;
und sprang fort
Resolut schritt Helga mtt Lissiva hinter sich
rasch
zurück
zog
Er
sich
Dahin will ich dich führen
Als Hielga zu Ende war, fah sie, wie der
über den Hof und hinter die Scheune. Aber
über den Hof dem Strande zu Und gleich er legte die Hände vor die Augen, lehnte sich
lauter Lust nnd Glanz,
Zu
Vater
seine Augen mit dem Taschentuchtrocknete.
da standen zwei Männer und schlifsen ein Beil.
und so schnell es ging, ruderte er gegen den Fensterrahmen und seufzte.
ins Boot
Dort will mein Lieb ich kleiden
Sie wurde ängstlich, legte sich in den Sand und
Helga fragte: »Bist Du krank-, Vater?«
So schlichen sie hinter das Gesindehaus. Dort
Gold und Purpurglanz.
In
heimwärts-.
»Nein, Kind,« antwortete er und schloß das umschlang seine Knie: »Bist Du krank, Vater?«
war niemand. Helga setzte sich ins Gras und
Aber Helga wanderte hin und her zwischen
Er ist davongezogen,
»Nein Kind! Gott segne Dich mein Helgachen i«
Fern in ein fremdes Land.
den Häusern und versuchte das letzte Lied, das Fenster.
Lissiva stand neben ihr-. Dann begann er zu
Sie sitzt zur Abend-stunde
Helga sprang auf seinen Arm nnd verbarg
Am Nachmittage kam Anton Juhl zu
singen:
ganz hatte lernen können, zu singen-;
sie
nicht
am-Strand,
immer
still
es war ja alles so wunderlichNoch
»Gott steh dem bei, der einsam zieht
Es war jetzt lebendig auf dem Hofe geworden, Helga, faßte sie an- der Hand und ging mit ihr ihr Gesicht;
Und
voller
starret
Jammer
Den weiten Lebenspsad.
daß sie wirklich ein bißchen weinen mußte. Er
die Leute waren vom Felde und von den den Strand entlang. Endlich stand er still.
Himmelsblau,
Hinan
schweigend-da.
zum
All Seufzen, Leid und Herzensweh
«. strich ihr übers Haar und saß
Du Lissiva getroffen ?«»Wo
hast
heimgekommen, um zu Mittag zu essen,
nur
und
Flammen
Booten
Seiner
Doch
Feuer
-Gnadennäh’,
Wird still in
sDann machten sie sich auf den Heimweg.
unserem Hos.«
und Helga schlich darum hinter das« Ge»Er war heute
Und rotes-Blut sie schaut.«
Er weiß sür alles Rat.
einer Weile stand er stillund sagte: «Sag’
Nach
· ;
»Mit seiner Mutter?«s
Und der, der einst in falschem Wahn
Auch dieses Lied wollte Helga gern lernen, schäftshans unter die Kontorfenster, wo es ganz
Mutter
nichts hiervon, Helga.«
»Nein, allein, Vater. Und er war sehr:
,
Verirrt dahingegangen,
damit beschäftigt waren, öff- stille war.
und
sie
während
Den
Tag
nächsten
schickte-Anstan Jnhtl
Den will des Herren starker Arm,
und Knanstand sie mit geschlossenen Augen und dumm! Er glaubte nicht, daß Großmutter auf einen seiner
Hier
nete
das
hinter
ihnen
Fenster
sich
mit
arm,
und
eineinßries her-«
Ladenburschen
Fühlt er sich elend, klein
versuchte, sich die Verse ins Gedächtnis zurück- dem Friedhofe begraben sei, weil sie eine Hexe über zu
heraus,
zusehen,
um
Kopf
den
Lea
umfangen-«
.
Gnad’
streckte
Solbottnen.
sp
Mit Lieb’ und
Maria
Jm Convertsteckte
ersten "hatte sie allmählich wäret«
«
Die
vier
zurufen.
es
gab.
da
Helgas
«
H
war
stille.
saß
ein
Hunderttalerschein.
Ein Weilchen
ssSonos«
herausgefunden, aber mit dem letzten-fing sie
der da singt?« .
Kerl,
fragte
.ist’s
stirein
»Was
Nachmittags
Lissiva.-Endlich
Aber
und sah Unverwandt
erschien MariaA selbst-in
«
»Aber-wie er« singen kann, Vatert-«
immer verkehrt an: «
~Lissiva heißt er«, erklärte Helga.
Sie
Kjelnaes.
ging
gelehrt?«·
direkt
zu Anton ins Mitten
sie: »Wie heißest Du?«
Lieder
·
.
»Hm er Dich noch mehr
i
»Und starrte in die Flammen!«' «
glaubte anfangs-, es sei die Hexe,
Lissiva
"
Als er- sie erblickte, stand er
~Lissiva.«
»Ja, noch eines.«
damit zit-' stande komnicht
war
nnd
konnte
Ketten-Lea
sie
die
da
am
erschien,
denn
nnd
sa"hen,eiiiafi-»spz.zz
Fenster
Beide standen eine Weile
»Was für ein sonderbarer Name!«
»Kannst Du es singen?«men· Dann sing sie’s noch einmal von vorn
alt und über die Maßen häßlich.
I
»
der
an.
summte
Augen
»Wie heißest Du denn?«
erstund
Hklga schloß edie
aber
blieb
sie
an
beim
fünften
singen,
Verse
Du.?«
zu
~Woher
kommst
»Helga.«
Maria war blaß, sie hatte eine-zartengtit«j«—.-.»-"L«
leise vor sich hin-, um« sit-prüfen- ob ssies es noch
.
.
.
»Von Storholmen",- antwortete Lissiva jetzt. wieder stecken-.
große-blaue Augenz eine feine-Gewiss Hund
und
Speis-;
einen
.«.-zz«,.«sp-,-Das istnoch sonderbarer.«
’ «·
,
Da hörte sie plötzlich über sich mit-tiefer könnte-. Der Vater setzte-sich auf
Du Maria Solbpttnens Sohn?«
" »Aus-doch das Lied noch einmal t«
war-«
«zierlich undsneti gekleidet;·;mit«-einein»sch«tlT;r-ijF;Z»»Hz
und wartet-Hi- ;
mistimmeksiugmfz
um den
s-·
Seidentuch
glänzend
Litstvsgs sang es wieder, noch einmal-.- « ;-j;Je-««lJezdeißt
dauernd zen
still und
;,« . Der-NOT lag
stevktedeesteekessleegs
·
es sucht-mit
das
—Cvuverti .
:,.·Dis.sMöv-Msslsgms issssgssßssjssssthewzwiw hielt"s sie
»
Jedes-getreu
Essi
g
-:
"«»,; ;«·«;.i;:k-"’L. .i;
--"Ti111-mehre
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und Kommandeur des abgeteilten Gensdarmen- Wahl angesetzte Versammlungen konnten nicht
corps, Generalleutnant v. Wahl, ist, der »St. stattfinden, weil die gesetzliche Zahl Delegierter
So hat
aus Nishni-Nowgorod nach nicht anwesend war. Nun schrieb man die
von Volksbelustigungen im Taurischen Garten Pet. Z.« zufolge,
Wahlen nach Spask aus, und hier erschienen
verzichten müssen, weil die dazu erforderliche Petersburg zurückgekehrt
gestern 8 Kassimowsche Edelleute, die zu ihrem
Erlaubnis unter den von dem MäßigkeitskuraMoskau-. Die ~Mosk. Dtsch. Z.« vom 9. Kreisadelsmarschall den jungen N. Kormilizyn
torium gestellten Bedingungen nicht erlangt Mai berichtet: Vorgestern Abend wurde am
werden konnte. Statt dessen sollen im sog- Südende der Stadt in NishnisKotli, ca. 4 erwählten.«
Shitomir. Anläßlich der Kis chinewer
Zarski Gorodok Volksbelustigungen Werst von Moskau entfernt, am Ufer des
arrangiert werden; die Erlaubnis des Kabinetts Flusses die bereits stark in Verwesung überge- Ereignisse hielt Bischof Antonius
Ferner gangeneLeiche eines jungen Mädchens Ende vorigen Monats eine Predigt, der nach
Seiner Majestät ist bereits eingetroffen· Adminider
hofft die Jubiläumslommission, mit
von Sandgräbern aufgefun den. Gestern dem ~Wol.« folgende Sätze zu entnehmen sind:
Und
stkation des WassitisOsiwwscheu Theaters
Morgen gelang es festzustellen, daß es der »Fürchte Dich, Christ, den heiligen, wenn auch
und
dort
Gartens eine Vereinbarung treffen
Leichnam der am 23.Januar d. J. unter verstoßenen Stamm zu beleidigen. Die schreckVolksbelustigungen veranstalten zu können. Das
liche Strafe Gottes trifft diejenigen Missetäter,
geheimnisvollen Umständen verwie
wird,
nunmehr
Mai
am
17.
Engländerin
Festdiner
Rosa welche das dem Gottmenschen, Seiner Heiligen
Dworjanskoje schwundenen
der
Saal
im
feststeht,
nicht
bisherigen
definitiv
Nach- Mutter, den Aposteln und Propheten verwandte
Whalley war, nach der alle
Ssobranje, sondern im Saal des 1. Kadettensorschungen resultatlos geblieben waren. Die Blut vergießen. Sage nicht, daß dieses Blut
an
PCWD
nur in der Vergangenheit heilig war, sondern
dem
MenschikOWschSU
corps,
ehem.
Leiche wurde vom Vater des Mädchens an den wisse,
werden.
veranstaltet
Zur
der Kadettenlinie
daß auch ihrer in der Zukunft die EinKleidungsstücken als die seiner Tochter erkannt
er
Hilfeleis
ärztlich
verleibung
in die Göttliche Einheit (2. Petri 1,4)
Organisation
Spuren gewaltsamen Todes wurden an der
der
Jubiläumsfeierlichkeiten Leiche nicht konstatiert. Auf welche Weise das harrt. Von keinem Volke, weder von den Rassen
stung während
von
Aerzttm die an den Mädchen an diesen Platz gekommen ist, und noch Griechen ist gesagt, daß alle ihre Nachkomsind zur Honorierung
Volksbelustigungen
wo
statt- was ihren frühen Tod herbeiführte, wird wohl men seiner Zeit gerettet werden, aber von den
sämtlichen Orten,
Rbl.
500
dejourieren
sollen,
finden werden,
Juden ist dieses gesagt. Mögen die grausamen
die gerichtliche Untersuchung ergeben.
werden
Mörder wissen, daß sie knftige
assigniert worden. Das Verbandmaterial
Kischinewer
Kursk· Wie die Blätter berichten, sollen Christen vernichten, daß sie sich als abscheuliche
die städtischen Ambulatorieuliefern, während die
Jutendantur-Verwaltung um Krankenzelte ge- die Lehrer einiger Schulen des
Widersacher der Vorsehung Gottes erwiesen, als
gemacht haben, daß
die
Beobachtung
werVolksbelustigungen
Die
worden
Kreises
des von Gott geliebten Volkes. So ist
ist.
beten
den am Morgen beginnen und bis 12 Uhr das vom Finanzministerium eingeführte System die auf Unkenutnis der Gesetze Gottes gestützte
die Moral
Nachts dauern. Die Verteilung der Preise bei der Schüler-Sparkassen
Feindschaft gegen die Juden an sich schon sündeinen
Stadtder
verderblichen
Einfluß
aller
Art
wird
Kinder
Wettbewerben
durch
haft; aber sie ist völlig unverze ihlichden
Diebereien
sogar
ausübt,
veranlaßt.
Festvorstellung
ja
der
diese
zu
erfolgen.
verordnete
wenn sie anderen Antrieben, häßWährend
im Marien-Theater, die am 18. Mai stattfindet Während nämlich die Kinder der wohlhabende- lichen und schäudlichen Impulsen,
werden die Gäste der Stadt mit Champangner ren Bauern dann und wann dem Lehrer zum wie leider in der letzten Zeit klargestellt worden,
und Früchten bewirtet werden. Zur Bekannt- Einwechseln gegen eine Sparmarke ein Zwei- entspringt. Unter dem Scheine des Glaubensmachung der Gäste mit ihren Wirten wird in oder Drei-Kopekenstück bringen, ist bei den Kineifers dienten die Räuber dem Dämon des
den Sälen der Duma ein Punsch stattfinden, dern der armen Bauern ein Ein-Kopekenstück Eigennutzes. Sie stellten sich dem Judas Ischamit dessen Ausrichtung das Mitglied des Stadt- eine große Seltenheit und die reichen Schüler riot gleich jener überlieferte Christus, von GeldDas machen sich nun hierüber über die ärmeren gier geblendet, durch Küssen, diese, sich durch den
amts Troinizki beauftragt worden ist.
Stadthaupt hat soeben die Mitteilung erhalten, lustig. Hierdurch wird aber in diesen ein falscher Namen Christi deckend, erschlagen seine Verwandten nach dem Blute, um ihre Habe zu
daß verfügt worden ist, die Volksbelustigungen Ehrgeiz erweckt, sie wollen ebenso wie die reichen
nicht am Sonntag, den 18. Mai, sondern ihre Sparmarken erwerben; die Erlangung der rau b en. Noch niemals ist eine ähnliche Unam Freitag, den 16. Mai, zu veranstalten. dazu nötigen «Kopeken« ist aber nun nicht im· duldsamkeit vorgekommen Jm Mittelalter wurEbenso ist angeordnet worden, daß die Regatta, mer »gesahrlos« sür die Moralität der Kinder. den Ketzer und Juden hingerichtet, aber nicht
die ursprünglich zwischen der Troizki- und Die Semstwo hat daher angeordnet, daß in den um der Beraubung willen; man marterte und
Nikolai-Brücke stattfinden sollte, an der Jelagins Schulen, wo derartige Beispiele und Vorgänge verbrannte die Feinde des Glaubens, aber nicht
Brücke abgehalten werden soll.
beobachtet worden find oder werden, die Schüler- um die Taschen mit fremdem Gut, seinen MaZu den Vorschlägen der Umbenen- Sparkassen allmählich eingehen sollen.
gen mit Wein und Branntwein zu füllen. So
nung Petersburgs in Petragrad,
Menschenfresser, bereit zum Morde,
Chersson.· Der »Jag« weiß zu berichten, verfahren nursättigen
Petrograd oderPiter bemerkendie«Rusf.
um
und zu bereichern.«
Emigration
sich
zu
daß in letzter Zeit eine starke
Wedomosii« u.a.: »Wenn es umzubenennen gilt, deutscher und jüdischer Kolonisten
Kürzlich hatte
lesen wir
müßte man weiter gehen und russifche Be- nachVulgarien zu bemerken sei. Die Ueber- in Finnland.
der
den
Revater
Blättern
Senat
den
viele
Rangstusen,
Aemternennungen erfinden für
hauptsächlich aus dem Gouv»siedler
stammen
der
Qberzollverwaltung,
NyAssessor
unter
Peter dem Chersson, und
Klassen, Institutionen 2e., die
zwar aus den Kolonien«Esingar««
beauftragt,
eigenen Amte
Großen und seinen Nachfolgern eingeführt H·»Neu-Poltawa« und ~Dobroje«. Diese Gangra- man, das des außer seinem
Abänderungen unterworfen.
die Stadtverwaltung auf das Arrangement

i

fest und ist fast täglich

Jn Sachen derAussweisung sind dem « Ministerpräsident C o ins-b e s erwidert: Seine
Prokurator B e f ch w e rd en eingereicht worden Kirchenpolitik beruhe auf einer loyalen Beachvom Grafen Carl Mannerheim jun., von der tung der Konkordatsgesetze
Das Kontordat
Freiherrin C. v. Born, sowie (erneut) vom müsse sowohl von der Kirche, wie vom Staate
Freiherrn V. M. v.Born. Außerdem haben die respektirt werden. Wenn die Kirche dies nicht
Stadtverordneten von Wiborg über tue, werde der Bruch nur sie selbst treffenMaßnahmen des dortigen Gouverneurs Be- (Beifall.) Alsdann rechtfertigt der Ministerpräsident die Rundschreiben betreffs Schließung
schwerde geführtDas finnische Schnllehrersemider Kirchen der Kongregationen; er habe dies
nar in Sordavala hat beim Senat umErgetan, um sich in Einklang zu setzen mit dem
greisung von Maßnahmen ersucht anläßlich der Beschluß der Kammer, welche die Predigerin der russischen Zeitung »wa et« veröffent- kongregationen aufhob. Die Kongregationen
lichten Ausfälle gegen diese-s Seminar. Genann- könnten sich verweltlichen und dieselben Rechtetes Blatt hatte das Seminar als Brutftätte erwerben wie die anderen Priester; aber die
politischer Umtriebe genannt.
Verweltlichung müsse eine tatsächliche sein.
-

—

Das Konzessionsgeiuch des Gutsbesitzers K· F Landen für eine 2 mal wöchentlich inWafa erfcheinende finnifcheZeitung
«Jlmajoki« wurde abschlägig beschieden.
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Anton Juhl sah alt aus; er war ungewöhn- Hände, beugte
sich nieder und küßte sie leise
lich groß, aber gebeugt. Sein Haar war noch auf die Stirn. Keines von ihnen fand ein
dicht, aber fast weiß; die schwarzen Augen hat- Wort zum Abschied. Marja
reichte ihm ihre
ten einen wunderbaren Ausdruck, als er sie Hand, die er erfaßte, dann ging
fie.
jetzt ansah»Guten Tag«, sagte sie.
Von Tromsö her kamen die merkwürdigsten
»Guten Tag, Maria,« erwiderte er und Nachrichten über Lissioa, Marja Solbottnens
wollte ihr die Hand reichen, wagte es aber doch Sohn.
Aus dem Gymnasium, das er einige
nicht recht.
Jahre besucht hatte, war er immer unter den
»Ich komme mit dem Gelde, das Du mir allerbesten Schülern gewesen, später zum Kaufheute schicktest.«
mann Dreyer in die Lehre gekommen »und nun
»Willst Du es nicht nehmen P«
schon der Erste im Geschäft, trotz seiner Jugend.
»Ich habe nichts getan, wofür ich Geld verDie, denen die Sache unglaublich schien, rudient härte, und ich habe auch früher kein Geld derten gelegentlich zu Maria hinaus, und dann
von Deiner Mutter.«
angenommen
las sie ihnen aus den Brieer ihres Sohnes
»Aber von mir, Marja?«
vor. Alle hatten Maria gern und gönnten
ihr
»Deine Hilfe, Anton Juhl, kommt spät. Du diese Freude an ihrem Knaben. Er unterschrieb
kannst Dein Geld zurücknehmen. Mich hat nie sich jetzt ~Jvar Bottnen« und war über alle
danach verlangt.«
Maßen gewandt mit der Feder.
Sie reichte ihm das Couoert und er nahm
Nur einmal war
gewesen,
es. Nach einer Weile sagte er: »Mir scheint, als er die Schule Lifsiva zu Hause
Er war daabsolviert
hatte.
Du solltest dieses Geld annehmen, Maria. Du mals 16 Jahre alt, und die Mutter
ihn
könntest dafür den Knaben in die Stadt schi- nach Kjelnaes hinübergeschickt, um für hatte
die Geldcken, etwas zullernen Er kann mehr bekom- hilfe zu danken, die er
monatlich von .Juhl bemen, wenn es nötig ist.«
kommen hatte. Da hatte er auch Helga getroffen,
»Ich habe bis jetzt auch allein für den Kna- die ihn fragte, ob er sich noch daran erinnere,
ben sorgen können-«
wie er sie seiner Mutter Lieder gelehrt
»Aber er ist jetzt zwölf Jahre alt und muß Ja, er besann sich sehr wohl draqu Als habe.
Lissiva
etwas lernen; er ist aufgeweckt und klug«
zu seiner Mutter zurückkam, sprach er auffallend
~Davon wirst Du wohl wenig wissen-«
viel von Helga.
»Er kennt alle Deine Lieder, Maria, und
Seitdem war
nun
ersten Male wiehat sie Helga, meinem kleinen Mädchen, ge- der daheim, da erer vonzum
Dreyer in Geschäftssl
lehrt«
allgelegenheiten Mit Juhl nach chlnaes geMarja wurde rot. Er trat einen
«
Schritt schickt war.
näher und sagte mit sanfter Stimme: »Du
Zwei Tage war er erst bei seiner Mutter,
weißt es ja, wer mich zurückgehalten hat« Sie ehe er nach Kjelnaes hinüberruderte.
Er sprach
spist jetzt tot, meine Mutterlange mit Juhl, der ihn sehr wohl
aufnahm.
, »Ja, ich weiß es.«
Es handelte sich um den Anlauf eines Fisch,Sie standen sich stumm gegenüber. Dann platzes
innerhalb der Scheren. Dieser Platz
reichte er ihr wieder das Couvert. Sie nahm lag eine Meile weit insden Fjord hinaus,
vesszzsund sah zu ihm aus; ihre Augen begegne- dicht an der offenen See, und Juhl war wohl
geneigt vzum Verkauf, da die
Zeiten schlecht
»Ich danke Dir, Maria,« sagte er. Dann waren.
.
er ihren Kon -zwischen seine beiden
·

»

«

l

»

i

"

.

.

l

«

Frankreich
Wie scharf die Geister sich in Frankreich
gegenüberstehen, bewies die M i ttw o ch Sitzung
der Deputierten kammer Eine Pariser
Depesche berichtet darüber:
Das Haus setzt die Beratung der
Jnterpellation über die Kirchenpolitik der Regierung fort. Engein

-

rand, Nationalist, erinnert an die Ruhestörungen in der Kirche von Aubervilliers und
verlangt,» daß Frauen und Kinder zur
Kirche gehen könnten, ohne Gefahr zu
laufen, tätlich angegriffen zu werden.
Er fordert von der Regierung Freiheit in der
Ausübung des Kultus. Redner führt aus, daß
in dem Augenblick, wo Frankreich die Missionare verjage, der deutsche Kaiser sich bemühe, vom Vatikan das Protektorat über die
Christen im Orient zu erhalten (?), und bemerkt, in dieser Angelegenheit gäben die deutschen Sozialisten den französischen Sozialisten
das Beispiel des Patriotismus. (Beifall rechts-J
Gr o
u (lib.) wünscht, daß Combes
sich bei den Verhandiungen mit dem Vatikan
über die Ernennung der Bischöse entgegenkommend zeige. Redner tadelt die Sperrung der
Gehälter der Priester und Bischöfe 3 diese Gehälter seien eine n ation ale Schuld. (BeiDejeante (Soz.)
rechts; Bewegung)
des
Stadtteils Belleville
wirft dem Priester
vor, er habe Vorsorge getroffen, daß über die
Sozialisten hergefallen worden sei. iWiderspruch

aus

ussea

lsall

-

Zum Wahlkamvf in Deutschland bringt
~Danziger Zig.« unter der Ueberschrtft
»Nnr kein Pessimismus!« folgenden
Artikel:s ~Unbedingt gestehen Wir der Sozialdemokratie ihre fest gefügte, Militäkisch stMMMF
Organisation zu, die es ihr ermöglicht- FUI eldie

-

nen Wink der Parteileitung an einem einzigen
»u- kvvukuy
.«.s« ,tl-«s. . LOM Manns zur
Wahlagitation ausschwärmen zu lassen. Indes
wird man sich nicht verhehlen, daß diese Maßregel docheigentlich mehr ein Wahl-Vorabekunststiick ist, um die Reihen der Wahltruppen
schon jetzt sehen zu lassen. Ruhig können die
bürgerlichen Parteien auf derartige
Paraden verzichten, wenn fie nur in aller Stille
nnd ohne Gepränge die nötige Klein-Arbeit in
intensivster Weise betreiben. Der von einigen
Seiten beklagte Mangel einer von der Regierung anszugebenden Wahlparole darf weder
einen Grund zur Lässigkeit bilden noch den

gchtsplYewngungLinks .)

Vorwurf-XII

-

Frau

und Helga. Nun wollte Juhl
wie es und Prinzessinnen, die Minister v. Posadowsky,
seine Gewohnheit war
gern mit seiner Frau Hammerstein, Oberpräsident Bötticher, alle
über diese geschäftliche Angelegenheit reden und sächsischen Minister nahmen theil. Der Reichswurde erwartet, kam jedoch nicht. Der
sie gingen deshalb zusammen hinaus. So blieb kanzler
Dresdener
Oberbürgermeister Beutler eröffnete
mit
Helga
Lissioa
allein.
die Ausstellung mit einer Ansprache. Der
Ihr Gespräch drehte sich um alles mögliche. erste Rundgang zeigte die hochinteressaute,
Helga war eben von Deutschland zurückgekomoriginelle und wohlgelungene Veranstaltung»
men, wo sie ein Jahr gewesen war und mancherlei gelernt hatte ; unter anderem hatte sie wird—AutomobilundPserd.AusParis
berichtet Eine merkwürdige Demonstration
auch bei. den ersten Gesanglehrern Singstunde veranstaltete am Dienstag der Automobilklub
:

l

zustellen, ist

erst möglich, seitdem Dr. Colenbrander die Heirathsliften der Einwanderer
am . Kap von 1657 bis 1807 veröffentlicht hat.
Das neueste Heft der von Prof. Langhans
herausgegebenen ~Deutschen Erde« enthält u, A.
eine überaus anschauliche Karte, die auf den
ersten Blick den früher häufig behaupteten, aber
nie bewiesenen großen Anteil der Reichs-deutfchen an der Zusammensetzung des Vurenvolkes
erkennen läßt. Die Karte enthält nämlich alle

Geburtsortei der Stammväter

der

Buren. Be-

von Frankreich von den Pariser Stadtvätern, sonders zahlreich beheimatet sind letztere in
um diese zu überzeugen, daß" das gegenwärtige Niederfachfen, Hessen, Thüringen: doch auch
»Aber mein erster Lehrmeister sind Sie doch Reglement,
Schleswig, Mecklenburg, Pommern, Berlin,
das die Geschwindigkeit der Selbstgewesen«, sagte sie mit strahlendem Lächeln.
fahrer auf 12 Kilom. in der Stunde beschränkt, Sachsen, Baden weisen viele Auswanderer nach
»Mit dem Unterricht war’s nicht weit her«, weit übers Ziel hinausschieße. Die Mitglieder dem Kapland auf. So stammt die Familie des
der Verkehrskommission des Gemeinderats wur- tapferen Kruitzinger z. B. aus Besigheim in
meinte Lifsiva.
«
den
geschulten Automobilisten durch Paris Württemberg.
»Aber ich habe die beiden Lieder noch nicht und von
Eine gemütliche Ehescheidung.
das Boulogner Wäldchen gefahren, um sie
vergessen l«
zum Automobilismus zu bekehren. Unter strö- Letzten Freitag vollzog sich, wie die »Basl.
Und ehe er sich recht besann, saß sie schon mendem Regen bewegte sich die Automobilkaras Nachr.« erzählen, vor dem VezirksgerichtZürich
am Klavier und spielte und sang die beiden wane, die sich aus Fahrzeugen der verschieden- eine Ehescheidung, nachdem die Verhandlung
sten Systeme zusammensetzte, durch Paris. Jm dargetan hatte, daß ein ferneres ZusammenLieder seiner Mutter.
Vois de Boulogne wurden dann eine Reihe leben der beiden Ehegatten nicht mehr möglich
Anton Juhl und seine Frau kamen nach be- Experimente
veranstaltet, die die Ueberlegenheitz war. Nachdem das Scheidungsurteil gefällt
endeter Unterredung wieder herein und baten und größere
des Automobils gegen- war, verließen die geschiedenen Ehegatten mitSicherheit
Lissioa, noch einen Tag zu warten, da sie sich über dem mit Pferden bespannten
Fuhrwerk einander das Gericht und gingen in ein Reden Verkan gern noch weiter überlegen möchtendartun sollten. Zunächst vollsührte Henry de ftaurant, um sich zum Abschied ein opulentes
Rothschild ein außerordentliches Bremskunststück. Festmahl zu leisten. Es ging dabei so vergnügt
(Schluß folgt.)
Bei einer Fahrt mit einer Schnelligkeit von 90 zu, daß man hätte meinen können, die Leute
Mannigfaltiges
Kilomin der Stunde gelang es ihm,
50 Meter feierten ihre Verlobung. Die Zeche bezahlte der
Einen Dauerritt von Riga nach zuhalten. Auch andere Experimente im Bremsen glücklich geschiedene Ehemann
die Ueberlegenheit des Automobils festKleines Gespräch. Man glaubte
Königs berg werden, wie die »Königsb. Hart.
Ztg.« berichtet, in den nächsten Tagen zwei gestellt haben. Bei zwei Fiakern stellte man König Eduard ein Vergnügen zu bereiten, indem
man ihn im Theater auf einige ihm wohlbelivländische Herren (o. Rund v. B.) zunächst fest, daß sie mit Leichtigkeit eine Ge- kannte
von
20—22
schwindigkeit
Kilom. in der Stunde
Schönen aufmerksam machte. »Ich wolltunternehmen. Der Ritt geht von Riga über Mitau, Liban, RussischiKrottningem Memel, Nuß, einholten konnten, und dann ergab es sich, daß ich wär noch Jnfant!« seufzte er. »Das
Heydekrug und Labiau nach Königsberg wobei bei einer solchen Schnelligkeit auf ein gegebenes Leben war doch schön!«
die Herren eine Strecke von 480 Kilometer zu- Zeichen das Automobil
Unter Gauner-n Dieb (zu feiner
2 Meter, der Fiaker
10 Meter zum Halten gebracht Frau, die sich auf eigene Faust einen neuen
rücklegen, für die circa neun Tage in Aussicht jedoch erst
genommen sind. Die Rückreise soll bis Tilsit werden konnte. Schließlich wurden auch ver- Hut gekauft hat): »Diese Eigenmächtigkeit muß
mir sehr nachdrücklich verbieten! Wer hat
per Eisenbahn und von da wieder
Hindernisse den Automobilen in den ich
zu Pferde schiedene
denn das Geld gestohlen, Du oder ich ?«
Weg geworfen, die aber auch bei ziemlicher Geüber Tauroggen gemacht werden.
Neues von Sereniffimus. Der
—Drekden,2o.Mai:»Die Eröffnung schwindigkeit mit Leichtigkeit vermieden werden
Forschungsreifende Dr. K. hat sich
der Deutschen Städteausstellung konnten. Die Stadtväter schienen von diesen berühmte
einer zweijährigen
nach
Experimenten
überzeugt,
Afrikareise in dies kleine
Mittag
ja,
hat heute
bei schönstem Wetter stattman will die Wahrgefunden. Fast 1000 Personen warteten gegen nehmung gemacht haben, daß auch sie allmählich Residenzstadt zurückgezogen, umsich von den
12 Uhr in der Kuppelhalle,
der Schnelligkeitsrausch überkam und mehrere Folgen der Anstrengungen nnd des mörderifchen namentlich die von
Vertreter von 128 deutschen Städten.
Hlimas zu erholen. Auf einM;.-.»-.:Spaziergavg
Auch es ihnen ~Schneller, schneller!" Mer- jO daß
Vertreter von -Petersbsnrg nnd Paris
schließlich die Ehaufseurs waren. Eile dekl- im , Park wird er von .Sereiii"sssnniks;z;;xh.uldvoll, . Mem-det- ;,Nun,s mein
anwesend. König Georg, der Kronsi Eiser der Stadträte zügeln mußten.
:
prinz, der vorzüglich aussah, andere Prinzen
.—-t.—: Die Urhemcthdsthskwicß thkkemxmtx Ihr-KLEMM sit-ei n Maske-UND
gehabt.
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Combes den
Ziiikkfgyüst
Sekkkieg eUtfesselt, und rügt seinen
Despotismus.
M ontebello (Republikaner) wirft der Regierung vor, sie habe den
mit den Functionen des Assessors der ZollverRuhestörern gestattet, in die Kirche von Auberwaltunq. Diesem Beschluß des Senats versagte villiers einzudringen
und tadeltsferner die P o l i t i k
jedoch der Generalgouverneur seine Zudes Hasses, welche von der Regierung bestimmung und schlug seinerseits vor, den denn folgt werde.
sßeisall rechts und im Zentrum.)
Generalgouverneur für besondere Aufträge angeMirman (Soz.) erklärt, es sei unrichtig,
stellten Obersten Borgenström mit der daß die Manifestanten in die Kirche eingedrunstellv. Ausübung der Funktion des Gen e r al- gen seien, sie seien vor der Tür gewesen. (Pwzolldirektors zu betrauen.
testrufe auf der Rechten.)

»Er führte Lissiva ins-Wohnzimmer zu seiner waren
-

Vom

.

Kkeiles
Hilfe

Generaldirektors,,aen,a,t·l,gte—k-—stl
Urlaubszeit desselben zu vertreten. Da sich
indessen bei der gleichzeitigen Verwaltung beider
Aemter Schwierigkeiten offenbarten, betraute der
Senat den Zollbeamten in Hangö, Järnefeldt,

Den 12. (22i.) Mai.

s s

Ibei

den Emigranten von Bulgarien
ec. und endend mit,,Wachmeifter« spazIhrer
daselbst geboten werden.
Ansiedelung
UUOTPB), ~Unterofsizier« Oswepshsoømxepsy ec.
~Petersburg« ist ein charakteristischer Name, der
Rjusmt Der ~Now. Wr.« wird telesowohl an Peter, als auch an die Verpflanzung graphiert: «Gestern ereignete sich in der Stadt
ausländischer Ordnung nach Rußland erinnert; Spask, Gouv. Rjasan,etwas S eltenes:
außerdem harmoniert dieser Name vollkommen die Edelleute des Kassimowschen
mit dem Zuschnitt, den das offizielle Rußland
sind nach Spask gekommen, um mit
nach den Petrinischen Reformen erhalten hat,
der Spaskischen Edelleute
indem man an den Ufern der Newa ein bureaueinen Adelsmarschall zu wählen,
kratisches Zentrum schuf.«
ohne den sie sich schon ein halbes
lang
Der Gehilfe des Ministers des Jnnern behelfen. Drei während dieser ZeitJahr die
für
matt-b)

auch

Tagesbericht

!

welche

Hut-,

Unterbrechung rechts.)
der Ausübung des
Gottesdienstes Schwierigkeiten bereitet seien.
Er habe Befehle zur Verhinderung von Ausschreitungen in den Kirchen gegeben. Aber die
Prediger seien in der Mißachtung der Gesetze mit schlechtem Beispiel vorangegangen-(Stürmische Unterbrechungen rechts.) Combes fügt hinzu, seine Politik hinsichtlich der Schließnng der Kapellen
unterscheide sich nicht von der Waldeck-Rousaus, und legt dar, die Politik der Vischöse
stehe im Gegensatz zum Konkordat. Der Staat
sei ungenügend gewaffnet gegen den Klerus,
welcher der Gehaltssperre Trotz biete. Der
Staat wolle nicht scharf vorgehen; er ziehe es
statt dessen vor, sich an die öffentliche-Meinung
zu wenden. Diese werde, aufgebracht über die
Gesetzesverletzung durch die Prälaten, die Trennung der Kirchen vom Staate fordern, wodurch
die
die Polizei einen größeren Einfluß
Ausübung des Gottesdienstes haben würde.
«Er werde, schließt der Minister-, wegen der Ernennung eines Bischon keine Zugeständnisse machen. Er sehe nicht, daß irgend ein
Ministerpräsident bei der gegenwärtigen·Mehrheit die zur Zeit befolgte Politik in der Kirchensrage werde desavouiren können. Jn beiden
Kammern sei eine Mehrheit vorhanden, welche
nicht vor den Ansprüchen des Klerus kapitaCombes wird
lieren werde. (Beifall links-)
beglückwünscht.
,
lebhaft

Combes bedauert, daß
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meteorologischen Benehmen in merkwürdiger Abhängigkeit vom vorhergehenden Freitag
befinden, und so konnte man auch diesmal auf
allerlei verspätete Aprilscherze gefaßt sein. Aber
nein, diesmal behielten die Feinde des 100ijährigen Kalenders Recht: ein herrlich blauer
Frühlingshimmel schaute gnädig auf UUIFe
Stadt hernieder und versprach dem Feste eM
frohes Gelingen. Das war um so mehr zu
Wünschen, als es sich bei dieser Veranstaltung
darum handelte, ob unser Publikum unter vergewinnen oder deren Kerntruppen treu bei der änderten
Verhältnissen der Sache des JugendFahne zu halten. Er muß, wo er namentlich turnens noch dieselbe Teilnahme entgegenbrinin den östlichen Provinzen und auch in Nord- gen würde wie ehedem. Denn seit 16 Jahren hat
kein Schauturnen der Schulen
unserer Stadt stattgefunden
deutschland die kampfesfreudige Stimmung im in
«
im
mehr
Freien
droht,
Lager
legen
energisch
liberalen
lahm zu
Die Freunde des Turnwesens erinnern sich
abgeschüttelt werden. Das Beispiel, welches gewiß alle noch mit
Vergnügen« der unter
im Westen und Süden Deutschlands die libera- Herrn Buros Leitung auf dem Spielplatz unlen Elemente durch ihre unermüdliche Tätigkeit ter der Domruine fast alljährlich veranstalteten
geben, sei vorbildlich für den Norden und Schulschauturnen in den 80-er Jahren des vorigen
Seit Buros Weggang schien
Osten. Man suche jetzt nicht mehr nach den Jahrhunderts
Unternehmungen nicht mehr
die
solche
Zeit
für
inneren Gründen der Wahl- und Parteimüdiggünstig, und es ist nur der Rührigkeit und dem
keit, sondern raffe sich zur entschlossenen Tat, hingebenden Eifer unsers jetzigen Turnlehrers
zur Teilnahme am politischen Leben und an Herrn Punga zu danken, der alle seinem Plane
entgegenstehenden Hindernisse zu beseitigen verder Wahlbewegung, zur Kräftigung des libeso daß uns nach so langer Zeit wieder
ralen Gedankens und zur Erhaltung unserer stand,
die Möglichkeit geboten wurde, uns an dem
nationalen Errungenschaften aus der Lauheit Schauspiel eines Schauturnens zu
erfreuen.
und aus pessimistischen Betrachtungen
Die Hoffnung auf die unverminderte TeilAn den Bibel-Babel-Bries des nahme des Publikums hatte sich nicht getäuscht.
um 4 Uhr war die Zuschauerbühne des
Kaisers erinnert die Predigt, die der Schon
Velozipedodroms,
dessen Räume vom RadsahPfarrer Hofset am Sonntag in derKirche rer-Verein Herrn Punga
freundlich zur Verfüin Ku rzel vor dem kaiserlichen Paare hielt. gung gestellt waren, vollständig
gefüllt: Eltern
Hoffet sprach, nach der Kölnischen Zeitung, über der turnenden Knaben, Lehrer, Freunde der Jueines der meistumstrittenen Worte des Heilandes gend und der edlen Turnerei waren bereitwillg
in freierDeutung und endete mit der Verlesung der Einladung gefolgt. Lustig wehten die Fahnen von den hohen Masten, lustig schmetterten
jenes Briefes, den Huldrich Zwingli an die
Weisen des Krassnojarskischen Regiments,
Franz l. schrieb, um ihm zu sagen, daß er un- als vom Spielplatz an der Revalschen
ter den Begnadeten vor Gottes Thron einen her die vereinigten Scharen unserer männlichen
Sokrates, eineAntigone u. a. m. ebenso Schuljugend, die Gnmnasiasten, Realschüler und
gut zu finden gewiß sei als Ludwi g den Schüler der Zeddelmannschen Lehranstalt in
strammer Marschordnung den Festplatz betraten
Fromme n, des Königs Ahn.
Es mochten wohl 350 Jünglinge und Knaben
Die Beziehungen zwischen Griechenland sein, vom athletisch gebauten Primaner bis zum
nnd der Türkei gestalten sich immer herzlichey mühsamSchritt haltenden Sept imaner,die mit junund speziell in Griechenland findet man gem Frühlingsgrün an der Mütze und mit ihren
jugendfrischen frohen Gesichtern selbst ein Frühimmer neue Accente zur Betonung der warmen ling, die Hoffnung
unseres Landes, der voranFreundschaft und Interessengemeinschaft So getragenen Fahne folgtenwird aus Konstantinvpel vom 20. Mai telegraNach einem in künstlichen Teilungen und
phiertt »Die Zeitung ~Jkdam« meldet, daß Wiedervereinigungen sich vollziehenden Aufstellte sich die ganze Masse der Teilsich mehr als 1000 Griechen, wovon 150 marsch
in einem großen Carree dar, und nun
nehmer
Ossiziere sind, an die türkische Gesandt- begannen nach dem scharf accentuierten Komschaft in Athen mit der Bitte gewendet haben, mando eine Reihe von musterhaft ausgeführten
in türtifche Dienste zur Verfolgung Freiübungen, die durch die tadellose Präzision,
der bulgarischen Banden aufgenommen zu wer- mit der sie von Groß und Klein ausgeführt
wurden, den lauten Beifall der Zuschauer
den. Die Gesandtschaft erklärte, daß die VerDer Kenner weiß, wie wenig
ernteten.
folgung durch Truppen und Gensdarmerie er- sympathisch
diese Freiübungen der Jugend
folge und das Unwesen bald unterdrückt sein eigentlich sind, und die Ausdauer des Turnwerde. Das Blatt meidet ferner, daß bei lehrers, aber auch die Willigkeit und der
einemßankettderAthenerUniversität, Gehorsam der Ausführenden verdient alle
Anerkennung
mehr, als, wie wir
welches aus Anlaß des Namenssestes des Kö- hören, durch das um
ungünstige Wetter der letzten
nigs Georg stattfand, der H a m i d ie M
ch Wochen viel weniger Gelegenheit zu gemeinunter Hochrufen
den Sultan
Uebung gewesen ist, als man nach dem
gespielt wurde und daß sodann eine Abordnung vorzüglichen Gesamteindrunck vermuten sollte.;
die Wünsche für die Erhaltung des Sultans Es setzt diese Leistung eben eine gute Schulung,
und der Türkei der türkischen Gesandtschaft eine Gewöhnung an Zucht und Ordnung
voraus, zu deren Erzielung gerade diese Freiüber-bracht habe. Der Sultan habe seinen und Ordnungsübungen
wesentlich beitragen und
Dank ausdrücken lassendadurch zu einem erzieherischen Mittel
Auch
Gegen die Türkei wird der Vorwurf er- von hoher Bedeutung werden.
e Anforderungen kommen bei
aesthetis
ch
erg
das
Bezug
hoben, daß sie in
auf
eben« diesen Uebungen zu ihrem Rechte: die Stellungen
gegen die Albanesen einezweideutige atmen Kraft, Gewandtheit und Anmut. Welche
Haltung einnehme. Dem »Verl. Lokalanz.« gute Vorbildung für den Militär dienst in den
wird aus V elgrad gemeldet: Die Operationen Aufmärschen liegt, braucht nicht hervor-gehoben
der türkischen Truppen in Jakowitza, Prizrend zu werden.
Dann kam das Riegenturnen an den verund Jpek lassen die Aufrichtigkeit der Pforte,
Geräten, woran sich eine Auswahl
schiedenen
den albanesischen Widerstand gegen die Reforvon Turnern in etwa 30 Riegen beteiligte.
men zu brechen, in sonderbarem Lichte erscheinen. Man hätte eben 30 Augenpaare haben müssen,
Wochenlang wurden Vorbereitungen getroffen, um alles in buntem Durcheinander Gebotene nichtum in die genannten drei Orte, wo sich die nur sehen, sondern auch beobachten und würdigen zu können. Doch machten sich die Leistunalbanesischen Revolutionäre konzentriert hatten, gen
an einigen den Zuschauern näher stehenden
einzumarschieren. Trotzdem sich die Botschaften Geräten in hervorragender Weise
bemerkbar.
Oesterreich-Ungarns und Rußlands in KonstantiAm Reck konnte man elegant ausgeführte
nopel verschiedentlich ins Werk legten, um die »Kippen« und «Schwungstemmen« bewundern;
Operationen zu beschleunigen, wurde der Ein- die Freifprünge und Ueberschläge über den
Tisch, die Hoch- und Weitsprünge mit und
marsch immer wieder hinausgeschobem Als ohne Springstange
und beerregten
Grund wird in der Meldung angenommen, daß rechtigten Beifall. Gewiß ist lebhaften
aber auch an den
den Albanesenhäuptlingen, die
anderen Geräten, wie Pferd, Bock, Barren,»
Wippe, schräger Leiter u.
eit
kompromottiert
sind,
Entw. Entsprechendes!
Z
meisten
zum
an
und
worden.
geleistet
Kraft
Gewandtheit
werden
gegeben
fliehen
soll. Zu diesem
Als den Freiübungen verwandte, nur ge-;
Truppenlommandeuren
den
Zwecke seien zwischen
wissermaßen gesteigerte Uebungen wurden
und den Albanesenhäuptliugen förmliche Vervon einer größeren (64 Mann) und kleineren
handlungen geführt worden. Erst nachdem sich (32) Elitegruppe Bewegungen mit Eisenstäben
die Schuldigen entfernt hatten, näherten sich die und Keulen ausgeführt, die wiederum durch die
Truppen der Stadt. Vor ihr lagerten die tadellose Genauigkeit, mit der sie auch in den
verwickeltsten Kombinationen zur Darstellung?
Truppen noch mehrere Tage und verständigten kamen,
die treffliche Schulung erwiesen, in der’
dann durch, wie es scheint, verabredete Kanonen- solche Meisterschaft
nur erlernt werden kann.
Ein buntes Ameisengewimmel erfüllte aber
schiisse die Bevölkerung, daß der Einmarsch bezur Abwechselung mit den auf
lrorstehe In Prizrend wurden sofort 22 Alba- gleich darauf,ausgeführten
Freiübungen, den ganverhaftet und nach Mosul in Kleinasien Kommando
Platz,
indem
zen
sich
verschiedene Gruppen
Entgegen den amtlichen Berichten ist großer
und kleiner Schüler zu munteren Spielen
Inach einer Meldung aus Saloniki nunmehr fest- zusammentaten. Ballspiele verschiedenster Art,
gestellt, daß die bei Djakowa von den Türken »Barlauf und sonstige Laufspiele fanden ihre
ssefangen genommenen Albanesen Liebhaber. Besonders die erst seit einigen Jahrin Deutschland und hier bei uns einkkeineNotabelm sonderng ew öh nliche S traßen- zehnten
geführten Ballspiele, die den englischen Spielen
stüuber waren. Die oppositionellen Albanesens nachgeahmt sind, ohne deren
Seiten
Echtis hätten »sich wohlbehalten in Sicherheit ge- MU herüberzunehmen, scheinenbedenkliche
ganz dazu angeund seien weiter eifrig bemüht, den Auf- MU- die gesunde Spielleidenschaft zu merkenMd zu schüttert.
Vefvnders gefiel das von der Zuschauertribüne
»gut« zu übersehende Korbballspiel Jede der
farbige Armbinden kenntssVet Pskkelekh durch
sichs den großen Ball in ihren hoch
lich»bemühk
an einer Stange angebracht-n Korb szu bringen,4
Das
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Gestekv fand das ursprünglich für den Freidurch Ungünstige Witterung nicht zur Ausführung
gekommene Turnfest
Unserer Schuljugend statt. Mit Bangen mag
fp mancher, und vor allem wohl der Veranstaltag vorbereitete, aber

wesen-—.djjez-«Cydeke siezu verhindern sucht. Das
Spiel ists search an aussehenden Wechselsällenkfz
.

Tut-sahst

Fgerbendl
or e. iclzen

Bergung des Balles im

Den Höhepunkt des Schauturnens bildete
gestern der von früher wohlbekannte Einzelwettkampf im Steinstoßen, Springen, SpeerWUTf und Lauf. Statt des früheren Diskuswerfens
ist als fünftes Glied des Pentathlon das zeitgemäßere Ballschleudern eingesetzt. Es beteiligten sich im Ganzen 10 Schüler aus den 3 verschiedenen Anstalten, unter ihnen Jünglinge von
wahrhaft athletischem Wuchfe, die wohl auf jedem olympifchen Festspiel mit in die Reihe der
Wettkämpfer hätten treten können. Da flog der
Ger aus nerviger Faust seine 30 (?) Schritt
weit, so daß die speergewaltigen Kämpfer vor

auch

Jlios sich ihrer

modernen

Nachahmer nicht hät-

ten zu schämen brauchen; Vrunhilde schleuderte
gewiß ihren Stein nicht weiter als unsere Helden, und auch unter der Springern und Läufern konnten sich einige mit dem schnellen Sieg-

fried messen.
Während noch die Kampfrichier mit ernster
Miene Entfernungen maßen und Berechnungen
über die Ansprüche der Kämpfer auf den Siegespreis anstellten, wurde das Publikum schon
durch ein neues Schauspiel gefesselt. 25 Jünglinge führten eine Art von Fechtreigen auf, indem
sie in taktmäßigem Schlag und Contraschlag
ein Bild

Eben
ritterlicher Fechtübung gaben.
wollte eine Gruppe kleinerer Turner einen gewiß
ebenfalls sehr anmutigen Fahnenreigen vorführen,
als ein schon länger als drohender Störeniried
griesgrämig vom Himmel dreinschauender Wetterkobold seinen Neid und Groll nicht länger
zurückhalten konnte und so plötzlich den Platz
mit Staub und Regen erfüllte, daß selbst die
tapfere Turnerschar sich schleunigst flüchten
mußte. Leider artete der viel verfprechende
Sonntag nun doch in einen UnglückssFreitag
aus, und die Hoffnung, die Vorturner noch
am Reck sich auszeichnen zu sehen und eine
Schlußpyramide bewundern zu können, wurde
zu eitel Regenwasfer. Auch das Ergebnis des
Wettkamper konnte nicht mehr bekannt gemacht
werden; jeder war froh, wer unter eignem
Schirm oder mit Hilfe eines Fuhrmannes dem
ungastlich gewordenen Festplatz enteilen konnte.
Nichtsdestoweniger brachte wohl ein jeder das
Gefühl vollständiger Befriedigung mit heim
vor allem das Gefühl, daß unsere Jugend
noch Sinn und Lust für körperliche Anstrengung hat, mag sie sich im sröhlichem Spiel
oder im Ernst strenger Uebung betätigen. Jn
dieser Betätigung aber liegt eine Gewähr für
die körperliche und damit in sehr engem Zu-

so

-

Gestern fand hier die Promotion des
Konservators am Kais. Botanischen Garten zu
St. Petersburg N. A. Busch, des früheren
Direktor-Gehilfen am hiesigen fßotanischen
Garten, zum Magister der Botanik statt.
Seine Jnauguraldissertation ~Ranales Flora
des
gegen

Kaukasus« verteidigte

der « Magistrand

ordentlichen Qpponenten Professoren
N. Kusnezow und N. Andrussow.
die

-

-

Jugend werde.
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Beim Friedensrichter des I. Distrikts hatten
Wir sügen diesem Bericht noch hinzu, daß sich am- Sonnabend wegen Wuchers der
am heutigen Vormittage in den drei beteiligten Abschreiber Alexander Lestmann, der Kleinhänd-

Lehranstalten die im F ü n ska m p se errungenen
Preise überreicht wurden; den Siegespreis
hatten sich folgende erstritten: im Gymnasium
G. Bernakow, in der Realschuleß Adamson
und in der Zeddelmannschen Lehranstalt R. Sellheim. Außerdem gelangten an die Führer der
siegreichen Gruppen Schleuders und Fußbälle
als Preise zur Verteilung.
Das Interesse,
welches auch über unsere Schulkreise hinaus
dieses Turniest erregte, bekundete sich u. A.
darin, daß Herr Harry S chlupp, Turnlehrer
an der St. Katharinenschule in .Petersburg,
eigens zu diesem Turnfeste hierher abdelegiert war.

ler Ado Ringel, der Gärtner Jakob Hart, der
Tischler Märt Laurson, der Maler Pritz Wiedemann, der Schließer im Arrestlokal Karl Tirol
und Jaan Wanaase zu verantworten Die
Frage des Friedensrichters, ob die Angeklagten
für ausgeliehenes Geld mehr als 1276 genommen hätten, ferner dieFrage, ob jemandem von
ihnen die bedrängte Lage des Geldleihiers bekannt gewesen sei, und endlich die Frage, ob
jemand auf den Wechsel eine größer-e Summe
verzeichnet hätte, als sie in Wirklichkeit gegeben worden
alle diese Fragen verneinten die
Angeklagten. Sie erklärten ferner, daß sie nur
655 als Zinsen genommen hätten.
Der erste vorgeladene Zeuge, ein Student,
Sommertheater.
erzählte, er habe sich bei Geldbedars stets an
Die Reihe unserer Klassiker-Vorstellungen zu Lestmann gewandt. Dieser habe dann den
ermäßigten Preisen eröffnete am Sonnabend Vermittler gespielt, wofür er jedes Mal etwa
Schillers »Braut von Messina« von der 3 Rbl. Vermittelungsgebühr erhalten habe.
Theaterleitung wohl als aniläums-V«orstellung Das Geld hätten Tirol, Laurson, Hurt und
beabsichtigt: denn am 19. März 1903 vollende- Wanaase gegeben.
Die Wechsel seien nicht
ten sich gerade 100 Jahre, seit dieses Drama ausgefüllt worden, sondern, mit den nötigen
zum ersten Mal in Weimar über die Bühne ging, Unterschriften versehen, in blaneo den GeldJn der ~Braut von Messina« will uns der leihern übergeben worden. Nach Ablauf der
Dichter die antike Schicksalsauffassung in ihrer Frist habe Lestinann sie auf seinen Namen ausaanzen herben Strenge erschließen. Auf dem gefüllt und zum Jnkasso dem Gericht eingereicht.
Fürstenhause von Messina lastet ein Fluch, wie Ein paar Beispiele mögen die den Angeauf dem Hause des Oedipus. Die Schuld der klagten vorgeworfenen Manipulationen beAhnen büßen die Kinder, über ihrem Haupte leuchten. Auf ein Wechselblankett von 200
hängt die blitzersüllte Wollte, die der Zuschauer Rbl.
wurerzählte der befragte Zeuge
mit immer wachsendem Grauen sich verdichten den in einem Falle 100 Rbl. geliehen, wobei
sieht, ohne daß die handelnden Personen das er, der Zeuge, versprochen habe, nach einem
Verderben ahnen. Wo sie es aber dunkel be- Monat 110 Rbl. zu bezahlen; es seien aber
da dient all ihr Bemühen, es abzuwennach 3—4 Monaten schließlich 200 Rbl. veren, nur dazu, es um entsetzlicher herbeizufüh- langt worden. Der Wechsel sei allerdings nicht
ren; von Seene zu Seene enthüllt sich uns bezahlt. In einem anderen Falle seien 75 Rbl.
klarer das kommende Verderben, bis es endlich geliehen und nach einem Monat 80 Rbl. beanSchlag
Schlag losbricht:
sprucht worden. Als das Geld zum Termin nicht
Denn noch niemand entfloh dem verbängten vorhanden war, sei die Summe auf 100 Rbl.
Geschick,
erhöht und in dieser Höhe auch beigetrieben
Und wer sich vermißt, es klüglich zu wenden, worden.
Der muß es selber erbauend vollenden.
Die Angeklagten wurden von den PrivatZu dem antiken Geiste des Stückes hat Rechtsanwälten Gralewski, Okuschko und Linke,
Schiller auch ein äußeres Zeichen des alten vom Vereidigten Rechtsanwalt Edelhaus und
Drainas, den Chor, hinzugefügt Es würde vom Rechtsanwalt-Gehilsen Landesen vertreten.
zu weit führen, das ost erörterte Für und Wider Die Sache gelangte nicht zum Abschluß,« da
dieser kühnen Neue-rang hier zu beleuchten. Jn noch weitere Zeugen zu vernehmen sind. —le in e m Punkt seiner glänzend geschriebenen Einleitung zur Braut von Messan hat Schiller unEine bekannte Laden- und Tafchendiebin
zweifelhaft Recht: Die Anwendung des Chors
gibt dem Dichter die Möglichkeit, die Handlung stahl gestern Nachmittag aus der Tasche
mit einem lyrischen Prachtgewande zu umgeben. eines Mädchens vom Lande einen Geldbeutel
mit 80 Kop. Die Beftohlene bemerkte den DiebFrei ergeht sich die Phantasie nnd wandelt
den hohen Gipfeln der menschlichen Dinge wie stahl und verfolgte die Diebin; dtefe aber lief
mit Schritten der Götter etnher.« Alle großen auf einen ihrer Bekannten zu, der« sich der Ver-.zwang,
in den Weg stellte Und dlsfe
Verhältnisse des Lebens werden berührt und die folgerin
Verfolgung txt-zustehen -j...
der
weiteren
von
ganze sinnliche Machtdesthythmus und des
Reimes verbindet sichnitt »ewigen-Gedanken und
-

—«

Lürchtem

so

aus

aus

so

MINMIWMIUMMutes-Mistw«
z
-

-.".; ;

k

,

-

mortet worden: in der französischen Partie mit
k4—t’3 und im Damenbauerspiel mit»’l’ol—o3.
» Jm Gambit-Turnier zu Wten siegten
Im fünfzehnten Gange: im Anzuge
·Ma»rshall über Mieses und im Nachzuge Tschtgorm
über GUUWSVQ Teichmann über Swiderskh
Marco über Maroczy. Remis wurde die Partie
PillsburpSchlechten
Stand des Turniers:
Tschlgvrm 12, Marshall 10, Marco 9, Pillsbury

8« Mieses 772 ec.

Todtenliste
Kunstschlossermeister Karl Ku ch eur e i ter,
Mai zu St. Petersburg.
1- 8.Baron
Robert o. Bolschwing,l-8. Mai
.
zu Riga.
COU.-Assessor Alexander-H öltzel, him. Pri.
staw, 1- 9. Mai zu Riga.
Aloys Keider, Kapellmeister a. D-,'l- im
69. Jahre am 7. Mai zu Riga.
Frau Juliane Reißner, geb. Hossumim,—
im
1- 76. Jahre am 9. Mai zu Riga. Frau Anna Preede, geb. Dumpe, 1- im
34. Jahre am 9. Mai zu Riga.
Frau Bertha Heise, geb. Heise, f im ,82.
Jahre am 9. Mai zu Talsen.
» Martin Mentz, 1- im 71. Jahre am 8.
«

Mai

f

zu Riga.

»Frau84.

.

Karoline

Aschm ann,

geb. Demuth,

Jahre am 9. Mai zu Riga.
Konstantin Ples ke, 1- 10. Mai zu
Petersburg.
im

St.

-

Wie wir in den rufsischen Residenzblätiern
berichtet finden, sollte gesiern,Sonntag, der Privatdozent der hiesigen Universität G. W. Ko
an der St. Petersburger Universität
lossow
sammenhang stehende moralische Gesundheit
Magister der angewandten Mazum
der aufwachsenden Generation unserer Heimat,
promoviert werden.
deren Wohl allen Freunden der Jugend und allen thematik
Patrioten am Herzen liegt. Unser wärmster
Ein Unfug, der wohl ein Scherz sein
Dank aber gebührt dem Leiter unseres Schulturnwesens Herrn Punga, der diesem wichtigen sollte, aber an Rohheit des Empfindens seines
Erziehungszweige sich mit ganzem Herzen ge- Gleichen sucht, ist gestern an einem Postwidmet hat, und der uns in dem gestrigen kasten verübt worden: unbekannte Individuen
Schauturnen eine vollgiltige Probe seiner haben, wie uns berichtet wird, in den an der
Leistungsfähigkeit als Veranstalterund Organi- Ecke der Sand- und Alleestraße angebrachten
Bier gegossen und groben Sand
sator solcher olympischer Spiele im baltischen Postkasten
Norden gegeben hat. Möge er auch in Zukunft hineingeschiittet. Die Adressen der dort hineinnoch oft Gelegenheit haben, uns mit solchen geworfenen Briese sind natürlich total Unleserlich
Schauspielen zu erfreuen, daß das Schauturnen geworden; dießriesschasten waren völlig zermatscht.
Eine wahre Schande, daß derartiges hier
wieder ein regelmäßiger Abschluß der Winter
arbeit, ein »Maifeld« unserer heranwachsenden noch passieren kann.

-,Bsid-sis-iignss-dcss einem berauschendenxklauge »der-Sprache» Sche-

SPWJDMXMÆEM

unserer

Die Ausführung an
Bühne darf alss
ganzen wohlgelungen bezeichnet werden.Vor allem gebührt dem Regisseur Herrn Koch
das Verdienst, die ungemein großen Schwierigkeiten der Jnszenierung glücklich überwunden zu
haben. Der Chor war in Spiel und »Deklasorgmation gut diszipliniert und das Ganze
fältig einstudiert. Die Hauptrolle lag in den
Handen des Fri. Gabrieli, die als Fürstin
pon Messina mit ihrer würdevollen Erscheinung,
Organ und angemessenen Spiel
ihrem ionoren
Leistung bot. Das Paar der feindeine schöne
lichen Brüder verkörperten Direktor Jac oby
als Don Manuel und Herr Kämmerer als
Don Cesar im allgemeinen recht ansprechend.
Sehr gut gewon Dir. Jacoby die warmen
Töne innerer Erregung, nur hätten wir den
Don Manuel lieber, wie das meist geschieht, in
langen blonden Locken gesehn.
FkL H elliot als Beatrice war lieblich und rührend in
Erscheinung und Stimme, nur müßte sie beim
Deklamieren sich einer größeren Deutlichkeit, namentlich in der Aussprache gewisser Konsonanten, befleißigen.
Den alten Diego gab
Herr Köch y einfach und würdig. Auch
die Hauptrollen
des Chors lagen in
guten Händen: Herr Gläser deklainierte den
Cajetan mit Kraft nnd Wärme, nur wäre mehrfach statt des zu feurigen Pathos Würde am
Platz gewesen. Sehr gut, auch im stummen
Spiel, war der Bohemund des Herrn Koch
Besonders wohllautend klangen die Schillerschen Verse im Munde des Herrn Mirtsch,
der an Hrn. Tiedenianns Stelle den Manfred
Es war ein glücklicher Gedanke, die
gab.
Mendelssohnsche Musik zur Antigone zum Teil
zur Jllustrierung des Dramas heranzuziehen
Besonders stimmungsvoll klangen die dumpfen
Töne des Trauermarsches und am Schluß steigerten die Qrgelklänge den Eindruck der Szene
—mzu mächtig ergreifender Wirkung.

heimischen im

«

seinem

tes Straucheln und freut sich mit den Siegern

.

ter des Festes, Herr Turnlehrer Pung"a, dem
Sonntage entgegengesehen haben, denn nach autheglaubigter Wetterregel soll sich der Sonntag in

-

I ,

Pessimismns in der Weise aufkommen lassendaß man sich sagt, wie es leider in einiger
Wahlkreisen geschieht: ~Lassen wir die Dinge
jetzt laufen, wie sie mögen; erst wenn im zukünftigen Reichstage die Extremen: die Socialdemokraten und die Bündler nebst dem Centrum
durchausf herrschen
est dann wird der
Liberalismus aus seiner Wahlmüdigkeit aufgerüttelt werden l« Mit solchem Pefsimismus
lassen sich weder Wahlen machen noch vermögen
sie den liberalen Parteien neue Anhänger zu

1903

Schach.

der

Telegramme
Rttssifchen Yekegraptzensxågentuv
(Gestern, Sonntag, eingetroffen-)

Wien- Sonnabend, 23. (10.) Mai. In
Konstantin op el versuchte ein Individuum,
zweifellos ein Komitadschi, einen Diener
der französischen Botschaft zu überreden, gegen
eine große Geldbelohnung eine Höllen
mas chine in der Botschaft "unterzubringen
und dann zu flüchten. Die Ueberwachung der
Botschaften wird verschärft.

-

Comviegne, Sonnabend, 22. (9.) Mai.
Der Munzipalrat schickt eine Adressean die
Stadt Petersburg, in der an den Besuch Sr.
Maj. des Kaisers, des hohen Verbündeten Frankreichs, erinnert wird,
Christiania, Sonnabend, 22. (9.) Mai.
Die Meldungen von dem besorgniserregenden
Zustande Jbsens werden dementiert. Ihbefindet sich wohler, als in den letzten Mo-

sen

naten.
Sofia, Sonnabend, 22. (9.) Mai. Das

osfiziöse Blatt ~Oko« plädiert für das friedlichste Verhalten gegenüber der Türkei.
Doch setze man in Sofia voraus, daß auch die
Pforte die Verfolgung der Bulgaren einstellen
und die Arretierten aus der Haft entlassen
werde.
Belgrad,

«

«

Freitag, 22. (9.) Mai. Die
extrem-radikale Zeitung »Odjek«, die wiederholt konfisziert wurde, stellte endgiltig ihr Grscheinen ein. Der Redakteur des Blattes wurde
wegen Beleidigung der Behörden zu zwei
Monaten Gefängnis verurteilt.

St. Petersbnrg, Sonntag, 11.Mai. Der
Einzelverkauf der Zeitung »Snamja«

istverboten

·
worden.
Ufa, Sonntag, 11.Mai. Der Adel beschloß
Geld zu sammeln zur Errichtung einer Kapelle
an der Stätefder Ermordung des Gouverneurs.«
Aschaqu Sonntag, 11. Mai. Der- durch
die Ueberschwemmungen unterbrochene
Verkehr
auf der zentralasiatischen Bahn ist wieder auf-«"
genommen worden.
Sonntag,
Berlin,
24. (11.) Mai der deutssche Konsul in Mon astyr berichtet von einein
längeren, mit Verwendung von Geschützen ge-Fs

führten Gefecht zwischen bulgarifchen Banden-IA
und türkischer Jnsanterie.
»

«s-

-

M 105.

Konstantinovel, Sonntag, 24.-(11.)«, Mai.

Die Untersuchungin

Sachen der für die :·-franzö-·
Hö llenmazschine

sische Botschaft
läßt es nicht ausgeschlossen erscheinen, daß-es
sich um eine Mystifikation handele.
Beim Dorf Mogiloin der Nähe"svon.s».Mo
nastyr kam es zwischen einerbulgarifchen
geplanten

i-

Bande von 13 Mann und-tückischer: Soldaten
zu einem Gefecht. Die Bande wurde vernichtet; außerdem wurden 4 Dorfbewohner und
2 Frauenzimmer getötet und durch die Kanonade 14 Häuser zerstört. Die Türken hatten 3.
Tote. Der Donner der Geschütze rief in Monastyr Aufregung hOWOVs
Auf serbische Vorstellungen betreffs Bedrohung des Detschanschen Klosters durch die
Albanesen antwortete die Pforte, die Albanesen
hätten sich bereits zukückgezogen
Wie verlautet, hat die Pforte den Abzug der Albanesen
—-

-

dadurch erreicht,· daß sie ihnen eine

Summe Geldes

Handels-

auszahlte.

und

beträchtliche

Börsen-Nachrichten.

St. Petersburg, 10. Mai. Die Auf-b esserung des Kursstandes einiger
Aktien der Kerosinwerte beeinflußte, der »St-«

Pet. Z.«

zufolge, günstig die Gesamtstim-«
mung des heutigen Verkehrs; das Geschäft-Ei
war jedoch nur auf wenige Dividenden-Papiere«
beschränkt. In der nächsten-Woche wir-d die
Börse am Mittwoch, Donnerstag und ,
Frei ta g (200-jähriges Jubilzäiunsi :s Thier Stadt
St. Petersbuim geschlossen sein« sz »
Für die Reduktion verantwortlich

:

Frau GMattiesen
Jn den Koxresp ondenzpartien mit Cand.A.Hasselblatt.
IsÄosnozeuo gez-Zyper- kszusn 12 Mag 1908 1-.
Reval ist auf die letzten Züge diesseits geant-
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182.625 18
.R.
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auf Wunsch mit
Möbeln, 8 Werst aus der stadt, ist
vergeben zu vergehen Näh. bei G. Putnin,

is

liebe-lesen
w· 8
·-

Mit voller Pension
sind grössere und kleinere ZIIIIIIIsk

Eine sommerwonnung
von
Zimmern,

fiirs nächste semester zu
Frau I« Islvssmslllh
bei
Blumenstr. 4,
Eine sonnige, warme

.

ges
Zu

Erneuert-H-

vorm. Kroppmann, Rathausstr. 7

Rittersehakts.-

s.-

.

«

l sommerwolmung
5

(parterre)« v.

Wohnung

".-.-v-"·

II
I-

D

T-
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»

u. Badezimmer

Eine

,«

Es-

Wlllcillsll
billidä.

«
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lamilienuolmung
Zimmern, Entree,

Zimmern, ver-nde
Ist INCLko von

Wohnung

Zlllllllsk
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f·l«ll0lWIlIIl-.
Wirtsklxetstsräw

Die Butle Nir- Z
FAMILIE
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Uns-Tom

pay-Mond not-nimm kopuuz 12 san 1903 r.
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Druck

Johannisstiu 18.
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Ein junges Manchem

u. Credit-

Systems-DlStriets-Revjsor.

welches der drei Ortssprachen mächtig ist, wünscht eine stelle ale Ver-

käuferin oder Kassiererin.
Okt. sub. A. L an d. Exp. d. 81.
Ein junges Mädchen
aus gebildeter deutsch. Familie, der
deutsch. u. russiech. spreche mächtig,

wiinscht während der sommerferien
stellung bei einem grösseren Kinde
am liebsten zum V erreisen. Oft sub.
Mit-seist ein samt-er der vIII. KI. »M. A- an d. Exp. d. 81. erbetendes 2. st. Petersburger Gymnasiums
Ein deutichipxechendey gut empfohlenes
während der
I
«

s»

merkeij

statuten zu erteil»

Näheres KastanjensAllee 37, oben.

und Verlag

von C. Ma triefen

..-.

für die Sommernionate gesucht
Gnrtenstraße 24.

wird

on

"

seine

tüchtige

EAssistent und

«

Lasten-i

kiik eins Privat

list-m-

ihisk gesucht Adr.

s—

Wmä isd-Ep—
"

Gejucht ein

.

d·-1.-

ynsleioinau
-rarom2

xoponio

-

·

—-

sucht Dienst
Gildeiiftr. 5.

ln

111-Ima-

kommen-. Beastp ask-rec-

ne Nummern-.- lleniiepenar, 17,
llpnxozinrs on 9—-10 q. it

Il erdenk-.
oTsh I—3

It.

Eine firme Kot-hin

AgathaksrssehslfaZu

die in d. Wirtschaft bewandert ist
iür 4—6 ochen aufs Lan-d.
erfragen und drei sprachen versteht. Sucht
Jakobftk. 11,.1 Tr. b:i Frau Dank-. sofort eine Anstellung Zu erfragen

·

KasteniewAllee Nr. 38.

Avothekcr Gebilfe

Besonnt

für ein größeres Geschäft in Niqa
gesucht. Näheres iix der Apotheke I. flwird

-

-

»

aufs Land ein

WILL

Essllcllt kiir die sommerferien bei bescheidenen Ansprüchen Oktdie Bxped d.
freien Landaufenthalt ein sub »Nr.
Blsz
10—12—jähkiger 111-he Masse) als«

100 u an

gegen

Eiii li.se
l li ii. llae li»s
«

spielgefährte für deutsche Knaben.
Adr. Sub 405 in d. Bxpc d NordlivL
Ztg. zu erfregen.- «
hat sieh eingeteilte-en. Gegen Kut.:.s:—«i-—I
—-:—--:I:Z.terungss u. Insertionslcosten abzu.««’
..s,
;
·
’L.
holen Petersburger str.«74, eben.

TII tigoecserkanfkr
--«

s--

.

für Herren- und

amen-Gardetoben (Specialist). der 3 Optöfprachen mächtig-, mit
guten Reeommmtdationen. wird gesucht.

Adresse: Revah

Gr. Baleönoi-Str., Haus kleiner
-

111-Isl; gegen Belohnung
weißer Waligraben
Nr. J.

abzugeben

s«

-

I

-

I

Diesen-gen,
I

—-

««Tu Vorteil-tots-

lEiiie äiiere llaiiie

wird ais stlltze der liegst-Inn le-

slicht

Stresse 19.
Les-IS Jst-them

Kann. Quart. 2.

jv. 4 Zimm., Küche u. Sämtl. Wirt- Ende Mai bis Anfang August. Näf-schaktsbequoml. ist zu vermieten heres sub Nr. 406 in d. Exp. d. 81.
dass-Z J- Allee-str. 84. Zu erfragen daselbst
g- sim
soc-sus.
oberen stock.
ng
F
As
THE-- ?-,..". NOT-«
von 3 Zimmern» Entree un Küche
Eli-ne gute treundliehe
«
ist vom 1. Juli an 111 Iskmlststh
Zsi haben bei s. von Riese-sinkstiZu ertragen in d. Lampen-Handlung
W
Rathaus-str. fi.
P- 111-M
Drei möblierte
Küche,
von 5
Wasohkiiehe, allen Wirtschaft-bequ. ev. Stallraum f. 4 Pferdenebst
Mitbenutzung einer Bemise ist vom
ist
muss-ie- Nr. 21)
ZU Ists- 1. August c. an zu usutalstsls
fürs nächste semester mit od. ohne
ltsafsa
19.
Rathaus-ers
Quappensstr. 8. Zu beseli. v. 11 U- Pension zu verm.
Miihlenstr. 16,
W
von 2—3 Uhr zu besehen.
Illkslsc llslllsls ist eine am Dome vorm. an.
«
.«gelegene NTshllslsts Ichqu '«
,
«
(E’liigel auch vorhandeay bestehend
un der Fuss-de zum
» aus 4 Zimmern, Glas-ferenda, Küghs
11114
-Bsrk»gyplstzz ist tu Ist-mitten
etc-» zu Anfang Juni zu verwies-ou
6sp2im.;" Entree u,
Nähexkse Fuskiivfte darob I." 111-lich
Täglich zu besehen zwischen-Hund v.
. men-s Zu erfr· ·".Johannlestr".· Its I Tr. USE-MERMIS- HH—2.
«-«-:2?T-lkhr, Hetzelstr. 4. ·

111sing-FI-

welche- dje Lichthofbildung verhindern nnd als Eliteplatten
für Landscbattsaufnahmeu benutzt werden

Die broguerie

»O DEI. cW.B IX l I
111
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Klein-

Wohnung
l(a bina.
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Wemggelirauolit leimen-Rai
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Antjduariat
var-se

HEFBIS

Fiiss fest-II- cmtl hinaus-ussMittags-anders empfiehlt

«NTM

Psanmn

!

s

,AS Isl l ulåstkå FPO
EIN,

Srammoplion

billig zll Iskksllfsll —"«Petersburger strasee Nr. 145, im Hofe. Zu Näheres zu erfragen daselbst
erfragen beim Soldaten Zepalokk.

—"'
——————————-——-——————————————————————’·

»Hi-

W

Wohnung

v· 7——B Zimmer-n (Garten erwünscht).
OEert Salz-Str. 1, Bel-Btage.

eig. Fabrikate steht f.s fremde Rechseuoort Weinonlilh
z. Verk. im Piauof.-Magazin
Eine herrscht-Miene lille nebst
in verbindung zu treten. nung
von J· Moritz, Johannissstr. 2Listen-m Mildeln und siegt-sorOsterten in deutscher spreche en die
lICS, die lange Jahre in festen HanAbreise halber wird ein
Annoncmlexpedition von Sollt-If
den gewesen ist, wird durch Zufall
Berlin
s.
unt
J.0.9796.
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lm sinkauk wie verlcauf
billig zu vermieten. Auskunft eremliehlt Zur gefl. Beachteilt Frau Dr. O t t o, Pepler·Str, 25.
.
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v. 344 Zimmer-n, darunter ein recht
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und vokdaoungs
bofördomdes Mittel
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2000
Rbleine
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sichere Obligation gesuchtOffeiten erbeten unter ~2000 Rahel« an
spieExpsdk d- Vl«
werden

sevlsqriselse

Grossgk Markt-. Nr Js·

dieses Platte-i sub. L.-A.

cis-is ssetse Deutsche Exoortfitsme
mit
Umsicka resp.
Rathausetr. 17, bei Fr. Lu i k.
re sa
essWH, M»
Ein gut erhalte-ner

«

Aussage-innen skschch

Exp.

Wallgraben Nr. 1.
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Uebernehme alle Arten

Roma A Hossiäng

Stadttheil zu sltsllfsll pssllsllt Offersten mit Preisangabe an die

sarg-Maqazsn von J. Morttz

.

»

IMI 111-L I- 111 in grosser
wahl eingetroffen-

z

Saison.

3. Wahlen4. Mitteilungen und Anträge.
Wenn infolge des Nichterscheinens einer genügenden Anzahl von
Mitgliedern des vereins die Generalversammlung nicht zu stende komimen sollte, so wird hiermit eine
zweite Generalversammlung zum
1903, 7 Uhr abends, mit der;22. Mai Tagesordnung
selben
und in demselben Raume einberufen, die unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder des Vereins als
gilt.
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ein 16-ten März 1903 stattgefunden-In General-Versammlung der Herren Aotionäre
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. .
. .
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I. Feuer-versicherung.

Tocka

Ruder

·

vor den Ferien findet statt am 22. sen beliebten Tale-Mom- usul srstltlssslgsn saltomortqlsslloixsr.
und 23. Ist von 4 Uhr nachm. ab. Zum schluss der Vorstellung-: Grosso historische Pantomimo, ausgolührt
von Damen und Herren der Truppe, unter Mitwirkypgs des Ballet-00rps.
Anmeldung-en rechtzeitig erbeten.
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Beilage zu Nr· 105 der ,Nordlivländischen Zeitung« 1903.
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Psaim 28.

Die Beerdigung findet
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Donnerstag, den 15. Mai,

nachmittags von der Kapelle des alten

um 4 Uhr

Johannis-Kirchhofs aus Statt.

Die Hinterbliebenen

lleqaskaskb paspslzmeao

now-micro.

r. lOpheß-12, 12

Mag

1903 r.
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ZU Reform "Dev«««f«wethhfikth
Lehr « stauen berichten«tdjxffyfsttzjfgw
Wed««"««daß beschlossen mordegrifk Widerbe
Ministerium der VolksaufkliämddftidfdifzfdrsszT

einzuherufenden Comniission

Lehrbezspken

Nimriff zu

Freude

nehmen

ist nnnnllpn mit

begrüßt worden.

arnßeL

«

Vertretetzgiggdzj

DTWCWMMVMTZIHHU
Dresragefdfigs

Und die-

Gymnasisen- hesranzuzieheh««·
form- dler Mädchenschdfen
bereits den

sswhtdfifdsfdkkchstFÄ
gewonnittfal

Anschein-

überdrn

Goldingen. Am vorigen Mittwoch sand,
Hat bei der
wie der «Gold. Anz.« berichtet, im RathausGrsundsptz Äneas san-«
saaledie Vesreidigungd er neugewähl- Richtschnur gedient«
sp wir-dyten Stadtverordneten statt. Nach der. Forderung
UnterrichtswfsspyskV
Vereidigung wurde in der hierzu anberaumten auch
jffr
Sitzung, gemäß § 120 der Städteordnung, der Berücksichngung

St.-V. Oberlehrer H. Vernewitz zum Präsidierenden für die Fälle gewählt, wo das Stadt-«

Reformtdergnakmffyf
In'--SPLPJEZSMOW
sdifefjgtdrHMM

Msidchenschulendiegäei»F
klgbkg

sfdes
Edle

.

den«
def-

- - IJHTisrreuJ

finden-«

»Aut-owohn-Mie--tsdsrfof«chtktdfd7l
st-ekFlrsIYY sYkÆZTÄZF
dazueddälsz
KFUzeffldU
werdenM HeiYes-kehrfchynsdsYFVE
"

Von
Ader Peterstrger
haupt die Leitung abgeben muß.
Für FreiVom
Stadtdmf
tag, den 16. d. Mts., ist eine Stadtverordnetengesetzt
nachst,
die
Versammlung angesetzt worden,
welcher
sogar« VI
wie
melden«
Gage des Stadthauptes, der Stadträte ec. festMstrger Jubllaumstagm
gesetzt werden soll; hieraus wird zur Wahl
lassen·
eines Stadthauptes,. des Stellvertreters, der kehren zu
Stadträte und der übrigen AmtspersonengeAus Arsamas wirdvon
prinzipiellen
werden.
schritten

aus

USE-lef

ZOAUWMÆYt

VII
einerwichstiff
Entsch-ei.diiiig««·ssdxfåfM
«

·

-

meineWejlsznåH

»Ach, Mutter, die Verhältnisse in Kjelnaes Mutter mit ihrer Sorge. Oder er malte ihr nichts verschuldet hat. Das ist
»Ach ja! Und wenn ich dann so dasaß Und
aus, wie gut und schön sie es im nächsten
se wahr mich Gott im Himmel Willst-guts—hinüber sah, mußte ich ost unwillkürlich laut sind wohl jetzt nicht so glänzend.«
men
wenn
bei
ihm;
»Heute soll fort- Gleich morgenioiMMVD
haben solle,
sie draußen
~Helga!« rufen.«
Lissiva hob den Kopf und sah vor sich hin,
«««
reisen-«
«
über die gebogene Nase hinweg, die KvaensLea wohnte.
Helga lachte.
Und Maria ging.."."
gis-«
Als es Sommer wurde, konnte er nichts
»Ja, Helga, Sie waren so klar und strah- mit der vom Kjelnaes-König verglichen hatte.
der
wie
Jn
Dämmerstunde
saß
weiter,
es
lend
wie der Himmel über Kjelnaes. Sie
komme
doch
ich
da
viel
»Und ich
auch
draußen
zu
mehr so oft kommen,
tun gab, und man sprach viel darüber, mit tete auf ihren Sohn« der nochmchkiäuwckgsseiåis
trugen damals ein blaues Kleid ! ..«
jetzt bin.«
»Lissiva, Lissival Gott bewahre Dich! Die welchem Fleiß und welcher Umsicht er dort kommen war. Das Abendessenistantsxisaüf dem-es
Als sie sich der Anlegestelle näherten, erschien
-Tsz3«·- «i - .i7"·i" «
Tisch Und es WoV spät
Tochter von Kj. .«
waltete.
Marja in der Tür.
vor
die
an
Sie
trat
Tür
undT-laeusch«lei·«kialfskleß;-kMutter.
Du denkst
»Beruhige Dich nur,
Sie legte die Handüber die Augen, um zu
Aber im August kam Lissiva wieder
oft
sehen, wer da kam, erkannte auch Lissiva rasch; ihre höhere Herkunst, aber erwirbt sich nicht mit der Büchse, um in Storholmen zu jagen, Niederschlag durch die Abetldsiillo Vol-Millioals sie aber Helga sah, fiel es ihr wie eine der, der fleißig und ehrenhaft ist und es damit wo es eine große Fülle von Schneehühnern und gleich nachher hörte-sie-auch-S-iiMMEUHHCZEPT-jgszsj»
dunkel, da der Mond-zdurch eins Wolkvokdelk
Zentnerlast aufs Herz und vor ihren Augen vorwärts bringt, auch seine gute Stellung im Hasen und wenig Jäger dafür gabwar
aber Manthiiiies Wie das VMUMW
Leben?«
wurde es dunkel.
Aber Marja war es klar genug, daß esjhn dem Hügel anlegte-«
«Deine Mut»Aber, Lisfioa, Du ——Zich
Als Lissiva mit Helga zum Hause heraus
nur nach Kjelnaes zog, obwohl sie ebenso gut
Stkggtzsef
dem
Laute
den
ging
nach
.«
Sie
kam, lag Maria ausgestreckt im Hausflur. Sie ter
wußte, daß Juhl seiner Tochter verboten hatte, lang, bis
kamsie zum-Boote
I
»Eine bessere Herkunft wie die meine, mitl Lissiva zu treffen.
brachten die Bewußtlose zu Bett und waschen
war
ihr eigenes. Angfipollisåxissiigsjihii
Es
lieben,
nur
kann
niemand
lag
guten
Mutter,
einer so
ihre Schläer, bis sie erwachte. Aber sie
Eines Tages, als Lissiva wieder mit der Weilers Oberhalb del-« Stelleda und jammerte und weinte leise vor sich hin, sich wünschen!« Er strich der Mutter über die
Büchse nach Storholmen gekommen war, fuhr log- WoV Ein-klein« Vorg- do» honUfiiLii
Stirn, die heiß und feucht warsprach aber kein Wort.
mit dem Boot nach Kjelnaes hinüber. eilig- obwohl sie koUMi aufzubieten wagte
Als Lissiva zwei Tage nachher nach Tromsö Maria
Lissiva ruderte darum Helga gleich wieder
ging
Sie
ins Kontor und tras Anton Juhl dort. Ulliolischiedsie deutlich zweisSTiiMiliTMlüijilüiniEsz
nach Kjelnaes zurück und kehrte sofort um. Er abreiste, hatte er den Kaufkontrakt für Dreher
»Du mußt Deine Tochter sortschicken, Anton Hügel Und im Schein --tde3-r«-sx-zk»d.litch·lle3sh"«i«.’",«.s"mit sich.
war sehr erschreckt und setzte sich zu seiner MutMondes lah sie auch
Juhl,
sonst geschieht ein Unglück.«
Es bestand dieAbsicht, draußen einen Handelsleiallmiiswiks
ter ans Bett.
Jo- biszlimklllotlt
mußte
Lissiool
hochaufgerichtet,
aus-»Jowurde
Anton
Juhl
stand
Dir,
war
und
Lisswa
platz
Mutter?«
einzurichten
dazu
»Was
teu
Atemzugel«
««»
sich aber jetzt am Stuhl festhalten.
»Nichts, Lissiva, es kam nur so eine Angst ersehen, seinen Prinzipal dort zu vertreten.
»Helg«9-. ich fühle eitlsliizlsheåsich
.
»Glaubst Du, Maria?«
Im Winter zog er hinüber,richtete alles dort
über mich.«
lange
es
Mir
ich
schon
wir
andedas
langsam
glaube
»Ja,
ich,
und
mit
und
scheiili- ich kiiUillkdegMeÆ
begann
ein
FischVor was denn, Mutter?«
einmal
jetzt
Du
meine,
daß
meine
Füße legelixYnPichchspAsllsHiii.
geglaubt
habe. Ich
Marja lächelte. Dann richtete sie sich im rem Handel.
und
den
und
Deine
Tochter
über
dorllbik hiUWSüikslüSis,-i«««5,...."
Sobald der Frühling kam, fuhr er oft
Bette aus, faßte Lissiva am Arm nnd sagte:
sein Mann sein
Schuld
bewahren
mußt«
vorund
Sünde
« ..iiL.«illlVa-l«! . ges
»Lissiva! Als ich Dich mit der Tochter Kjels den Fjord nach Kjelnaes in Geschäftsangelegem Knaben
gefügt,
es
es
Gott
so
.ZHNl.»HdiHefS!l·i,;
daß
sich
jetzt
naes kommen sah, erfaßte mich ein großes heiten oder um von Zahl-Rat zu holen. Blieb Denn
hat
er
der«
;
geschrieben
wie
stehtdaß
Bangen Deinetwegen. Höre, Lissiva, Du mußt er über Nacht fort, so wohnte er bei seiner zeigen wird-,
Kindern straft. Und-auch- ;
Dein Herz an eine Mutter. «Marja-warjimmer kränklich und ging Väter Sünde an denvichtnochgvößer
Dich wohl- hüten,
meiuxEleud
Lisssiva,
andarfstDu
machevxswiei üeeiveniiiiitlenZi jelten
aus.
Aber
ostbut
sie
nicht
die in jeder Hinsicht über, Dir
zu Hüngem
lesIschweigend
Sei-Hij Lilo EEETTETEE
es
sschonssivarssund
zir;
wie-sich
Hexkerit«:zpie-ihren ders als nur:«ins:lo"2schiiften nach, Melnaets
MI- lptpohls euch-l,ihre:r
s:
Zvvaej
Zs les-Ei «7 «"« L soll
habe,-.
Meisskindrenssdsiitjvekssobss szgchxes nur mit-Messin- saen
MMW ——-
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Lissiva herüberJuhl wollte Einwendungen machen, daß der
Weg doch so weit sei, aber Lissiva erbot sich,
sie hin und zurück zu rudern. So begleitete
sie ihn.
Als sie zusammen im Boote saßen, sagte
sie: »Wie merkwürdig ist’s, jetzt auf dem Wege
nach Storholmen zu sein!«
»Ja so ?«
»Ja. Ich habe so ost auf der Kjelnaesspitze
gesessen und da hinüber gesehen.«
»Noch öfter wohl saß ich aus Storholmen
Und schaute nach Kjelnaes hinüber«, sagte
Lissiva.
»Ja sp?«
»Ja besonders seit ich Sie dort getroffen

IMP-

kd"mplißithedefddszd
disst f
muandrer-»der-Knubensfchul
en die
Ajqu g a«en«tfs««««dfsdt«sz
Reorgamfatmn der
lichen Jugend ganz inde Hmmgrddd
frf

st-oane.zu eno Lisvoteh-daßwbnrüNcDumerso atkomenRG«-shl.BibDJudrfßcesozumvna h,iübr« Kjelnasgokdßtz KnabeFiordVlSU-chuwmßt·k»Lsv!ADTNöfW KjelosGchäftangw ArmDeinLsvaTochtudfübMSlßBeram kam,usFrühlinges.«t: mrichteab—IMn-dßDulzH.säof»Jremso Kjeltospizgaub wrFisch-oldaunemtMV»Jeswao ich-,»Jaden lgubsm?«" richteMalsdo«Gubn!üm.JWSerzu Du,hinüber ?"-«,zog kamStuhlfesn.vricbdo·-»Wamzunsoe Lisva,ehn»Nct jzPrplAgWMwkd·- misvaLußleAntoJhdwrzcM?«»WBaus-wrzmen Dir,saßen hocufgtplz ihn.edraußHls-JULotBEbans bieAscht, Unglük-«" hiudern.Mtmfc«»DßTolskUzSüzuwar sortchiken,AU bgl EKontrauskehLivUdlAJ·Süfzcbwerm. brit,ch KjelnasDyWg m MFZKienafLsvrudthbwmBocTözAlßJ machen, TgHliEwdu keinLsvawl-JhrBücU«StomdßufW.bwr. Stirn, gekofmspach ErLilwanesdmtchMuüb!«zä hin,ler Tags«,fütjm ankötes«imdIlwfrbch.AuoVDzusonre Muter,libnSchä ~.ag pa IBetwußlosknVrhaicJmd»EbH.Se«rzu mein, Marj mielncsxoTKthHaufr.SMdäWwnur kam,sei lbtnpg.«urch I«WLisoavDenMutchHr»Ab-mlezumson gesiStokyn«-a-w, -hßLebn?«AM.sklduürfSiwtceszu « imdafürHsenuchvowätbkZlzvorum Erlaubnis, g·weJäStAH hrüleDaLisvFcnmUdtufwbzä.Svonwes der,sahMut goßfliH ern nLisvaFruStehlmbwcdBüUökJ-zuwer rasch;km,Heunt jgdi in-mLkaDuchKesvdrtAbM.HüWwSanuz r,Augst»Berhin,l i.KnwaltedrTüochvon Schluß-).«Marj FleißLsvaUndwchrmtkoGbD!A-O ~,ä Anlegstv.Haki "«leidKarüb-mtUnsuAoVausmnvo sprachgb,jetzNowifnUu omen«kLi·raußVldftwchS»UHübAG witr, Kjelnas.ch LIM.kontelarichsSmAud-ersvomwan wurd,»J Kjelnas-öig»vchH KvaensLwoht.diNlcübr43 -hinweg,bo.Hla rufen-«Lisoendaßb.hmvorcktw l, Kopf»Huga!« imWnächsteSo-döeswoußflkürab ,au,glänzed.«jtuihrnmalteOdMuVäsßcU»Aersown »Ach,Mutr Sog.jelnasK!«

Liffiva.

Alte Geschichten von Vernt Lie.
Autorisierte Uebersetzung aus dem Norwegischen von
Ottilie v. Hat ling.
(Schluß.)
.
mit
und
bewirWein
Kuchen
Lissiva wurde
tet und Frau Juhl erkundigte sich nach seiner
Mutter, von der Lissiva gern erzählte. Da bat
Helga um die Erlaubnis, herüberkommen und
seine Mutter besuchen zu dürfen. Sie sei niemals aus Storholmen gewesen, so nahe es auch
sei, und hätte immer den Wunsch gehabt,
Marja Solbottnen einmal kennen zu lernen.
Vielleicht könnte sie auch noch ein paar neue
Lieder lernen, sügte sie hinzu und lächelte zu
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seine beständige und bequeme Verbindung
der Stadt hergestellt sein wird. Die Nachricht
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leien wir in einem Referat des »Rig.
für eine durchgreifende Revision
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Die Verstärkung der Machtvollkommew
heit der Gouverneure
ist zur Zeit in den sog. konservativen Blättern,
als welche in Rußland die ~Moskow. Bedomosti« und der Grashdanin« obenan steten, ein
beliebtes Thema. Erstgenanntes Blatt plädiert

-

berichtet die »Lib·-. Z.«, wird zum Herbst dess
kommenden Jahres fertiggestellt sein·
Die
Brücke wird so konstruiert sein,«daß die Durchfahrt ailer Fahrzeuge durch den Kaual nicht
behindert sein wird. Die Bewohner des Kriegshafens hoffen von diesem Neubau eine Verbesserung ihrer Lebensweise, da auf diese Weise

so

Inland

".-V.-dU Verschiedean
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Liban. Der geplante Bau der Brückei
über den Kanal des KriegshasensJ
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morduiigd es

denpois Peba-lg-Lubahn
will die allgemein-m Liede-s
i
~Rig. Aw.« erfahren haben, daß die
- Zweck
- war-«—gWY-Usszdde;
. «
Konsortium ausersehene und auch bereits abge- liche, wie bei den früheren -Mordtciten«"steckte Trace höheren Orts nicht bestätigt;
ist, weil sie nicht gerade genug sei.s die let-tm FUEIN
Da nun aber die Abweichungen von der geragibt auch
den Hinie dadurch bedingt sind, daß-die Bahn hörden im,«ä«
die Güter einer Anzahl von Interessenten bevfo·ckentrgendwflcherörwch
rühren soll, hätten sich die durch die Geradli- Uur
nigkeit Geschädigtensvon der Kapitalbeteiligung
zurückgezogen Dadurch sei die Realisierung des geu ergriffenProjekts
dfd
unabsehbcire Zeit hinausgeschobem Ruchldfen
Die Richtigkeit dieser Darstellung wird von
Gluudru sie
hinter-listigen
der ~Rig. Rdsch.« bezweifelt.
..-;--..--,jx.s·.. «-»
«·

«

Inland: Verstärkung der Machtvollkommenheit der Gouverneure. Von der besonderen
landw. Konserenz. Audienz. Bahnprojekt PebalgGoldi n g e n
Lubahn. Lib a u: Hafenbrüeke.
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Zur ErmorStädtisches. St. P
dung des Ufaschen Gouverueurs. Tageschronik.
Arsamas: Schulentscheidung. Sfi m,feropol: Gefangenen-Revolte. Tiflis: Obligatorischek Schulbefuckp Warsch au: Gegen die
Schliluniform Ascha b a d Heuschreckenplage.
Fi n fix a n d: Tageschronik. Emigratiom
Politischer SMALL-nicht«
Lokales. Neueste Post. Teleg.ramme. Kursbericht.
Feuilletom Lissiva. M a n n i g f a lt I g e s.
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Se. Maj. der Kaiser geruhte, wie der
~Reg.-Anz.«« meldet, am 7. d.Mts. den Kurs-tot
des Rigaschen Lehrbezirks, Kammerherrn Js»
wolski, zu empfangen.
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der Gesetze, durch welche die Gewalt-der GouHutfaeon reden, so hat znan jetzt bei uns beverneure normiert wird. Jn der Gouvernements- gonnen, von der Verstärkung der obrigkeitlichen
Gewalt zu sprechen
Jch höre es und kann
verwaltung, wo das wohlgefügte vorreformatogenug wundern«: ich bitte Sie, welche
mich
nicht
rische System noch bestehe, besäßen ja die Gou- Verstärkung der obrigkeitlichen Gewalt ist noch
verneure noch genügende Rechte; wende man nötig?l.. Sagen Sie mir, was die ObrigIch bürge Ihnen
sich aber den reformierten Verwaltungszweigen keit bei uns nicht kann ?-! sagen
es
dafür,
werden, was
Sie
nicht
daß
werde man bald gewahr, daß die leitende
zu,
können,
aber
und
Sie
ich
nicht
ich Ihnen
will
Beteiligung der Gouverneure dort fast nur eine
sagen. Hier herrscht ein vollständiges
wohl
nominelle sei, wie z. B. in den kommunalen und
Vielleicht kann man mit
Mißverständnis
gerichtlichen Institutionen
Grund von der Abänderung der Kompetenzensphäre des einen oder anderen Ressorts reden
~Ueber die landschaftlichen und städtischen
darüber will ich nicht streiten; daß es aber
Organe der Selbstverwaltung«, behaupten die notwendig sein sollte, irgend eine vbrigkeitliche
die des Gouverneurs, zu ver»M os k. Wedom.«, »haben die Gouverneure Gewalt, besonders
nur die Aufsicht und Kontrolle und können daher stärken, kann ich nicht finden. .· Jch bitte
Sie, der
kann mich, obgleich ichhöchstens dafür verantworten, daß diese Insti- Geheimrat Gouverneur
bin, im Laufe von 24 Stunden aus
tutionen nicht aus den Grenzen ihrer Vollmach- seinem Gouvernement ausweisen.
ten heraustreten und die geltenden Gesetze ver»Geben wir zu«, erwiderte einer von der
letzen, sind aber der Möglichkeit beraubt, auf Gesellschaft, »daß der Gouverneur Sie,-einen
die Richtung und Qualität ihrer Tätigkeit Geheimrat, binnen 24 Stunden aus dem Goudirekt einzuwirken.
ich ein
Jn den Landschafts- und vernement ausweisen kann, obgleich
er
kann
viele-swenig
daran
aber
zweiflez
dafür
Stadtämtern können Projekte grandiofer Unterwas
Solches,
nicht,
Andere
und
viel
zwar
nehmungen ausgearbeitet werden, von denen auf wichtiger
als die Ausweisung eines Geheimist
viele Jahre die öffentliche Wohleinrichtung und rats. Er ist z. V. nicht im stande, einen Wovielleicht auch der wirtschaftliche Wohlstand lostältesten auszuweisen, er kann der Landschaft
der Einwohner abhängt, und der Chef des nicht befehlen, eine bestimmte sanitäre MaßGouvernements erhält von diesen Projekten regel zu treffen, er kann einem GensdarmerieStabsoffizier keine Vorschriften erteilen ec. Mir
später Nachricht, als der Reporter eines Lokalscheint, daß alle diese Fälle, in denen der
«
blattes.«
Gouverneur etwas nicht kann, den Beweis lieein vernünftiger Grund vorhanden
Auf dem wichtigsten und umfassendsten Ge- ist, diedaßVerstärkung
der Gewalt des Gouverbiet der wirtschaftlichen Verwaltung, im L a n d neurs zu wünschen. Und dabei wird in allen
schaftss und Städtewesen, könnten diesen Fällen Niemand durch die Verstärkung
sich alfo die G ouverneure keiner der Gewalt des Gouverneurs geschädigt, sonproduktiven Arbeit hingeben, könnten dern in jedem von diesen Fällen wird irgend
Jemand von der einen oder anderen Vernicht schöpferisch tätig sein, sondern seien ge- slåkkllllg
der Gewalt Des GorinovnonräNnktøil
zwungen, nur Andere, welche von ihnen gar- haben-«
nicht abhängen, zurückzuhalten und einzuschränkenDas heiße doch, daß die Gouverneure hier nicht
Der
~Reg.-Anz.« publiziert in seiner
verwalten, sondern nur im Namen des Gesetzes
einen sehr eingehenden BeSonntags-Nummer
und der Ordnung gegen entweder eigennützige
über
die
der Allerhöchst nieBeratungen
oder politische und staatsfeindliche Bestrebungen richt
ankämpfen. Man wisse aber, daß nichts
sehr dergesetzten Besonderen Konferenz bedie Kräfte aufreibe und absorbiere, wie ein solcher treffs der Nöte der landwirtfch aftlichen Industrie-, Jm Laufe der Monate
Kampf.
Februar, März und April hat die Besondere
Fürst M e tchtsch er ski behandelt das Konferenz die Regelung des russischen
Thema feiner. Er läßt zuerst eine Gegenrede G etreidehandels auf 9 Sitzungen erörzu. Jn einer Gesellschaft, wo die Erhöhung tertz es wurden namentlich die Verbesserung
der Macht der Gouverneure zur Sprache kam, im landwirtschaftlichen Benachrichtigungsdienst
wandte ein Geheimrat ein:
Entwickelung des postalifchen und telephoniVerkehrs), Vervollständigung der land»Ich kann Sie versicheru, daß dieses ein schen
Modegefpräch der Damen ist; ganz ebenso, wie wirtschaftlichen Statistik, Ausbau der Verkehrsunsere Damen mit Hingebung über eine neue wege, Anlage von Elevatoren und Kornspeichern
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wo die Bulgaren zwei Dritteile des christlichen
Elements ausmachten, neue bulgarische Bismmer errichtet werden. Dies hatte eine ungeheure
Stärkung des bulgarischen Element-Z in Maredonien zur Folge.
Ein einstiger Ministerkollege Petkows im
Kabinet Stambulow schildert der »Ne nen
Freien Presse« den eigentlichen Anwärter
auf die Ministerpräsidentschast in Bulgarien,
der aber in letzter Stunde dem General Petrow
im Interesse der Sache den Platz geräumt hat,
als ungewöhnlich energischen Charakter, der
wohl nicht über jenen hohen Grad von Intelligenz versüge wie sein ermordeter Meister, dem
aber dieser in Hinsicht auf Tatkraft und rücksichtsloses Losschreiten auf ein gestrecktes Ziel ein

-

-

-
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Bei der in Bonn erfolgten Jmmatrikulation des Herzogs von SachsenKob arg-G otha, der Prinz Eitel Friedrich,
der Kurator v. Rottenburg in Bonn, der akademische Senat und die Lehrer des Herzogs
beiwohnten, hob der Rektor Zitelmann in
längerer Ansprache hervor, daß der Herzog
zwar eine gute englische Erziehung genossen habe,
daß die Erfüllung seines Berufs als deutscher
Fürst jedoch davon abhänge, daß er bis ins
Jnnerste d eutsch werde. Eine Schule habe er
in dieser Richtung schon gehabt: die deutsche
Armee mit ihrer strengen Pflichterfüllung Jetzt
trete er in die zweite Schule: den Kreis einer
deutschen Universität Dort gelte es vor
allem, sich zu erwerben: Achtung vor der geistigen Arbeit, daneben die sachliche Ausbildung
für den Regierungsberuf und die Kenntnis von
den Grenzen der eigenen Rechte. Die Ansprache
schloß mit einer Erinnerung an des Herzogs
»Großoater Ernst, der die Bonner Studienzeit
und ihrem vielseitigen anregenden Umgang zeitlebens als unvergeßlich bezeichnete, sowie mit
dem Wunsche, daß der Herzog das Muster eines
Fürsten werde zum Segen für fein
Land.

Jn England scheint sich der Wi d erspruch gegen Ehamberlains Finanzplän e zu verstärken. Der ehemalige liberale
Minister Asq uith hielt am vorigen Donnerstage in Doncnster eine Rede, in welcher er sich
gegen die Finanzvorschläge Chamberlains wandte. Dieselben seien der erste
Schuß in dem Feld-sage, welcher v on d e r
liberalen Partei mit ungeteilter
G e g n er s ch a st aufgenommen würde. Alsdann
brachte Redner Beweis-materiell gegen die Finanzvorschläge vor und betonte, ihre Wirkung
würde, wenn sie zu stande kämen, sein, England
weitere Hindernisse
den Märkten zu bereiten, während ein anderes Ergebnis ein Vergeltungskampf in der ganzen Welt
w ä r e.
Aus L o n d o n wird vom Freitag gemeldet:
Ein fast unglaublich erscheinender
Vo
ll erregt hier peinliches Aufsehen Wie

aus

rsa

sind Tausende aus
Südafrika zurückgesandte A r m e ed e ck e n meistbietend versteigert undiiber ganxs England hin
weiterz- verkauft wordenzobwohl die Mehrzahl
von ihnen in südafrilanischenLazarethen gebraucht
sich nämlich herausstellt,

so
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und mit -Typhus-Bazillen

aftet ist, Die Angelegenheit ist durch

Typhus-Ertrantungen, welche durch
derartige Decken an Bord des Schulschifses

~Cornwall« in Purfleet erfolgte, ans Licht

s

fkommen

ge-

s

und bildete den Gegenstand der Verhandlungen bei einer Sitzung der Londoner
City-Körperschaft. Hier berichtete derPräsident
des sanitären Comites des Hafens von London
Dr. Collins folgendermaßen: »Der Aus-brach
des Typhus ausdem ~Cornivnll« habe Anfang
April stattgefunden. Als der Sanitäts-Beamte
des Hafens das Schiff inspizierte, fiel ihm eine
Anzahl schmutziger wollener Decken aufs die mit
Klumpenvonsteilwurz,einem gewöhnlich TyphusPatienten gegebenen Gericht, sowie mit Blutspuren
und anderen Flecken behaftet waren. Diese Decken
wurden sofort dem Batteriologen Dr. Klein
iibersandt, welcher gutachtlich berichtete, daß 75
Prozent der Decken von TyphusBacillen geradezu w immelten. Dr;
Klein telegraphierte dem Direktor der ArmeeVorräte beim Kriegsministerium, er möchte die
Veräußerung von Decken, die vom Kap zurückkämen, sofort inhibieren Es sei bekannt
sagte Dr. Eollins weiter
daß viele der

) l

Um die Spitze von Kjelnaes fliegen viele Erscheinen von Seehunden an den nördliund mannigfaltige Vögel; am Strande liegt chen Küstenstreifen Norwegens im letzten Winter
eine Herde Eidergänse und girrt und sonnt und gleichzeitig das Fernbleiben der
Fischschwärme, das in der norwegifchen
sich in Sicherheit und Frieden, wenn nicht der Fischereibevölkerung eine wahre Panik hervorrief.
Fischadler plötzlich niederstößt, blitzschnell aus Endlich traten in diesem Jahre an den Küsten
schwindelnder Höhe herunter. Vor allem aber Finnmarkens die Weißwale, die echte Polartiere
find es die Möwen, große weiße Möwen, die sind, in großen Massen auf. Robben und
in stillem Fluge zwischen Kjelnaes und Stor- Weißwale sind in der kalten Strömung in
ihrem Element, während Heringe und Dorsche
bolmen hin und her fliegen.
diese Strömung meiden. Folglich müssen bei
Und in hellen Sommernächten da sitzt »die Norwegen eigentümliche Strömungsoerhältnisse
blaue Dame« an der Landspitze und sieht in geherrscht haben.
Reklame-Dandys.
Vom »Reden Fjord hinaus und singt:
die
klamesEsfer«
wissen
Witzblätter
sehr
»Sie saß zur Abendstunde
viel zu erzählen. Daß es, aber auch hochelegante
Am weißen Meeresstrand,
Stutzer gibt, die sür ihre Toilette nichts beUnd sah, wie fern im Westen
zahlen, da sie damit Reklame für ihren SchneiDie goldne Sonne schwand-«
.
der machen, das ist eins der »kleinen Geheimnisse« der Londoner Gesellschaft, das ein
mit dem Leben im Londoner Westend gut VerMannigfaltiges
trauter in einer englischen Wochenschrist ausDer Kammersänger Theodorß ei chm ann, der plaudert. »Man würde erstaunt fein«, erzählt
vor mehreren Jahren auch hier am Orte ein er, ~wie viel des schönen Putzes, der in
Konzert gat, ist am Freitag im Sanatorium Piccadilly und Hyde Park zur Schau getragen
zu Marbach am Bodensee einem Schlagan- wird, nie bezahlt wird; wenn man es wüßte,
f all erlegen. Reichmann stand erst im 53. würde die Achtung vor den Trägern wohl eine
Lebensjahre.
kleine Herabminderung erfahren. Darin liegt
Gehen wir einem kalten Somdurchaus nichts Ehrenrühriges ; aber der Mann,
m e r en t g e g en? Diese Frage schreiben die der seinen Schneider mit mehr oder weniger
drängt sich auf, wenn man Pünktlichkeit und Murren bezahlt, wird sich
·,Ham.b Nachr."
die fortwährenden Berichte von Schiffsführern etwas enttäufcht fühlen, wenn er erfährt, daß
über Eisbergeim AtlantifchenOzean Leute, die höher gestellt undvermutlich besser
sieht. Erst im April waren eine Unmenge Eis- daran sind als er, sich damit begnügen, für
berge beobachtet worden,
allein von dem Schneider und Modiftinnen die Rolle wandernder
Schnelldampser ~Deutschland« etwa 200, und Annoncen zu spielen. Man versetze sich indessen
jetzt erhält die ~Forenede Dampskipsselskab« in in die Rolle eines jungen Aristokraten, dessen
Kopenhagen die Nachricht, daß laut einer Draht- Stammhaum viel größer ist, als seine Börse.
meldung aus Neufundland eine neu e E is- Seine Pflicht ist einfach und angenehm genug.
trift von Bergen und Schollen südwärts gehe. Er wird freigebig mit vollendet sitzenden
Ueberhaupt treten die Eisberge in diesem Jahre Anzügen aus ganz modernen Stoffen und nach
um einen Grad oder IV, Grad südlicher als der neuesten Mode versehen, er muß sie nur
sonst auf. Nun deutet das massenhafte Auf- möglichst vorteilhaft zur Schau tragen und seine
treten der Eisberge, die, soweit sie im Atlantis neidischen und bewundernden Freunde mit dem
schen Ozean vorkommen, ausschließlich vom Namen seines Schneiders bekannt machen. Das
grönländischen Jnlandeis stammen, auf milde ist. ein hübscher, einfacher Weg, seinen Schneider
Witterung in den Polargebieten hin. Herrscht zu ~hezahlen«. Meines Wissens gibt es in der
aber dort mildes Wetter, das die Loslösung Gesellschaft viele Männer, die auf
diese Art
größerer Eis-massen als sonst bewirkt, dann pflegt ihre Kleidung bezahlen, und einer mentgstsus
das nördliche Europa einen kalten und regne- ift ein Mann, der in sehr hohen Kreisen EmUichen Sommer zu bekommen. Auch im übri- slnß ausüben kann und es auch tut.» DreieigPU Müssen in- der
abnorme Verhält- Herr ist« » von;»-Adel-, deru Verm-M Okle ikhx
nisse gewesen seinzdiei eweift das massenhafte exten- leexiliiex M Diese-:- MdeEN
.

worden war
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Wie in Ungarn das offizielle Regierungsblatt,, der »Budap. Hirlap«, mitteilt, nimmt
die Auswanderung
der Banater
Umfang an. Aus
a
b
en
immer
größeren
w
Sch
Perjamos, Lovrin, Trübswetter und GroßNikios haben viele wohlbabende,ja reiche Bauern
die Reise nach Amerika eingetreten Zuletzt
sind aus den schwäbischen Gemeinden Billed,
Groß-Jetscha nnd Warjasch nicht weniger als
900 Menschen nach Amerika ausgewandert.
Die Ursache, meint das Blatt, sei nicht die
Armut, sondern der Wunsch, rasch reich zu werden, den gewissenlosen Agenten im Volke erweckt
hätten.
Zu dieser Notiz bemerkt die ~Tägl.
Rdsch.": »Die gewissenlose Agenten, die Hetzer,
das ist die billige Ausrede, weil man nicht
eingestehen will, daß die Unzusriedenheit mit
den bestehenden Verhältnissen berechtigt ist und
bei den Schwaben immer größer wird. Sie
werden es müde, sich national unterdrücken und
materiell ansbeuten zu lassen. Bedauerlich ist
es aber, daß diese Auswanderung nach» Nordamerika ihren Fortgang nimmt. Es wäre gewiß wünschenswert, diese fleißigen schwäbischen
Bauern, wenn sie schon auswandern, nach deut-

-

angesehen. Tatsächlich gehört er auch zu den
Wie
bestgekleideten Männern in London.
wertvoll ein. solcher Agent für die Leute ist,
für deren Ware er geschickt Reklame macht,
ist leicht ersichtlich; und nicht nur daß er keine
Schneiderrechnungen zu bezahlen hat, er bezieht
noch ein Einkommen von den Provisionen des
von ihm eingeführten Kunden.
Er tut das

so

offen, ohne falschen Stolz.

Natürlich
sich jedoch nur wenige Männer in gesellschaftlicher Stellung dazu hergeben. Die
ariftokratischen Agenten find meist jüngere Söhne
und Offiziere auf Halbsold, für die es sehr viel
bedeutet, ihre Anzüge gratis zu bekommen.
Genau so geht es in der weiblichen Hemisphäre
der gesellschaftlichen Welt zu, ja, dieses System
der Reklame wird von Damen noch mehr als
von Herren ausgeübt.
ganz

wollen

-

Der poetische Wüstenritt.
Dr. Nachtigal, der berühmte Afrikasorscher, war
einst Gast eines reichen Hamburger Kaufmanns.
Der Sohn des Kaufmanns sagte, es sei sein
höchster Wunsch, auf dem Rücken eines Kamels
durch die Wüste zu reiten, da ein solcher Ritt
sehr poetifch sein müsse· »Mein lieber junger
Freund«, erwiderte der Forscher, »ich will Jhnen
sagen, wie Sie sich einen Begriff von den Annehmlichkeiten eines Kamelrittes in den afrikanischen Wüsten verschaffen können. Nehmen Sie
einen Comptoirsessel, schrauben Sie ihn so hoch
wie möglich hinauf und stellen Sie ihn in einen
Wagen ohne Federn. Dann setzen Sie sich'an
den Sessel. und lassen sich an einem heißen
Tage im Juli oder August über steinigen, unebenen Boden fahren und wenn sie dann· außerdem 24 Stunden nichts zu
und nichts zu
trinken gehabt haben, werden Sie eine schwache
Vorstellung haben, wie wunderbar »Mensch es
ist, auf einem Kamel durch die Wildnisse Afrikas

so

zu reiten."

essen

·

Schlau.
läß’·t Dir aber viel
von Deiner Frau gefallen!«
»Sei nur still!
Die ersten zehn-Jahre geb’ ich zum
aber dann...!«
Scheine nach
»Du

——

,

»

Haus hinunter, von Helga gefolgt, die aber Korb und ging hinüber. Die Haustür stand halb
gleich nachher stille fortging und allein nach offen, und er ging hinein.
lautlos in der dunklen
Kjelnaes zurückrnderte
Da lag Maria Solbottnen auf dem Bette,
Herbstnacht.
bleich und stille, mit gefalteten Händen; der
Drin im Zimmer hatte Lissioa Licht ange- Mann glaubte fie schlafend, bis es ihm plötzlich
zündet. Er glaubte, das es«mit seiner Mutter klar wurde, daß Marja Solbottnen tot war.
zu Ende gehen würde, und weinte heftig.
Jm Zimmer fah es unordentlich aus, als
wären
viele Menschen drin gewesen. Der Mann
»Wie geht Dir’s, Mutter?«
wußte,
daß Lissiva bei seiner Mutter war und
»Es ist das Beste so, Lissiva,« flüsterte sie.
auch seine Mütze. Er ging darum hinaus
»Das Beste für mich. Der Herr will mich zu fand
und rief immer wieder feinen Namen. Erst ging
sich holen.«
er ein Stückchen den Strand entlang, dann auf
Lissiva legte den Kopf auf ihr Kissen und die Höhe, von wo aus er weit hinübersehen
weinte laut. Er fühlte der Mutter Hand aus konnte
Hier rief er noch einmal laut: »Liffiva!«
seiner Stirn, als sie ihm ins Ohr flüsterte:
Lange hallte feine Stimme nach, aber alles
»Lissiva, versprich mir, daß Du Helga ausgeben blieb still. Ueber den glänzenden Fjord
herüber
willst, daß Du sie nie, nie mehr sehen willstl« tönten aus weiter
Ferne die Ruderschläge vom
»Nein, Mutter, wir haben uns Treue ge- Kjelnaesboot; die Möwen fingen an zu schreien,
schworen, und die will ich halten«
während sie hin und her flogen. Ueber der
»Lissiva, meines Lebens einzige Freude! Um Jnfel war es taufrisch und stille.
Da erblickte der Mann plötzlich Lissiva.
Gottes Barmherzigkeit willen versprich es mir !«
»Ich kann nicht, Mutter! Jch kann nicht Unterhalb des Hügels saß er, ganz nahe bei
ihm. Er ging hinunter und sah, daß er tot war.
ohne Helga leben.«
Die
Büchse lag neben ihm und die Schläfe war
»So mußt Du es denn wissen
daß Du durchschoffen·
»
und sie
daß Jhr denselben Vater habt!«
»Mutter! Was sagst Da Mutter?!«
Kjelnaes ist jetzt von fremden Leuten be»Anton Juhl ist der Mann, der Dein Vater
wohnt- Anton JUhl starb im Winter, nachdem
ist, Lissiva. Gott helfe Dir
und mir!«
das Unglück seine Tochter Helga traf
und
seine Frau heiratete später den ersten Ladengehilfen.
Jn der Morgendämmerung kam ein Mann
Von Rattikofs Geschlecht lebt jetzt niemand
über den Fjord gerudert. Er hatte in einem
mehr außer Helga. »Die blaue Dame« wird
Korbe Wolle für Marja mit sich.
sie genannt, weil sie immer in einem lichtblauen
Es war kühl und still im Fjord und viele Kleide
sehen ist. Seit dem Tage, wo sie exVögel flogen über Storholmen hin und her. snhr, zu
daß Lissiva sich aufStorholmen erschossen
Am Strande entlang stieg der Morgenrauch hatte,
ist sie nicht mehr klar bei Verstand. Sie
bläulich und dünn aus den Schornsteinen auf, wohnt in einer Dachkammer in Kjelnaes, ist
von Kjelnaes herüber hörte man die Schläge aber viel draußen,
besonders im Sommer. Sie
des Fünfruderers.
geht frei umher, da sie in keiner Weise unruhig
Aber aufStorholmen war es noch stille und ist, sondern milde und sanft. Fast immer singt
Lein Rauch über dem Schornstein zu sehensie leise vor sich hin, wo sie auch ist.
Der Mann zog das Boot heran, nahm seinen

Kaiser Wilhelm 11. hegt, wie das »Verl.
Tgbl.« erfahren haben will, die Absicht, seine
diesjährige Nordlandreise erheblich auszud eh n e n. Er wird annähernd z w ei
M onate in Norwegen verweilen. Gegenwärtig ist der Kaiser in Prökelwitz (Westpreußen)

Ideutfchen
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Teil zu verdanken, wenn sich nach und nach die
Stadt, welche vor zwei Jahrzehnten nur etwa
,20,000 Einwohner hatte, zu einer Stadt von
70,000 Seelen verwandelte. Auch als Bezutens
minister im letzten KabinetStambulow hat Petkow Ersprießliches geleistet. Petkow ist ein Naturmensch,»ein Mann von wenig Bildung. Er
ist ein Bauernsohn, dessen natürliche Begabung
jedoch Stambulow erkannt hatte. Nach Stamkmsnmz Tod«- ojifcrtk Petri-w in der «Swoboda«
sehr gegen Rußlan d und das Stoilowsche
Regime in Bulgarien. Seit einigen Jahren
hat die ~Sivoboda«' aufgehört zu existieren, und
neue Jahrhunnun ist der »Now wek« (Das
dert) das Organ Petkows geworden.

;

-

-

unterstützen.

«

die alten türkischen Quartiere demoliert, breite
Straßen hergestellt, und ihm ist es zum guten

Tagesbericht

-

so

J

~Petko w dürfte heute 45 Jahre alt seinJn sehr jungen Jahren schon war er Bürgermeister von Sofia. Damals hat er sehr rasch

den. »Der Banns von Kroatien«
wird unterm 10. Mai aus Wien gemeldet
»ist nach Wien berufen worden, da die
Ausstandsbewegung eine sehr ernste
Färbung annimmt. Er wird heute vom
Kaiser empfangen; auch der Ministerpräsident
v. Körber wurde heute zum Kaiser beschieden-.
Die kroatische Deputation von Landtagsabgeordneten aus Dalmatien, die nach Wien gekommen ist, umbeim Kaiser gegen den Banns
Klage zu führen, wird vo m Monarchen
nicht empfangen werden«

»

Politischer

Vorbild gewesen sei.

rückgelegt. Das ist genau der halbe Aequntor.
Die »Kreuz-Zeitung« bringt die Nachricht,
daß der Evangelische Oberkirchenrat
feine Bedenken gegen die Aufhebung
des § 2 des Jesuitengesetzes bei-der
zuständigen Stelle geltend gemacht hat.
Das «Giornale d’ Jtalia« bringt folgende
eigentümliche Meldung: Der Papst hat den
Bifchöfen den Befehl gegeben, bei den bevorstehenden deutschen Reichstagswahlen
die Re gi erung in jeder Beziehung zu

-Unmodern. »Nicht

wahr, Rudolf,

wir heiraten aus Liebe?!«
~Gewiß, Herz!
Aber um Gottezwillen nichts davon merken
,
;
.
(Fl. Bl.)
lassen!«»
-

.

durch besondere Garantien Schutz angezu
lassen. Es ist eine ihm von seinem
deihen
Stambulow
überkommene Maxime PetMeister
kows, mit der Türkei auf möglichst gutem Fuße
zu stehen« Stambulow sagte sich: Eine administrative Autonomie Macedoniens ist in absehbarer Zeit unmöglich« Doch erfordert es die
Rücksicht auf die vielen in Macedonien lebenden
Konnationalen, daß man für sie durch gütliche
Uebereinkunst mit der Türkei möglichst viele
Vorteile herausschlägt, wodurch man auch für
eine fernere Zeit eine immer größere Freiheit
der Christen in Maeedonien vorbereitet. So
gelang es Stambulow, große Konzessionen in
Vetreff der Kirche und Schule für das bulgarische Element in Macedonien zu erringen. Es
gab früher nur zwei bulgarische Bistümer in
Maeedonien, dann aber ward durch einen Ferman bestimmt, es sollten in jedem Sandshak,
donien

-

»

-

machte-

mitl

Gerade-: schen Kölonienszu lenken oder nach Südbrasilien,
ists wollen keine» antittirkische Politik als Jagdgast des Fürsten zuDohnm
20,000 Kilometer hatte, nach der »Rhein· wo sie die deutschen Ausiedlungen verstärken
machen. Petkows Politik wäre es, sich
,
der Türkei gütlich auseinanderzu-» Westf. Zig.«, Kaiser Wilhelm bei seiner am würden.«.
setzen und sie dahin zu bringen, daß sie es Mittwoch Abend erfolgten Rückkehr nach Berlin
In Kroatien ist für mehrere Kreise der
übernähme, dem bulgarischen Element in Mare- im Laufe der letzten 12 Monate zu- Belagerungszustand
proklamiert wor-

lows

»

»Wolgar« erfährt, hat
Arsamasker Kreises den bei
der

T

lesen wir
det Sch U Itat
Fiel-stand Am 14. Mai
ist
Allekhöchst
befohlen
Prüfungen
den
in der ~Rev".. Z.««
des
landesnerehemaligen,
ein
nunmehr
Semstwomitgliedern
Zirkular worden, dempräsidierenden
des Inhaltes zukommen lassen, daß mit Erlaub-· wiesenen Senator L. Meche lin die ihm am
nis des Kuratvrs des Moskau-r Lehrbezirls 8. Juni 1890 gewährte lebenslängliche
Der Bankdie nicht richtige Anwendung des Pension zu entziehen.
Nyslott,
Alexander Sikiv, beBuchstabens ~d« in den Schulen bei den direktor in
Donnerstag
am
gab sich
letzten
zu u nfreis
schriftlichen Arbeiten nicht mehr als gr aber willigem
Aufenthalt ins Ausland auf
Fehler anzurechnen sei.
Die zunächst
vorläufig unbestimmte Dauer.
Ssimserodoi. Der »Ssalgir« berichtet- in S ch w e d e n weilenden finnischen Schriftsteller
daß am 28. April im Ssimferopoler Ge- E. Erkko und P. Broseldt sowie der
fängnis eine Revolte entstand, die das
ehem. Senator L. Griep en b er g werden sich
Requirieren von Militär erforderlich
Das Wiborger
in Amerika ansiedeln.
Die allgemeine Revolte entstand durch SFUO
entsgefängnis wurde anGouvernem
Prügelei unter den Arrestanten und war eer
läßlich des bekannten Ereignisses, bei welchem
derart heftige, daß acht Mann schwer verwuneinGesan gener zurNachtzeit von der
det in das Hospital getragen Mde MUßkeUs
ft b efreit wurde, am vorigen Montag
Den sofort von diesen Vorgängen benachrichtig- Ha
vom
Prokurator E. Johnsson inspiziert.
ten Polizei-, Administrativ- und GerichtspersoWegen Teilnahme an einer V ernen gelang es nach ihrem Eintrefsen, die Arresammlun g politischen Charakters in
stanteu zu beruhigen. Am folgenden Tage aber Lahtis
wurde über den Senatskanzlisten W. B l ö
brachen die Unruhen in verstärktem Maße aus field seitens des Justizdepartements eine
und nahmen einen derartigen Umfang an. daß
Strafe von 500 Mark verhängt. Genannte
derGouverueur von Taurien, Gras MuVersammlung, an welcher vorzugsweise Juristen
rawjew·, sich in die Notwendigkeit versetzt teilnahmen, gab die Veranlassung zur A u s
sah, Militär zu requirieren. Zwei Eompagnien weisung des Hosrats Fellmann, da
des 51. Litauischen Jnfanterieregiments besetzDen Bedieselbe auf dessen Gute stattfand.
ten daraufhin das ganze Gefängnis und halten
seinAbschiedsgesuch
binnen
BTagen
fehl,
Die Arrestaues bis jetzt unter Bedeckung.
einzureichen, erhielt der Distriktsches
ten sollen sich, wie der »Ssalgir« bemerkt, über von Vekkelaks (Gouv. Wiborg) A. G. Lilius.
allzu große Strenge der Gesängnisverwaltung
Der Leh r er der höheren Volksschule in
beklagen, diese aber soll sich de facto nur genau
Kexholm,
an« das Gesängnisreglement halten, woher man e n th o b e J.n. Wainio, wurde seines Amtes
ihr keine Vorwürfe machen kann. Der GouWie, dem ~Rev. Beob.« zufolge, der
verneur wohnte der Untersuchung und dem
finnische Seemannsmissionar in Liver p o ol
Verhör persönlich bei; die Hauptagitatoren mitteilt, hat die Emig r a tion
große
unter den Arrestanten wurden in Einzelhaft
dortigen
angenommen,
die
daß
Dimensionen
gesetzt.
Emigrantenhäuser nicht mehr alle beherbergen
Tiflis. Die Einführung des all- können, weshalb viele in Privathäuser untergegemeinen Schulzwanges wurde dieser
bracht werden müssen. Fi n nische EmiTage in der Tiefliser landwirtschaftlichen Gegranten kommen jetztnicht nur über Hangö,
nossenschaft beraten. Dabei wurde festgestellt, sondern auch über Sch w e d e n.
daß ein derartiger Beschluß allein sür die
Elementarschulen des Kaukasus eine jährliche
Mehrausgabe von 10,800,000 Rbl. erfordern
würde. Eine solche Kontribution dürfte der
Staat nicht im stande sein zu tragen.
Den 13. (26.) Mai.
bulgarischen
Eine
der
Vom
Depefche
neuen
Wurschan.
»Russ.
MinisteriumTel.-Ag.« vom 10. Mai meldet: Auf dem beDas neue bulgarische Ministerium P et r o w
vorstehenden Kongreß der Vertreter der Kura- Petkow stößt mit seinen Stambulowschen Retorien und der Direktoren der Eo mmerzminiszenzen bei der russischen Presse auf
schulen des Gebiets wird die Frage der A b- wachsende Verstimmung. Die tonangebenschaffung der Schüleruniformen, die den St. Petersburger Blätter verurteilen nunzu der Pädagogik und Erziehung in keiner mehr bedingungslos die Männer der neuen ReBeziehung stehen und teuer und unpraktisch bei gierung. »Das wird begreiflich, wenn man
thi Pay-strau- Geruruugsgrgeusluth
einige a u s l ä n d i s ch e Preßstimmen hört.
Die ~Nat.-Ztg.« meint: »Es muß als
bilden.
Asche-lind Die-;Heuschreckenplage eine außerordentlich günstige Lösung bezeichnet
will nicht aufhören und hat sich jetzt schon werden, daß es gelungen ist, Petkow sowohl
über- die Stadt Aschabad selbst ergossen. wie Petrow für das neue Kabinet zu gewinnen.
Wie das örtliche Blatt mitteilt, wanderte vor Danew hat im Sinne der Zankowisten eine
einigen Tagen ein riesiger Schwarm von Heudurchaus konservatioe Politik gemacht und in
schrecken in die Stadt herein, ließ sich in den erster Reihe auf die Stimme Peters bur,gs
Höer nieder und drang selbst in die gehorcht, ohne sich zu sehr um das zu bekümHäuser hinein. 50 Arbeiter arbeiteten mern, was man in Yildiz wollte. Anders
bis 6 Uhr Abends mit Schaufeln und Besen, Petrow und der mit ihm verbündete Petkow.
dhne der EindringlingeHerr werden zn können, Die Stambulowisten, deren erklärtes Oberhaupt
denn immer neue Massen strömten hinzuheute Petkow, der einstige alter ego Stambw
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so

sich nicht mehr seststelleu.

Anlaß eines Spezialsalles hat sich in
Schweiz der Erziehungsrat des K an tons
Zürich grundsätzlich für die Zulassung
von Mädchen zum Gymnasium in
Zürich ausgesprochen Und zwar hat sich der
Erziehungsrat, wie den amtlichen Mitteilungen
zu entnehmen ist, von folgenden Erwägungen
leiten lassen: erstens geht der Zug der Zeit
Aus

der

dahin, dem weiblichen Geschlechte immer mehr
Erwerbsquellen zu eröffnen, und die Schulen
müßten diesem Zuge Rechnung tragen;zweitens
müsse für die zur Hochschule übergehenden
jungen Mädchen die normale Verbindungsstraße
zwischen Volksschule und Universität angebahnt
werden; drittens habet man anderen Orts mit
den gemischten Klassen in den Mittelschulen durchaus gute Erfahrungen
gemacht.

Die neueren Nachrichten aus Macedouien
lauten weniger befriedigend Eine Depesche aus
Saloniki vom 22. Mai besagt. Nach zuverlässiger Meldung aus Mesedor ist noch immer kein Stillstand in der maeedonischen Bewegung zu verzeichnen. In dem
Bezirk Rassova reicht die Bewegung bis zu
dem Hafen Kavala. Sämtliche Bewohner der
dortigen Gegend haben sich den Ausständischen
angeschlossen.
Der in Saloniki verhaftete
Dynamitheld Stojan hat wertvolle Geständnisse gemacht, indem er u. a. äußerte:
»Es wäre mir ein Leichtes gewesen zu entkommen oder mich zu töten, wenn ich das Geheimnis nicht verraten wollte. Jch will es aber
laut hinaus-schreien, daß die m ac e d o nis ch en
Führer Lumpen und Betrüger sind.
Sie haben uns zu verzweifelten Handlungen
unter dem Versprechen verführt, daß, sobald
Bomben platzten, europäische Schiffe im
Hafen von Saloniki erscheinen würden, der
Türkenherrschast ein Ende zu machen und Macedonien den Macedoniern zu geben. Betrogen
haben sie uns! Stojan hat, wie er ferner aussagt, die Lunte angezündet, aber es in seiner
Weiter verHast nicht geschickt genug getan-«
lautet, daß Boris Sarafow bis vor wenigen Tagen in Saloniki war und als Kawaß

unsere

-

verkleidet entkommen ist.

Sommertheater.
Als zweite Schauspiel-Novität ging am
Sonntag Staats «Else vom Erlenhos« in
aus dem schwäbiSzene. Es ist ein Volksstück
schen Bauernleben nach dem Muster der Dramen
von Anzengruber, Schmid und Ganghoser.
Allerdings bleibt Staak weit hinter seinen Vorbildern zurück, wenngleich sich Ansätze zu energischerer Charakterzeichnung finden und einige
Figuren einer gewissen Frische nicht entbehren.
Was derartigen Stücken trotz man-her Mängel
immer einen gewissen Reiz verleiht, der seine
Wirkung namentlich auf Städter auszuüben
pflegt, ist die Vorführung von Bauerntypen in
ihrer unverbrauchten Kraft, ihrer treuherzigen
Ehrlichkeit und ihren elementarenLeidenschaften,
die gewittergleich sich zu entladen pflegen. Auch
der Volksdialekt spielt hierbei eine Rolle, nur
muß er konsequent festgehalten werden. Wenn
letzteres am Sonntag nicht immer der Fall war,
kam das allerdings einer leichteren Verständlichkeit bei unserem des Dialekts nicht gewohnten
Publikum zu gute.
Jm übrigen wurde recht gut gespielt. Der
selbstbewußte, reiche und stolze Erlenhosbauer
wurde in gelungener Weise von HerrnGläs er
charakterisiert; besonders ansprechendverkörperte
Fel. Gabrieli dessen Weib Hamm, die stets
dem rechten Fleck hat und
Herz und Mund
über einen gesunden Humor versügt. Die Titelrolle der Else gab FrL Helliot, die ihrer
Von
Ausgabe im allgemeinen gerecht wurde.
den übrigen Rollen waren noch der jähzornige
Beriel des Herrn Koch, das muntere Paar des
Forstgehilsen Franz (Herrßeu tl er) und seiner
Braut Gertrud (Frl. Leßmüller) sowie der
Freiherr v. Altringen (Herr Mirtzsch) als
gute Leistungen zu erwähnen, während Herr
Kämmerer aus der Schablonenfigur des
Erich von Altringen bei sichtlich bestem Willen
nichts zu machen vermochte, was aber nur dem
Dichter zur Last zu legen ist. Die Regie war
in den Händen unseres strebsamen Regisseurs
——m—Herrn Koch gut aufgehoben.
(Jn die gestrige Vesprechung der »Vraut
von Messina« hat sich ein sinnentstellender
Druckfehler eingeschlichen. Das Drama ist nicht
»das höchste Werk seiner, sondern reiner
Kunst, das Schiller hervorgebracht hat«).

so

aus

Jn unserer Donnerstag-Nummer cforderten
wir den »Postimes« aus, klipp und klar
kund zu tun, wen er denn unterjenen ch lauen
Feinden estnischen Lebens« gemeint
htt, welche »die Bestrebungen und Unternehmungen des estnischen Volkes zu verdächtig en
versuchen« und aus deren Umtriebe er das Verbot der Beteiligung der estländischen Sängerchöre am estnischen Gesangsest in Pernau durchaus zurückgeführt wissen will.
Der »Post.« bleibt die Antwort schuldig.
Er wäscht einige polemische Phrasen zusammen,
beteuert, daß es ~nicht Mangel an Mut« sei,
was ihn von den Verdächtigern der estnischen
Bestrebungen in allgemeinen Ausdrücken zu
reden nötige, und schließt nach einer Wendung,
welche, wie es scheint, A. Grenzstein und dessen
Anhänger diesmal nicht unter die ~Verdächtiger«
einbeziehen will, mit der pythischen Erklärung:
»Wer sich selbst und seine nähere sowie weitere
Umgebung von Schuld rein fühlt, der kann
allgemeingehaltenen Worten ruhig
von
Tagesordnung
übergehen, ohne daß er es
zur
nötig hätte, uns darüber zu belehren, ob wir,
indem wir gegen heimliche Anschläge sprechen,
Namen zu nennen haben oder nicht«
Mit dieser schönen Erklärung hat der »Post.«
den Gipfel mutiger Pfisfigkeit erstiegen. Vielleicht
ruft der eine oder andere seiner Leser !«gar mit
Entzücken aus: »Fein hat er’s gemacht Tüchtig brennt er den »schlauen Feinden estnischen
Lebens« aus, sagt aber garnicht, wen er gemeint
hat,
daß keine Menschenseele ihm nachweisen
Unkann, was etwa an der Beschuldigung
verstand und leeres Leutegerede zurückzuführen
ist. Und dabei kannjedweder Leser des »Post.«
jeden nach Herzenslust als bösen »Feind des
estnischen Volkes« abstempeln, kann in die Sippe
der »Verdächtiger« einreihen, wen er will, und
auf denjenigen und diejenigen losschimpsen,
welche ihm als Objekt dazu aus irgend einem
Grunde gerade genehm erscheinen. Sollte aber
einer, der nichts damit zu schaffen hat, beschimpst oder verdächtigt werden, so hat er eine
glänzende Satisfaktion: der »Post.« hat nämlich dem, der sich »rein von Schuld sühlt«,
großmütig gestattet, ~ruhig zur Tagesordnung
überzugehen.« Was will man noch mehr?
Freitag-Notiz
Die Reproduktion
leitete die ~Rig. Rundsch.« mit den Worten
en: ~Obgleich es genugsam bekannt sein sollte,
daß Veranstaltungen verschiedener Art oft unüberwindlichen Schwierigkeiten begegnen, stellt
sich der »Post.« gegenüber dieser Tatsache meht bloß völlig unwissend an, sondern
UUtzk sie auch noch zu Verdächtigungen an ungenannte Adressen aus«

~s

unseren

so

aus

«

»

«

Zu der in Japan eingebrachten neuesten
Flottenvorlage bemerkt die »Köln. Zig.«:
»Das aufstrebende japanische Reich, das ohnehin schon eine ganz ansehnliche Kriegsmacht zur
See sein eigen nennt, beabsichtigt demnach eine
ganz erhebliche Verstärkung seiner Flotte. Sind
für neue Schiffe doch in deutschem Gelde 200
eine stattliche Summe,
Millionen vorgesehen
für die sich etwa 8 vollwertige Schlachtschiffe
würden beschaffen lassen. Natürlich wird ein
Teil des angesetzten Betrage-s für den Bau von
Krtezern bestimmt sein. Daß die neue Vorlage
im japanischen Parlament glatt angenommen
Wird
steht außer Zweifel. Die StimMUUg für eine Verstärkung der Machtmittel ist
in Japan seitdem auf keinen Fall gesunken ;
Unsere Stadt hat sich gegenwärtig in ihr
Und das neueste von Präsident Roosevelt schönstes Blütenkleid gehüllt. Die Obstin Kalisornien verkündete Programm: »Herr- bäume prangen in ihrem vollen Schmuck und
die SyringemKastanien u. s. w. erschließen
J.»"dchuft derVereinigtenStaaten über auch
Blüten
Etwa hier weilende
ihrer
ists Stillen Oe.ean« würde, auch wenn nicht Fremde mögen Pracht«
es nicht unterlassen, vom Dom
kritisch-japanische Gegensatz bestände Japan aus oder von der gegenüberliegenden Seite,
ze- isivethexktewg ist-M Muse-gen etwa vom ehem. Ressourcengarten aus, das
-

.

,

det

Hinab-n

unserer

unserer

Stadt

drängen lassen.- Sie ist als Aubers Hauptwerk
zu betrachten, durch welches er seine Berühmtheit erlangte.
Die diesjährige Neueinstudierung ist, wie man uns mitteilt, mit der größten

«St.Marien-Kirche.
Krönungöfestes
14.. Mai, zur Feier des um
10 Uhr.
Malestäten:
.

jetzige sehr vorteilhafte Totalbild
in sich aufzunehmen.

Am

Jhkår umfal zrGottesdienst
Ufsp
UFrounabend

-

m Himmel
ji
Am vorigen Donnerstag hat ein verlustvol- Sorgfalt vorgenommen und verspricht eine gets t d.15.M·:
m esnscher
ler Feuerschaden das Ropkoysche JoaGottesdienst
lmlgene Aufführung. Die Hauptpartie der
sikusGesinde heimgesucht: die Ställe, der Oper(Mosaniello) liegt in den Händen des Herrn
estnischer Beichtgottesdienst um
Kornspeicher, die Scheune fielen, wie der »Post."
Z
Simon
Oper
Herr
verhalf
durch
berichtet, mit allen Kühen, Schaer und Schwei- S»lmon.·
sper Leistung im
Winter
großherzognen den Flammen zum Opfer. Es waren nur llchM vakheater letzten
in Neusttrelitz zu einem beSt.Petri-Kirche.
die Baulichkeiten versichert und auch diese für deutenden Erfolge.
Mittwoch,
nur 350 RbL
dkn 14L Mai, Krönungsfest SrDas ganze Unglück ist auf
Majestät des Kaisers: estnifcher Gottesdienst um
einen 11-jährigen Knaben zurückzuführen, der
10 Uhr.
sich heimlich an dasPapirosrauchen gemacht hatte.
Donnerstag, ·den 15. Mai, Himmelfahrt:
estnischer Gottesdtenst um 10 Uhr.
Beim Friedensrichter des 1. Distrikts wurde
Vivat Academial Romaer aus dem
gestern die Speisewirtin Marie B. zu 50 Universitätsleben. Band-L «D u mein J ena!·«
Rol. Strafe, resp. 1 Monat Arrest, ferner zu Roman von Paul Grabein. (Verlag
von
10 Rbl. Patentsteuer und 5 Monaten Gefäng- Rich. Bong in Berlin. Preis broch. 2 Mk)
nis verurteilt. Die Angeklagte hatte in das
»Du mein Jena! Das schöne Lied von
Universitäts-Gemninde: G est orb e n
Lokal Soldaten zugelassen und ihnen Bier und ~alter Burschenherrlichkeit« dringt dem Leser Frau Pastorin Elisabeth Theol 80 Jahre 9
»
Branntwein verabsolgt. Wie es heißt, ist das des trefflich geschriebenen Romans durch Herz Monate alt. Fri. Jda o. Schultz.
und Sinn. Dieser Universitätsroman hat daher,
Speisehaus nur
den Namen der AngeSt. Petri-Gemeinde: Getauft: des
klagten eingetragen und sie soll es bisher überzumal das Buch vom Verleger geschmackvoll Michel Kiwistik Sohn Alexander, des Johann
haupt garnicht besucht haben; die Strafe aber ausgestattet worden, in Deutschland die lebhaf- Jomasson Tochter Bertha Amalie, des Julius
wird sie gleichwohl zu tragen haben. —i—
teste Anerkennung gesunden. Jn einer Reihe Mäe Tochter Elsa, des Jaan Martin Sohn
lebhaft zustimmender Urteile wird dem Autor Felix Eduard, des Michel Aima Tochter Hilda,
von urteilsfähigfter Seite der Dank für feine des Jaan Puistaja Sohn Elmar, des Gustav
Eine schwere Verwun du ng ereignete Gabe ausgesprochen Professor Dr. v. LöhFischer Sohn Hermann, des August Hödemann
sich gestern Abend auf dem Boden des Hauses ning in Jena schreibt dem Verfasser: . .»Die Tochter Salme Johanna, das Karl Särre TochNr. 4in der Rigaschen Straße. Unter drei hübsche Darstellungsweise, der frische Zug, der ter Linda Pauline, des August Loos Tochter
Arbeitern zweier dort wohnhaster Meister ent- durch das Ganze geht, die getreue Schilderung Emilie Elisabeth Proklamiern Apothestand eine Schlägerei, wobei ein Tischler vier studentischer Verhältnisse haben ein lebhaftes Jn- ker Johann Kaart mit Alma Johanna Reim,
schwere Wunden in der Seite erhielt. Der tereffe für Jhre Dichtung und Wahrheit bei mir Karl August Ellen mit Minna Hart, Hustav
Verwundete wurde ins Hospitai abgefertigt. wachgerufeu
Möge Ihr Buch auch dazu Hinrikson mit Friedrike Marie Meibaum, Jakob
Der Schuldige, ein Arbeiter des Korbflechters beitragen, in weiteren, insbesondere auch studie- Saks mit Anna Pude, Karl Pallok mit Juli
S., ist bereits ermittelt.
—i—
renden Kreisen Sympathie für unsere Hoch- Kogger. Gestorben: des Jaan Keldt Sohn
schule zu wecken oder zu stärken. Daß der Be- Alfred 11 Tage alt; des Johann Sulp Tochter
derselben der Entfaltung geistiger Talente Hedwig, 11-««2 Jahre alt; des Davit KleinEnde der vergangenen Woche wurde aus such
nicht
hier durch die schmidt Tochter Armilda, Oft-Jahre alt; Jaan
dem Stall des Kiomaschen SeppasWirtes Jaak Tat hinderlich ist, haben Sieurteilt
bewiesen«
Aehnlich
Professor Redakte, Johannes Sohn, 33 Jahre alt; Jaan
Puru ein kirfchbraunes Pferd gestohlen. Ed. RosenthalsJena:..
es Baron, Ottos Sohn, aus Lettland, 38
haben
»Sie
Außerdem wurden ein Wagen und Pferdeges trefflich verstanden, ein anfchauliches Bild der alt; Johann Pai, Jakobs Sohn, 42712 Jahre
Jahre
—i—schirr fortgeht-acht
alten Burschenherrlichkeit hervorzuzaubern, so daß alt; Jaan Johannson, 58«-12 Jahre alt; Carojeder alte Jenenser aufrichtig Dank line Tarto, Johannes Tochter RAE-Jahre alt
Wie wir in der »St. Pet.Z.« berichtet fin- wissen wird, unter Ihrer Führung die goldenen,
den, hat unser Landsmann Herr Weizenberg zu schönen Jugendtage noch einmal zu durchleben.
dem unmittelbar bevorstehenden 200-jährigen Man merkt es der Schilderung an, wie die der
Rustischen Fetegraphenixigentuv
unseres Saal-Tals auf Jhr empfängliches
Jubiläum der StadtSt.Petersbnrg Poesie
Gemüt
gewirkt
hat,
St.
Petersburg, Montag, 12. Mai. Die
so daß sie auch ihre Leser
eine Büste Peter-'s des Großen gearbeiDem Buche dürfte Delegation des Pariser Munizipalrates
tet, die eine sympathischeAuffassung der bekann- in ihren Bannkreis zieht«.
auch in unsern akademischen Kreise eine freund- sowie die Maires von Dünkirchen und Berten kraftstrotzenden Züge des genialen Reformators aufweist und gewiß bei den bevorstehenden liche Aufnahme sicher sein.
sailles sind hier eingetroffen. Morgen langt
Festlichkeiten viel Verwendung finden wird.
der Maire von Toulon an.
»Die neue russische Wechselord
Charkom Montag, 12. Mai. Aus'einem
n u n g nebst Einsührbestimmungen und amtlichen
Die Reoaler Firma Gründerg 8r Co. ver- Erläuterungen
Gute im Gouv. Poltawa wird
Kotschubeischen
sowie das russische Zwilanstaltet zum diesjährigen Psingstseste mit p rgozeß
die
Station
lautet
der
erste
Titel eines
zur Vorbeugung
recht«
dem zu diesem Zweck gecharterten Dampfer
zusammengestellt
Buches,
das,
von
von
Hagelschäden
errichtet; sie soll mit
Rechtsanwalt
~T a tjana«, Capt. P. Dohnberg, eine Lust- Klibanski, in Berlin im R. v. D ecker25
ausgestattet
Mörsern
werden.
fahrt von Reval nach Helsingfors schen Verlage erschienen ist. Der
Verfasser
und zurück-, Der Dampfer wird am PfingstTscherepowez, Montag, 12. Mai. Der
gibt zunächst die Grundsätze des Wechselprozesses
sonntag um 9 Uhr Vormittags von Reval nach
im Rahmen der Zivilprozeßordnung in gedrängter Minister der Volksaufklärung weilte
Helsingsors ausgehen und von dort die Rückaber übersichllich und erschöpfend wieder. drei Tage in Tscherepowez und besuchte 9
sahrt am Pfingstmontag um 5 Uhr Nachmittags Kürze,
der zweite Teil des Buches, der die BeAuch
Schulen
antreten. Der Dampfer ist"l3oo Registertons stimmungen
der russischen Zivilprozeßordnung
Wien, Montag, 25. (12.) Mai. Ueber
groß, also ein verhältnismäßig großer Dampfer,
behandelt, zeichnet sich durch Uebersichtlichkeit der das neue bulgarische
der ca. 350 Passagiere ausnehmen kann und Stoffanordnung
Ministerium
aus.
die Fahrt in 4——s Stunden zurücklegt. Vorwird hier sehr günstig geurteilt.
zügliche Restauration sowie eine Musikkapelle
Paris, Montag, 25. (12.) Mai. Bei der
befinden sich an Bord des Schiffes, das für
Schach.
AutomobilsWettfahrt von Paris
diese Tour mit besondern Einrichtungen zur
Vom Gambit-Turnier in Wien. nachMadridwurdenZ Automobilisten
bequemen Unterkunit der Passagiere versehen
worden ist. Der billige Fahrpreis (4 Rubel Jn dem sechzehnten Gange siegten: im getötet und 4 verwundet; 6 Passanten wurpro Person hin und zurück) wird gewiß auch Nachzuge Marshall über Tschigorin, den überfahren wobei 4 getötet und 2 verStadt Manche veranlassen, diese Pillsbury über Marco, Swiderski über Schlechaus
wundet wurden. Die Fortsetzung des Wettter und Maroczy über Miesesz im Anzuge Teichgünstige Gelegenheit zu einer Tour nach Finnfranzösischem Boden vermann über Gunsberg
land zu benutzen.
Für den l. Preis fahrens ist
kommen lediglich Tschigorin und der stark boten wordenaufgerückte Marfh all in Betracht
Sofia, Montag, 25. (12.) Mai.
ErsteDie
(Eingesandt.)
rer mit 12, Letzterer mit 11 Points. Tschigoen
GegenAufstän
dis
in
ch
haben
mehreren
Wohl den meisten Besuchern unseres S o m rin hat in den beiden letzten Runden mit Miemertheaters wird sich auch schon in dieser ses, der ganz ins Hintertreffen geraten ist, und den Maeedoniens ihre Aktion gänzlich
f
Saison die Wahrnehmung ausgedrängt haben, Teichmann, Marshall aber mit Teichmann und eingestellt.
daß die Art und Weise, wie ein Teil des Schlechter zu spielen. Tschigorin müßte recht
St. Petersburg, Dinstag, 13. Mai. In
Publikums seinem Beifall mit den Leistun- unglücklich spielen, wenn er nicht den ersten Preis
gen der Darsteller Ausdruck zu geben pflegt, geungeteilt erobert.
mehreren ausländischen Blättern, wie in der
radezu als eine Störung und Belästigung
«Times«, »Dann News«, »Münch. Neuest.
wohl des Mitpublitums als auch des BühnenNachr.« ec. erschien ein die Vorgänge in
personals betrachtet werden muß. Wenn der
Kischinew falsch beleuchtender Artikel unter
neben dem schon einmal tradiApplaus sich
Anführung eines angeblichen sekreten Schreitionellen Händeklatschen
in Trampeln sowie
Universitäts-Kirche.
der ost sehr energischen Anwendung von Stöcken
bens des Ministers des Innern an den GouMittwoch, den 14. Mai, am Krönungfest:
und Schirmen zur Hervorrusung ~erhöhten
verneur von Befsarabien, wonach Letzterer
Festgottesdienst
um 11 Uhr.
Beisallsgeräusches« äußert, so mag dieses als
die Anwendung von Waffengewalt bei den UnPrediger: H ah n.
gewissermaßen unvermeidliches Uebel noch hin15.
ruhen
für nicht erwünscht erklärt haben sollte.
Am
Mai, am Himmelfahrtstage: um 11
genommen werden; daß aber speziell in den
Festgottesdienst
der
mit
Das
ganze
angebliche Schreiben des
des
Uhr
und
AbendRegionen«
~höheren
Zuschauerraumes
Beichte
Beifallsausdruck in anhaltende überlaute Rufe mahlsfeier.
Ministers ist erfunden; ein derartiges
Predigt-Text: Kolosser 3, I—4.
und Schreien ausartet, ist unter keinen UmSchreiben existiert nicht.
Prediger: H ah n.
ständen zu billigen
25.
Montag,
Berlin-,
(12.) Mai. Nach
Bei dieser Gelegenheit sei auch bemerkt, daß
Eingegangene Liebesgaben
dem »Lok.-Anz.« wurde Fürst Albert von
es empfehlenswert wäre, die Zugänge des
Sonntag
An Liebesgaben eingegangen:
dritten Parketts mit einer einfachen Vorrichtung
den 4. Mai, im Kirchenbecken 18 RbL Monacv bei der Automobilfahrt aus
Cantate,
dem Wagen geschleudert und verwundet.
zu versehen, welche es verhinderte, daß die Tü- 9 Kop.
ren beim Erscheinen der vielen sich zu jedem
Mndrid, Montag, 25. (12.) Mai. Die ReAkt ~Verspätenden« mit dem bisherigen störenverbot die Fortsetzung der
gierung
St. Johannis-Kirche.
den Knallen funktionieren.
W. R.
Automobil-WettfahrtParis-Madridauf
Mittwoch, den 14. Mai, am KrönungsMaj.des Kaisers Gottesdienst: um spanischem Territorium.
Sr.
feste
Mehrere Freunde der freien Natur 10 Uhr.
Konstantinovel, Montag, 25. (12.) Mai.
hatten sich in der Nacht auf gestern in den Hallen
Mittwoch,
den
um
5
14. Mai,
Uhr Jm Sandshal Monastyr kam es zu einem
für den Verkauf von warmer Suppe neben dem Nachmittags Prüfung der
und heftigen Gefecht mit einer Bande, die
Konfirmandinnen
Uebersetzboot getroffen, um dort zu übernachten.
Der eine von ihnen besaß zu seinem Unglück um V26 Uhr Beichte und Abendmahl.
gerieben wurde.
Himmelfahrtstage, den 15.Mai: HauptAm
wurden
ganz
Stiefel;
noch
brauchbare
diese
ihm
mit
Konfirmation um
von den anderen gewaltsam abgezogen und gottesdienst
10
Uhr.
fortgebracht.
—i—
Predigt-Text: Kol. 3, i—4.
VOU
Prediger: W-ittrock.
r a nz D i ck Bankgeschäft in Königsberg.
Das Sportblatt »Das Pferd in NußF
Kollekte zum Besten der Armen.
Königsberg i. Pr., 23. (10.) Mai 1903.
land« hat in seiner Nr. 37 folgenden Inhalt:
Am Himmelfahrtstage um 3 Uhr nachmitDas Reich der Pferde, von A. J. Litwinow.
Verk. Läuf. Gem.
Lettischer Gottesdienst mit Abendmahls- 40-» Preuß. Nentenbriefe
Sitzung der Sektion der Pferdezucht des
103,50
.
Wqu
Estländischen Land-wirtschaftlichen Vereins vom erer. Prediger: stud. theol.
Ernst Stange.
6. März 1903, von A. v. Gruenewaldt.
Wo Ostpreuß. Pfandbriefe.
.
104,70 104,40
3--,
Mannigfaltige Nachrichten (Rennsport, VollLiebesgaben.
..
99,-80
Eingegangene
Hypothek d. GruudkreditiVank 100,76 100,25
blutzucht, Zucht von Gebrauchspferden).
4"J»
det
Bibelvskbkeimng
Kollekte zum Besten
Trabrennsport und Traberzucht ec. ec.
szoxos
am Bin-liest 47 Noc. 32 Kop- s-·5 Rblz für Wo
Ostpr.Südbahn. Prior.-Oblig.. 100,50 100,30«
die
die Armen 1 Rbl.; sttr
Ostpr.Südb. St.-Aktien Cletzte Div.)
~Die Stamme von Portici«, große 6 Rhl, 74 Kop. -I- 28 Kop; für »die Mission
St.-Prior-AktienlletzteQö)
.—Oper in 5 Auszügen von Anher, gelangt am von einem kleiqu- FrauemMcssjovskFets der Anstalt KönigsbergerMajchineniFabriksAktien
Donnerstag nach einer langjährigen Pause wie- »Fkikdhpim"2«4o» Rblz sitt« die Blinden 50 Kop. Nasi. Not ver Kassa 100 RbL
216,40
» H
derum an unserer Sommerhühne zur AusfühHerzltchen Dankt
rung. Die Oper Anders hat sich neben denen
Für die Reduktion verantwortlich:
dem
seiner berühmten Zeitgenossen dauernd
Sand.
A.Haffelblatt.
Frau E.Mattieseu
Repertoire erhalten und wird sich in Zukunft
Äosvoxego non-spo- lOpsen 13 Man 1903 k.
ebensowenig durch neuere Kompositionen ver-

zejr

Literarisches

Rotizen aus den Kircheubücbern.

:

aus
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.
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anen

Telegramme
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-

-

unserer

,

aus

-

-

"

-

zwingen. Präsidentßoosevelt aber wird aus der
neuen japanischen Flottenvorlage ersehen können,
daß es leichter ist, imperialistische Reden zu halten
und von einer Monopolisierung des größten
Weltmeeres für Uncle Sam schöne Dinge zu erden imperialistiichen Gedanken
zählen, als
auch in die Tat umzusetzen. Da haben doch
auch noch andere Leute etwas mitzureden; daß
Japan nicht daran denkt, sich von den Amerikanern in seiner Einflußsphäre die Butter vom
Brot nehmen zu lassen, beweist die neue Borlage zur Genüge.

so-

Kirchliche Nachrichten

-

,

worden seien. Der Sanitätsbeamte hätte auch dem Präsidenten des Lokalverwaltungsamtes alle Tatsachen bekannt gegebenMan werde die größte Mühe aufwenden, die
Epidemie zu lokalisieren und zu unterdrückeu.«
Auf dem ~Cornwall« sind bisher sieben
Knaben erkrankt; einer ist gestorben. Die Behörden forschen jetzt in etwa 150 englischen
Städten fieberhaft nach dem Verbleib der gefährlichen Decken. Wer für die verbrecherische
Nachlässigkeit verantwortlich ist, läßt sich vorläufig nicht sagen. Die Sache soll in nächster
Zeit im Parlament zur Sprache gebracht werden.
Wie von anderer Seite gemeldet wird,
erscheint die ganze Angelegenheit um
unbegreiflicher, als die Bestimmungen des
Kriegsministeriums ausdrücklich vorschreiben,
daß alle ausrangierten Decken in vier Teile
zu zerreißen sind, damit sie noch als Putzlappen Verwendung finden. Von Seiten des
Kriegsministerium nimmt man an, daß es sich
um Decken handelt, die von Kassern gestohlen
wurden und später den Buren in die Hände
fielen. Von anderer Seite wird die Vermutung
aufgestellt, daß die Decken von den Transportschiffen stammen, auf denen Berwundete und
Kranke von Südafrika in die Heimat geschafft
wurden. Jui Ostende von London sind bereits
Zehntausende von typhösen Lazareth decken in verschiedenen Warenlagern
mit Beschlag b elegt worden, und aus den
Provinzen werden täglich g a n z e G ü t e rz ü g e
v 01l Decken nach London zurückgeschickt.
Eine Desinfektion im Großen wird von den
Sanitätsbehörden in eigens dazu bestimmten
Schuppen ausgeführt.
Nach Meldungen aus
Kapstadt sind dort innerhalb des letzten Jahres
von den Behörden nahezu 150,000 Decken
odne jede Auswahl oder Reinigung
v eräußert und durch Londoner Agenten in
ganz England und vielleicht auch in Auslands
weiterveikaust worden. Wie viele Opfer diese
Krankheitsträger bereits gefordert haben, läßt

aus-

Kursbericht
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von City-Firmenweiterver-

lauft

I

Decken

1903

,

»Es-« 106.
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Roxditvländifche Zeitung

a

bis Mitte

jetlkn Sonnabend von 4 UtaHaolun. ab geschlossen-

I

5-r0 irae 1903 Dona-

Ponoea:
kpeeuerink
Fopononoå Gegner-sphM 709.
fl. Illustan
Popoxchcoå

Das stadtamt machtbekannn
dass das Recht der ausschliesslichen Benutzung der in verschiedenen Teilen cler Stadt aufge-

stellten

Utiasssäulon
dein lnhaber des Express-Bureau,
Herrn Tensm a n n, verpachtet
worden ist, Personen, die die
sänlen Zum Aftiehjeren benutzen
wollen, haben sich daher an das
Expresssßureau Zu wenden.

A

111-festsau- acad-fakti-

Bo Il n
EanrcA

ciisziyiolnie

45

Kot-.

pr. Pül.

Frische Aprikosen
Pia-stehe

-

-

lJopp. B uohi«ulinmg
l1

l-l. Gange-111
Sand. d. Handels-we

Hegciifijhmng
kh

;

x

I·

It

·

.-

. «

.--.-;:J-

-.

Ps. Mie-

Handlnng Rathaus str. 6l
Werkstatt stein-Str. 14.
Kett-lege auf Verlangen-

.

u. s. w.

spitzenlusagen

sind eingetroffen

Pakt
soplue
Ritteretreese Nr. 5.
.

im Wiener

susutlolfMasse. set-tin

Aaltcrer

vrn 4 Zimmern mit allen Bequemlichkeitcn, 5 Werst von der Bisenbahnstation Niiggen, billig zu haben.

Minister-lehrstan

wovhsntnoh
Isussls’ welcher
20—30,i1i1l Pfi. gesalzanes,
lielmooienloses linntlflessoik»..
lisilih

'

«

in Verbindung

zu

vis-å-vis Hötel London.

treten.

Ofkerten in deutscher spreche en die
AnnoneensExpedition von stillt-If
Rossi-, 111-litt s. I· unt. 11.0. 9796.

sssllcllt für’s nächste
aufs Land ein

Offerren erbeten unter ?»2000 Rahel«
EitExpeh d. lewg
sate

an

verkeuke zu billigen Preisen
AltsKuethof, Lolli-Miihle. Daselbst
such ties iieeken det- list-liesZmd
ubernommen.
I. Tllciih

Fanrrätler

zu billig-ten Preisen verkauft

I- Las-isolAlexander-str. Nr. 9.

Wentggehrauoht Hamen-Rats

billig zu verkaufen
Pers-redakger Streese Nr. 145, im Hofe. Zu
Soldaten
Zepelokk.
erfragen beim
-

a—-

133, I Tr., v. 2-—5.

Pillig verkaqu werd.

PFICIMISIIIG u. andere Bücher soPe- wie Illllsts in allen Grössen
tersbukger str. 70, l Treppe hoch.
-

Ceiltielizaesaien

ein

der

v.

I-

Bill lIMIS

im Zentrum der stedt mit Garten
wird verkauft Zu erfragen Neumarlctstn 10 bei Joh. Esehseholtz·
Einige ausgezeichnete
unterrichtet-volles- f. d. Hand des
Lehrers. sagen u. Märchen kiir Eltweohsene, Schul- u. Unterhaltung-s-biioher für Kinder Sind im Laufe d.
nächsten Tage äusserst billig zu keu-

ten von 11——1 Uhr

-

Pepleretresee

Nr. 32, 111. stock.
W
Bin gut

erheltener

iinden freundliche Aufnahme, event.
such warme u. kalte Bäder bei einer
a. d. Ae- u. am Tannenwalde belegenen Bisenbahnststion. Näheres per
Adr.: 11. P. 111. xl., cr. Orange-thun unweit station Bockenhof, in schöPers-it Crassner Lege, mit grossem Garten, am

sahns-Fluges
ss

-

Brsnkenhof

Anhöhen, werden vermietet. Nähere
nächste Auskunft erteilt A. Bode im Compsem Aufnahme. sprechst. v. IX2I-—-2. toir Georg Riik.
Pastorin Kreews, Alt-Str. li, part.

Bin stud. sucht fürs nächste Sem.

W

Pension
.

junges

Ein

Zank-chen

~Wohnung im August« an d.Elxp.d.Bl.

Eme Wohnung

in!

den Landeukenthalt
von 2 Zimmern nebst KochvorrichHeiligen-see eine Ultclllwollnskltl tung ist Kiitersstr. Nr. 7 ztl lllJakobstr. 11, l Treppe.
qilqtqsh Zu erfragen im Hok.

Eine Maschetm
mit guten Empfehlung-, die auch die

Mohlsertes Zsmmer

zu Ins-ten gesucht vom 1. Juni od.
Glanzplätterei versteht, wird tiir d. später. ofkert. mit Preisangebe sub
sommerm. qssllollt
Kiiterstr. 1. K. 11 an d. Experi. d. Zeitung.

Eine ältere llama

wird als

bevorzugt

111-111xopomo

rasrossh ne upnxoznnsn
Il ers-M- llpaxonan
osrsh I—-3 m

Beei-

ais-rec-

lleaiepctan, 17osrsh

Eine gut empfohlene

kann z. n.

9—lo

s.

«

Kapelle-.

Der vor-steil

F. P. -W.
us

Illustrationsdruolc, sowie in

Yakgetmusse

u. passiven M·
glieder hiermit eingeladen werde

Versammlung um 2 lllnslleli
heim spritzenllause

Die passiven Mitglieder werd
gebeten, sich bis zum 17. er.
J- sasssssqa’s, vorm. E. J. KarosUniv.-Buchhandlung auzumelden.
Der Haupt-matt

An der Riga-chen str. 81
wird kiir die Zeit v
Garten
15 Juni bis 15. August die
'
——·

-

kemilieuwolutaag
listen,- Karten, loserate und alle
Zu erfremöglichen lllustrations— und Re- par-terre, vermietet.

klamezweckm speziell slltctllllsll wert-täglich
in Kupfer und Zink fiir feinsten

3-—4 daselbst-

l huhseheu. Weh-um
Wirtseha

-

-

Ansichts-Postkarten, Brief-

,

I

Hommetlocale d

wozu die Kameraden

Kenntniss-)

.o es

von

5 Zimmern

allen

bogen, Reproduktionen von bequemL ist gleich 111 Islllllls
and

. . .

Gemälden
besonders
slhsll mit Ansichten der

-

Alexandersstn 35, Haus Kosslo

2 mohlserte Zsmmek

inneren und äusseren Aus-

stattung grösserer Fabrik-Etablissements.
Mit Auskünften und Kosten-Anschlägen steht zu Diensten und Muster mit Pension zum nächsten semes
Quappenstn 22,
zu vermieten
vers-endet
Tageslau« Tr., rechts. Zu besehen von 2
———

die Yuchdrnrcketet des »Anme-

Leizie Wachs-!

»Es-«-

WM «FDE
szf H
MAX«TZ
.H XIs UN--

sz

.

Ins-up

«

-«- .
Ell-Z

I;

di-

«-

-"

W

«,;

sss

F

Pantomime:

lllns Ilion-Is-

Zirlms carlo Mommo
Dinstsagy den 13. Mai o.

Grosse sport-u.Athleten-Vorst.

ekrn

,-

L
T

s

ves- ssr

.

einzeln od. zusammenhäng.
verande u. Küche k. d. sommermon
billig abzog-. Zubeseh. v. I—2 «

Ein müht Tini-ass-

mit Bedienung ist an einen stilllehe
den Herrn 111 Isktlh
str. Nr. 30, oben. Zu erfragen dselbst oder in den

rasst

Bote-niedlBadeanstalten-f!

Anlage-.

mal tlle vschlich-aussah

Immer-ten, s lllns

war-Japansnpozkorncasrb MUOITJ

Zum sohluss grosse

vektilger von

«

Isllssls ete. ete.

llltehael

sp

Ponjagmtoclejs

Hohn- strasse Nr. 15. 2.
Offerteu-Auzeiger.

ehe-als-

-

Nr.- 37.

ji«-

die mit

Expedition

zu dieser

U Dienstde

freundliche

für

Sommerkerien und Ismllsslsstsll
sucht sofort (nuch s. verreisety eine. für das nächste seine-ter mit 80.
nig-. str. 13.
stelle. Nähere-s Bitten-str. Wi—
nat-uns des Klavier-I
—-

Iz-

lass-ten, Istt « s- E

OffertemAEk
Jeststlorstellung Damen frei. in Aufder Jnferate, der ,Norvlivländ.ss««
Srosse
stilllehomle Herren
vorstellung löst,·hat·das Zeitunga aufgegeben
Jeder Herr, welcher ein Billet
Billet 12 Uhr Mittags folgende
wordendknd heultzkzsif
Aufnahme
Enden
die Recht, eine Dame frei einzuführen, oder:

n» Allee

-

r

neenannü

welcher staunenerregende Produktionen cormcensh
ausführen wird. Auftreten sämtlicher neu- W noppecaomxennilo.

engagierter Künstler.

f

Ämse-Ich xpanurenh
tun

Mitwer keines lorstellang.

2 mohlserte Zsmmer
nebst Küche 111-tkas
Kastaniew

sind

mehrere Zsmmer
mit G

T Erstes Debut des berühmten Europäisohen der
Ohampion-Athleten und Ringkämpfere

g

"
1«-Ik»
«l
V. -T«

Alt-stresse Nr. 11

Abtei-ALLE Dunstsmstaltx

»

——-

111-spirakommt-nd

Lehrerin.

Use-

mester ein Zimmer In. v. Pension abTeichstr. 10, 1 Tr.
gegeb. werden

Johannisstr. 18.

ynizromas

«

Einer Dame

stütze tlsss Hausfrau ge-

sucht

..Tivoli«.

ngäek Tägeblän« f

Wohnung von 4lus ällmmern

mit-"l(lsvletslienatznag. oft-ern sub mit Wirtschaftsräumen zum August
P. K· an d. Bxped. d. Ztg. erbeten. zu msqtqss gewünscht. okkert. sub

Musik von d. Militäki

tm

O

umgeben von reichbewaldeten

finden noch einige Knaben

·

Ode sehillersßeek,, Peter-sbürg)
Steht billig sum vertraut
str. 7. Zu bee. VIII-· Ton 12T-.—3BlumUhr-

see,

In

Die Herren Mitglieder werd
höfl. gebeten, mit ihren Familien
Gästen recht zahlreich zu erscheine

sonntag, den Is.

Riga,Dolnpls-ts Nr. 5
liefert in anerkannt vorzügliehster Ausführung
fiir Zeitschriften, Ketaloge, Preis,
.

,

Zn meiner Pension
k.

Friihstiiok mit Mus·
bis 5 Uhr nachmittegs
9 Uhr abends Tanz.

R

des

Maul

hat.
Gesuche an die Bxpsd des Blattes
unter Ch.
erbeten.

suqht fiir

im Centrum d. stadt (10—15,000 Rbl.).
OE, sub A. B. B. en die Exp. d.BI.

l

mern, stallraum u. Remiese zu verwomöglich mit Realschul-Bilclung. mieten. Anfrsgen sind gefl. zu richten
Adr. sub 405 in d. Exp. d. Ztg.
en die Gutsverwsltung zu Uchten,
station KappeL
Issllcslt per sofort ein

F

schiliilclli

Limonatlonfatirik
Die

Ist-Wastelselbständig gewirtschsitet

Klublokele

VJ Uhr mitt.

hissigtkeu Preise-«

Am estländ strande, Station Wesenberg, möblierte Villa von 7 Zim-

Hauslehrer W

v

M« sie-zeigt-

Semester

2000 ablPenssonasse
werden auf eine sichere Obligation gesucht.

werden auf dem Gute Tödwenehok
Zu billigen Preisen verkauft.

Herren-

II

.

Klinik.

Limonacle
W
Prachtwasser
Apollinaris
sauer-Z a. soåawassek

Esne sommerwohnung
Im Tannenwalrle

Nähercs Bot-mische str. 15, durch
den Hof, 11. Etsge bei Frau Wolkf,
von ll——l2. Daselbst werden auch
scmmckpslsslcllsks aufgenommen-

nat der lieu-let- Landen-use

z

Kenntnis-

sw.

den

7 lllsr sorge-IS

9 Uhr morg. Familien -Ke-l!lee its

C- Stroh-Eissc-

I

drioh, Riga-sehe Strasse Nr· 2.

mit
Iskikstsk resp.
äviijnssit
einem
tse en
er—

Ast-streckte 17.

Jakobstr. 11.
in einer Familie
Lehrerin D ö r b e c k.

mit weiteren hohen Provisionsi
ist llskksll sllsk
stsllllQ die gewandt, im persönlichen verkehr rontiniert
nnd strebsam sind

-

D Jl MEIZu

(e«m Eimmelfahrtstage)

PROGRAMM.

M.

in geschmaclcwzzstw Carus-wem empjselle

llonnerstag, clen 15. lllas a.

7 Uhr morg. start bei der Psychial

:

suche em Zimmer

geboten. Okkerten in deutscher
spreche unter »I! I. EINI«

l Brettdrosciike, Herren-Zettel u. verschleclene Reseeartskel

Alexander-sitz z Gute schinieln

ein gutes

Nr.123 an die Exped. des Blattes

—’

«

la allei- bcssckets Geschäfte-I erhält-Hob-

von 5—6 Zimmern, womöglich mit
Gärtchen und Veranda-, im 1. od. 2.
stadtteile, Zum 1. August. Offerten

«

-

nachalsNebenekwekb

—-

Bekleiclungssssesclräft

gut-erhaltene

liesuoht l Wohnung

Hoklieferant

-s

mit nachfolgenden festlichen Arregements

«

Ferti. Willens, käln a. Rhein u. Riga.
s.
des Kaiser-.

-

Sesuoht sofort
von 5—6 Zimmern
eine Wohnung im H. stsdxksik Pimwtqsws
(Go«rten erwünscht) Offerten sub

bezügen

-

elegante Damen-Meinen
Kleiderröcke (strapatzschoss)
Modejupons letztmoderne, sehr elegante
Kragen

Gebraus-hie
Demen- nnd
und

v. 3—4 Zimmern, darunter ein recht
grosses, zum 1. Juli 1903 Ukkerten
unter A· V. an d. Exp. d. Blattes

sub »Wohnung« an die Expd d. Bl-

sofort-gar
grosser Barverclsenst

Die erwarteten billigen

Nr.47·lil.ifäenmiloll,

«--«,1«1x.i-j-z:«

VI Cäsxksz

-

klr.47llLilianmilch-ssiis,
111-. 4711sommarspkosssn-seife·.

·

»

srbssesse lieuteelse Expertiirme

Eerren-Ueberzieher
Beinkleider
Pique-Westen

Gegen sammt-ersprossen !!
.

-

Sorlttz u. Berlin WH
Patentanwalts Bart-an.

Russische Str. 15.

fertige Herren-Änzüge

Rathaus-str. 6.

w-

»Statut Ist-ist« Inst-tier

Hyssmons serlmo22
gerichtLu-öffenslßücher-Revisotr
verlangen sie gis-cis PkgtzzgzigrkaT

«

s

deutschen Fahrrädern mit dem

fur cl. samm. gesJoh. Busch mittelstle
Näheres bei c. Silberhsnd, B.Prie-

vorteilhaft

can uIIIEIH Johannis-stl-. li.

P. Aåsek

,"

«

f-- Petereb.

Wsntlsksksascksk sind nach«wie empfiehlt
vor tlis hsstels, obgleich sie Jetzt
nicht mehr teurer sind wie andere
Marken. Wanderer-Räder wurden
1900 In Paris einzig unter den»

liicliarcl liiclars

FN

empfiehlt sattlermeister
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ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Exspedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9-11 VormittagsTetephou Nr. 10.
3

der

Einzelunmmer

I903»

Freitag, den lISH 52-9.) Mai
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«

gen beiderlei

Geschlechts der ersten vier Rang-

sich zur Peter-Pauls-Kathedrale,

um am Grabe

gezahlt.

Die Angeklagte sprach vor dem

klasfen, ebenso für die Vertreter der Regierungs- Peters des Großen eine große goldene Medaille Gerichte deutsch, welcher Umstand den Vor»
und ständischen Institutionen, die Vertreter niederzulegen
E -« sitzenden veranlaßte, gleich bei den ersten

russifcher und ausländischer Städte ec.
Zur Zeit des Eintreffens der Schaluppe
stellen sich auf dem Quai, gegenüber dem Denkmal, ein Offizier und vier-« niedere Chargen der
Refidenzpolizei in Uniform aus der Zeit Peters,
des Großen auf.
Um dieselbe Zeit und zu besonders bestimmter Stunde erfolgt im· Beisein Jhrer Majestäten des Kaisers, derKaiferinnen und
der Glieder der KaiserlichenFamilie
die Einweihung nnd Eröffnnng der neugebauten

Troizki-Brücke«
Nach Schluß der Eröffnungsfeier der Brücke
geruhen Ihre Kaiserlichen Majestäten
und Jhre Kaiserlichen Hoheiten sich zur Jsaakss
Kathedrale zu begeben.
Hierauf begibt fich
die Kirchenprvzession aus der Jsaaks-Ksathedrale
nach dem Peters-Platz, wo sie sich mit dem
Erlöserbilde ver dem Altar gegenüber dem
Denkmal Peter-Z des Großrn aufstellt.
Jhre
und
Majestäten
Kaiserlichen
Jhre Kaiserslichen
Hoheiten geruhen der Kirchenprvzessivn zu folgen«
Nach dem Eintreffen Ihrer Kaiserlichen Majestäten nnd Jhrer Kaiserlichen Hoheiten vor
-

Worten an sie die Frage zu richten: »Wie «.
Prozcß wegen Eröffnung einer nicht- haben Sie eine Schule eröffnen können, da Sie
Eonzessivnierten Schule iu Riesenv - der russischen Sprache unfähig sind ?« Alsso berichtet aus Zeuginnen waren zwei ziemlich dürftig gekleidete
Im November 1901
Riga die »Diina-Z.« in ihrer Mittwoch-NumArbeiterfrauen zittert. Sie erklärten, daß sie,
mer brachte der Eigentümer des Hauses «81 selbst
des Lesens unkundig seien und außerdem
an der Elisabethstraße, Rath,"zur Kenntnis der auch keine Zeit hätten, ihre Kinder zu unter-. »
örtlichen Polizei, daß im genannten Hause Frl· richten; infolge dessen hätten sie die Gründerg
E m m a Gr ü n b er g fremden Kindern Untergebeten, ihre Mädchen zu unterrichten. Der
richt erteile· Bald darauf erschien der örtliche Unterricht habe im ganzen nur zwei Monate «
Revierausseher Borissoniitsch in der Wohnung gedauert. Die Gründerg habe keine Beder Gründerg und fand dort einige kleine Mädlohn ung beansprucht, doch als Aequivalentv
cljen an einem Tisch sitzen. Auf dem Tisch für ihre Mühe habe die eine Zeugin während
lagen Bücher, Schiefertafeln und Griffel. Einige dieser Zeit die Wäsche der Gründerg ums-onst
von den Kindern waren mit Schreiben, andere gewaschen, die andere aber habe ihr in einem
mit Lesen beschäftigt und Emma Gründerg Monat 70 Kop., im anderen Monat aber 60
stand ihnen als Lehrerin vors Auf die Frage Kop· gegeben. Auch die obengenannten Polides Revieraussehers erklärte die Grü-nberg, daß zisten wurden als Zeugen vernommen-und sie
sie den Kindern den ersten Unterricht ini Lesen behaupteten, gegen 8 fremde Kinder bei derund Schreiben erteile.
Der Revieraufseher Grünberg angetroffen zu haben. Rath war vorEntdeckung
seinem Vorgesetzten dem Gerichte nicht erschienen und wurde deshalb
meldete diese
und nach einigen Tagen erschien-der Gehilfe mit 3 Rbl bestraft.
«
des betreffenden Poliieipristaws Andrejecv in
Das Bezirksgericht erkannte die Angeklagte H«
der Wohnung der Gründerg -Auch er fand Gründerg
für schuld i g und verurteilte sie zu «
dort mehrere kleine Mädchen vor. Er richtete einer
Geldbuße zum Besten der Personen, die
an die Gründerg die Frage, ob sie eine obrigdas Recht zum Unterricht fremder Kinder
keitliche Konzession zur Eröffnung einer Schule erlangt haben, in der Summe von d re i
habe, was letztere verneinte. Darauf wurde Rubeln, im Nichtzahlungsfalle aber
zum«
der Fall zu- Protokoll gebracht, die übliche
Arrest auf einen Tag.« Die von der
Untersuchung eingeleitet und die Sache gelangte, Gründerg
errichtete »Schule« ist in siebennachdem sie alle üblichen Vorstadien durchge- tägiger Frist zu schließen.
·
macht hatte, am 12. Mai vor dem Rigaschen
-

«-

«

.

«vor

"

Das Programm der Feier des 200sjiihrigen Bestehens St. Petersbnrgs.
Heute nehmen an der Newa die offiziellen
Festlichkeiten ihren Anfang, welche der Residenz
St. Petersburg
der bezeichnendsten äußeren
Schöpfung des Schöpfers des modernen Nußland, des Kaisers Peter des Großen, geltenDas in dem Organ der Stadthauptmannschaft publizierte Programm der Festlichkeit
weist für den heutigen Tag folgende hauptsächlichsten Züge auf:
Am. 16. Mai um 8; Uhr Morgens wird
durchLl Kanonenfchüsse von der St. Petersburger Festung den Bewohnern der Stadt der
Beginn des festlichen Tages verkündetZur selben Zeit nehmen die Newa entlangvon der Festung bis zur Nikolaibrücke die
Fahrzeuge der Marine und auf dem linken
Ufer von der neuen Troizkibrücke bis zum
Winterpalais die Fahrzeuge der örtlichen
Yachtklubs mit der Galeere aus der Zeit Peters Aufstellung Die im Häuschen Peters
des Großen aufbewahrte Schaluppe wird von
Untermilitärs der Marine rechtzeitig nach der
bei der Anlegestelle haltenden Barke geschafft.
Beim Hissen der Kaiserstandarte auf der Schaluppe salutiert die Festung mit 31 Schüssen, zugleich geben auch die Kriegsschiffe Salut ab
und entfalten ihren Flaggenschmuck.

.

Inland.
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des Großen werden rechtzeitig folgende 31 Schüssen sabgegeben Von allen Kirchen er- gehen, unkonzessionierte Eröffnung einer Schicker
U
Vorbereitungen getroffen-s der Platz und der tönt Glockengeläute.
zur Last gelegt.
f
Wappen
mit
undFlaggen
ge-Garten werden
» Nach Schluß der«kirchlichen Feier wirddas
« Vor dem Gerichte bekannte die Angekläijie «
ziert. An bezeichneterStelle wird das Kaiser- Erlöserbildins Peter-Häuschen, über die Troizki-« Grünberg sich nicht für schuldig. Sie habe drei
lich e Zelt errichtet. »An den Seiten ; des Brücke, unter Glockengeläut zurückgebracht.
kleinen Mädchen von ihr bekannten Eltern-nnd?
Denkmals sowie hinter dem Kaiserlichen Zelt
Das Stadthaupt überreicht Ihren Kaiserlichen ihrem kleinen Bruder den ersten
Unterrichtims
werden besondere Plätze ei-ngerichtet.,« die be- Hoheiten Jubiläumsmedaillen Chöre und Or- Lesen erteilt und das sei doch keine SchulegeåssF
stimmt sind für das diplomatische Corps, für chjester exekntieren die Jubiläumsshymne·. Die wesen. Das eine Mädchen sei die T«ocht"er«««k
dieHofdamem für die Reichsratsmitglieder, für Tzruppen passiven im Zeremonialmarsch. Ihre ihrer Wäfcherin gewesen. « Als Belohnungj
die Minister, die Senatorety für die Suite Sr. Majestäten verlassen den Pseters-Platz ; die Barke für ihre Mühe habe sie von der Wäscherin
Majestät und Ihrer Kaiserlichen Hoheiten der mit dem Panz-Boot wird zum Peter-Häuschen unentgeltliche Wäsche, von der Mutter des
Großfürften,..für die Hofchargen vund Kavaliere zurückgebracht.
einen Mädchens aber 75 Kop- monatlich erhalten.
mit ihren Damen und die übrigen hohen CharEine Prozession der Stadtverwaltnng begibt Die Eltern des dritten Mädchens hätten n i eh t s T«

Peters

"

Aerztetage. Riga: Minister
Saenger. Kranzspende. Kurl an d: AudienzLiban: Aus der StV.-Vers. St.Peter sburg: Zum Jubiläutn der Residenz. Dementi.
Tageschronik Mosk a u » Englisches. Ss ar a
to w: Vorbereitungen Nifhni -N o w g oro d :
Vom Generalleuitnant v. Wahl Od
und
Vak u: Gegen Versammlungen Warsch a u:
Für Kischinem. Dementi. Wl adiwost o k:
Vom Kriegsminister. Helsin gf o r s: Verabschiedung
Holittscher Tagesbericht
Lokales. Neueste Post. Telegramme. Kurs bericht.
Fenitleiom Jm europäischen WetterwinkeL
Mannigfaltiges

—«

«

Pern a u Zum

Um 9 Uhr erscheinen beim Häuschen Peters
des Großen Vertreter der St. Petersburger
Stadthauptmannschast, der Gouvernementsverwaltung, des St. Petersburger Adels, der
Stadtverwaltung, der Landschaft, der Kaufmannschast, der Kleinbürger und Handwerker. "
Nach dem Eintresfen der erwähnt-en Repräsentanten begibt sich dieHofgeistlichkeit mit dem
Heiligen Bilde des Erlösers unter Verantwgung des Kreuzes und der Kirchenfahnen zur
Anlegestelle am Peter-Quai.
Sobald die Teilnehmer an der Ceremonie
in den Dampfern und Ruderbooten Platz genommen haben, beginnt ". die feierliche Fahrt
der Newa
vornn der Dampser mit dem
ng. Bilde des Erlösers und der Geistlichkeit,
dann der Dampfer, welcher die Barke mit der
Schaluppe bugsiert, darauf die diversen Kutten
Ruderboote und die Ruderjollen nach« dem
Muster der Zeit Peters des Großen. Wenn
der Zug sich dem Winterpalais nähert, wendet
der Dampser nach links und legt bei der Landem Palais an, während alle
dungsstelle
übrigen Fahrzeuge die Richtung auf das PeterDenkmal zu nehmen. Während der Prozession
läuten die Glocken in den Kirchen.
Aus der Palais-Durchsahrt und dem Admiralitätsprospekt bis zur Jsaakskathedrale nehmen
die Truppen nach Anordnung der militärischen
Obrigkeit Aufstellung
»
Aus der Ansahrt bei der Palais-Durchfahrt
versammeln sich in Erwartung des Grlöserbildes diejenigen Repräsentanten des Adels, der
Städte und Landschaften sowie anderer Stände,
die nicht beim Häuschen Peters des Großen
anwesend waren, die Zünste mit ihren Fahnen,
die Residenzgeistlichkeit mit Sängern, Kirchenbaunern und Heiligenbildern, die Vertreter des
Verbandes der Kirchenbannerträger. Die Prozession mit dem ng. Erlöserbilde steigt an der
Ansahrt bei der Palais-Durchfahrt aus, vereinigt sich hier mit der Geistlichkeit, den Kirchensängern, Bannern und Heiligenbildern und be-«
gibt sich zur JsaakssKathedrale
Die Repräsentanten der Stadthauptmann-·
schaft, des Adels, der Städte und Landschaften
sowie die Zünste folgen der Prozession nicht;
ihnen wird anheimgestellt, längs dem Admiralitätsquai sich zum Denkmal Kaiser Peters
des Großen zu begeben.
Aus- dem Petersplatz vor dem Denkmal

«
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dem Denkmal beginnt der Dankgottesdienst mit
dem Weihwassersegen. Nach dem Gebet um
langes Leben Jhrer Kaiserslichen Majestäten und
der Kaiserlichen Familie verkündet der Protodiakons Ewiges Gedenken für den in Gott ruhenden Kaiser Peter I. und betet um langes
Leben für das fieghafte russische Heer und alle
getreuen Unterthanen.
Nun salutieren die Bezirksgericht zur Verhandlung, Der 18Petersburger
Truppen, und von der
Festung jährigen Emma Gründerg wurde dasl im
sowie von ldenKriegsschiffen wird ein Salut von Art. 1049 des Strafgesetzes vorgesehene Ver-

stundenlang. Diese österreichischen Kaiser, mit dem ihn heute aufDiese Gegenüberstellung von Einst und Jetzt
umslutend, unter denen uns- namentlich die eine, heit und Großartigkeit
richtige
der
er
prächtigem
bewegendsten,
paßt
sesselndsten,
verbindet,
Roman
»Der
Strecke
abwechseaus
tiefe
Freundschaft
daß
auf das gesamte Rumänien. Wie sah es
Ostrova,«
Jokais
-

Feuilleton

Goldmensch« bekannt ist« Danach verengt sich lungsvollsien Szenerien lohnt allein eine weite nicht in feindseliger Absicht gegen Oesterreich dort aus, als vor 37 Jahren Fürst Karl die
die ihm einmütig vom Volke dargebotene Regierung übernahm! Vieles oerwildert und·
"
allmählich das Flußbett, ernste, bewaldete Ge- Reise. ,
Dann,
drängen
und
als
ob
er
wäre
der
sich
froh
überstande- rumänische Krone angenommen habe, sondern verwüstet in jenen Gebieten, die jahrhundertebirgsziige schieben sich heran

-

Bukarest, 14. (1.) Mai-

Belgrad lag noch im Morgenschlummer als
Punkt 5 Uhr das stattliche Schiff der Donau-

DampsschifsahrtssGesellschast seine letzten Heul-

l

H

;

signale ertönen ließ und sich gleich darauf in
Bewegung setzte, stolz die Save hinabrauschend
und dann die Fluten der Donau durchsurchend.
Eine köstliche Fahrt bei goldiger Maiensonnes
Alles an Bord des in jeder Beziehung trefflich
eingerichteten, großen Dampsers blitzblank und
gut,
daß man sich so recht behaglich fühlte,
eine kleine, aber mannigfaltig zusammengesetzte,
interessante Gesellschaft mit einer der zierlichsten
und hübschesten Pariserinnen als Mittelpunkt,
die Gaben der Küche und des Kellers vorzüglich,
eine Reihe der herrlichsten und abwechselu.ngsdas
Vollften Wandelbilder an beiden Ufern
tat dem Körper nnd den Nerven gleich wohl
nach dem unruhigen Wunderleben aus dem
reibenden- an farbigen, aber auch an ernst-en
Szenen « und Erinnerungen reichen Getriebe der
letzten- Wochen im inneren Orient. J -
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Und-- Wasdisse Donau-Fahrtkbesander»s« an-,
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Steigerung Åsn gewaltigen Breite gleitet- zu-»
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lang von der westeuropäischen Kultur abgeschlossen und der an blutigen Kämpfen reiche
Tummelplatz seiner Nachbarn, der Polen, Ungarn- Russen, Türken, gewesen, nicht die kleinste
Eisenbahnstrecke, wenige gute Chausseen, der
Staatskredit völlig erschöpft und der Schatz
mit der Verpflichtung belastet, vierzehn Millionen Mark schwebende Schuld zU bezaHlelb alle
öffentlichen Kassen leer, überall ungeheure Unterschlagungen staatlicher Gelder-, nur ein Drittel der Dorsgemeinden mit Schulen versehen,
die Justiz unvollkommen und bestechlich, die
Verwaltung von der Laune der höheren Beamten abhängig, die 8000 Mann zählende Armee
schlecht diszipliniert und derart ungenügend
ausgerüstet, daß, als man nach der Ankunft des
Prinzen Karl mit einem Einfall der Türken
rechnen mußte nnd daher einige tausend Soldaten ihre Stellung gegenüber Rustschuk bezie-«
hen ließ, die Mitteilung nach Bnkarest gelangte«f
die Munition reiche gerade für zwei Stunden
aus,
falls die Türken angrisseni Und heute,
Wegen, einer verarmten, gedemiitigten Bevölkeganz
abgesehen
von allem anderen, ein politisch-:
rung, die ihre Spargroschen, wenn überhaupt
die
gegliedertes
vergrub-damit
fest
Land mit einer sorgsam ausge-,
waren,
sie
vorhanden
welche
Schergen des türkischen Paschas nicht finden bildeten, schlagfertigen Armee von 200,0993;
-—"heute,e;i.ne anmutige Stadt mit Mann, ein achtunggebietendes, friedliebendes.
sollten
20;000 Auweh-sem- blühevdem Herde-. »mit- Reich in jenem politischen »Wettertdintel,sp«sin
"-b’e·denklisch-I"s
stattlichen Häusern,zttefstichgepflastthsn Straßen-: welchemsz es gegenwärtig wieder
und
--l.t.mgen
ruckt,
fchattigm
ein
zuckt
zustolzetn -ntitid»nczile"n-«Bes«
elektrischer .Be.le.l,t«ch,tu,yg-z.
soder
Promenaden oberhalb »der Donau und einem wußts ein« gelangter ""·Stad«-t, mit «
insußxdekfikiögrkifenfg
der
jeder
rechnen
reizend-en Eisffentkichdtx Pürtk kinianchissteiiietiie Widerstand
»

die Wiedergeburt Rumäniens.
Vom heutigen Rumänien.
Bukarest.
Ein Klein-Paris.
Großstädtische Eindrücke
Ans der ·»Chaussee« und im Volks:garten.

innernngen an

-

klaren Fluten, doch ist’s eine
trügerische Ruhe; denn kurz hinter Orsova und
der befestigten, interessanten Türkeninsel Adakaleh kommt die drohendste Stelle, das. von
altersher gesürchtete »Eiserne Tor« mit seinen
Unter den Wellen verborgenen Felsenketten, denen seit einigen Jahren aber die Kunst der Jngenieure einen Teil ihrer einstigen Schrecken genommen. Aber trotz alledem muß auch hier
genau Qbacht gegeben werden; in dem durch
lange Steindämme gebildeten Kanal, jenseits«
welchem die wild von den Wogen überhasteten
Katarakte liegen, schießt das mächtig Schiff,
wie von unsichtbaren Gewalten getrieben, pfeilschnell dahin, bis es ruhigeres Fahrwasser erreicht und alsbald dem linken Ufer zusteuert,
von welchem uns fröhlich die blau-gelb-roten
Farben Rumäniens entgegenflattern und wir in
Turu-Severin sestes Land betreten.
Hier, an dernämlichen Stelle, war es, woer
heutige König Karl seinen Fuß zum ersten
Male
rumänischen Boden gesetzt, am
Pfingstsonntage des Jahres 1866. Mit einem
in der Schweiz
falschen Namen Karl

sich in seinen

freundlichsten Beziehungen zu dem- großen
Nachbarstaate zu unterhalten wünsche. Kurz
nach der vierten Nachmittagsstunde legte sder
Dampfer bei Turn-Severin an; der Prinz will
eiligst aussteigen, aber der Kapitän hält ihn
zurück, sein Billet laute ja auf Odessazder Gefragte antwortet, daß er nur auf einige Minuten an Land zu gehen wünsche. Dicht hinter
ihm folgte der rumänische Minister John
Bratianu, welcher sich auf dem Dampser absichtlich von dem Prinzen ferngehalten, der aber,
sobald man die Schiffsplanken hinter sich hat,
Front vor seinem Fürsten macht und ihn, den
Hut ziehend, ehrerbietig bittet, einen der bereitstehenden Wagen zu besteigen. In dem Augenblick hört der Priuz den Kapitän sagen: »Bei
Gott, das muß der Prinz von Hohenzollern
sein!« Aber es war keine Gefahr mehr vorhanden, man weilte auf heimischer Schalle
Damals war Turn-Severin eine elende Orlschaft mit jammervollen - Varacken, grundlofen
die

·

—-

der Strom behaglich

«

-

-

sich

nen Gefahren, breitet

aus und freundliche Uferlandschaften spiegeln

-

d en b er g. XIIReisebriefe von
Von Belgrad nach Turn-«Severin.
Aufder
Die Stromschnellen von Kazan.
Donau.
Einst und heute. ErJn Turn-Severin.

immer massiger zusammen, malerische Blicke in
schmale, schweigsame Taleinschnitte gewährend,
auf einzelnen Bergkuppen epheuumrankte Rainen einstiger trotziger Schlösser und Burgen,
unten, am Ufer, Reste römischer Kastelle und
sonstiger Befestigungen, von jenen Zeiten erzäheiner
lend, als hier die Heere Trajans
dem
über
.der kunstvollsten, zum Teil
Wasser
errichteten Straßen dahinzogen, dem gewaltigen Römerreiche stets weitere Grenzen steckenbJm Strome tost und braust es von Wirbeln
und Untiefen. Wehe dem nicht widerstandsfähigen Boote, das in diese kreiselnden, schäumenden Bewegungen hineingezogen wird oder das,
Evon unkundiger Hand gesteuert, nicht das richtigc Fahrwasser einhältz es würde rasch zeran den gigantischen Felswänden, die sich
koulissenartig zusammenballen, als wollten
sie dem Strome den Weg verlegen, den dieser
Jsich mit keckem Ungestüm durch alle Hindernisse
bahnt. Vier Steuermänmr mit markigen Fäusten und hallen Augen, die scharfen Ausguck halten, sind an den beiden Steuerungen tätig, denn
das- geringste Versehen
hier heißt’s auspassen
könnte schlimme Folgen haben. Denn jetzt sind
wir im Eiigpasse vonxKazanyGigantisch reckeuj
sich die wildgezackteznzFelsen empor-, überall gur-«
:gelt, schäumt, rauscht es um uns herum, als ohJek EMögkichst schnell dem von machtvoller Ro-v
;J,manitispk;»3imsa»ngenesn, gefährlichen Engpaß ent-

-

Wetterwintel
Im europäischen
Paul Lin

.

(Nachdruck verboten.)
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Dreyersdorf fühlste unterstellten Gebiet sich große Unordnungeti
anratout Ja Anlaß der bevorstehenden Mitteilung über die angeblich beschlossene A bvorbereiten, die gegen die Juden als die
Feierlichkeiten bei der Ausstelln ng der schllfoUg der Uniform in der Komder
Exploitation
der
Bevölke«
Gebeine des ng. Serafim werden nach m erzs chu le wird neuerdings von der Agenurheber
örtlichen
rung gerichtet sind. Angesichts der allgemeinen dem ~Wolgar« mehrere Telephonleituns tur aIZ unrichtig dementiert.
unruhigen Stimmung, welche unter der städti- gen eingerichtet werden. Sie sollen während
Eine Depesche

-

w

-

ans

-

letzten Jahrzehnte Rumänien

f

-

unser

Bukarest

-

eine glänzende

Städten der Balkanländerl

Perle
Aber

unter den

Denn als Prinz Karl hier unter jubelndem
Willkommen am 22. Mai des obengenannten
Jahres seinen Einzug hielt, da gab’s bloß
niedrige Häuser, keinerlei nennenswerte öffentliche
Gebäude; das Palais befand sich in derartigem
ZUstCUdO- daß der Prinz verwundert seinen
Begleiter fragte, warum denn dort ein Posten
aufgestellt Wäre; die Gassen waren ungepflastert
und selbst die Hauptstraße enthielt so tiefe
Löcher, daß man Sorge hatte, der Wagen des
Prinzen könnte bei dem feierlichen Einzuge
!
nicht aus jenen Kuten herauskommen .
.

Wo bietet sich mehr Gelegenheit, das zu
beobachten, als an diesen Mai-Nachmittagen
und -Abenden auf der »Chaussee«, jener vor
der Stadt sich erstreckenden herrlichen, ausgedehnten Promenade,
der sich alles versammelt, was ~’nen bischen ’was ist« oder es
vorstellen will, Sein und Schein im engen
Durchs und Nebeneinander. Jn ununterbrochener Reihe rollen die Equipagen dahin,
meist von den »Birjars« gelenkt, den einer
seltsamen Sekte angehörenden Russen, die
mit breiter Mütze, unter welcher das russisch
geschnittene- stråhnige Haar dicht hervorquillt,
mit von Ledergurt oder breiter seidener Schärpe
gar
umschnürtem dunklen Sammettaftan
stattlich auf dem Bock sitzen und ihre prächtigen
Rosse nur schwer zu ruhigerem Gange zügeln
können; aber auch an schmucken Privatgesährten
sehlts nicht und nicht an sechsspännigen
Mailcoachs, mit Osfizieren in kleidsamen,
mannigfaltigen Uniformen gefüllt, während
glücklicherweise die »Schnauserl«, die Automobile, nur sehr spärlich vertreten sind.
-

.

Heute verdient Bukarest mit Recht den
Namen eines Klein-Paris und weist nicht nur
in seinem äußeren, sondern auch in seinem
inneren Leben mancherlei Eigenschaften der
großen »-Schwester an der Seine auf, ob stets

lstbliünhkte-n;den

Auf und ab zwischen· den weitästigen,
Kastanien, den Buchen und Eichen
WILL-.deß- Lorsn
Welch Stern -an Stern
dies-U Mist Trafsiniertemx«-Ccichmgs
Isstümssstsnmssstwngm und-schönen Damm

.

-

-

aus

auch hier

bedurfte es angestrengtester Arbeit, um dieser
Perle ihren jetzigen Schimmer zu verleihen-

.

Hauptstraßen und Boulevards machen,
der wahrhaft imponierenden monumentalen
staatlichen und städtischen Neubauten, der
öffentlichen Denkmäler und Brunnen, der großartigen Kirchen und Wohltätigkeitsanstalten, der
hübschen Parkanlagen und Plätze, der totetten
Stadtviertel mit einer Fülle der reizendsten
Villen, der lockenden Läden wie Schaufenster
und
der den wohlhabenderen Ständen
angehörenden Damen, die von einer so ausgesprochenen Schönheit, von einer so bewundernswerten Eleganz sind und sich mit einem derartigen Luxus zu umgeben wissen, daß die
Mondainen des richtigen Paris neidisch werden
können!

leuchteten

und zumal
seine Hauptstadt durchgemacht hat, zeigt uns
bereits die zehnstündige Vahnfahrt von TurnSenerin nach Bukarest. Ueberall erfreuen sich
die Augen an Ordnung, oft an Wohlhabenheit"; die Eisenbahnwagen sind neu und bequem,
die Haltestellen groß und sauber, und die Verpflegung auf ihnen so gut und billig, wie man
dies sonst nur in Rußland kennt (leider selten
in Deutschland und Oesterreich), die Felder sind
in vorzüglichem Zustande und versprechen eine
sehr gute Ernte. Ueber-aus malerisch wirken
die vielfach durchwirkten weißen Anzüge der
Männer nnd die gestickten farbigen Trachten
der Frauen iml lichten Frühlingsgrün der
anheimelnden, ganz hinten von den noch schneebedeekten Karpathen abgeschlossenen Landschaft,
Zug seinem Ziele zustrebt.
durch die
der

fzum Vorteil einer

gesunden Entwicklung be-

-

stimmter Volksschichten, ist eine andere Frage.
Der Fremde jedenfalls freut sich zdes til-M--;,·»k-ftädtischen Eindruck-, den die elektrisch be-

.——

«

aus

noch höher hinauf.

«

s
;

»

;
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Die ~Birsh.Wed.«wollen erfuhren haben,
daß sich inPetersburg ein Ariel von weiblichen Schornsteinfegern bilde. DieJnitiative sei von der Witwe eines Schornsteinsegers, die sechs Töchter hat, ausgegangen Als
Schornsteinfegerinnen sollen Frauen von 14—35
Jahren aufgenommen werden und als Gehilfinnen Mädchen von B—l2 Jahren. Sollte das
Statut bestätigt werden,
würde den Residenzlern vom 1. August ab die Gelegenheit gewährt,
den Dächern Vertreterinnen des
hoch oben
schönen Geschlechts anschwärmen zu können. Zu
den Jmperialen der Pferdebahnen sind unsere
Damen schon zugelassen. Sie wollen aber, wenn
die Mitteilung der ~«Birsh. Wed«.« wahr ist,

aus

!

Mitteilung, in welcher die Autoritäten Bessarabiens vor den sich vorbereitenden Unordnungen
gewarnt werden, stattgefunden«

Politischer Tagesbericht

I

-

wähnten Nachrichten sind erfunden:
ein Schreiben des Ministers des Jnnern an
den Gouverneur von Vessarabien des angeführten Inhalts existiert nicht und hat keinerlei

»

woraus

——

T

-

angesteckt ist, wird Ew. Excellenz aufgefordert,
Mittel ausfindig zu machen, die Unordnungen
sofort nach ihrem Entstehen durch Mittel der
Ermahnung zu beseitigen, ohne indessen im
geringsten Jhre Zuflucht zur beDie erwaffneten Macht zu nehmen.«

—-

Moskau. Zur Auffindung derLeiche
der Rosa Vhalley, wegen deren Verschwindens die englische Presse im Interesse der
»englischen Untertanin« Alarm schlug, meidet
der Berichterstatter der »St. Pet. Z.«: Jn der
Universitätsklinik fand am 8. Mai in Anwesenheit des Prokureurs des Moskuuschen Bezirksgerichts, des Chess der Detektivpolizei, eines
Untersuchungsrichters, des Gefängnis-Direktors
und vieler Studenten der Medizin dieObduk
tion des Leichnams der Rosa Vhalley statt,
wobei Zeichen eines gewaltsamen Todes nicht
kvn si a ti ert werden konnten.
Hierbei mögen
einigeDetails über den Ausenthaltder e n g l i sch e n
Korrespondenten, die extra in dieser Angelegenheit nach Moskau abkommandiertworden
waren, Platz finden. Die englischen Journalisten
hatten sich im Sslawjanskisßazar ein Bureau
eingerichtet; um Nachrichten über das verschwundene junge Mädchen zu erhalten, boten
sie ihren russischen Kollegen ein Pfund Sterling
»pro Zeile. Die Folge dieses glänzenden Angebots war, daß die Engländer in kurzer Zeit
nicht weniger als 17 verschiedene, oft einander
widersprechende Mitteilungen erhielten
ein
Ergebnis, das weder für die englischen noch für
die Moskauer Journalisten schmeichelhast ist.
«

-

-

von schlankestem und doch vollem Wuchse, aus
den großen braunen und schwarzen Augen in
den ost klassisch gesormteu, nicht immer die
Elsenbeinsarbe der Mutter Natur ausweisenden
blassen Gesichtszügen srohsinnige Lebenslust
sprühend, welch Hin- und Herüber seuriger
Blicke, welche Anmut in den Bewegungen und
welch Reichtum in den gern zur Schau getragenen
blitzenden Kostbarkeiten .! Ja auch in dieser
Beziehung kann sich Bukarest sehen, sehr sehen
lassen, weit mehr wie viele bedeutend größere
Städte jenseits der rumänischeu Grenzen.

j

.

-

eine Erbitterung gegen die Regie-

rung unter der Bevölkerung hervorzurufen, die
noch nicht von der (revolutionären) Propaganda

;

-

wünschenswert erscheint, durch äußerst strenge

Maßnahmen

Wladiwoftok.
der ~Russ.
Tel,-Ag.« vom 13. Mai meldet: Um 12 Uhr
langte der Kriegsminister hier an. Er
werden.
dem Bahnhof feierlich empfangen,
Nishni-Nowgorod. Ueber den Aufenthalt wurde auf japanische
die
und chinesischeßewobei
des Gehilfen des Minister-s des Innern, Generalvölkerung der Stadt Adressen überreichten.
leutnants V. v. Wahl, berichten örtliche Blätter :«
Um 4 Uhr fand eine Truppenschau über die
Am Morgen des 8. Mai nahm Generalleutnant v. Wahl die Georgs-Kirche und die Garnison statt.
Helfingfors. Der Distriktschef in VetteKathedrale in Augenschein; gegen 11 Uhr traf
er am Anlegeplatz der Passagierdampfer ein- luks- G. A. Lilius, hat, der ~Rev. Z.« zuwo er vom Chef der Gouv.-Gensdarmerie- folge- in Erfüllung der ihm vom Gouvernemverwaltung, dem Direktor der Ssormowoschen Mjassojedow gewordenen Weisung, sei nen
Fabriken und anderen Personen erwartet"wurde. Abschied eingereicht.
Vom Anlegeplatz fuhr General v. Wahl auf
dem Fabrikdampfer nach dem Dorf S f o r m o w o.
Bei der Ankunft in Ssormowo wurde der Gehilfe des Ministers des Innern vom Jst-wwDen 16. (29.) Mai.
Se. Exeellenz
nik und Pristaw begrüßt.
Vom französischen Kuttnrkamvf.
einen ,Waggon der Fabestieg alsdann
Der
Ausgang der Interpellationsdebatte
brikbahn und begab sich nach den Fabriken,
über
die
der französiKirchenpolitik
die er eingehend befichtigte. Hierauf befuchte der
Gehilfe des Ministers des Innern das Arbeiter- schen Regierung hat gezeigt, das diese sich
speifehaus, wo er vom Arbeiterorchester bei ihrem Vorgehen gegen die Kongregationen und
mit einem Marsch empfangen wurde. bei ihren Maßnahmen gegen einzelne MitglieHernach exekutierte das Orchester auch die der des Klerus auf eine ziemlich große MehrVolkshymne. Nachdem Se. Exeellenz noch die heit zu berufen in der Lage ist. Die Billigung
neue Handwerkerschule, die Kapelle und die im Hder Handlungen und Erklärungen des KabiBau begriffene Kathedrale besucht hatte, kehrte netts wurde mit 313 gegen 237 Stimmen, also
imit einer Mehrheit von76 Stimmen, ausgeer nach Nishni-Nowgorod zurückOdessa. Jn der »Ztg des Odeffaer Stadt- sprochen.· Anderseits bewies die A blehn ung
hauptmanns« wird publiziert, daß Abraham der Dringlichkeitserklärung des von
Jtzensohn, Schulim Tannenzweig, Jdel Schlaser der äußersten Linken gestellten und unterstützten
Kündigung des Kontorund Schlem Schnaider wegen Ueb e r t ret u n g Antrages
des Verbots von Versammlungen dats mit 278 gegen 247 Stimmen, daß vorjeglicher Art am 8. Mai einer Geldstrafe erst für seine sodurchgreifende Umwandlung der
von 35 Rbl, im Nichtzahlungsfalle einem Rechtsgrundlage, auf der das Verhältnis zwischen Staat und Kirche durch Napoleon I. aufArrest von einer Woche zu unterziehen sind.
Beku. Die örtlichen Blätter publizieren gebaut worden ist, eine Mehrheit nicht vorhanden wäre. Gleichwohl hat der Ministerpräsis
folgendenErlaß des Bakuschen Gouverneurs: Am 2. Mai 1903 habe ich, der dent Combes die Möglichkeit angedeutet, daß
Bakufche Gouverneur, Generalmajor D. A. die Regierung unter Umständen zur Kündigung
des Konkordates schreiten würde,·wenn sie nicht
Odinzow, die Verhandlungen wegen der Straßenunordnungen am 27. April durchgesehen und vorzöge, der Aufwerfung der prinzipiellen Frage
in Uebereinstimmung mit der obligatorischen, wegen der Stellung des Staates zur Kirche durch
am 26. Januar 1902 erlassenen Verordnung des Verschärfung der staatlichen Disziplinarmittel
Civilchefs des Kaukasus versügt: wegen aus dem Wege zu gehen.
Angesichts des programmatischen Charakters
Versammeln-s auf der Straße zur
Störung der öffentlichen Ordnung der Erklärungen des Ministers erscheint es geund wegen Nicht-Erfüllens gesetzlicher polizei- rechtfertigt, ihren letzten Teil, der Ausblicke in
licher Forderungen einem Arrest von ZMonaten die Zukunft eröffnet, ausführlicher wiederzuge10 Personen zu unterziehen, von zwei Monaten ben. Combes führte darin auseine Person, von einem Monat
25 Per»Während der ersten 75 Jahre des verflosse11 Personen. nen Jahrhunderts hat man sich dem Wahnehins
sonen und von drei Wochen
geben können, daß das Konkordat wirklich alle
Warschqen Zahlreiche wohlhabendere WarKinder
der
bei
den
Ki schidie Vorteile hätte, mit denen seine Schöpfer es
schauer Juden haben
n ewer Unruhen ums Leben gekommenen ausstatten wollten; aber seit 20Jahren, seitdem
Juden zu sich genommen und wollen dieselben die RepublitHerr in dem eigenen Hause geworauf ihre Kosten erziehen. Auch gehen die S am m- den ist und sich bemüht, die Prinzipien der Freilungen. die zum Besten der bei den Unruhen heit zu entwickeln, seitdem sie den festen Willen
Heimgesuchten veranstaltet waren, eifrig fort bezeugt, die Vorherrschaft der Zivilgewalt zu
fund sollen bereits die Höhe von 20,000 Rbl. sichern, hat sich der Klerus gegen die Gesetze
empört und mit den monarchistischen Parteien
erreicht haben.
verbündet, um sie zu bekämpfen. Der klerikalen
von
der
verbreiTel.-Ag.«
Die
~Russ.
wiedergegebene
tete, in
Gewalt ist es gelungen, ihre Kandidaten an die
letzten Blatte
der Dauer der Festtage von Polizeibeamten bedient und nach den Festtagen wieder beseitigt

)

-

-

herrscht und die nur nach
einer Ursache sucht, um sich zu offenbaren, sowie
in Anbetracht dessen, daß es unstreitig nicht
Bevölkerung

’

so

-

schen

-

-

!

-

Haupt-f

T I I s

in längerer Rede aus-daß einige SEND-Menschen«
dungen gegen die Journalversügung sprechen
und daher beschließt die Versammlung gegen
diese Verfügung beim Senat K lage zu führen.
Da die Pension aber bis zur Entscheidung
durch den Senat voll ausgezahlt werden muß,
wird beschlossen, die notwendige Summe
den Zinsen des Reservefonds zu entlehnen.
aus
erfahren, zum Professor extraordinarius für
St.
Petersburg, 14. Mai. Die Gäste zur
Strafrecht und Civilprozeß an der Universität
St. Petersburgs
Jubiläumsseier
Marburg ernannt worden.
vollzählig
aus Frankeingetroffen
sind nahezu
Nach erfolgter Wiederwahl seitens des reich
wie
aus
aus
Berlin,
Serbien
und
BulgaOeselschen Landtages ist der Landmarscha « rien wie aus Norwegen.
Erinnerung
Zur
von Oesel, Wirkl. Staatsrath v. Ekean das Jubiläum beabsichtigt, wie wir der »St.
spa rre, auf ein weiteres Triennium in diesem
Pet. Z.« entnehmen, die Kommission fiir VolksAmte bestätigt worden.
bildung am 19., 20. und 21. Mai SchülerDer in Wolmaroerhandelte Prozeß
exkursionen nach Peterhoi zu veranstalten
wegen unbesugter Unterhaltung einer Schule An
jeder Exkursion sollen sich 6—Booo Schüler
hat nicht gegen den Pastor Treu zu Op Pe- beteiligen.
Versendung von Einkaln
son- ladungen zuBei denderFestlichkeiten
wie wir irrtümlich berichteten
hat es leider
dern,
die Rigaer Blätter aufmerksam die Stadtverwaltung vergessen, eine Reihe von
gemacht werden, gegen Pastor Treu zu Institutionen
auf die Einladungsliste zu setzen,
Dickeln stattgefunden.
mit denen die Residenz verschiedene, das AllgeVermut- Wie die «Pern. Z.« erfährt- meinwohl betreffende Fragen zu beraten hat.
werden die Sitzungen des Aerztetages So z. B. ist weder der Petersburger Landschast
im Bart-Sahn stattfinden; es ist auch ein noch dem Börsencomite eine Einladung zugepopulärerVortrag (auch für Damen) im gangen.
Unter den St.Petersburger StadtVürgerklub in Aussicht genommen. Das Fest ver ordneten hat sich kein einziger gefunden,
soll eine allgemeineAusfahrtauf dem der sich bereit erklärt hätte, als Vertreter
Fluß, welche die Stadt arrangiert, beschließen. der Stadt den Volksbelustigungen
Rich, 14. Mai. Seine Excellenz der Mi- beizuwohnen. Nur der Stadtverordnete
hat den Wunsch geäußert, die Rolle eines
nister der Volksaustlärung, Geheimrath S a en- Leikin
Vertreters
der Stadt bei den Volksbelustigungen
g er,· traf, wie die Rigaer Blätter melden, am
Mittwoch früh um 8 Uhr aus St. Petersburg im Volkshause Kaiser Nikolaus 11. zu überDie St.PetersburgerKreisland»in Riga ein und fuhr sofort weiter nach Ma- nehmen.
wird
der Stadtverwaltung zum Judischaft
jorenhof.
läum
eine
ausgeführte Adresse in
künstlerisch
Zur Beerdigung des weil. Lioländischen einer
kostbaren silbernen Truhe überreichen. Auch
Vizegouverneurs B o g d a n o it s ch, die Dondie
Moskau überreicht, wie die MosStadt
begab
nerstag in Petersburg stattfinden sollte,
kauer
Blätter
berichten, eine massiv silberne
sich, wie die Rigaer Blätter berichten, der
Werte
im
von 2500 Rbl. Jnsgesamt
Kanzleidirektor des Rigaer Borsencomttås, Herr Truhe die Stadthäupter,
Bürgermeister, Maires ecsollen
N. v. Cramer, dorthin, um im Namen des
-69 Städten in Begleitung von 98 Assistenvon
Eomitöseinen Kranz auf das Grab des Ver- ten eintreffen. Am 14. Mai bereits waren der
ewigten niederzulegen.
Stadtverwaltung telegraphische Glückwünsche
Kurland Das Glück, von Sr. Maj. dem von folgenden Städten zugegangen: Wien,
Kaiser empfangen zu werden, hatte, wie der Breslau, Darmstadt, Lissabon, Warnu, Tyrnowo,
»Reg.-Anz.« meldet, am 12. d. Mis. der Kur- Rheims, Ruschtschuk und Rom.
Uebrigens
ländische Gouverneur, Stallmeister des Aller- ziehen die richtigen Petersburger, angelockt durch
höchsten Hofes st erbejew.
das schöne Wetter, gerade in diesen Tagen in
Liban. Dem von der ~Lib. Z«.« veröffent- Massen aufs Land hinaus.
Die in unserem letzten Blatte in telegralichten Protokoll der 14. Stadt vero r d n eten -S i tz u n g entnehmen wir folgende phischem Auszuge wiedergegebene M i t t e i l u n g
Beschlüsse: 1) Wahl von 2 Administratoren des »Reg.-Anz.« hat folgenden Wortlaut:
der- Sparcasse.
Auf Vorschlag von St.-V. »Jn einigen ausländischen Zeitungen (~Times«
Sandberg wird beschlossen, beim Senat vom 18. Mai n. St., »Münch. Neuest. Rache-«
Klage zu führen gegen die Anordnung, Nr. 236, »Dain News« u. a.) erschienen NachdieWahlen von zwei Administratoren der richten, die die am 6. und 7. April inKischis
Statut n ew stattgehabten Unordnungen in einem
Sparkasse vorzunehmen, da laut
jährlich nur ein Director auszuscheiden hat. falschen Licht darstellen. Diese Mitteilungen
2) . und 3) Die Wahlen eines Gliedes des nahmen Bezug auf ein Schreiben desMiWaisengerichtes und des Steuerältesten werden nisters des Innern an den Gouverneur
die nächste Sitzung aufgeschoben. von Bessarabien und führten nachstehenden
6) Vorlage einer Journaloerfügung der Karl. Wortlaut des Schreibens an: »Der Minister des
Gouvernementssession für Städteangelegenheiten Innern. Kanzlei des Ministers. Den 25. März
in Sachen der Pension des früheren 1903, Nr. 341, durchaus geheim. Dem Herrn
Stadthaupts Adolphi und Vorstellung Gouverneur von Bessarabien.
Es ist zu
des Stadtamts zur Anweisung eines Kredits meiner Kenntnis gelangt, daß in dem Ihnen

sßitterschast ist, der »Rig. Rdsch.« zufolge,
am- Dienstag geschlossen worden.
Unser Landsmann Dr. Woldemar
Engelmann, Professor extraordinarius der
Leipziger-Universität— bekannt durchsein Buch.,Die
Schuldlehre der Postglossatoren«, bisher Proist, wie wir
fessor extraordinarius in Leipzig

1903.

;

stir diese Pensionen-; StV

-—«Der Konvent-ssd-Eer Livländischen

Zeitung.

«

»

unserem

durch

die Colossalfiguren der vier Propheten
Alten Testaments geschmückt: Jesaias,
Jeremias, Ezechiel und D aniel. Die letzterwähnte Figur trägt unverkennbar die Gesichtszüge des jetzigen Kaisers.
Obwohl offizielle
Dementis gekommen sind, beruht die Haupsache
an der Geschichte doch auf Wahrheit. Es ist
ein Privatissimum, welches sich der Dombildhauer geleistet hat. Als der Kaiser
so erbei einem seiner Besuche die Kragzählt man
steine mit den Köpfen des Dombaumeisters
Tornow und des Bildhauers Dujardin sahEr sagte zu
amüsirte er sich außerordentlich
Dujardin: »Oh! Oele est ravjssant. L’idåe me
plajt inkiniment. N’avez’vous pas Mantuas ohoses
Doch nicht nur für die Wohlhabenden ist plaisantes ?« Dujardin antwortete: »Ja tränk-chiund glaubte mit Verleihung
gesorgt, sondern auch für die minder Begüterten re.-aj, site«
Gesichtszüge
der
bekannten
diesem Wunsche
die
Schaffung
des hinter dem Königlichen
durch
entsprochen zu haben.« Von anderer Seite wird
Palais liegenden großen Volksgartens Cismigin, der ~Straßb. Post« dazu geschrieben: »Es
mit prächtigem alten Baumbestand, mit dustenden entspricht einem alten Brauch der KirchenbanBlumenbeeten und lauschigen Ruheplätzen, mit künstler, einzelnen Figuren die Züge lebender
weiten Teichen,
denen Schwäne ihre Kreise Personen zu geben, die sich um den Bau vergemacht haben, und so haben denn auch
ziehen, und plätschernden Springbrunnen zwischen dient
die Bildnifse des Dombaumeisters Tornow sodichtestem Laubgeranke. Trotz aller Kunst blieb wiedesßildhauersDujardinselbstimreichenSkulpdem Park der Charakter des Volkstümlichen turenwerk ebenfalls ihren Platz gefunden, was
bewahrt und er wird denn auch neben jubelnden übrigens bei den Gesichtszügen und namentlich
und trubelnden Kinderscharen gern von denen dem Bartschnitt beider Herren keine allzu großen
ausgesucht, die inmitten des unermüdlichen Schwierigkeiten bieten konnte. Wie dies aber
bezüglich unseres Kaisers möglich war, dürfte
Ringens um das tägliche Brot dem Körper dem
gleich
Fernerstehenden so ohne weiteres
einige Minuten Ausspannung gönnen, ruhige, einleuchten, sintemalen Propheten nichtnicht
nur keibescheidene, sympathische Menschen, die in ihrem nen Schnurrbart zu tragen und noch weWesen wie in ihrer Erscheinung einen Gegen- niger die Spitzen desselben-in die Höhe zu
pflegten. Diese Schwierigkeit hat nun
satz, aber durchaus keinen unerfreulichen, zu den drehen
der Künstler dadurch gelöst, daß er seinem Dazahllosen verführerischen Blendern der »Chaussee« niel eine schwulstige Oberlippe gab, die
da draußen bilden.
sich über eine stark eingefallene Wange mit dem
unter dem Auge befindlichen Muskel direkt verbindet. Auf diese Weise wird der gewollte Eindruck mit anscheinend vollständiger Naturtreue
Mannigfaltiges
Der Kaiser, dem das Modell sei»erreicht«.
Das Kaiserbildnis am Metzer nerzeit bei einer früheren Besichtigung der DomDomportaL Der Umstand, daß eine der bauhütte vorgelegt wurde, soll seine ausdrückpier an dem neuen Christusportal des Doms liche Genehmigung zu der Ausführung gegeben
m Metz stehenden Prophetenfiguren die haben.
Gesichtgzüge des Kaisers trägt, ist
Aus Rom wird vom 24. Mai gemeldetund zum Teil Der Maler Allers wurde uin contain-Datum« ZU
vkelfach in der Presse besprochenwurden,
daß der 47, Jahren Gefängnis verurteiltz Dek.
die· Betnerknng daran geknüpft
Kaiser sich darüber entrüstet gezeigt habe. Dem Stark-muntere share-e- sss Jahr-. 10- Mem-Je Gegegenüber bringt die ~Lothr. Ztg.« folgende fängni- -:-bsWil-gt,. wein -er-·:s-snek-sehs ist-PsDarstellung: »Die vier Strebepseiler werden dauern sz darüber-T aussprech- Riß: DIE-» AMICI
des

..

aus

-

Presse Allers

als

Opfer

Camorra ausgegeben habe.

der neapolitanifchen

Pierpont Morgans
KunstPierpont Morgan hat, wie ein Londoner Blatt berichtet, seine Agenten beauftragt,
alle Kunstschätze, die er gekauft hat und die
sich noch in verschiedenen Museen Europas befinden, zu sammeln, damit sie in sein Newyors
ker Museum, das für diesen Zweck gebaut worden ist, übergeführtwerden. Die Zollschwierigkeiten, die diese Einführung der Schätze in Amerika bisher verhinderten, sind jetzt überwunden.
Damit verliert Europa Kunstschätze im Werte
von 15 Millionen Mark, unter denen sich manches
wertvolle Stück befindet, wenn auch die
wirkliche Bedeutung derselben nach dem Urteil
der Kenner vielfach übertriebeii worden ist.

sch ätze.

Auf allgemeines Verlangen:
letztes Kapitel! Eine angesehene rheinische
Zeitung bringt an der Spitze ihres Feuilletons
-

folgende merkwürdige Erklärung: »Bezüglich
der laufenden Feuilleton-Erzählung »Die beiden
Merks« wurde die Redaktion gestern aufmerksam
darauf gemacht, daß für zahlreiche darin auftretende Personen eine Menge von Zügen verwendet worden ist, die in weiten Kreisen unserer
Leser
bestimmte lebende Persönlichkeiten bezogen werden mußten. Auch bei der weitesten
Ausdehnung der Befugnis des Schriftstellers,
feine Modelle aus dem Leben zu nehmen, halten
wir ein derartiges Verfahren für unzulässig Und
stellen deshalb, unter dem Ausdruck des Bedauerns über den Vorfall, den Druck der genannten Erzählung ein.«
Es handelt sich in«
der abgebrochenen Erzählung um eine Geschichte

aus

aus Lehrerkreisen.

-

Hälften.

Veatrice in vier
Jn
Lohmeyers Deutscher Monatsschkkfb APUIIHM
5.144, sagt F. Lienhurd Fon der Heldin
in Schnitzlers Drama »Der Schleier der Beatriee":
»Diese Beatrice ist halb Kokette, halb verlogenes Kind, ha l b liebende Jungfrau, halb
kurz, wie sie dasteht, eine
schlaue Bürgerin
.-

-

nicht überzeugende und nicht erwärmende, nicht
lebensmögliche Gestalt."
Wie könnte auch
wenn
noch
so viel Schleier
und
sie
Beatricez
besäße, in vier Hälften lebengmäglich sein!
-

Nordlivländische Zeitung.

-

so

essen

sonderbaren: Warum?
Darum.« Wir sind
in der Lage, einen Bescheid mitzuteilen, der in
seiner Jronie nichts an Deutlichkeit zu wünschen
übrig läßt- Seine Majeftät der K ais er un d

König

s

hat nämlich zu einem Zeitungsauss
schnitt über jene ~Gewiffensfrage« an den Rand
bemerkt: »Außer ihm Garl V.) sollen noch
Didtletiam New, Torquemada und Alba aufbestellt weedevs Auch Luzifer selbst ist in Borzseblag gebracht; man weiß bloß nicht recht, ab

set-
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Beim Friedensrichter des 1. Distrikts hatte
Freitag Tenno Sutt wegen B utterung zu verantworten. Die von ihm
zum Verkauf angebotene Butter hatte 37Ø
Wasser
17Ø mehr, als es gesetzlich gestattet
ist
enthalten. Die Polizei hatte den Angeklagten auf Grund des Art. 115 des Friedensrichter-Strafgesetzbuches, d. h. wegen Verkan
verdorbener oder ungenießbarer Eßwaren, belangt; da nun aber mit Wasser versetzte Butter weder verdorben noch ungenießbar ist, sprach
der Friedensrichter aus diesem rein formalen
Grunde den Angeklagten frei.
Die Magd Liisa Vachmann, die während
ihrer Dienstzeit die Dienstherrschast bestohlen hatte (in ihrem Kasten hatte man

sich am
fälsch

-

-

verschiedene Wäschestücke der Herrschaft gesunden), wurde zu4Monaten Gefängnis ver-urteilt

2. Damenbauerspiel.

30.
31.

Stand

.

(Tf6—B6)
Lb6——Bs
nach dem 31. Zuge von Schwarz;
. ·

.

(Tol——o3X)

—I—

Die Leiche eines anständig gekleideten,
etwa 30 Jahre alten Menschen« wurde heute
um 6 Uhr Morgens von zwei Passanten der
Ufer-Straße gegenüber der Kleinen Straße im
Embach bemerkt. Als sie herausgeholt wurde,
zeigte es sich, daß um die Mitte ein etwa ein
Pud schwerer Stein mit einem Tuch befestigt
Die Leiche ist schon sehr stark in Verwar.
wesung übergegangen, so daß es bisher nicht
möglich gewesen ist, die Persönlichkeit des Toten
-

festzustellen

—i—

Die Leiche eines

Kindes

neugeborenen

weiblichen Geschlechts wurde gestern beim Gute
Carlown unter Schmutz versteckt gesunden.
Die Leiche ist schon stark in Verwesung überge-

Das Gambit-Turnier in Wien
ist am Dienstag beendet worden. Den ersten
Preis hat Meister Tschi g o rin erstritten; wähDas v.Heftder,,Baltischen Jugendrend Marshall sich mit dem zweiten begnügen
schrift« bringt als Titelgedicht ~Lenzfahrt« muß. Es haben an Gewinnpoints auszuweisem
von Karl Freiherrn v. Fircks. »KönigskinTschigorinl3-, Marshall 111j,, Marco 11, PMBder« betitelt sich
wir folgen hier einem Re- bury 10, Maroczy- Mieses und Teichmann je
eine kleine kunst- 9, Swiderski 87» Schlechter 7 und Gunsberg 2.
ferat der »Rig· Rdsch.«
historische Skizze von G. Hillner, in der
Jm elften Gange verloren beide Konkurvan Dyk, der Portraitmaler am Hofe der renten um den 1. Preis ihre Partien
Tschis
Stuarts, in seinem Wirken geschildert wird. gorin gegen Mieses, der die Schwarzen hatte,
»Vom Brennerpaß bis Verona« lautet der Ti- und Marshall gegen Teichmann, der ebenfalls
tel einer Reisefchilderung aus der Feder des die Schwarzen hatte. Jm letzten« Gange
hochverehrten Pastors Dr. A. Bielenstein, siegte Tschigorin mit den Schwarzen über Teichdervor dem jungen Leser in knappen markigen mann, während Marshall es mit Schlechter nur
Zügen die wechselvolle Geschichte Oberitaliens zu einem Remis brachte. Remis schlossen auch
passieren läßt.Unser lieber,,Gemeindepeter« erfährt die Partien MiesessPillsbury und Maroereine gewiß mitSehnsucht erwarteteFortsetzung. Jn Swiderski.
das »Kinderleben in Japan« läßt eine Uebersetzung
von A. v. W. einige freundliche Blicke tun.
Vielversprechend ist der Anfang einer neuen
Erzählung: »Bob«, eine Zirkusgeschichte vonf der Ruft-kleben Eekegraphensxitgentuv
Baronin G. v. Schlippenbach, deren kleiner
(Gestern, Donnerstag, eingegangen)
Held sich mit dem ~Gemeindepeter" wohl in
Dienstag, 26. (13.) Mai· Die AnRom,
die Gunst der Leser wird teilen müssen. »EtKönig
kunft
Emanuels in London
was vom Bernftein" erzählt stud. med.
ist
den
8.
wird
Ergänzt
auf
Juli festgesetzt. Drei oder vier
W. Johnas.
dieser reichhaltige Inhalt noch durch durch einige hier Tage vorher trifft der König in Paris
eins,
nicht besonders erwähnte Kleinigkeiten und die um Loubet zu besuchen.
Aufgaben- und Rätselecke.
Foggia, Mittwoch, 27. (14..) Mai. Jn der
vergangenen Nacht wurde ein ziemlich starker
Eine besondere Sorgfalt läßt in dieser Saison Erdstoß verspürt; bald darauf folgte ein
die Theaterleitung den Klassiker-Aufsühschwächerer.
rungen in der Auswahl der Werke sowohl
Santiago de Chile, Dienstag, 26. (13.)
wie in der Ausarbeitung angedeihen, um das
Mai.
Aus Jquique werden zwei Pestfälle
Interesse dafür in den weitesten Kreisen zu bemit tötlichem Ausgange gemeldet.
festigen. Für morgen Abend ist die Wahl
Schillers ~Wilhelm Tell« gefallen.
Die Vorstellung beginnt um 7 Uhr und findet
St. Peiersburg, Freitag, 16. Mai. Se.
wiederum bei ermäßigten Preisen statt. Die Maj. der K aiser geruhte gestern, am Tage
Titelrolle spielt Herr Direktor Jacobi und die Re- der Bestattung des weil. Gouverneurs
Boggie liegt in den bewährten Händen des Herrn Koch.
d ano w its ch, durch den Minister des Innern
der Familie des Hingeschiedenen Höchstsein
Beileid zu übermitteln. Für immer werde Se.
Majestät das Gedächtnis des Verewigten beFrau Oberlehrer Euphrosyne Fing er, 1- wahren, der durch den Tod seinen treuen Dienst
besiegelt habe.
im 70. Jahre hierselbst.
Frau Doktor Leopoldine Für-er, geb.
Sofia, Donnerstag, 28. (15.)·Mai. Die
Saefftigen, f 10. Mai zu Charkota
Meldung,
Ssarasow nach Bulgarien zuFrau Marianne Julianne « Elisabeth rückgekehrt daß
sei,
ist unrichtig.
Vei Seljanow
Schwede, geb. Horst, 1- im 77. Jahre am
kam es zu einemlmehrstündigen Gefecht zwischen
10. Mai zu Leluizen.
Hans Ernst Joseph Kro eger, Kind, 1- 11 Türken und dem Wojewoden Dontschew.
Mai zu Wiexten.
Konstantinopeh Donnerstag, 28. (15.)
Frau Elisabeth Schulze, geb. v. Pruesche- Mai. Der bulgarifche Minister Raucheneck, 1- 10. Mai zu St. Petersburg.
Frau Ida Conr adt, geb. Kirsten, 1- 10 wits ch ist hier eingetroffen, um einen Modus
Mai zu St. Petersburg.
zur Beilegung der macedonischen Wirren mit
aus
Kallmeyer
Libau, 1- im der Pforte zu vereinbaren.
Alexander
39· Jahre am 24. (11.) Mai zu Frankfurt
am Main.
Albert Karl Bernhard Stüwert, 1- im Aunmftss und Abgangsaeit der Eisenbahuzüae
im Laufe des Tages, von 12 Uhr Nackjts
81. Jahre am 11. Mai zu Reval.
beginnend.
Seewald,
70.
am
im
Johann
Jahre
111. Mai zu Riga.
(Nach dem S o m m e r Fahrplan.)
gangen.
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Telegramme
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Todtenliste

-

-

(Si. Petetsbukger Zeit)
Ernst Eduard Lübbe, 1- 11. Mai zu
Riga.
It-12,35 Nachts Ankunft aus Riga.
Frau Marie Mertzlin, geb. ernheim, 11,15 Nachts Ank. aus Petersburg u. Reval.
« 11. Mai zu Riga.
1,27 Nachts Abfahrt nach
Alexander v. Gutzeit aus Ottenhof, f
3,53 Morgens Ankunft ausRigga
iga.
23. (10.) Mai zu Königsberg.
4,13 Morgens Abf. nach Petersburg u. Revol.
Pofts und Telegraphenbeamter Alexander «6,30 Morgens Abfahrt nach Riga.
9,31 Morgens Ank. aus Petersbur u. Reval.
1- im 32. Jahre am«11. Mai
zu iga.
9,40 Morgens Ank. aus Pleskau,
Riga.
Koll.-Assessoeran JwanowitschW l a »O W9,43 Morgens Abf. nach Riga u. Pleskau.
f 12.«»Mai zu Riga.
10,35 Vorm. Abf. nach Petersburg u. Reval.
Eduard Wilhelm Max Schneiden f II4,25 Nachm. Abf. nach Nügaen und Etwa.
Mai zu St. Petersburg.
6,03 Abends Ank. aus Petersburg u. RevaL
geb·
Frau Milla Brandt, verw.»Marten,
6,15 Abends Ankunft aus Riga u. Pleskau.
V. Schuttenbach, 1· 24. (11.) Mai zu Crampas
6,28 Abends Abf. nach Riga und Pleskmn
auf Rügen.
6,30 Abends Abf. nach Petersburg u. Revol.
SO,
am
12.
Jahre
Gustav-Be »dr, 1- nn
10,30 Abends Ank. aus Elwa und Nüggmz
"
Mai zu Odessa7

Koxlnesnikonz

Osalh

-

so lesen

die
wir in der «Nat.-Z.«
den
Männer«,
die
~kommenden
nach
Neuwahlen in das Reichehaus einziehen werden, mit hochgespannten Erwartungen. Das
Gefühl istallgemein, daß der neue Reichsepigonenhaftes Gepräge
tag mindestens ein
tragen wird, wie der alte. Jmperative Mandate einer auf die engherzigften Wirtschaftsintergestützten Kirchturmpolitil können führende Geister nicht verlocken, und je aufdringlicher und unerquicklicher die Form wird, in
der die wirtschaftlichen Sonderinteressen in den
Vordergrund treten, um fo geringer wird die
Zahl der großen Politiker im Reichstag. Wir
haben das, seltene Vergnügen, uns mit der
»Kreuzztg." in Uebereinstimmung zu befinden,
wenn-sie über die kommenden Männer schreibt:
»Wir müssen uns mit Epigonen begnügen. Leider aber scheint es, als werde bei den bevorstehenden Wahlen auch dieses Epigoneni
tum von seiner jetzigen Höhe noch herabgedrückt werden. Manche der bewährteften
Abgeordneten werden nicht mehr wiederkehren,
da sie die Wiederannahme eines Mandats abgelehnt haben. Um nur zwei uns nahestehende
Namen zu nennen: die bisherigen Abgeordneten
v. Levetzow und Graf Norm-« Wohl wird
nicht zu bezweifeln sein, daß in unserem Volke
noch mannigfache sehr schätzenswerte Kräfte vorhanden sind, die als Volksvertreter vortrefflich
am Platze wären; aber je mehr die Formen
des, Wahlkampfes verwildert sind, desto mehr
üben gerade die vornehmen Charaktere Zurückhaltung und lehnen es ab, in den Mandatbewerb einzutreten, zumal ja auch für solche Männer die Zugehörigkeit zum Reichstage und die
Beteiligung an seinen Arbeiten nichts Verlockendes haben mag·"
Die ~Nordd. A llg. Zig.« schreibt an
der Spitze ihrer Nummer vom 26. Mai:
»Die falsche Behauptung, daß im hiesigenD o m
neben den Standbildern Luthers und Melanchthons auch ein Standbild Karls V.
aufgestellt werden solle, hatte in kirchlichen und
politischen Blättern zu erregten Verwahrungen
im Namen des evangelischen Bewußtseins Anlaß gegeben. So hatten z. B. die »Reform.
Kirchen-BE und nach ihr die »Tägl. Rundsch«
bemerkt: »Warum das? Aber freilich, auf
wie viele Fragen erhält man heuer in Deutschland keinen anderen Bescheid als höchstens den
——
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Kaum irgendwo in Deutschland erwartet

man

aus unseren

.
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1. Französische Partie-30.
(k4—BX)
31. g2———g3
Stand ngch dem 31. Zuae vnyYTFiBF

etwa Dreiviertel aller ursprünglich gemelactiven Teilnehmer ausmachen. So bleibt
deten
dke ,Zah«l der Teilnehmer garnicht sehr erheblich hinter der ursprünglich erhofften Beteili-

«

werden, daeKonkordatvon 1801016 überlebt zu betrachten und eine der beiden folgenden Lösungen ins Auge zu fassen: entweder die
Trennung der Kirche vom Staat
oder, wenn sie glaubt, daß diese Trennung von
den Gesinnungsgenossen und Freunden des
Herrn Abbe Gayraud noch nicht genügend vorbereitet ist, eine ernsthaste und wirksame Revision der Reglements über die Kultuspolizei.
tGroße Erregung aus allen Bänken) Das wird
eintreten, wenn die Zustände sich nicht bald ändern und wenn der seit 20 Jahren begonnene
Krieg noch weiter fortgesetzt wird. Wir werden
die Rechte des Staates mit unerschiitterlicher
Energie aufrecht erhalten, und wenn wir unser
Amt niederlegen müßten, so würden
Nachfolger zweifellos ebenso handeln müssen. Das
geringste Zugeständnis seitens der Zivilgewalt
wäre ein Geständnis des Irrtums oder der
Schwäche. Von uns dürfen Sie eine solche nicht
erwarten. Man muß sich hier und anderweitig in die Wahrheit fügen, daß in beiden Kammern eine republikanische Mehrheit besteht, die
nie die Rechte der Zivilgewalt aufgeben und
sich nie dazu bequemen wird, die Souveränität
des Laienstaates vorden Anmaßungen des Klerus zu demütigen.«
Hiernach ist der Kampf zwischen der Regierung und iihren Gegnern auf eins-schroffes »Entweder
Oder« gesiellt; die weitere Entwicklung dieser Auseinandersetzung wird somit für
die innere Lage der Republik von besonderer
Bedeutung sein.

Lokales

bespannt waren.
Aus den Wagen schauten
viel
Vorgestern, Mittwoch, wurden in Anlaß des
frische, gesunde Kinderköpfe.
unheimlich
Da die Männer dieser großen Reisegefellschafh Krönungsfestes Jhrer Majestäten in
die aus mehreren hundert Köpfen bestand, hier sämmtlichen Kirchen der Stadt Festgoctesdienste
Die Stadt hatte sich in Flaggenin der Stadt polnisch sprachen, so wurden sie- abgehalten.
gehüllt und Abends fand Jllumination
schmuck
besonders anch in Anbetracht ihrer russisch-pol- statt. Das schönste Sommerwetter zeichnete den
nischen Tracht, zunächst für Polen oder Ruthe- Tag aus«
nen gehalten. Es stellte sich jedoch später heraus,
Sommertheater.
daß diese Ankömmlinge aus dem benachbarten
Opern
A übers haben um die Mitte
Die
russischen Reiche deutsche Kolonisten wa- des vorigen Jahrhunderts
auch auf der deutschen
ren, die bisher in Rufsisch-Polen anfäfsig geeinen breiten Raum eingenommen. GeBühne
wesen waren und sich nunmehr auf den Gütern genwärtig ist der fruchtbare Komponist, der es
der Andsiedelungskommission seßhaft machen während seines langen Lebens zu über 400pern
wollen. Die Leute beherrschen die polnische gebracht hat, auf der deutschen Bühne nur noch
Sprache vollständig, sprechen aber unter sich mit wenigen Werken, unter denen in erster Reihe
»Fra Diavolo« und »Die Stumme von
ausschließlich deutsch. Man trifft diese deutschen Portici«
stehen, vertreten.
Ansiedler besonders auf beiden Ufern der
»Die Stumme von Portici«, in welcher der
Weichsel, und zwar, wenn man, Thorn stromaufMeister das Wagnis unternahm, aus die zweite
wärts fahrend, nach Plozk und War-schau reist. Primadonna nicht aus Laune oder Sensationssucht, sondern aus dem Grunde, daßsdie Große
Nun wird auch aus Krnin von ernsten R u h e- Oper zu der Zeit nicht über eine geeignete Kraft
störungen berichtet. Jn einer Meldung ans oersügte, zu verzichten und zum Mittelpunkte
der Oper eine der Sprache beraubte, also nichtLaibach vom 25. Mai heißt es: Jn den singende
Figur zu machen, war Aubers erster
späten Abendstnnden kam es an verschiedenen
dem Gebiete der Großen Oper und
Versuch
auf
Orten zu größeren Ruhestörungen. bedeutete einen vollen Triumph: diese Oper wird
Starke Ansammlungen. an welchen sich viele in den Annalen der Theatergeschichte als eines
halbwüchsige Burschen beteiligten, zogen johlend der berühmten drei Werke genannt, welche um
1830 eine vollständige Umwälzung des Reverdurch die Stadt. Am Südbahnhose sammelte toires
der Großen Oper herbeiführten (neben
sich anläßlich der Abfahrt des Abgeordneten Rossinis »Tell«
und.Meyerbeers »Robert der
Ferri eine zahlreiche Menschenmenge an, welche Teufel«). Wenn auch damit Auber zum MitPereatrufe auf den Banns ausbrachte. Eine schöpfer der modernen »großen historischen« oder
wurde und besonders dadurch,
nach Hunderten zählende Gruppe nahm vor dem Ausstattungsoper
der
Ausführung
in Brüssel
die
daß
deutschen Kafino Aufstellung und sang zunächst 1830 das Signal zum »Stummen«
der RevoluAusbruch
ein slavisches Lied; hierauf brachte es Pereatrufe tion gab, zu einer Art von politischem-Komauf den Banns und Hochrufe auf Kroatien aus. ponisten wuchs, so kann doch kein Zweifel darPlötzlich wurden aus der Menge mehrere uber bestehen, daß seine historische Bedeutung
in der Verwaltung von Boieldieus Erbe liegt,
Schüsse abgefeuert. Eine Spiegelscheibe des in
der glücklichen Weitersahrung der Lustspielwurde
und
die
Kasino-Kaffeehauses
zertrümmert
oper. Daß sich gerade »Die Stumme von
Kugeln schlugen in die gegenüberliegende Wand Portici« so lange
Bühnen gehaldes um diese Zeit gut besuchten Lokals. Gleichten hat, beruht wohl zum Teil auf dem Umzeitig wurden Steine gegen das Kasino geschleu- stande, daß Auber hier noch die Musik als Jlludert und fast alle gegen die Sternallee gelegenen stration des Stoffes behandelt, was leider sich
späteren Werken nicht mehr sagen
von
Fenster des Kasseehauses eingeworfen. Auch die läßt, seinen
da er von der Mitte der 30-er Jahre
Fenster im Gebäude der Marschen Handelsschule immer oberflächlicher wurde.
und im Palais Anersberg sind durch SteinDie gestrige Ausführung dieser Oper war im
eine genügende und hätte vielleicht
allgemeinen
worden.
würfe zertrümmert
Erfolg zu verzeichnen gehabt, wenn nicht
mehr
Von einer eigentümlichen Rede wird aus gleich der erste Akt dem Publikum arge EntFrankreich berichtet; sie wurde vom Murme- täuschung gebracht hätte. Herr Sim o n als
minister Pelletan am Sonnabend aus einem Masaniello tat sein Möglichstes, durch seinen
Bankett des Vereins ehemaliger Seelente gehal- schönen, seelenvollen Gesang und sein scharfzeichnendes Spiel über manche Mängel der Ausfühten. Der Minister führte aus, das Fehlen ent- rung hinüberzutäuschen,
was ihm auch zum
scheidender Erfahrungen mache das Problem Teil gelang. Es ist jedesmal ein Genuß, Herrn
der nationalen Verteidigung noch schwieriger- Simon singen zu hören, denn sein Gesang atmet
Es sei möglich, daß eine Seemacht, Leben-· und Natur und wirkt daher auch mit
den Zuhörer.« Denken wir
Macht
welche allgemein als die stärkste an- voller
Barcarole, an das
nur
an
die
B.
z.
gesehen w erde, in Wirklichkeit sich in einem Duett mit Pietra, herrliche
den Zwist mit seinen AnZustande der Minderwertigkeit be- hängern im 4. Akt und die meisterhast vorgefinde. Denn niemand habe bis jetzt einen Kampf tragene Schlummer-Arie, die alle verschiedenen
mit modernen Kriegsmitteln gesehen. Der MiCharakter aufweisen und doch alle vomKünstler
Weise zur Geltung gebrachtwurden.
nister fügte hinzu, um zu vermeiden, daß seine iu schönster
Eine
recht
annehmbare Leistung war auch die
Worte falsch ausgelegt würden, wolle er aus- Elvira
die Künstlerin besitzt eine
Dietz’s;
FrL
drücklich erklären, daß er En g l a n d bewundere recht hübsche Stimme, nur klingt die Koloratur
und daß es ein Unglück für die Menschheit sein stellenweise verschwommen und auch die Tonbilwürde, wenn der zioilisatorische Einfluß dieser dung hat einen nasalen Anklang, der die Diktion
Jhr Partner, HerrVeutler,
großen Mitarbeiterin Frankreichs gehemmt würde. beeinträchtigt.
als Alsonso schien der Meinung zu sein, daß
Wie der Londoner Mitarbeiter der »Leipz. diese Partie von Auber auch für eine nichtN. N.« schreibt, gehen seit einiger Zeit in singende Person bestimmt sei; denn wir bekamen
England wieder allerhand bedenkliche von dem, was man für gewöhnlich Gesang
nennt, wenig zu
nur etliche gurgelnde,
Gerüchte über den Gesundheitszu- tonlose Laute. hören
als Pietro war
Herr
Katz
stand des Königs um. »Was an solchen sehr gut, nur haftet seinem Organ eine Rauhheit
Gerüchten wahr ist, ist hier schwerer festzustel- an, die in einigen Lagen recht störend hervorSpeciell müssen wir noch Fr.Ruhden
len, als irgendwo anders in der Welt in tritt.
erwähnen,
die die Fenella, die stumme Schwester
es
bemersolchen Fällen. Jedenfalls ist
sehr
Masaniellos,
mit viel Geschick und lebhaftem
kenswert, daß der sonst immer sehr gut infor- Mienenspiel gab.—
Sehr gut gingen die Ensembles,
mierte Korrespondent der »Live.rpool Post« sei- namentlich das Duett zwischen Masaniello und
nem Blatte mitteilt, daß er aus guter Quelle Pietro im 2. Akt, und die schönen Chöre, wie
erfahren, wie wenig befriedigend der Gesund- z. B. das herrliche a capelta EnsemblesGebet
im 3.
heitszustand des Königs gegenwärtig sei. Er waren.Akt, wo nur die Frauenstimmen zu schwach
behauptet, daß ein foizier der Honsehold CaEtwas mehr Sorgfalt von Seiten der Regie
vallerie im MarlboroughsClub erzählt habe, daß hätte auch auf die Ausführung verwandt sein
eine neue Operation bereits in Aussicht können. Mitunter erhielt eine tiefernste Stelle
genommen sei. Der Leibarzt des Königs soll einen höchst unfreiwilligen komischen Anstrich,
z. B. als Masaniello seine Schwester von
ziemlich besorgt sein, aber es gelingt ihm nicht, rechts
kommen sah,
sie in der Tat von
den König zu veranlassen, sich Ruhe zu gön- links erscheint, oder während
als ein Boot, das Jnsassen
nen, die er um so mehr notwendig habe, als er aufnehmen sollte, zu früh abfuhr,
daß es
keine Anftrengungen mehr vertragen kann. Jn wieder an Land stoßen mußte, oder als gewisse
Rom soll er zwei mal, während er mit der Lichteffecte um einen Posttag zu spät kamen.
Königin von Italien !sprach, eingeschlafen
sein. Dasselbe war in Edinbnrgh während der
Unsere schmalspurigen ZusuhrCour, die inHolyroodHouse abgehalten wurde, der bahnen
lesen wir in der ~Düna-Z.«
Fall: der König schlief während des Empfan- stehen bekanntlich in keinem direkten Verkehr
mit dem großen Schienennetz und
ges mehrmals fest ein.«
hat geder Reisende, welcher von dort seine
wöhnlich
Wie ans London vom 26. Mai gemeldet Fahrt antritt, ein Billet bis
zur nächsten
wird, werden durch einen bei dem KriegsminiBreitspurstation zu lösen, um, dort angekomsterium eingegangenen ausführlichen amtlichen men, eine weitere Fahrkarte käuflich zu erwerben.
Bericht ans Kapstadt über den V er tauf v o n Daß solches mit viel Zeitverlust, Mühe, Unbequemlichkeiten und Verdruß verbunden ist,
mit Typhnsbazillen
infizierten dürfte allgemein bekannt
sein. Erfreulich ist
Wolld ecken, wie die »St. James-Gazette"
daher der Anfang, der auf der Station
sskfäth hohe Militärbeamte schwer Mo ska u der Nikolai-Vahn gemacht worden
b e l a stet, daß die peinlichsten Komplitationen ist, denn hier werden seit einiger Zeit Fahrnach P e r n a u
bwviksteths Jn Eitytreisen verlautet, große kartenenallerunddrei Waggonklafsen
über Bologoje, Pleskau
Ruf
Fellin
vvn
Partienvermutlich ebenfalls infizierten und Walk
Würde es nicht zu
Decken-seien noch nach dem Kontinent ermöglichen verabreicht.
sein, daß Fahrkarten auch von
ahntetrivzjrzjgzsl«
man biete alles anf, sdie unseren annhrbahnen wenigstens nach den
größeren
-nntd.- Verkehrszentrew als
.T
- ;- Riga,
eten-barg »und nach
Stadt, im direkten Verkehr verahfolgt.-«zrvexden-?

Jn Bezug auf das estnische Sängerfest in Pernau berichtet der »Post.«, daß
die aus dem hiesigen, dem Pernauschen und
Fellinschen Kreise angemeldeten Gesang- und
Musikchöre nach der Zahl ihrer Zugehörigen

s

iük Vielen Zustand dem Kontordat zuzuschreiben, da ihm diese Ausführung und diese heftige
Sprache durch die Unzulänglichkeit der Strafmittel ermutigt zu werden scheint. Die öffentliche Meinung wird auf diese Weise veranlaßt

wurde am Bahnhof von den König, dem Ministerpräsidenten ec. empfangen. Die Kapelle des
am- Vahnhof aufgestellten Jnfanterie-Regiments
spielte beim Einlausen des Zuges die deutsche
und die spanische Nationalhymne.

»

"

zusam-

Ankunft deutscher AnsiedRussischsPolem schreibt man
aus Posen der »Nat.-Z.«, erregte hier einiges
Aufsehen. Sie zogen in etwa 50 seltsamen
Fuhrwerken durch die Stadt Posen. Besonders
fielen die schönen, stattlichen, wohlgenähkten
Pferde aus, mit denen alle diese Fuhkwerke
Die
ler aus

«

Spitze der französischen Diözesen zu stellen und
die der Republik zu verjagen. Die Bischöfe haben heftige Kundgebungen einzeln oder
men gegen die Gesetze der Republik veranstaltetDer niedere Klerus hat sich unter ihrem Einflusse
von seiner Pflicht ableiten lassen, um von der
Kanzel herab die Männer und die Einrichtungen der Republik zu kritisieren. Deshalb fragt
sich die öffentliche Meinung angesichts dieser
offenen Empörung, was das bedeuten soll, und
sollte sich das noch weiter fortsetzen, so wird sie
notgedrungen dazu kommen, die Verantwortung
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Schach.
Weißen ha»t in der ersten Partie
Revaler, m der zweiten der hiesige Verein.)
(Die

N) Dieser Zug wird erst am s. Mai eingestellt und
unttioniett nur bis zum 31. August.
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mit guten Zeugnissen sucht ins
Innere des Reiches stellung.
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Wohnung von 4lns 5 limmern

mehrere Zimmer
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kiir Herren und Damen gegen mässigen Preis in einer der schönsten
Gegenden Estl., am Flusse, im Tannenwalde, in d. Nähe e. Eisenbahnstation, kann nachgewiesen werden
Wallgraben 12. von 2—-4 Uhr.

aus gebildeter deutsch. Familie, der
deutsch. u. russisoh. Sprache mächtig-,
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zu je 7 Zimmer-n sind anstko
i’epler—Btl··. 15. Daselbst Näheres zu
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6
nebst verendeBequemlichkeiten bestehend aus Zim.
u. Garten, zu vorn-seien. Näh. Ausoder
auch
früher
zu
Junx
kunft wird im Hof Nr. 9 erteiltRlgasche str. 11, 11. Et.

Miihlen-Str.

2 wohllllllgs

Fu

und

von 4 Zimmern und Küche nebst-kl.

der VII. Kl. des Pleskauer Gymnasiums wünscht kiir den sommer eine
stelle zu kleineren Knaben. Adr.:
Kyprsh Jl yn c »i- Klemm-, m- sowoka
I’. A. leackk

Bin junger schmied,

mit Wirtschaftsräumen zum August
Mlctsll gewünscht okkert. sub
»Wohnnng im August« en d.Exp.d.Bl.

Eine Wohnung

von 2 Zimmern nebst Koehvorrich—tung ist Kiiter-str. Nr. 7 zu Ist-Petereb. str. 133, I Tr.. v. 2—-3. mlstssh Zu erfragen im Hok.
.
luns Is. Juni

Ptlltg

Ein schuler

pediert werden. Anmeldungen od.
Anfragen Zu richten an die Pernauschen Äerzte od. die Apotheke
von Aug. Gast-um, Pier-nah

spielgefährte fiir deutsche Knaben.
Adr. sub 405 in d.Elpd.d. NordlivL
Ztg. zu erfragen.

Elnlge ausgezeichnete
unterrichtet-liebst- f. (i. Hand des
Lehrers-. sagen u. Märchen für Erwachsene.schlll- u. Unterhaltunge-

annehmbar-en Bedingung-an,

deutschen Fahrrädern

-

W

Avotheker Gebilfe
für
Geschäft

gesucht.

«

s-

Haus

I

ver tsls hsststh obgleich sie jetzt
nicht mehr teurer sind wie andere
Markern

Um Haus
Stadttheil zu Its-Ists

im oberen

W

laukend u. dauerhaft!

wird

latu Ispalm e

.

.

ein

-

in vielen Arten und Grösson meistbietlich ver-steigert werden.
Jurj Sw, den 16. Mai 1903.
Nr. 4.
smdtauotjonatow J. sswslh

Wällllslsls

ist auch

Alls Mclltsgp Ists IS- Msi s- c-, von 725 Uhr Naojlmittags «ab wird
kleinen Sag-Ia der Uslllsgskmllsssu eine grosse Partm präparxerter

,

«

«-

im

!

spensenmiere

werden auf dem Gute Tödwenshof
zu billigen Preisen verkauft

mtiblierteeZimmer mit voller Pen.
Sion sofort abzugeben

F hucflckd- W

1m

Daselbst

Gute soli«nclel

od.

sSIIIIIskIMIsII Pension fürs nächste

Zu vermieten.
erteilt Frau Dr. O tto, Pepler·str, 25.

»

weiss und gelb

-

Enden noch

nebst Küche
randa. Wald u. Wasser in d. nächsten
Nähe.
Zu erfragen Petersburger
str· Nr· 53.
Maddisson.

billig

«

«

Nr. 4
compagnse-str.
2 SSIIIIISI (kleine)
semester.

wird in diesem Jahre am 3., 4.,und 5 Juni in Pera-a stattfinden und sind auch die Frauen
der Aerzte hierzu höfl. eingeladen.
wird währÆ
d, sommwsp Der Passagierdampfer ,l)agmut«
nete, v. 26. Mai ab verabfolgt
Bo- wird aus diesem Anlass statt Dingtanisehe str. 70, eine Treppe hoch. tag
Montag, den 2. Juni
M
abends von Riga nach Pernuu ex-

Gutes Mittagessen

Rathaus-sitz 70.

In Heiligensee ist noch eine schöne

Mag..luergensonästhabaolt

-

Zeig-e dem boehgeebrten Public-um
en dess ich kiir d. 23. u· 24. Mai keine
neuen Bestellung-en annehme.

ln net-miet. sommerwonnnng
von
Zimmern
u. ve-

erhielten soeben

gjsl ubolineum
y

Eins LSISSIII II II
Uselenbonnerer llasse

3

I

het- llgapttastuh
Der leliiatllsche

Gr. Neustkssso Nil-. 28.

-

I

verkauft

-

mit

«

u.

empfiehlt

7

(billig) v. L Zimmern mit Benutzung
stern-Str. 13.
d. Gartens

Zu erhalten in der Droguerie

-

erwartete

WohnungKüche

sommerwohnung

Blegantes Aussehen.

Univ -Buchhandlung anzumelden.

,-

l

v

Die

l. Juni, resp· pr-

Wirtschaftshequetnliehs
1. stock oder
parterre
Angebote mit genauer,
fester Preisangabe sub ~l-I. K. 150«
in d. Expedit. d. Blatt. niederzulegen

Brülante Spraohiibektragung.

Erstes Dentsches Handels-

Mo

beim spritzenliause

und

«

die Kameraden u. passiven Mitglieder hiermit eingeladen werden.

wozu

-.«--—«——

Die passiven Mitglieder werden
gebeten, sich bis zum 17. er. in
J. stillsksqss’"s, vorm· B. J. Karow’s.

allen
s. ksitslh
bevorzugt im

Cz

..

Bluts-Le-

vorn

eine

und Werkstatt etc.

An

im Hommerlocate der

.

eub

(Garten erwünscht) Offerten
Nr. 123 an die Exped. des

nut- Bbb 7.50. ists
UthIEILTIMÆF
sommerhaus U
jede vorhandene Klingelleitung
Leichtigkeit
anzuhängen.
von 4 Zimmern,
Garten gelegen,

-.

si-

"I

Versammlung um 2 illa-lich

Auf dem Gute Insel-u ist ein

"

Is.

F’ablsik,.l4aden

»Ist-als

Womhancllung

Sesueht sofort
von s——6 Zimmern
SME Wohnung im 11. stsdttsin
·

zwischen Zimmer und Küche, Chef und Personal, Bureau

und

-"

orherzehlung

Buchführung

,

.

sksllllxg
brieiliehen« pvvämiirten Unterricht .

preiswskthy

Yütgetmusse

Praktisch unci bequem

»

ll« Ellslstlz durch

s

W«

12 Werst aus Jurjew, am Binde-chUfor, ist zu vermieten. Zu erfragGr. Jannsen.
Rathaus-str. 38.

Sand. d. Handelsw.

Ram

«

csstitsht
snfort

kiir Damen-

l-l-. llalsgens

com-ac-

.

Pisnnierteslsegszin

sonntag, den 18. Mal

MagazsnstnllL Itsrunreien

Beginn 2. Juni. Anmeldung-en empf.
zw. 1 u. 2 Uhr m., Fortune-str. 6

ohne

eingetroffen.

(

I

ausländ. u. eig. Fabr.

iu grosser Auswahl empfiehlt durchaus

von 3—4 Zimmern nebst guter

ist das sogen.

ll opp. B un W
Man

nnn Pinninn

in- u. ausländ.

I

s

-

P P-W

19.

Sto-

Miohaal Ponja in
stock

Hohn- strasse Nr. 15, 2.
Osiertcu-Anze.iger.
« Auf Jnserate, die mit OffertemAhgabe
in. der Expedition der »Notdliv!ändkfch"en
Zeitung« aufgegeben woxden sind beutezbjs

W

Mittags folgende Ossetten eingeCis-Uhr
gäingem ch. V. (13 Br.)«; sps. D.;
;-Wohgugg.« (2 »8r..); K,N.«,123(3 Ek,); 12000 KTHE-1.;1.; BHU

.

"

Flügel

sind

Mühlenstr.

«

ttlss IIEII KE I·
Beginn am 5. Juni.

AUGUS- st· Petersburg.

Arac,

R.

-

Klippen-

Inn

zu sprechen

-

»

Pinnoforte Fabrik

der

Ist-sie

:

,

tenhaus·

llie sansastionellste Errungenschaft auf klem
Seh-etc klar

Nechm.

tun.

Zu

-

spreehstunde 3—4 Uhr neehmittag-s KasteniemAllee Nr. 37, Ger-

Liqllcllkcp

«
Aus

R- e p a r atu r e n werden daselbst
angenommen u. gut ausgeführt

.

Lssbeth stell.
.

persönlich

LIMI«

Herrn

«

·

I
ll opp. ll uo hi·u"l1rang
erteilt

«

«

»

,

seltthnms and Badeanstalten

sagen. lch bin nicht im stande, es

»

l

Die Ausnahmen-stimmen vor den
.
I
Perien beginnen Montag- d. 2. AMI-9 Uhr morgens. Anmeldung-un bis
zum 31. Mai erbeten.
111 Isl« stilsgs 111111 Issllqlslstst und hat die Badesaison begonnen.
a. v. Zedtlelntunm
Preise wie früher. Reelle Bedienung zusichernd, ladet ein hochgeehrtes Publikum zum Besuche derselben ein
MS Iskwslillvg.
Anmerkung:
Handtiieher, Laken, Sehwimmgsiirteh Kerl-kensäeke ete. stehen stetezurjieriiigung

Frass-l(

llank untl herrlichen Brass

«-

«

DIE-Cz

Bk2);s Ox: B» Eidsx-'«s

.

-,

llle Herren- und namen-

"

’

·--

glfåzfpagnerz

.

111-10.

S

HW
uncl klrn
Hm
ke·

I

..

entsinnen

·

-

sie-H

,

·

Ort

I lass-, Thus und Mit-II

Ehe ich die stsdt ganz verlasse
und andere auch schon aufs Land
ziehen, möchte ioh sllsth die gegen
mich hier freundlich gewesen, meinen

s«

.

ermässigten

Zu

Preisen.

«sJ xsisxslskksxgskssHks
;-»:;kgdgi
mm
t so
n cmssa nEr
Baäuwtmgfsglslxitiek
d

-

;

Privat- lohranstali

7,

-;»»«.«,

und anderer Künstler.

Ecke d. Gilden— Zx Ritterstr.

,

-

.

P. Schanze

.

v. (1. Stadt
»Warte-sehe
sit-Ha 6 U erst
lgeeigneter
fiir Ausfahrten Rats
gutssslstx sowie Speissth

s-

-

Universitäts-Mechan. 8- Optiker

,

z«-Z««

Y-;

W Verkauf v. Wem

zum fskttksgsll

empfiehlt

o.

Zeclclelmannsche

I

.

«

»

und

Untat-MPaltlraolt
«

c

«

Mut-l

14. Mai

.

O.

It. von

«« ?

nnernnl Barnmeler m»H«IF«I«UHSZHIF«ohi-.n
alle Arten lnermometer
-

dsv

.«

»

....FEFI-etäxs:

THE-HI-

.-.-«.,5».-«--

.»..

I

T

kiir den Sommer am 20. Mai

Nr. 3100.

«-.1-’4:J,;.-·

.

Markt. Nr. 16.

;

Wk is l sc

den 13. Mai 1903.
Ad mandatum:

111-, Ritterhaus,

(

Nenntsnm

»

d. städt. GaswBetriebsdirektor
lngjkTeehnoL J.

-

i

D.

abgehalten werden wird.(
Kostenansehlag 1400 Rbl.
Plan und Kostenansehlag werden im genannten Lokal in Walk zur
Einsicht ausliegen.

bis zur 28. Werst

?

Zeugen,

«-l
k
sg amea tret

YJ

Draus-BE

iszT

L

j

U

o.lllSk il klaff!

W 9 til-I-

.

O

.

fsgllnls von l—s ulsts asolsmlttsgs

JUN« z- k us caklo Momiuo
.·«- «

«sp: QJJ I;V«»wa27Å«

·

«-"
tek - i s Wochespann-.

-

I

I

Gnstfkntnten

a

Konsgsliermge l
Revaler klllos l s

I

I

»

»

s

»s.

J

Hi

«...·—-.,......

(

Elemente clar Ilsgasolien Postu.l sHrasse von P emau nar- hR.sga

Sein wird.
Diejp. t. Gasoonsumenten werden dringend ersucht, am 18. Mai
um 2Ulkrmorg. ihre sämtlichen
zn löschen
sich sen dem geschlossenen Zustande;«·s aller Gashähne zu über-

brocken

(halbgepresst)

II

«

TIERE-»He
»M« ' . .

NO

,;«;j-,««....,«

«

Anfang 7 lllns Abend-.

Fahl-preis hin 10 Kop» zurück 10 Kop.

«

befördern.

Friedrich

von Schiller.

:

.

.

·

nach 0Ulslembål

"

ekkectuirt

.

Ihe m e
Ad- v

Schauspiel in 5 Aufzügen von

-

w. Its-Izauf Baumkuchen, Torten, Kringel, Blech- und
:Streussel-Kuohen werden prompt

XI

ermaßigten-Pkelfcn.

wird derselbe vom stege, unterhalb der Holzbriicke, von 9 Uhr mor-gens his 8 Uhr abends, mit Ausnahme von 1 Uhr-, stündlich Passagiere

Fwerly Makronen u. s.
;blebcsi- Bestellung-en

frischen
I

-

.

Jur-!

von

.

-

sonntag, eten 18. Mai e.

nasses-Mannen a

;

;

am ostseestkande bei Biga
unter persönlicher Leitung des Besitzers ak- I( I its II I t ich
der Verwaltung des
sommsrssslson vom Al. Mal hls I. seine-aber»
Jewschen ·städt. Gaswerkes wlrd
vom I. seine-altes- nis 211. Mai.
Ulntersssison
hierdurch Zur Kenntnis der p.« t-. zelne Renovirte, eomfortabel eingerichtete Pamilienwohnungen, sowle einmit Beköstigung für Kranke. Keconvaleseenten u. satteGasconsumenten gebracht, dass In- qltste.Zimmer
«- Pensions-speiset
Inn Z Rbl. Ist-n Tag an tat-I. Bade-sfolge notwendig gewordener ArNshere Auskunft ertheilt der Arzt und Besitzer
beiten am Magistralrohr,. In der
Its- Mitsslssttslsllhhollh
Frühe des sonntags, (1. 18. W—vom Livländisehen LandratssKollegium wird hierdurch zur allgeMut c» von Z Mu- morg. meinen Kenntnis gebracht, dass Im 27. Mai s. c. um 2 Uhr mittags 111
ab (1. Gnszngnng Int- steckt Utah Blisahethstrasse Nr. 4, vom Herrn Kreisdeputierten v o n s a m s o nunten. 6 Stunden unter- Hummelshok ein Toky, olllls PHORA-P zur Vergebung der

»

Zweite Musiker-Vorstellung bei

vergeben.

Zu

.

Dr. Nordstrom s cur- und Wasserheslanstalt
I

,

mit neuer Maschine, schnellgehend, ist für Ausfahrten
(Näheres im Kontor, Johannisstr. 16).

3 und 5 Kop. tägilich mehrere mal frisch, Time-Back-

ll U bb S l cl- Maklssl h a cl

.

Sonnabend, den 17.-Mai 1903. «

frisches Naschwerk

in reicher Auswahl, schokoladenKonfekt mit kr. Füllungem vanilleTafelschokoladen in diversen PreisIsgsn, Mignnnssssuehsonoknletle.

«

Handwerker-Vereins.

Artist. Direktor :
Hoftheaterdircktor Carl M. Jacoby.

ondllokei

Eis-Schokolade,

. Vorst-

-

scIIIsIWIIcIIS Isl«
herausgegeben Vom cktllcpstlsll Psssllslh zu beziehen
Muts-las
von
vom Bureau der Anstalt gegen Einsendung
M. 1.50 exel. Porto.
Der volle Ertrag dient als Beihilfe zum Bau eines Krüppelheims
für arme verkriippelte Kinder.
seäelmsssiqe sprechen-aus« in t- ek I i ts, verendeten-

-

E

beste-set-

verzweifelt-steh Fällen.
Breehure »Ihr

erschien:

II

des

"

Kürzlieh

I«

I

-

verkråmmnngea, Geier-kontzfittdatigemliihtyuugom Hülfe oder Erleichterung in den

"

.

«

«

cnizrosrsju 6e3s
oruararejtbnhixsh pa6orl2 y Harncrpanrznoki rasonponorxnoij rpyöhh
rasonsjgoonn öynen sanpun sisocnpeeenhe 18 man kn- 2 qaca
ytpa kipndnnanrenbno Ha 6 qacomk
yngnnnenie raeoearo sanona nonopnizkme npocnsrch P. r. norpeourenek rasa m- naenattennony
woin TYuIUTh rasosun nennt-l «
Turaretho yoiinnthcs ei- Tom-,
sno oszl set rasosun npanhs du«-i
Zanpuflxbk
Lupensropsh rasoenro 3aBona:
BeinenepO-Texnonorl- B. kleinen-e
Irro ZE-

gekoste-

«

Sommer-Theater

I

s

P. r. norpe6n-

narr- no neinan

reneii rang-,

157

Fast-hell- liessen-Anhalt
Malopr
Kit«eehenbkiiehe,

can-I- Logo-

»

rasoearoeaeoua

1903

.

ynpaeneeje lOpbeecnaro Popoxrs
citat-o

ZU i v"ä«'ä n D«,T«·T?«c«i;"e« He Trager g

:-

,

R v

IF 107.

Zeitung
Nordlivländische
»Wenn- Yiirptsche seiniqu

(Vo tm als

täglich

M 108
AuuathmederJnserate

Fäejäzstt ltsxxttl’k 1;z(;«-Fgo2k)pl'

deren Raum S Kop» bei wei- oder me r al«
IlllhV
F oktmx·tags. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder
JiHDurch
Seite kskstgx
die Pojt eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Hng für die Petitzeile. Auf der

Ersten

Gemeinden wie einzelnen Bauern, in Gemeinschaft mit den Herren Bauerkommissaren, die

IF.

Inland: Ein
Saaten zu übermitteln. Nur so, in gemeinsamer,
hilfe Von den mittleren Lehranstalten Pastoren- dem Wohl des Landes gewidmeter Arbeit auf
Prozeß. Entwickelung des Telephonwesens. Ein
ländl. Arbeiterverein. Pern a u Ziegelexport. Jnitative der Oekonomischen Sozietät hin war
es möglich, die ungeheure Menge des Bedarer
Riga: Vom Kurator. Auszeichnung Ar en s
bur g: Ein Kapital. Rev a l: Musikalisches. in kürzester Frist zum Beginn der Saatzeit zu
NapbthagassFabrih M i t a u Petersburg-Feier. den billigsten
Preisen zu beschaffen.
Bauske: Neue Schule. St. Peters hingund Arbeit geleistet
Mühewaltung
Welche
ZUV Jubelfeier. Tageschronik. Odes f a: Prole- worden,
die einzelnen Wagdaraus,
daß
erhellt
tarier-Adresse T a u r i e n: Dürre. K amt) s ch i UT
gons
a
a:
mit
einer
von 750 Pud in
Belastung
Answanderung. S s a m r ~Kinder-Balsam.«
I
n
nl
Schüttung
Tageschronik
a
d
ankamen
und
FI
n
loser
dieses Quantum
EDUARD-ka- Tagewerks-chijedem einzelnen Empfänger zugewogen werden
NeuesjePost. TeleLokaiegh
mußte. Jn der Em bachst a d t haben beispielsgramme. Kurs-bericht.
AmomeDie
der
weise die Herren Bevollmächtigten der Sozietät
Unglücksfälle
XENIEN-mbil-Fernfahrt Paris-Madrid. Das neue große und die Herren Bauerkommifsare wochenlang
Mammut in St. Petersburg. Mann i g
täglich mehrere Waggons in dieser Weise
ge
:

·

:

:

-

s.

empfangen.

1903

worden.
Ein Werk der Selbsthilfe
Ein warmer Dank
Von »wohlinformierter Seite« geht dem ~Fell.

·-"

Vu2h·;

wie Vermittelung besserer Beziehungen zwischen bedeutendste Komponist Finnlands,
Arbeitgeber und Arbeiter-.
Ein großes Pro-· Herr Jean Si b elius, eine Reihe seiner eigeAm 21. Mai gelang-t, der »Düna-Z.« zufolge,
gramm,
Lösung man ebenso gespannt nen, von dem Schneeooigtschen Orchester
dessen
in einer Sitzung der izweiten Kriminalabteilung
kann, wie auf die Bestätigung dieser Nach- führenden Werke selbst dirigieren. In einem
des Rigaschen Vezirksgerizhts in Walk wieder sein
richt,
welche von einem hiesigen russischen Blatte Hinweise in den Revaler Blättern sagt der geein Prozeß gegen den ehemaligen Marienburgstammen
soll.«
genwärtig in Reval konzertierende Konzertineister
schen Pastor Ad olf Plamfeh zur VerhandGevkg
o igt unter anderem: ~Sibe-"
Die Anklage lautet auf Grund der
lung.
Pernau. Die Dampfziegelei Zin- IiUS Schneev
unter
steht
allen
zeitgenössischen Tonkunst-193
Artt.
und 1942 des Strafgesetzes (Konfir- tenhof hat, wie die »Pern. Z.« erfährt, eine
lern
obenan; er ist
Bezug
Originalität
in
auf
mation und Annahme zum Abendmahl offiziell Million Ziegeln nach Helsingfors
der
Ergründer
berufenste
der
finnländischen Volkszur .ortl)o«doxen Kirche gehöriger-Personen).
zu liefern. Besonders erfreuen sich die Formmit
all
Melancholie,
seele
ihrer
ihrer heimlichen
steine der Zintenhofer Ziegelei wegen ihrer vorund
Hoffnung,
Sehnsucht
stillen
er versteht es
züglichen Qualität einer gesteigerten Nachfrage
Für die Entwickelung des Tele- in
auch,
anderer,
wie
kein
uns
die
eigenartige,reizHelsingfors.
p h o n w e n s in Rußland hat, wie schon kurz
volle Stimmung seiner Heimatlandschait, wie sie
erwähnt, die Vesonder e. Konserenz für
Riga, 16. Maj. Der Herr Curator des uns in den alten Heldenliedern entgegentritt,
die Bedürfnisse der Landwirtschaft Rigaschen Lehrbezirks, Kammerherr
J s w o l k i, zu vermitteln. Seine musikalische Gestaltungsim Anschluß an Ausführungen des Ministers ist, der »Rig.
zufolge,
in Dienstange- kraft trägt durchaus den Stempel des SelbstänRdsch.«
des Jnnern v. Plehwe die p rivate Initialegenheiten nach A r en s b ur g abgereist.
.«
digen und Ureigenen
tiv e für höchst bedeutsam erklärt und die UnDer Direktor unserer polytechnischen
EineNaphthagas-Fab"rikwirdvon
terstützung derselben sowvhldurch die Gesetzge- Hochschule, Professor Dr. Walden,
der Krone zur Zeit in Reval gebaut, die Gas
so
ist
bung als durch adminisirative Maßnahmen für lesen wir in der »Rig.
von dem zur Versorgung der Leuchtbojen nötig hat.
Rdsch.«
dringend wünschenswert erachtet. Im SpezielVorstande der deutschen Bnnsen-Gesell- Ebensolche Fabriken sollen in Vaku für das Kaslen erkannte die-Besondere Konserenz, wie das schast ssür die Eröffnungssitzung des v. inter- pische Meer und
in Nikolajew für das Schwarze
~Rig. Tagbl.« ausführlicher aus dem kurz von nationalen Kongresses
Meer
angewandte
errichtet
werden.
für
Chemie
uns bereits angeführten Bericht des »Reg.-Anz«.« in Berlin (Sektion für Elektrochemie und angeMitau. Eine Jubiläumsfeier für
referiert, die Tätigkeit der Semstwo für die wandte physikalische Chemie) am 3. Juni zum
e
Verbreitung des Telephonverkehrs an »und sprach Vizepräsidenten erwählt worden, jedoch kann P t e r s b u r g beabsichtigt der Mitausche
Zirkel zu inszenierem Es sind
sich zur weiteren Ermunterung derselben für Professor Walden dieser Ehrung, wegen Ueber- russische
lebende
Bilder,
und Musikausfühfolgende Grundsätze aus: Zulassun g der bürdung mit Amtsgeschästen«
entsprechen. rungen geplant. Jllumination
nicht
sollte, der
Zur
Teilnahme
privaten Konkurrenz zur-Herstellung von
Mitauer
~Kurl.
die
gemäß,
.
Arensbttrg.
Laut
der
Gouv.-Z.«
auch
Testament
Frau
neuen Telephonnetzen in Städten, o b e r eits
Stadtverwaltung aufgefordert werden.
des
Emilie
Ehrenbürgers,k
erblichen
Großidann,
wenn
die
bewenigstens
sind,
solche
war
so lesen wir im ~Arensb.
stehenden nicht der Krone gehören; möglichste waldt«
Aus But-sie wird der ~Rig. Rdsch.« über
ein Kapital von 2000 Rbl. geUnterstützung der städtischen oder Wochbl.«
eine ne u e Schule geschrieben: Seit mehreworden zum Zweck der Errichtung einer ren
landschaftlichen Selbstverwaltungs- stistet
Jahren macht sich in Banske der Mangel
institutsignen« die die Herstellung und Navigationsklasse 1. Kategorie-. Die an Knaben-Lehranstalten fühlbar. Eltern aus
Exploitatian von Telephonverbindungen zu Zinsen von diesem Kapital wurden zum Unter- Bauske und der Umgegend, die ihren Kindern
inaugurieren wünschen; V erein ach u n g der halt der in Arensburg bestehenden Navigationseine höhere Schulbildung angedeihen lassen wollklasse verwandt; außerdem wurden alljährlich ten, sahen sich gezwungen, sie schon in zartenmit der Konzessionierung dieser Verbinaus den Zinsen des Kapitals des Gatten der Alter nach Mitau oder Riga zu schicken,
dungen verknüpften For m alitäten und allStifterin,
mähliche Vermehrung der Telephonlinien zwi- PrämiierungLudwig Großwaldt, 50 Rbl. zur nur mit Aufwand großer Kosten geschehen konnte
der zwei erfolgreichsten Absolven- und nicht selten
schen großen Handels- und Jnduftriecentxen
unaussührbar war, wenn man
ten
der
Navigationsklasse
Da
ausgeschieden.
zur
der
könndie
Kleinen
Wünsche
Konserenz
Diese
Besonderen
früh dem Einfluß deselterlichen
ten nach einer Erklärung des Staatssekretärs Zeit die Arensburger Navigations klasse Hauses nicht entziehen wollte Darum werden
v. Plehwe bei der endgiltigen Bearbeitung des a u f g eh o b e n und eine zweiklassige Schifffahrtsdie Eltern mit Freuden die Nachricht begrüßen,
Projektes eines neuen Telephon-Statuts Berück- schule nebst Vorbereitungsschule gegründet wordaß die Lehrerin Frl. L.J. Schulz im August
den
und
Errichtung
die
einer
Navigationsist
sichtigung finden.
dieses Jahres in Bauske eine Privatschule
Kategorie kaum zu erwarten steht,
für Kn a b en eröffnet. Die erste Ausgabe dieWir lesen in der neuesten Nummer der schule 1.
ersucht die Stadtverwaltung um die ser Schule wird sein, Schüler für die unteren
~Valt. Wochschr.«: »Ein Verein länd- Abänderung
des TestamentsderStifteKlassen der Realschulen, Gymnasien und andelicher Arbeiter soll nach Meldung der rin
der zweiklafsigen Schifsfahrts- ren Lehranstalten vorzubereiten. Alsowird
zum
Besten
Kiew sehen Wochenschrift für Landwirtschaft
diese
im Kirchspiel Hallist in Livlnnd sich konsti- schule. Solches soll, der ~Livl. Gouv.-Z." zu- Schule bei uns die erwähnte empfindliche Lücke
solge, dem Ministereomitä unterbreitet werden. ausfüllen.
tuiert und seine Statuten zur Bestätigung eingeRevol. Am heutigen Sonnabend werden
sandt haben." Als Ziele des Vereins werden
St. Petersburg, 16. Mai. Jubil ä u m sgenannt: Aufbesserung der Lage des Arbeiter- die Revalenser einen musikalischen Genuß beson- betrachtungen und Jubiläumsabderer Art haben: es wird nämlich der
standes, Vertretung der Interessen desselben,
Zeit bildungen füllen die heute erschienenen BlätPastorenåsProzeßq
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des Landes
gebührt der Sozietät und allen ihren Helfern
mit
der
Mnachfolgende,
die
Chiffre
Anz.«
gezeichnete Zuschrift zu, die wir in Erwartung für diese patriotische Tat.«
des offiziellen Berichts als unverbindliche Meinungsäußerung wiedergebenVon den mittleren Lehranstalten.
,,Anfang Mai ist eine Riesenarbeit zum
Die Arbeiten zur Reform der mittleren
Abschluß gekommen, die Versorgung des
Lehranstalten
sind bekanntlich noch keineswegs
Saatgetreide
durch
Landvolkeö mit
abgeschlossen,
sondern
nehmen innerhalb des
Gemeinnützige
die Oekonomische und
Comitås
des Ministeriums der
Gelehrten
Sozi etät. Mit staunenswerter Präzision Volksausklärnng
immer ihren Fortgang
noch
Waggon, gegen 700,000
rollte Waggon
Von
den
der in Aussicht genomHanptsragen
Pud aus dem Jnnern Rußlands befördernd,
wurde,
wie den ~Nowosti« zu
menen
Reformen
ins Land, um ebenso rasch entladen und den
den
letzten Sitzungen besondere
G em ein d en überantwortet zu werden. Die- entnehmen, in
Aufmerksamkeit auf diejenige des Unterrichts
die Heimwses Resultat zu ermöglichen, hatte Organisation
in der Naturgeschichte verwandt. Dieses
mische Sozietät eine vorzügliche
geschaffen, eine Arbeit vieler Monate. Der Fach wird in den Kursus der Mittelschulen
drei Allerhöchst vorgezeichneten Typen
Anlan der Saaten, Reinigung, Prüfung der aller
ausgenommen
werden; doch sind die AnsQualität durch den baltischen Samenbauverund
die
detaillirten Einzelheiten des
dehnung
die
BeTraiisports,
band, die Regelung des
Programms
Ausdieses
Lehrfachs insolge einiger
stimmung der Verladungszentrem die
Meinungsverschiedenheiten
noch nicht ausgearnutzung des Notstandstarifes, Verrechnung der
beitet.
a oento Saatenbedarj eingezahlten Gelder der
Ferner beschäftigen Fragen, welche auf die
Bauergemeinden bei der Gouvernementsregiekörperliche
Kräftigung der Schüler
rung, alles das lasten- auf den Schultern
weniger Herren, vor-herrschend aber auf dem und die Aufbesserung ihrer Gesundheit qbziexem
Präsidenten, Vizepräfidenten und den Sekretären das Ressort des Unterrichtsministeriums. Jn
Weil die dieser Richtung soll in diesem Sommer auf
der Oekonomischen Sozietät.
Initiative des Hm Kurators P. Js w ols ki
opferfreudigen
Arbeitslast die Kräfte dieser
ein neuer Versuch unternommen werden: es
alle
Herren zu übersteigen drohte, so erging an
sog
nämlich, wie der ~Rish. Westn.« berichtet,
Gutsbesitzer der Appell, ihre Zeit und
eine S chiiler- Ferienkw
ihre Kräfte uneigennützig in den Dienst des versuchsweise Seminar
in Whlmqr non
aggemeinen Wohls zu stellen, den Empfang des lonie beim
werden,
aus
Riga
eingerichtet
Saatgetreides an den Eifenzbahnstatipnen zu
übernehmen, die Verteilung zu regeln und den
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Paris-Wien, der als Dritter abgefahren war, und stürzten um. Stead kam unter den seini- mit welcher Sicherheit und Ruhe sie das Auto den stärksten Anziehungspunkt der großartigen
gen zu liegen und wurde schwer verletzt; sein lenken. Die schweren Unglückssälle
hatte Jarrot überholt.
sind zwei- Schausammlung bilden. Es ist der Stolz des
Bald aber mischten sich Nachrichten von Cbaufseur ist ebenfalls verletzt, jedoch weniger fellos auf vier Umstände zurückzuführen- Museums, das Seltenste unter dem Seltenen

St. Petersburg.
nommenen Maßen aufs genaueste wiedergegeZvvlvgischm
ben;
St.
MUsEUkU
Petersburger
doch ließ sich die künstliche Ergänzung einJm
ges Bild.
der
der
»St.
Pet.
Berichterstatter
die Hantasm l»
Z.« zelner Teile nicht umgehen
—schrein
die
Wände
VerTagen
einigen
des
wichtigste
Frage
Kopf und Rücken und die Stoßzähne..l; Dierötkv
Die
ist nun die: Woraus
sind vor
sind die zahlreichen Unglückssäjlle Hschlages gefaller hinter denen, wie man wußte, lichbraune Behaarung rührt ebensallsfsxnur kzuztn
des Mammut gearbeitet Teil vom Original her; aber, auchdie von zurückzufüshren2«
Chef-if- an der Aufstellung Viirine
Die
neue
ist jetzt dem Publi- früheren Expeditidnen vorhandeng
die gies- wurde.
generis-Immer MONEY FOR-TM ismqV Muß HGB-. MIN- «kum zugänglich und wird für absehbare Zeit Denk-sieht
völligenthltiemsgj

«Alks;k,ijs-V2
WARer
ißt-ich beider

«- Wkpeytng

so

»

,

derJFahrt

Kilometern pro Stunde; also Louis strengung des klobigen Riesenleibes,sich von den
Es ist,
Renault schlug den schnellsten Eisenbahnrekord ihn erstickenden Massen zu befreien.
wie
Direktor
einer
in Deutschland um mehr als 14 Kilometer pro
Salenski in
kürzlich erschieStunde.
Ein anderer Chauffeur hat es so- nenen Abhandlung ausführt, möglichst genau
gar im Durchschnitt auf 105 Kil. pro Stunde das Bild fixiert worden, welches das ausgegrabene Mammut mit seiner unmittelbaren Umgegebracht.
bung nach den letzten Spatenstichen darbot. Alle
Das neue große Mammut M
Dimensionen sind nach dem vom Fundort-geetwa 85

;

fahrt Paris-Madrid.

Unter großem Zudrang des Pariser Publikums begann am vorigen Sonntag früh 81-.
Uhr von Verfailles aus die Fernfahrt nach
Madrid, zu welcher 232 Nennungen erfolgt
waren, Die Extrazüge konnten den Verkehr
kaum bewältigen, nnd die Straßen nach Versailles waren Nachts mitSchwärmen von Radfahrern, Kremsern, Equipagen, Droschken und
Antomobilen bedeckt. Das Gewühl und der
Lärm der Warnungssignale inmitten der
Sommernacht wirkten höchst eigenartig. Schon
jetzt waren Unfälle zu verzeichnen. Auf der
Waldschaussee wurden zwei Radfahrer durch
Automobile umgeworfen, schwer verletzt und
nach Versailles gebracht.
Um 3X24 Uhr Morgens begann im Dämmerlicht auf der Straße von Samt-Chr der Starr-Der erste, der abfuhr, war der Engländer
Jarrott auf einem de Dietrich-Wagen. Alle
bekannten Jahres-, wie Fournier, die beiden
Renanlt, Ren-Z de Knyff, die Brüder Farman, Wagen gestürzten Mechaniker, die alle vier
sanften unter den Hochmer der Menge ab- getötet wurden ;. Turand selbst ist schwer
,
Bis SIA fuhren 197 Automobile nerschiedener verletzt.
Konstruktionen davon. Wie Telegramme aus ’ ,- Bordeauz 24. Mai. Die ~Petite Gi»ronde"»berichtet über einen Unfall, der dem
Chartres meldeten, waren die ersten Automobile -;·W,seevtühsex
Steg-d is- Dienerinnen-stoßen
41 Minuten dort dnrchgetvmmsew
uns 4
Ist-«
verfah-

Zunächst war der Tag ungemein warm: bei und in keiner wissenschaftlichen Kollektion der
der Hitze wird viel getrunken; sodann ist mit Welt zum zweiten Mal vorhanden. Und die
derHitze bekanntlich immer eine großeSta übs in Jahr und Tag aus die kostbare Rarität veren twickelung verbunden; ferner blendete wandte Mühe hat ein Meisterwerk der Demadie Sonne sehr stark; aber diese drei Umstände toplastik geschaffen, das auch in seiner Akt der
fallen weniger ins Gewicht gegen den, daß wissenschaftlichen Bedeutung des Objekts durch
mit rasender Geschwindigkeit gefah- die peinliche Sorgfalt und künstlerische Vollenren wurde. Louis Renault, welcher als Erster dung der Formengebung gerecht wird.
in Bordeaux anlangte, legte die Strecke von
Die Darstellung ist von Packender Natürlich552 Kilometern in 5 Stunden 33 Min. zurück; keit. Man hat den Eindruck, als ob der gewaldas heißt, er fuhr mit einer Durchschnittsges tige Dickhäuter ebensogut vor etlichen Wochen
schwindigkeit von 991-, Kilometern pro Stunde- unter dem Zusammensturz des vergletscherten
Der schnellste Eisenbahnzug in Deutschland ist Uferhanges am Flüßchen Beresowka verreckt
derjenige von Hamburg nach Wittenberg; er wäre, als zehn- oder zwanzigtausend Jahre früfährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von her· Man sieht noch die letzte verzweifelte An-

MZM

-

Dis-französischen
tsexe enteilt-Die »Mit-Ists Wiese-Yes

i

Die Unglücksfälle,der Automobil-Fern-

in

I

diese registrierenben Tele- ernsthaftAußerdem war in Paris schon am Sonntag
gramme. und sie häusten sich schließlich derartig, Nachmittag
bekannt, daß die Automobile Werdaß das rein sportliche Interesse zurücktrat. ners, Fourniers,Vanderbilts,Rioierres und des
Barons Forest schwer beschädigt seien,
Wir geben die Meldungen hier in ihrer Reihenfolge wieder:
Wie ein Schlachtbericht lesen sich
B o rde a ux, 24. Mai. Der an der Wett- die Depeschen über die
Automobilsahrt: Unfahrt Paris-Madrid beteiligte Automobilfahrer glückssall folgt auf Unglücksfall,
so daß der
Lorraine Barow prallte mit seinem Wagen
in der Nähe von Libourne gegen einen Baum; sranzösische Minister des Innern sich genötigt sah,
der Mechaniker wurde getötet und Lorraine noch in der Nacht zum Montag die Fortsetzung der
Barow schwer verletzt.
Fernfahrt Paris-Madrid, die bis Bordeaux
Bei Angoulåme hat sich gleichfalls ein gelangt war, aus
Gebiet zu v erschwerer Unfall ereignet. Der Antomobilsahrer bieten. Diesem französischem
Beispiel
schloß
sich alsbald
Turand wurde verwundet, der Mechaniker
die
an.
spanische
Regierung
auch
getötet,·zwei andere Personen, die sich in der
Nähe befanden, verletzt.
die Pariser ungemein
Die Fernsahrt
Eh artres, 24. Mai. Bei Bonneval stürzte interessiert; in den hatte
letzten Tagen bildete sie das
ein an der Wettfahrt beteiligtes Antomobil
allgemeine
Gespräch
in den Sportskreisen Hunbeim Passieren eines Eisenbahnüberganges um.
Das Automobil fing Feuer; der Chausfeur derttausend Pariser hatten sich am Sonntag
starb infolge von Brandwunden. Ein ande- früh in Versailles versammelt, um hier dem
res Automobil tötete bei Ablis durch Ueber- Stark beiznwohnem Schon aus der Fahrt
fahren eine Frau.
B ord e au-x, 24. Mai. Aus Angouleme wer- nan Versailles gab es schwere Unglücksfälle:
den Einzelheiten berichtet über den Unfall, den mehrere Radsahrer wurden von den Antomobider Automobilfahrer Turand drei. Meilen vor len ungeworsen und verletzt nach Paris zurückAngonlöme erlitten hat. Sein Antomobil über- gebracht. Die Menge jubelte den bekannten
fUhkizwei Soldaten, ein Kind und den vom Chauffeurs zu; es war ein buntes, eigenartiUnsållen

.
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Abonnemeuts und Jnserate vermitteln:
«
in Riga: F. Sicarb, Annoncexl-Bureau; in F ellin: E. J. Karow’s Buchh.; in Wert o; W« v, Gasswniz
Walkz
in
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Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: Annoncen-predi ou L, 8- G, Metzlåzzzozszujz
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Erscheint

ausgenommen Sonn- und hohe FesttageDje Expeditiqn ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetl
Sprechstunden der Reduktion von gis-U Vormittags.

Rotdlivländifche

die in eleganter Aussiattung eine besondere, 16
Folioseiten umfassende Festnummer herausgegeben hat. Jn der Tat ist keines der bestehenden Blätter so eng mit Petersburg verwachsen
wie dieses. Die »St. PetersburgerZeitung« ist
nicht viel jünger als die Stadt und kein anderes Blatt kann sich rühmen, der Stadt lange
und so getreulich durch die wechselnden Jahre
gefolgt zu sein.
» Der
Begrüßungsrout
nahm am
Donnerstage, bei echt russischer Gastfreundschaft
und beim schönsten Wetter-, einen glänzenden
Verlauf. Bald nach 9 Uhr Abends hatten sich
die Vertreter der Kommunen und die Gastgeber versammelt, und präzise trafen auch die
Repräsentanten der staatlichen Administration
der Mides Reichs und der Hauptstadt ein
des
nister
Innern Staatssekretär W. K.
v. Plehwe, der Stadthauptmann Generaludetant Kleigels und seine Gehilfen Kammerherr
Frisch und Oberst Lewizki. Nachdem Stadthaupt Leljanow die hervorragenden Ehrengäste
dem Minister des Innern vor-gestellt und der
Minister sich mit diesen und mehreren Anderen
längere
Zeit unterhalten hatte, wurden
ungefähr um 10 Uhr die Toaste ausge-

so

bracht. Siaatssetretär v· Plehwe toastete aus
das Wohl Sr. Maj. des Kaisers, JJ. MM.
der Kaiserinnen, S. K. H. des Großsürsten
Thronsolgers und der ganzen Kaiserlichen Familie, und hiernach aus das Gedeihen der Stadt

St. Petersburg; Stadthaupt Leljanow erhob
sein Glas zu Ehren des Ministers des Innern
und hielt dann
erst in russischer, dann in
französischer Sprache eine Rede an die Vertreter der Ersten Residenz, der russischen und der
-

ausländischen

Weise

Städte.

Jn harmonischester
Z.« zufolge, das
osfiziellen Teils seinen

nahm, der »St. Pet.

Fest nach Schluß

Fortgang-

des

Jm Slavischen WohltätigkeitsVerein ist der 11. Mai, der Tag der Heiligen
Kyrill und Methodius, in diesem Jahre ganz
besonders festlich begangen worden, denn man
hat, wie die »St. Pet. Z.« nach dem Referat
der »New.l Wr.« berichtet, gleichzeitig das 25jährige Jubiläum des russisch-türkischen Krieges
und das 35sjährige Jubiläum des Slavischen
Wohltätigkeits-Vereins gefeiert. Den Vorsitz
auf der Festsitzitng führte Graf N. P. Jgn atjew, und diesem wurde von A. S. Budilowitsch im Namen der Vereinsmitglieder eine
Ad res e überreicht, in welcher der persönlichen
Verdienste des Grafen um den Befreiungskrieg
gedacht wird. »Nach Aufzählung der Verdienste
N. P. Jgnatjews als rufsischer Botschafter in
Zargrad sowie seiner Dienste im nahen, mittleren und fernen Osten, in Chiwa, Buchara und

s

-

und fand, daß ein solcher Grund tatsächlich vorliege. Es sei historisch erwiesen, daß die Slaven
stets im Verkehr mit Ausländern gestanden hätten und die Newa immer ein Kampsplatz der
Russen und Schweden gewesen sei; auch der
Slavische Verein könne von Dankbarkeit gegen
den Reformator erfüllt sein, welcher das nach
Europa führende Fenster geschaffen habe.
Odessa« Von, einer Adresse der Proletarier des Hafens an den Grafen
P. S ch uwalo w berichten die Blätter. Unter
den zahlreichen Vereinen, Körperschasten und
Privat-personen, die dem ehemaligen Stadthauptmann von Odessa, Grafen P. P. Schuwalow,
bei seinem Scheiden aus Odessa ihre Verehrung
und Hochachtung ausgedrückt haben, verdient
eine Abordnung als ganz besonders charakteristisch hervorgehoben zu werden. Wie die
»St. Pet. Z.« dem ~Od. List.« entnimmt, haben
auch die Proletarier des Odessaer Hafens, die
Arbeitslosen, Tagediebe und Bettler, ihrer Sympathie für den Grafen durch Ueberreichung einer
Adresse Ausdruck gegeben. Die auf gewöhnlichem Konzeptpavier, in einen einfachen Aktendeckel gehüllte Adresse hat folgenden Wortlaut:
»Ew. Erlaucht! Herr Stadthauptmann Graf
Schuwalowl Auch zu uns armen Bewohnern
des Hafens ist die Nachricht gedrungen, daß
Ew. Erlaucht einen anderen Dienst annehmen.
Wir bedauern sehr, daß Sie uns verlassen;
doch was ist da zu machen
Sie folgen dem
Willen ihrer Obrigkeit: So geruhen Sie denn
zum Abschiede auch von uns die Gefühle tiefster
Dankbarkeit entgegenzunehmen. Unserer gibt
es in Odessa viele Tausende und obgleich wir
in Lumpen gekleidet sind und barfuß gehen,
Barfüßler, Wilde und Kadetten genannt werden,
so arbeiten auch wir und
unser Brod nicht
umsonst. Da wir unseren Verstand und unser
Gewissen nicht vertrunken haben und ein raffivermögen wir sehr gut
sches Herz besitzen,
zu erkennen, wer es gut mit uns meint. Verschmähen Sie es nicht, Herr Stadthaupimann,
von uns Verlumpten den Dank für Jhre Sorgen und Bemühungen um unser Wohl entgegenzunehmen, empfangen Sie unseren Dank für die
billigen Speisehäuser, für die Theehallen und
dafür, daß Sie befohlen haben, den Unrat aus
Wohnungen zu entfernen, daß Sie die
unterdrückt
haben, daß Sie TheatervorPest
stellungen veranstaltet haben, die auch der arme
Mann besuchen kann und dabei nicht die Möglichkeit hat, seinen letzten Groschen zu vertrinken.
Wir danken Ihnen für Alles, Alles und wünschen Ihrer Gemahlin und Jhrer Familie Gesundheit und langes Leben-« Dem »Od. List.«
zufolge nahm Generalmajor Graf Schuwalow
von diesem elementaren Dankbarkeitsausbruch
tief gerührt Kenntnis und verschmähte es nicht,
-

essen

so

unseren

so

dem Pelz, der ihm seiner Zeit einen
Die Kenntnis der äußeren
guten turforscher kamen.
die
Unbillen
des
gegen
Schutz
sibirischen Kli- Formen des Tieres h«at also eine sehr wesentmas geboten hat. Die Ergänzung des Rüssel-Z- liche Bereicherung erfahren. Es konnten aber
--der so dargestellt ist, als ob das Ende von wil- auch andere biologisch ungemein wertvolle Tatden Tieren abgenagt wäre, beruht auf einer sachen festgestellt werden. So wurden u. a., im
Kombination, für deren völlige Richtigkeit erst Gegensatz zu der bisher vertretenen Meinung,
eventuelle spätere Funde einen sicheren Beweis daß das Mammut sich vorwiegend Von Nadelwerden liefern können.
hölzern genährt habe, aus den zwischen den
Eine besondere Vitrine rechts oom Eingang Zähnen eingepreßten unverdauten Speiseresten
in den großen Saal enthält einzelne Stücke des fast gar keine Pflanzenteile dieser Gattung nachMammutkörpers. Jn einem Behälter befindet gewiesen. Aus denselben Speiseresten ist auch
ziemlich sicherer Schluß auf den Charakter
sich der linke Hintersuß mit den Muskeln, den ein
der
möglich geworden, deren VorhandenFlora
großen Blutgefäßen und Nerven. Andere große
den Aufenthalt des Mammut bedingte.
sein
Behälter bergen den Magen, die Muskelpräparate der Vorderfüße, die mächtige Zunge, Fett,
Die Kosten der Expedition und der AufstelBlut, Haare und einen Abguß des Schwanzes. lUUS des Mammutkadaoers, des Skeletts und
Das Hauptverdienst an der ninstergiltigen der übrigen Teil betrugen insgesamt etwas über
eine Summe, die wohl
Verwertung des seltenen Fundes gebührt dem 30,000 Rbl.
älteren Zoologen des Museums Herrn O. He rz manches der großen wissenschaftlichen Institute
demselben Manne, der unter unerhörten Stra- des Anslandes gern verzehnfachen würde, um
pazen die gewichtigen Reste des vorweltlichen in den Besitz eines solchen Unikums zu geRieer geborgen hat- Die Abenteuer seiner Ex- langen.
pedition- auf der er, begleitet von dem älteren
Präpumtor E· Pfitzenm ayek, 24,000 Werst
davon mehr als die Hälfte zu Pferde
Der Jm atrafall gewährt in diesem
durch Sumpf Und Verglavd zurücklegte, sind
Sommer
infolge des ungemetn hohen Wasserseiner Zeit ausführlich beschrieben worden,
standes
den
Touristen einen ganz besonderes Imdaß nur noch ein kurzes Wort zur Andeutung posanten Anblick. Einen gleich hohen Wasserdes außerordentlichen wissenschaftlichen Belam stand hatte der Fall zuletzt im Jahre 1898 bei
den großen Frühjahrsüberschwemmungen.
ges erübrigt.
Es gibt
»- Goethe und dasTrinken
. Vor Allem war der Mammutkörper in weit
die
die
Philister,
nur
großen
Msle
sich
Dichter
größerer Vollständigkeit vorhanden als alle bis- mitder
oder dem Bierkrng vorstellen können
Flasche
herigen Funde-——in der Gestalt wenigstens; wie
nnd überall nach Schenken suchen, wo der oder
,fte zu Händen der nach ihnen ausgesandten Na- Jener Große seinen Stammtisch gehabt hätte.
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Mannigfaltiges

-

so

~sich mit den zerlnmpfen UeberreicherngdeiT-Adresse«Der Gouvernecxr Kaki g oer odowbatz denkstådtemxseren ZWickelung freilich im
«
iviederhoitzu küssen.s
durch den Stadtfiskal A. Mesterton Be CUÆOGM Uvihs weit stirück ist. Eine Ausnahme
Das Gouv. Tautien ist von einer H un fchw er d e beim S enat einreichen lassen machen nur die Magnaten. Um so ungarfeinds

-

gersnot bedroht. Der Chef des Gouvernements wandte fich, wie wir der «Odesf. Z.«
entnehmen, an die ihm unterstellten Landschaftsverwaltungen mit nachstehendem Rundschreibeni
Die fast überall im Gouvernement andauernde
D ürre ruft ernstliche Besorgnisse für die diesjährige Ernte hervor. Die durch die vorhergegangenen Mißernten in eine mißliche wirtschaftliche Lage geratene Bevölkerung wird im Falle
einer neuen Mißernte dringend der Hilfe benötigen, und da wäre es am zweckmäßigsten, diese
Hilfe in Gestalt von Arbeit zu geben« was
die Bevölkerung vor Müssiggang und der Gewöhnung an Unterstützungen bewahrt. Es sei
aber nötig, daß diese Arbeiten r e ch t z eit i g geboten werden, daß sie den Kräften der Bevölkerung entsprechen und daß sie von allgemeinem
Nutzen seien. Als solche Arbeiten erscheinen: Bau
von Verkehrswegen und wassertechnische Arbeiten.
Auf die Hilfe der Staatsrentei dürfen die
Landschaften nicht hoffen, denn die Landschaften müßten für ihre Steuerzahler im Falle der
Not selbst sorgen. Falls die Landschaftskassen
gegenwärtig infolge der Mißjahre nicht über
genügende Kapitalien verfügen, so will der
Gouverneur ihnen von der Regierung Darlehen
auswirken, welche aber später unbedingt getilgt
werden müssen.
,

Kamyfchin.

die ~Ssam. Gaf.«
in letzter Zeit die Auswanderung deutscher Kolvnisten nach Amerika stark angewachsen.
Wie

berichtet, ist

Sfamara. Unter der Spitzmarke ~Kind-

er-Balsam« schreibt

die

«Ssam. Gas.«:

Den Freunden des Trunks läßt sich bis zu einem
gewissen Grade Erfindungsgabe zur Erlangung
spirituöfer Getränke nicht absprechen. Sie sind

so

schlau, sich sogar dann betrunken zu machen,
wenn die Kronsisßranntweinbuden geschlossen
sind und es mehr oder weniger schwierig ist,
Schnaps zu erhalten. Jn diesem Falle wird
der Schnaps mit einem gefärbten Präparat vertauscht, dem Kinder-Balsam, der ohne ärztliches
Rezept frei aus den Apotheken verkauft wird.
Dieses Präparat besteht zu einem bedeutenden Teil ausSpirittis, und Bauern, wie
Arbeiter kaufen den Kinder-Balsam pfundweise
und zahlen 60 bis 80 Kop. pro Pfund. Am
schwunghaftesten geht der Handel mit KinderBalsam an Sonn- und Feiertagen vonsttatten.

Fiuuland. Der Bürgermeister von
Uleaborg, A. Caftrån, erhielt, wie wir in der
»Rev. Z.« berichtet finden, den Befehl, binnen 3
Tagen sein Abschiedsgesuch einzureichen.
Derselbe Befehl wurde dem Kommunalvorsitzens
den in Suistamo, Lehrer J. Repoz welcher
seines Lehreramtes bereits enthoben ist, erteilt«
Der im Wasaer Distrikt angestellte Jn genieur J. Gummerus wurde ohn e Gesuch
Der Senataus dem Dienste entlassen.
hat beschlossen, darum nachzusuchen, den Gouverneur von Wiborg N. A. Mjassojedow fowie den Vizelandsekretär W. Fuch s wegen der
von
demselben anläßlich eines Prozeser
vor dem Wiborger Ratslgericht ergriffenen
Maßnahmen unter dienstliche Anklage stellen
zu dürfen. Bekanntlich wurde seinerzeit der
wegen Mützendiebstahls inhaftierte Haufirer A.
Silin auf Befehl des Gouverneurs aus der
Haft befreit und nach der ersten Gerichtsverhaudlung trotz Widerspruchs der Richter durch
Zuhilfenahme verschiedener Polizisten aus dem
Gerichtssaal hinausgeführt.
-

So hat man selbst in Rom eine ehemalige
Osteria ausfindig gemacht, die Goethe während

seines römischen Aufenthalts besucht haben soll,

obschon von einem gewohnheitsmäßigen Kneipenleben des Altmeisters in Rom noch weniger als
sonstwo die Rede sein kann. Die Korrespondenz des deutschen Vereins gegen den Mißbrauch
geistiger Getränke verweist mit Recht auf einige
Stellen seiner Tagebücher und Briefe, die in
dem interessanten Werkchen von W. Bode:
~Goethes Lebens-kunst« sich finden, um
zu zeigen, daß Wein nnd Bier in des Dichters
Lebensgewohnheiten keine Rolle spielten. Jm
April 1780, als er gerade Minister geworden
und Mitglied der lustigen jungen Weimarer
Hofgesellfchast war, schrieb er in sein Tagebuch:
~Sich nur vor dem englischen Bier in acht
nehmen! Wenn ich den Wein abschasfen könnte,
wäre ich glücklich-« In demselben Monat
schreibt er eines Abends sehr befriedigt: «War
sehr ruhig und bestimmt...· Jch trinke
fast keinen Wein. Und gewinne täglich mehr
in Blick und Geschick zum tätigen Leben.«
Schon acht Jahre früher, als Dreiundzwanzigjähriger, wußte er, daß wir die reinste Heiterkeit nur haben, wenn wir freivom Weine sind.
»Die heiligen Götter gaben mir einen frohen
Abend«, schrieb er 1772 an Kestner; »ich hatte
keinen Wein getrunken, mein Auge war ganz
unbefangen über die Natur. Ein schöner Abend.«
Jn seinen Versen aus der ersten Hälfte
seines Lebens finden wir kaum ein Lob des
Trinkensz und wenn er von 1802 an auch einige
Trinklieder dichtete, so geschah das mehr, weil
in befreundeten Kreisen Nachfrage nach solchen
war. Zwar hat er, wie aus zahlreichen Zeugnissen hervorgeht, in seinen späteren Jahren an
der Flasche leichten Würzburger Weins zu Mittag und dem Glas Maderia zum Frühstück festgehalten; »daß er«-aber auch dieser Gewohnheit
ein kühles Urteil wahrte, geht
gegentiber

Bch

gegen das freifprechende Urtetl des
HOfgekichts in Abo in Sachen der 4 Personen,
die wegen Aufforderung zur Nichtv o Ilzithng der Mitgliederwahlen für
die Aushebungs-Kommiifion auf einer Rathausverfammlung in Helfingfors am 16. Dezember
1901 belangt waren.
Jn der letzten Nummer der in Knopio
erscheinenden finnischen Zeitung »Uusi
Kunalehti« findet sich folgende Bekanntmachung: »Da ich gezwungen hin, das Land
zu verlassen, muß diese Zeitung aus M angel
an redaktionellen Kräften (infolge
Nichtbestätigung) ihr Erscheinen einstellen. Jch
danke von Herzen allen denen, welche durch
Beiträge oder auf andere Weise den Erfolg des
Blattes während des 20-jährigen Bestehens
desselben gefördert haben. P. Brofel dt.«
Welche anormalen Zustände in
einigen-Städten durch die zahlreichen Beamtenentlasfungen hervorgeruer werden, ist, wie der
«Rev. Beob." berichtet, z. B. aus den Verhältnissen in Kexh olm ersichtlich, wo weder
Gericht noch Magiftrat seit zwei
Monaten funktionieren.
Vor zwei
Wochen wurde ein Hofgerichtsauskultant zum
stellv. Bürgermeister designiert; er ist aber noch
nicht am Orte seiner neuen Tätigkeit erschienen.
Jn diesen Tagen laufen die für den Handel
mit geistigen Getränken erteilten Patente ab,
können aber nicht erneuert werden, bevor der
Magistrat beschlußfähig ist.

lich-E gebetdstssich eingroßer Teil des Klerus
römisch-latholischer Konsession, wie ja auch der
greife Bischof Stroßmavr immer - einer der
schrofssten Vorkämpfer des »Jllyriertums«
gewesen ist.
Blutige Zufammenstöße der eingeborenen
Bevölkerung mit den magvarischen und ~magyarvnischen'· Behörden Kroatiens sind übrigens
nichts Seltenes, da der ungarisch-kroatifche Ausgleich von 1868» den Kroaten als eine dem
Lande aufgezwungene Ordnung der Dinge-erscheint. Der heftigste Konflikt, welcher zwischen
dem autonomen Kroatien und den obersten
Ratgebern der konstitutionell gewordenen nngarischen Krone stattgefunden hat, war der von
1883 über dieAgramerWappenschilder.
Ein übereisriger Beamter versuchte damals, die
kroatischen Ausschriften an den tzffentlichen Gebäuden Agrams durch zweisprachige zu ersetzen.
Darauf erhoben sich die Einwohner von Agram
und entfernten die zweisprachigen Wappenfchilder
gewaltsam. Auch in den ländlichen Bezirken
stand, genau wie heute, das Volk auf. Die Regierung suspendierte nun für verschiedene Monate
die kroatische Verfassung: was aber die unmittelbare Veranlassung des Streites anbetraf, so
schlug man magyarischerseits einen Mittelweg
ein, indem Schilder ohne jede Aufschrift angebracht wurden.
Von dieser Zeit an ist Kroatien nie
mehr ganz zur Ruhe gekommen: die
Folgen des Wappenschilder-Streites von 1883
sind heute, nach zwanzig Jahren, noch nicht
verwunden. Die Wahlen zum kroatifchen Landtage ergaben eine immer fteigendeZahl von unversöhnlichen ~Jllyriern«, d. h. von Politikern, welche den Dnalismus der Habsburgischen Monarchie durch einen Trialismus ersetzen wollten. Der Dritte neben Zisleithanien
und Transleithanien sollte »das Königreich
zusammengesetzt aus
Jllyrien« werden
Kroatien, Bosnien, Serbien und den ~südflavischen« Landschaften Zisleithaniens, nämlich Dalmatien, thrien, Krain, Steiermark und Kärnthen.
Daß auch die genannten zisleithanifchen Gebiete auch Deutschtum und Jtalienertum Anrechte
besitzen, wurde von den Schwärmern ftir die
politische Einheit der oesterreichischen Südslaven
im allgemeinen wenig anerkannt» Einftweilen
freilich entwickelten sich die inneren Zustände
Kroatiens, welches den Kern des erträumten
illyrischen Königreichs abgeben sollte, keineswegs
in so verlockender Weise, daß die großkrvatische
Jdee eine besondere Anziehungskraft auszuüben
vermocht hätte. Nur zu viele Sefstonen des
kroatischen Landtages wurden durch Gewalttaten
bezeichnet-, welche radikale Rausbolde gegen gemäßigte Abgeordnete begingeu. Während der
niedrige Kulturzustand des KönigreichszKroatien
von den« Volksvertretern verlangte, daß sie
sämtlich ihre Anstrengungen im Dienste idealer
Interessen vereinigten, gefiel es einer turbulens
ten Faktion, welche in öffentlicher Sitzung ihre
Kollegen mit den Fäusten anfiel, die Fruchtbarkeit der Gesetzgebung in der empfindlichsten
Weise zu hemmen. Als schließlich sogar der
Banns von dem Hauptfchreier Starcevies geschlagen«wurde, war man in Budapest des Anblicks jener krvatischen Kulturbilder müde. Man
ergriff sehr drastische Maßnahmen, verhing
über Agram den Belagerungszustand, suspendierte die Geschworenengerichte u. w.
Seit der Zeit dauert, wie schon erwähnt, die
Gärung fort und führt immer wieder zu Ausbrüchen, wie wir fie jetzt erleben.

-

-

Politischer

Tagesbericht
Den

17. (30.) Mai.

Die troatifche Bewegung
Die antiungarische Bewegung in
Kroatien und Slavonien hat, wie
gestern berichtet, nun auch schon auf oesterreichisches Gebiet über-gegriffen und zu heftigen
Ausschreitungen in Laibach, der Hauptstadt von
Krain, geführt.
«Ueber den Urfpmu und Charakter der
ganzen Bewegung orientiert sehr gut ein Artikel,
den die »Nat.-Z.« in ihrer Dienstag-Nummer
veröffentlicht Es heißt daselbst:
Schon seit einiger Zeit befindet sich das
Nebenland der ungarischen Krone KroatienSlav onien ,« ein politisch atitonomes, wirtschaftlich und geistig aufblühendes Gebiet mit
gegen 272 Millionen Seelen, in einem aufruhrartigen Zustande Verschiedene Veranlassungen
sind zusammengekommen, um zu bewirken, daß
die uralte und oft revolutionär betätigte Abneigung der Kroaten gegen die magyarische
Hegemonie gerade jetzt wieder zu einem gewalttätigen Ausbruche geführt hat.
Zunächst befinden sich wegen der ftürmischen
Ereignisse auf der Balkanhalbinsel gegenwärtig

sämtliche Südslaven in leidenschaftlicher Auf-

regung. Hierzu kommt die bereits lange das
Feld behauptende Obstruktion im ungarischen
Reichstage, welche mit dem Fortbestande des
Dualismus aufzuräuoesterreich-ungarischen
men droht und dadurch bei den sehr phantasiereichen Kroaten die Illusion erweckt, es könne
zur jetzigen Stunde die 1868 Kroatien bewilligte
»Homerule« erweitert, ja vielleicht die achthundertjährige ungarifche Oberherrfchaft überhaupt abgestreift werden. Die rebellifche Stimmung hat anscheinend alle Klassendes kroatisowohl die der Zahl
schen Volkes ergriffen
Bauern
als auch die
überwiegenden
nach weit
intellektuellen und handarbeitenden Stände in

s.

Jahr zu Jahr in beängstigender Weise. Die
«Fronde« berichtet nun, daß an den Mauern
des b e l gis ch e n Städtchens Eraussines-Salamg
folgender Anschlag zu lesen ist: »Pfingstmontag,
den 1. Juni, um 4 Uhr Riesen-Vesperbrot,

berger Studenten (1808), hervor, in dem es
heißt: »Wir leben nach unserer alten Weise
still und fleißig, besonders auch, was den Wein
betrifft, wobei mir denn lieb ist, aus Deinem
Briefe zu sehen, daß Du Dich auch vor diesem
so sehr zur Gewohnheit gewordenen Getränke
in acht nimmst, das mehr, als man glaubt,
einem besonnenen, heitern und tätigen Leben
entgegenwirkt.«
Ueberhaupt war Goethe sein
ganzes Leben lang der Ansicht, daß der Wein
zu geistigem Schaffen nichts nütze. Aber ein
fanatischer Temperenzler war er auch nichtJn Berliner Blättern lesen wir: Die
ersten werderschen Kirschen dürften in
nächster Woche auf den Markt gebracht werden.

den 60 heiratsfähigen jungen
Gemeinde. Von einer großen
Mädchen
Mitbürger
im Stich gelassen,
unserer
Anzahl
bitten wir die jungen Männer der Umgegend,
unserer Einladung Folge zu leisten« und hoffentlich haben wir bald das Vergnügen, recht viele
Hochzeiten feiern zu können. Die heiratslustigen
gegeben

l

Erwähnung der auf seines-ri""««"e«rbaii"ten«"-Sch"ipka-Kirch9 sagte Herr BUN·lowitsch, daß der Graf ~nach der Erkenntnis
jedes Russen nicht nur unser verdientester Diplomat, sondern auch einer der hervorragendsten
Staatsmänner des jetzigen Rußland sei. Den
Mitgliedern des Slavischen Vereins aber sei der
Name des Grafen deshalb teuer, weil er in
einer Zeit, wo die Idee des Slaventums bei
uns etwas zu erblassen schien, an die Spitze des
Vereins getreten sei.«
Jn seiner Erwiderung
ein lebendiges und unwiderlegliches Zeugnis da- erklärte Gras Jgnatjew, er sei der Devise des
für, daß unser Vaterland zur Familie der Kul- Vereins: Selbstherrschertum, Oithodoxie und
turvölker gehört, daß wir Europäer sind und Volkstum, stets treu gewesen.
Zu der Tagesdie
übergehend,
Jgnatjew die
zog
alle
ordnung
Lebensinteressen
JnGraf
daß
unsere wahren
ob
Frage
der
Erwägung,
in
Staates
sind.«
Slavische
Wohleuropäischen
teressen eines
des
Allen,
Grund
tätigkeits-Verein,
dieser Schützer
Außerordentlich angestrengt hat sich die habe,
der
des 200-jährigen Jud isich
Feier
Zeitung-,
deutsche »St. Petersburger
lä ums St. Petersburgs anzuschließen,
Å"tive

-

von

unserer

Mädchen«.

—-

»

Herausgeplatzt. Sie: »Jetzt
werde ich Klavier spielen, und Du wirst zuhöGr: »Ja, Du willst immer das LeichZunächst werden drei Sorten, die ~Früheste der
Mark«-«, die ~Kassinsche« und die »braune Lie- tere.«
feldsehe« Kirsche auf dem Markt erscheinen, und
Jm Diensteifer. Wie die ~Bayeris
denn
die werdersche Kirschen- schen Verkehrsblätter« melden, passiertedem als
zwar sehr reichlich,
ernte wird in diesem Jahre eine bedeutende sein. Versteigerer der Fundgegenstände fungierenden
Dagegen kommen die frühen Pflaumen fast gar Beamten in Nürnberg der satale Irrtum, daß
nicht in Betracht, während die blauen Bauern- Her seinen eigenen Hut mitpetstelgerte
pflaumen einen guten Ertrag versprechen. und infolge dieser Kopflosigkett hutlos nach
Pfirsische und Aprikosen wird es nur wenig ge- Hause gehen mußte.
ben, während Aepsel und Birnen reiche Früchte
Eine hübsche äg«yptljche Sage
teilt die »T. R.« mit: «Dle Wunsche der
bringen werden.
Ein Verdienst-»den für franVölker« Eines Tages lud Gott alle Völker
und ihn um eine
zösische Mütter. Aus Paris wird der ein, vor ihm zu erscheinen
festgesetzten
Tage verAm
»N. Fr. Pr.« berichtet: Senator Piot, welcher Gunst zu bitten.
sich zur Aufgabe gemacht hat, auf dem Boden sammelten sich alle Völker am Throne Gottes-.
der Gesetzgebung die Abnahme der Bevölkerung Die Engländer baten um Glück im Handel.
Frankreichs zu bekämpfen, richtet ein Schreiben ~Bewilligt!« rief der Allerhöchste. Die Franan den Ministerpräsidenten Combes, um die zosen wünschten, daß ihre Frauen die reizendGründung eines Verdienstordens sür sranzösische sten aller Frauen sein möchten. ·,,Bewilligt!«
Mütter zn fordern, welche zahlreiche Kin- lautete auch diesmal die Antwort Die Deutder in die Welt gesetzt haben. Es schen wollten die stärksten sein. ~Bewilligt!«
solle ihnen eine moralische Anerkennung zu teil Die»Russen-.dies größten.« ~Vewilligt.!« Die
werden, wie sie die Arbeiter nach einer bestimm- Opt.e-zn,t·zal,en baten um eine »gute Regie» FUII g-. .-..2!,chs.""«rief» Gott aus, »das geht über
ten Anzahlvon Arbeitsjahren erhalten.
-

»ren.«

!

Ehrenauser

1903.

-

;

ter der nun schen ganz im Zeichen der Zweihundert-Feier stehenden Residenz. Dabei wird
mit Stolz das Westeuropäische, das im Charakter der ganzen Feier liegt, hervorgekehrt. Die
»New. W·r.« leitet ihren Festgruß mit den
Worten ein: »Das Jubiläum St. Petersburgs
ist zugleich das Jubiläum des entschlossenen und unwiderruflichen
Beschreitens des Weges der eurepäischen Zivilisation durch Rußlanddas ist
Petersburg an der Spitze Rußlands

Zeitung.
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THWIrV wagt es, Rittersmavn
oder Knirps-? Wie in Frankreich- so Wächst
«·--
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so hat der
Stadtrat von Triest neuerdings eine Resolution
angenommen, worin in welcher über die-Vorgänge in Jnnsbruck Beschwerde geführt Und
die Errichtung einer italienischen
Universität in Triest gefordert
wird. Auch hat die aus 14 Abgeordneten bestehende italienische Gruppe im Reichs-rat eine
AnderJnterpellation deswegen beschlossen.
seits ist die deutsche Bevölkerung von Tirol erbittert über diese italienischen Vorlesungen in
ihrer Landeshauptstadt und die Regierung hat
auch schon zugesagt, die Kurse in einiger Zeit
wieder von Jnnsbruck wegzuverlegen.
Jn
der
die
VorIdee,
man
italienischen
Graz hat
lesungen etwa dorthin zu bringen, sogleich lebhaften Widerstand entgegengesetzt. Man könnte
von Wien reden, aber auch hier würden die
Kurse
starke Gegnerschaft stoßen, und wäre
es nicht ratsam, den Zündstoff an der Wiener
Hochschule noch weiter zu vermehren? Angesichts dieser Schwierigkeiten, meint die »Tägl.
Rdsch.««, möchte es sich fragen, ob nicht auch
für die Deutschen es das Beste wäre, die
Wünsche der Jtaliener zu befriedigen und ihnen
eine eigene Universität, vielleicht in
Triest oder Trient, einzuräumen. Der Widerstand der österreichischen Regierung gegen diese
Forderung ift ja zu begreifen: ein geistiges Centrum für die Jtaliener könnte gleichzeitig ein
Herd irredentistischer Bestrebungen werden.
Aber einmal tritt die Tendenz, die italienisch
sprechenden Landesteile vom habsburgischen Staate
loszureißen,jetzt weniger aggressiv auf als der einst,
sodann würde gerade eine eigene Stätte italienischer Wissenschaft innerhalb des oesterreichischen Staates zur Ausgleichung beitragen können. Die Jtaliener hätten dann nicht nötig,
beständig nach Italien zu blicken.
rufen und viele Proteste veranlaßt;

quis

Wie unterm 25. Mai ans Peking berichtet wird, hat der Vorschlag Englands,
nach welchem die chinesifche Entschädigungs-

Annahme

Sommertheater.

eines Programms

mertheater die Bekanntschaft Die ~Bekanntichast
machen« ist bei dieser Gelegenheit freilich eine
vielleicht nicht ganz angebrachte Wendung, sofern wir in diesem Produkt der LustspieldichterKompagnie v. Schönthan- v. Schlicht meist guten
alten Bekannten begegneten -—-nämlich den leiblichen Brüdern und Schwestern der Typen der
Gustav v. Moserfchen Ofsiziers-Schwänke und
speziell höchst nahen Anverwandten des Woferschen Lustspiels »Der Veilchenfresser«. Dabei
hatten wir leider zugleich die Wahrnehmung zu
machen, daß weder der Gang der Handlung in
dem neuesten Osfiziersschwank noch die Personen
der- Helden (Leutnant Viktor v. Hohenegg alias
Viktor v. Berndt, Missis Annie Clarkson
die
amerikanisierte Witwe Sophie v. Wildenheim
aus dem »Veilchenfresser«, Hans·Wiedebrecht
aljas
Referendarius v. Feldt ec. ze) bei ihrer

steuervorlage fallen zu lassen und die Lasten
des Volkes nicht zu vermehren. Die Notwendigkeit einerVergrößerung der
Flotte sei jedoch allgemein anerkanntworden.
Die Regierung habe sich aber bereit erklärt,
ihre Zuflucht zu einer Anleihe zu nehmen, da
andere Mittel nicht vorhanden seien. Es beste-he nicht »der Wunsch, die auswärtige Politik
zum Vorwande der Herbeiführung einer Verständigung mit dem Kabinett zu machen; der
politische Horizont sei jedoch bewölkt.
Die Versammlung nahm das Programm an.

-

Lokales

Ummodelung in den »bunten Rock« an VertieDie
Nordlivländische August- fung oder an Grazie gewonnen haben, daß auch
Ausstellung, welche der Livländische Verein die Situationskomik hinter derjenigen des Mozur Förderung der Landwirtschaft und des serschen Stückes erheblich zurückfteht.
Stadt
Gewerbfleißes seit Dezennien in
Trotz dieser Erkenntnis und des sich
veranstaltet, ist, wie die »Balt. Wochschr.« drängeuden störenden innern Rufes »Die Aehnmeldet, aus diesbezügliches Ansuchen des Vereins lichkeit ist zu srappant!«, wirkten einige Szenen
durch das Ministerium der Landwirtschaft und und namentlich der zweite Akt, der weitaus
Reichsdomänen laut Verfügung vom 10. April gelungenste, stellenweise sehr erheiternd. Es
ein für alle Mal bestätigt worden.
war das namentlich-der liebenswürdigen Wiedergabe der Hauptrollen zu danken. Den schneidigen, leichtlebigen, aber braven Leutnant VitHeute in der Mittagszeit wurde in der Aula tor v. Hohenegg gab Herr Direktor Jaeoby
der Universität der Assistent am gerichtsärzt- mit ungezwungener, aber doch nicht nonchalanlichen Institut J. O. Subow zum Doktor ter Natürlichkeit, fchneidig und liebenswürdig;
der Medizin promoviert. Seine Imagoer hatte eine sehr gute Partnerin an der von
raldissertation »Zur Frage über die Verände- ihm zu erobernden amerikanischen Witwe, der
rungen der Nervenschichten der sympathischen Frau Ruhden, die den amerikanisierenden
Bauchganglien beim Hungern« verteitigte er ge- Dialekt zwar nicht ganz streng einhielt, was wir
gen die ordentlichen Opponenten Professoren ihr jedoch eher als Lob, denn als Tadel in AnDDr. A. Jgnatowski, W. Tschish und N. Ssas rechnung bringen möchten, da ein stereotypes
weljew.
Falsch- und Dialektiprechen auf die Dauer ermüdend und-nicht mehr erheiternd wirkt.
vor allem die
Auch die übrigen Rollen,
Zu dem estnischen Gesangfest in
Pernau registriert der »Post.« in seiner des kleinen, im preußischen Militär-Katechismus
gestrigen Nummer-, daß man dem Feste in d en vortrefflich befchlagenen Fräulein v. Hohenegg
dortigen deutschen Kreisen sehr (Frl. L eßm üller), lagen meist in guten Hänfreundlich entgegenkommt Derdeuische den. »Nicht ganz angepaßt war seiner Rolle
Gesangverein nehme am estnischen Musikleben als der unverbesserliche Zivilist im bunten Rock
mit Interesse teil, habe zur Ausführung ker Herr Kämm er er: er hat hölzern, aber symgeplanten Oratoriums die Roten unentgeltlich pathisch-komisch aufzutreten; Herr Kämmerer
aber ließ es an wirklich komischer Steifigkeit und
zugesagt und wolle einen Ehrenpreis stiften.
Uns freut diese Mitteilung um so mehr, als unfreiwilliger Komik fehlen.
Das ganze Stück atmet spezifische Berliner
bekanntlich auch die hiesige deutsche Gesell-schast den hier oeranstalteten estnischen Sänger- Luft und arbeitet zum Teil mit ziemlich groben
sesten stets Sympathien entgegengetra- Effekten, wird sich aber wohl auch bei uns»anoch
"
einiger Wiederholungen erfreuen dürfen.
gen hat.

aus-

-

unserer

so

«

Die hiesige Abteilung des RadfahrerVereins »Union« veranstaltete in diesem
Jahre am Himmelsahrtstage ihr Straßen

Eine erfolgreiche Exkursion. .
Durch ausmerksame Beachtung jeder Kleinigkeit gelang es Revier-Aufseher Aland am
r e n n e n.
An dem großen Pokalfahren über 40 Dienstag Abend, ganze vier Diebstähle
Beginn zu ermitteln. Beim Passieren der Hasen-Straße
Werst aus der Renalschen Landstraße
7 Uhr morgens-, Starr bei der Psychiatrischen bemerkte er zwei Knaben am Grabenrande sitzen,
betei- Idie beide Stiefel trugen« die ihnen zu groß
Klinik, Wendepunkt ans der 20. Werst
ligten sich, wie wir hören, 8 Rennsahrer, von waren und die, wie noch deutlich zu sehen war,
vor kurzem bessere Tage gesehen hatten. Aus die
denen als Sieger hervorgingen die Herren Carolus Tam mann, Leo Retsch und Hermann direkt an die Knaben gerichtete Frage, wo sie
Stiefel gestohlen hätten, gestanden sie, daß
Pl oetz. Hm Tammann fiel außer dem silber- die dieselben
aus der Wohnung eines Veterinärs
sie
nen Ehrenzeichen des Zentralvorstandes der
der
in
Revalschen
Straße zusammen mit andeein
von
gestiftet
Pokal,
auch
~Un.ion«
silberner
ren
sortgebracht
hatten. Aus die weitere
Sachen
der hiesigen Abteilung der -»Union«, zu.
Jm Frage, wie si ein die Wohnung
gelangt seien,
en
n
r
u
o
a
über
20
unsiegten
J i rs h
Werst
ter 6 Konkurrenten die Herren Fl e is ch h a u e r, erzählten sie Folgendes: sie hätten in einer
Das geplante Nacht das Bootshaus des Ruderklubs erbrochen
Freimann und Sander.
und daraus u. a. auch Bier und andere GeSeniorsah ren fiel wegen zu geringer Be- tränke
gestohlen. Als sie eben mit dem Bier
teiligung aus«
durch die RevalscheStraße gegangen seien,sei ihnen
Das an diese sportlichen Leistungen sich ein
Studierender, der angetruuken gewesen sei, entschließende Familienfrühstück nahm bei dem pa- gegengekommen
und habe sie aufgefordert, in
und
dem
radiesischen Wetter
herrlichen Ausblick
Wohnung
zu kommen, um dort die Geaus die in ihrem Blütenkleide daliegende Stadt seine
tränke
Bestimmung
ihrer
zuzuführen. Sie seien
hiesige
—·— bekanntlich hat die
«Union« ihr Ver-«
emslqkal im ehem. Sommerlokal der »Ressource« mitgegangen und hätten so lange mit dem Studierenden getrunken, bis dieser eingeschlafen sei;
einen sehr ausführlichen und sehr animierdann
hätten sie als Bezghlung seine Uhr, sein
Des
Abends
man
dann
fand
sich
ten Verlauf.
Papiros-Etui, seine Stiefel- Galoschen und
relativ
gutem
einem
Kräftestande
zu
Tanz
mit
ein, der flott den leistungsreichen Tag beschloß andere Sachen mitgenommen und seien fortgegangen.
.
Auf weiteres Besteigen erzählten sie, daßisiexx
Die Uhr, existenPeidekxist tvech
-·

-

l

stattgehabten Kampf
türkischer
Trupp en mit einer bulgarischen Bande wird
berichtet, daß etwa neun Zehntel der 300
Häuser des Dorfes durchdasGeschützfeuer der Truppen zerstört worden seien.
Explosionen seien gehört worden, die wahrscheinlich durch Dynamitbomben verursacht
waren. Die bulgarischen Verluste sollen 100
Mann betragen, darunter auch Bewohner des
Dorfes-. Zur Untersuchung der Vorsälle ist der
Kommandant der 6. Division Husni Pascha nach
Smerdee entsandt worden. Im ganzen Vilajet
Monastyr finden infolge der letzten Bandenbewegungen militärische Streifen statt, bei denen
zahlreiche Verhaftungen vorgenommen wurden.

styr,

die

«

l

,

Macedonien wird
aus Konstantinopel berichtet, daß nach Konsularmeldungen einige hundert Bulgaren
aus den drei Vilajets nach Tripolis verbannt werden sollen. Nach türkischen Angaben erfolgen auch Verbannungen nach weit entUeber einen
fernten kleinasiatischen Gebieten.
MonaVilajet
am letzten Freitag in Smerdec,
den Vorgängen in

Jt o für

ein, das in einer Vesprechung zwischen dem
Mit dem neuesten Zugstück des Berliner
Kabinett, einem Ausschuß der Parteien und ihm Lefsing-Theaters »Im bunten Rock« von
selbst aufgestellt worden sei. Marquis Jto Franz v. Schönthan und Freiherrn v. Schlicht
erklärte, die Regierung sei bereit, die Grund- machten wir gestern Abend in unserem Som-

aus

Zu
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Sonnabend,· den 17. LZOHE Mai

-

zahlung während eines bestimmten Zeitraumes
auf der Silberbasis erfolgen soll, nicht

die Billigung der anderen Regierungen, welche
darüber befragt wurden, gefunden
Der
Vizekönig von Wutichang, Tfchangtschitung,
";;,hielt sich einige Tage in Peking aus, wo er
Ezmit der Kaiserin-Mutter die Frage der Entschä«--Tdigungszahlnng und die Mandfchureifrage
besprach.
-

ZUV Politischen Lage in Japan wird unter
wem —24. Mai aus Yokohama berichtet: Jn
»ein-er Versammlung seiner politischen Anhänger-,
»welche am-« Sonnabend»» stattfand; trat Mar
-:

-

-

»

-

DE 108.

zur Nordlivländische Zeitung

.

Beilage

»

vistkissszewsmtsEs
Wes-WANDERSLE-

fsTot-dlivslätydifdfke Sei-tung

Eis Eos.

Das Plenum bestätigte
für einen Rubel verkauft hatten. Das Weib war verurteilt worden.
unterdessen verschwunden, aber die Knaben dieses Urteil.
zeigten dem Revieraufseher, wie es eben über « Der nämliche Angeklagte Jaan Puls- war
die Ratshofschen Felder das Weite suchte. Jetzt nach der Verurteilung beim Friedensrichter beim
war guter Rat für den Herrn »von der Polizei Buschwächter in der Wohnung aufgetreten und
teuer! Ließ er das Weib gehen, so war die hatte gedroht, ihn beim Antreffen im Walde
Uhr nicht mehr zu erlangen, ließ er die Knaben totzuschlagen Der Friedensrichter hatte dafür
frei, so wurden die anderen Sachen bei Seite den Angeklagten zu 20 Rbl., resp- l Monat
gebracht. Kurz entschlossen packte Reviemufseher Arrest verurteilt. Das Plenum bestätigte auch
Aland mit jeder Hand einen Knaben am Kragen dieses Urteil und verfügte außerdem, daß beide
und fort ging es im Laufschritt über die ihm zudiktierten Strafen nicht zusammengezoFelder, dem Weibe nach- Gegen alles Ruer war gen, sondern jede für sich in Ausführung zu
das Weib taub und setzte emsig ihren Weg bringen sei.
fort, bis zuletzt Arbeiter, die auf dem Felde beJaan Mürsepp war wegen unvorsichtischäftigt waren, es anhielten.
Revieraufseher gen Fab rens zu 1 Monat Arrest verurteilt
Aland transportierte jetzt seine d rei Gefangeworden. Der Angeklagte war am 31. Dezemnen zur Stadt zurück.
ber v. J. den Berg in der Rosen-Straße mit
Das Weib leugnete anfangs, die Uhr ge- einem Fuder hinabgefalzren und hatte bei dieser
kauft zu haben, gestand aber schließlich ein, daß Gelegenheit den auf Posten stehenden Schutzes die Uhr für 2 Rbl. verkauft habe. Bei die- mann Käppa überfahren. Der Schutzmann hatte
ser angenehmen Unterhaltung waren sie alle einen Monat im Hospital liegen müssen. Das
bis zur Hasen-Straße angelangt, wo eben auch Plenum bestätigte das Urteil des Friedensricbters.
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Todtenliste

-

Frau Elise Frey, geb. Koch, 1- im 47.
Jahre am 13. Mai zu Revol.
Frau Emilie Gaeh tgen s, geb. Bidder,
1- im 79. Jahre am 13. Mai zu Wem-en.
Frau Emilie Ratzel, geb. Kruth, j- 15.
Mai zu Riga.
Frau Auguste Guhs e, geb. Dolzin, 1- im
81. Jahre am 15. Mai zu Riga.
Andreas Brandt, 1· 14. Mai zu Riga.
Eduard Wilhelm Thon a g el, 1- 14. Mai
zu Riga.
Ernst Andreas K rastin g, 1- 15. Mai zu
»
Siestrorezk.
Robert Julius Thomsen, 1- im 47.
Jahre am 14. Mai zu Riga.
Karl Strobeh 1- um den 14. Mai zu

St. Petersburg.

-

2 Schutzleute, die aus dem dritten Stadtteil zu
Hilfe geschickt waren, eintrafen., Jetzt konnte
Revier-Aufseher Aland die drei ergriffenen Personen den Schutzleuten überlassen und machte
sich auf den Weg, um den Käufer der Uhr zu
suchen, den er auch glücklich bald fand. Er lieferte die Uhr ohne Widerrede aus.
Die jetzt bereits schon ziemlich zahlreiche
Gesellschaft begab sich auf die Polizei Unterwegs traf sie den Friseur L» der, als er die
Knaben bemerkte-, sofort auf sie herantrat und
erklärte, daß die Röcke, die sie anhatten,
sein« Eigentum und ihm mittelst Einbruchs aus
einem Gartenschauer gestohlen seien. Außer den
Röcken seien auch noch Saaten für etwa 15
Rbl. gestohlen worden. Er hatte schon drei
besonders starke Schlösser für den Schauervausss
gesucht, aber gegen diese Diebe hätten sie nicht
geschützt
so erzählte er weiter. Aus der
Polizei stellte es sich noch heraus, daß auch die

Telegramme

—.—l—-

Den

vielfach .laut gewordenen Wünschen

der MÄRCHEN Deksgtaphensxigentun
St. Petersburg, Freitag,

16. Mai. Die

nach einer Possenaufführuug für Sonntags-vor- feierlicheErössnungderTroitzki-Brücke
stellnngen kommt die Theaterleitnng für morgen
nnd der Beginn-der Jubiläumssestlichkeiten er-

Abend entgegen. Es geht »l«umpaci vagabondus«, diese unverwüstkichste aller Possen, in folgte heute Vormittag. Zu der Prozession
Szene; bei der vortrefflichen Befetzung der fanden sich die Geistlichkeit, die Großsiirsten,
Hauptrollen wird sie ihren Zweck, herzlich zu Polizei in der Unisorm der Petrinischen Zeit,
amüsieren, nicht verfehlen.
Depntationen und eine Masse
Am Montag gelangt »Der Vogelhändss Würdenträger,
ein.
Unter brausenden Hurrarusen
ler« zur Ausführung Jn den Hauptpartien Publikum
11
um
etwa
Uhr JJ. MM. der Kaiser
sind beschäftigt die Damen: Dietz, Frau Direk- trafen
tor Jacoby und Frl. Krüger und die Herren und die Kaiserinnen sowie der Großsürsd
Simon,vKöchy und Bentler.
Thronfolger ein und unter dem Geläute aller
Glocken vollzog sich die Zeremonie der Eröffnung
der Brücke, wobei Se. Maj. der Kaiser das
Vom Theatereomite geht uns folgende
Signal
gab und JJ. MM. die Kaiserinnen die
Notiz zu:
beiden
die
Brücke überspannenden Bänder durchAn Gaben zur Ausstattung unserer Bühne
Beinkleider, welche die Knaben tragen, geDann
zog die seierliche Prozession
Requisiten sind im Laufe dieser Woche schnitten.
stohlen waren, und da die Polizei verpflichtet mit
Von
ein
eingegangen:
B.
Brücke,
über
die
Herrn Kaufmann
worauf Ihre Majestäten ein
ist, gestohlene Sachen dem Diebe sofort abzuvom
eine
Gang,
A.
chinesisches
Vuchhändler
Aland
betratenk
in welchem das Stadthaupt
genehmen, so war Revier-Aufseher
Zelt
größere Anzahl Bücher-, Atlanten und Bilder-, Medaillen und ein Album überreichte
zwungen, die Knaben bis aufs Hemd auszulleiden und hatte auch noch die Sorge, für fie vom Buchhändler K. Bücher, Bilder und 6
Jn Wagen fuhren hierauf Jl) re Majeandere Kleider zu beschaffen, was denn auch Schirme, von Hm- R. v. M. ein Oelbild im
Rahmen, von Hm R. v.z. M. 2 Gipsstatuetten, stäten unter lautem Hnrrarusen des Publischließlich gelang.
Seite einige Bilder im Rahkums zum Denkmal Peter-Z des Großen. In
15
beiden
von
und
12
Die
Helden
Jahren von 6ungeuanuter
Schirme, 2 Porzellanvasen, andere Va
find zwei mal in das Bootsbaus des Ruder- men,und
dieser Zeit wurde in feierlicher Prozession das
sen Bücher, 1 Tischdecke, von Hm- Ch. v. W. ng.
klubs eingebrochen, haben den Veterinär bestobErlöserbild aus dem Häuschen Peters des
len und den Schauer im Garten des Friseurs im ganzen 40 Gegenstände, darunter 1 großer Großen in die JsaaksKathedrale gebracht und
kleinere Tischdecken, 2
L. erbrochen. Trotz ihrer- Jugend sind die Tischteppich, mehrere
1
Banner,
Lainbrequins,
Theemafchine, 1 von dort zum Peter-Denkmal Hier hatten sich
gewesen
vor
Beiden schon oft
Gericht
mußten Kaffeemafchine, Fächer, Hüte,l lJardiniåre,
Fla- beim Kaiserzelt die städtischen Depntationen,
aber wegen Minderjährigkeit von Strafe befreit
schen und Karaffen, Busen, Lampenschirme, 3 Truppen in Parade-Unisorm, die Schiller der
worden. In der Folge wurden alle SachenJndie dem Studierenden gestohlen waren, mit Brieftafchen, 1 Schutzbrille und Anderes.
ec. eingefunden.
das Theatercomite allen freundlichen Gebern städtischen Schulen
Ausnahme der Galoschen, ermittelt, nnd die dem die
Um I Uhr trafen Ihre Majestäten ein,
Darbringungen
so überaus zahlreichen
meisten Sachen, »die aus dem Bootshause fort- für
herzlichsten Dank ausspricht, bitter es begrüßt vom Stadthaupt. Nach dem Gebet
gebracht waren, wurden
natürlich mit Aus- seinen
Zuwendung
um
weiterer Gaben, eventuell auch läuteten die Glocken, von der Newa ertönte
der
der
Getränke
nahme
ebenfalls von
Poli- u. a. um: Rauchtischchen,
alte Feldflascheu, un- der Donner der Geschütze· Das Stadthaupt
—i—
zusammengesucht.
zei
brauchbare Operngläser und Fernrohre, auch ohne überreichte den Allerhöchsten Personen besondere
Linsen, unbrauchbare Flinten sowie Wafer aller
Medaillen; es wurde die Jubiläums-Kantate
Mit Genehmigung des Herrn Ministers der Art, alte Schlapphüte und alte Uniformröcke.
begeistertes Hurra ertönte. Im
angestimmt,
Wegekommunikationen sollen vom 1. September
Parademarsch defilierten die Truppen. Unter
ab
der Baltischen nnd Riga-Pleskauer
begeisterten Hurraruseu fuhren Ihre Majestäten
Eisenbahn die Haltestellen ~Afik« in
~Tikopis« nnd »Brasch« in Pedja
vom Festplatz.
.
umbenannt werden. Ferner erhält, wie die
Freitag 16. Mai. Das Odessaer
Universitäts-Kirche.
Odessa,
»Diina-Z.« einer osfiziellen, seitens der VerSonntag Exaudi, den 18. Mai: Bibelfest WeinbausComitö beschloß um die Veranstaltung
waltung der Baltischen Eisenbahn erlassenen
um 11 Uhr.
Gottesdienst
periodischer allrussischer Ansstellungen von Weinen
Publikation entnimmt, vom 1. Januar 1904 an
Predigt-Text:- Matthäus 13, 52.
die Station ~Ssergijewo« die Benennung
zu petitionieren. Die erste derartige Ansstellnng
Predigt-U Mag. A. Berendts.
~Ssergijew·skaja-Pustynj.«
soll in Moskau, die zweite in War-schau und
.
die dritte in Riga stattfinden.
St. Johannis-Kirche.
«
Maj.
29.
Die Regie-Freitag,
(16.)
Sofia,
Im Friedens-rieb ter- Plen um geden
18.Mai:
Sonntag
HauptAm
Exaudi,
rung und Natschewitsch selbst verhalten sich
gestern die Appellationsklage des gottesdienst um 10
langte
Uhr.
Postexpeditors J. Ewart zur Verhanddes Letzteren Konstantinopeler Mission etwas
Predigt-Text: Ev. Joh. 15, 26. 27.
lung, der auf Grund des Art. 100 des FriedensMan versichert, Natschewitsch wolle
reserviert.
richter-Strafgesetzes, d. h. wegen groben
nur
das Terrain sondieren.
zunächst
St. Musen-Kirche«
Benehmens mit Reisender, zu einer
Santingo,
Freitag, 29. (16.) Mai. In
Woche Arrest verurteilt worden war. Der
Am Sonntag Exaudi: estnischer Gottes5 Todesfälle an der Pest
quiqu·e
sind
J
Friedensrichter Staatsrat Skrobouski hatte
dkevst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr,
der Station Laisholm Postpserde bestellt, die
worden.
konstatiert
auch bald vorfuhren. In dem Gefährt befand
St.
Petri-Kirche
St. Petersburg, Sonnabend, 17. Mai.
sich aber eine total zerrissene Wagendecke.
Am Sonntag Exaudi, den 18. Mai: estni- Gestern hatten die aus verschiedenen Gegenden
Auf das Verlangen des Reisenden nach einer
besseren Decke hatte der Expeditor mit GrobGottesdienst mit Abendmahlsfeier um des Reiches eingetroffenen militärischen
niar
ein
r.
Es
geantwortet.
heiten
Protokoll
Deputationen das Glück, sich Sr. Majdarüber ausgenommen
und der Expeditor
dem Kaiser Vliszstellew
Jn der Michaeldaraufhin, wie» schon erwähnt, zu 7 Tagen
Evang. Jün glings-Verein(KarlowaDas Plennm str. 10). Sonntag,. den 18. Mai, abends 7 Uhr Manege wurden die an der Jubiläums-Parade
Arrest verurteilt worden.
bestätigte das Urteil des Friedensrichters.
beteiligt gewesenen Mannschasten gespeist.
f
letzte Versammlung vor den Sommerferien.
laan Preeks und Jakob Naritz waren
wegenWild dieb erei (fie hatten ein Elentier
Für die Redaktidu verantwortlich ffvf
geschossen) zuje 50 Rbl., resp· l Monat Arrest
Frau E.Ma ttiesen
Oand.A-Hafselblatt.
-
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Einen Ausspruch des Kaisers "Wilhelm
Herr v. Podbielskik der preußische«M·i«- andere Kampfeswerkzeuge zu verwenden. UTLretzsez man habe zuerst aus deniv gegnerischen Hausen
über religiöse Fragen hat dieser Tage nister mit der drastischen Redeweise, hat nach dem ist ihr dies nicht gelungen. Die-Versamm-: geschossen, leider aber hat niemandJdiesen-.s"sße«-sz
Freiherr v. Hertling in einer Wählervers der »Zukunft« dieser Tage Folgendes geäußert: lung verlies ruhig; denn die Klerikalen ließen volverhelden gesehen noch verhaftet. Am schärf-»
als Wortsührer ihrer Gegner nur den srühern sten ging es auf dem Boulevard Rafpail zu.
sammlung in Münster mitgeteilt. Er erzählte- »Nach der Heuernte verdust’ ick!«
die
ge»Magd.
Zig.«
der
daß
Gespräch
bestätigt,
im
v".
einmal
Auch
Herr
Geistlichen Charbonnel und den Schriststeller Dort hob man die die Bäume einfaffenden
daß
Kaiser
zu ihm
sagt habe: »Wir können uns doch nicht Wie Podbielski demnächst seinen Abschied zu neh- Henry Berenger hinein, und dem Vorsitzenden Eifengitter aus, zertrümmerte sie und eröffnete
der Versammlung gelang es auch, diesen dieselbe mit ihren Stücken und mit Steinen ein regelunsere Altvordern über religiöse Fragen die men gedenke, da er an starker Jschias leide.
den
es
am
von
ist
Köpfe einschlagen; wir müssen doch friedlich
Jn
Straßen
Paris
23« Redefreiheit zu sichern, welche die Antklerikalen rechtes Bombardement gegeneinander. Auch an
der
wiegeschrieben
Mai,
wird,
wie
mit einander leben."
ihren Gegnern in ihren Versammlungen bewilli- der »bretonisch en Note-« fehlte es nicht.
»Köln. Z.«
vor
dem
Marineblutigen
Am 26. Mai wurde
Zusammenstößen gen. Dr a u ß en aber gestalteten sich die Dinge Aus dem Pfarrhause des Viertels, auf das ein
der zu
kriegsgeriehtin Kieldersenfationelle Prozwischen den Klerikalen und ihrenGe- bald anders. Die Polizeitruppen hielten die Haufen Antiklerikaler anrückte, um dem aus den
zeß gegen den Fähnrich z. S. Hitssen er, der gnern gekommen. Jene hatten sich, gegen 2000 anliegetiden Straßen besetzt, um die Gegner von jüngsten Vorfällen bekannten streitbaren Pfarrer
mit dem Abfingen der »Jnternationalen« eine
den Einiährig-Freiwilligen Hartmann nieder- an der Zahl, in einem Saale in der Nähe des einander abzusperren. Diese rückten aber bandengestochen hatte, verhandelt. Die Anklage Bahnhoss Mont Parnasse versammelt, um ge- weise mit einem Ungestüm vor, der ihre Reihen Katzenmufik zu bringen, richtete dieser auf sie,
lautete auf Körperverletzung mit töd- gen den »Jakobinismus der Religionsversolger" durchbrach und an verschiedenen Stellen zu hef- unterstützt von feinen Vikaren, die Was serlichem Ausgang unter Mißbrauch der Einspruch zu erheben. Diese hatten sich ihrem tigen Zusammenstößen führte. K n ü p p e l, T o t- fchlä uch e, die er in Ahnung dieses Besuches
Der Ankläger beantragte eine Programm gemäß, überall den Handschuh ihrer schläger, amerikanischeSchlagringe aus die Leitung geschraubt hatte. Der B«erichterDienstgewalt
Strafe von sechs Jahren Zuchthans und Aus- Gegner aufzuheben, dazu eingefunden. Die arbeiteten auf beiden Seiten. Der Klerikale ftatter der fozialisiischen »Petite Råpublique«
stoßnng aus der Marine. Das Kriegsgericht Polizei hatte ein Bataillon republikanischer Graf Etchegoyen sch o ß im Vorbeisahren mit behauptet, daß aus dem anstoßenden Frauen
vernrteilte Hüssener wegen Ungehorfams Garde aufgeboten, um die beiderseitige Kraft- dem Revolver auf einen Haufen Antiklerikaler, kloster noch anderes aus ihn und seine Freunde
gegen den Dienstbefehl betreffs Behandlung probe auf das zulässige Maß zu beschränken, traf aber, da ein Schlag auf den Arm die herabgeregnet fei, das noch bretonifcher war.
betrunkener Untergebener und wegen Körperdas gestattet, in allen Formen nnd Tönen zwar Kugel noch rechtzeitig ablenkte, nur den Hut Jedenfalls gab es hierallein keine Verletzten
verletzung mit tödlichem Ausgange zu 4 Jahren die Kraft der Lungen gegen einander zu erpro- des eignen Kutschers. Der Revolvergraf wurde um fo mehr aber nach den Berichten der Blätter
und einer Woche Gefängnis und Degradation. ben, aber nicht die Fäuste und noch weniger verhaftet. Die klerikalen Blätter behaupten, an den anderen Stellen auf beiden Seiten, wie

;

auch unter den Beamten der öffentlichen SitEersYT
heit. Der Kampfesweise des Pfarrers-und seiner-«
Vikave könnte man sogar wegen ihrer abtüsxlens
den Wirkung eine allgemeinere Anwendungiznd
Verbreitung wünschen. Darum ist es aber-Fleider keiner der beiden Parteien zu tun- MUwenigsteus den Klerikalen.
«

—-

Auch in Tirol will der Nationalitättenhader nicht nachlassen. Jannsbruck
ist es am letzten Sonnabend bei der Antrittss
vorlesung des italienischen Dozenten lLorenzoni
zu argen Schlägereien zwischen deutschen und italienischen Studenten
gekommen. Beide Parteien hatten sich, mit
Stöcken und Stahlboxern bewaffnet, eingefunden; die Vorlesung konnte trotz allgemeiner
Erregung noch so ziemlich ungestört vor si:h gehen, nach dem Schluß aber kam es zu einer

-

großen Keilerei, wobei vier verwundet wurden.
Angeblich sollte ein Jtaliener gerufen haben:
»Deutsche Hunde!« Die Vorgänge haben unter den Jtalienern große Aufregung hervorge-

—-

Z(lmSpeisckartojfkln
perntor)
XWWOMIHL
1-

Bis-sohokolede, frisches Nesehwerk
in reicher Auswahl, schokoladenKonfekt mit if. Füllungen, vanilleTafelsehokoladen in diversen Preislsgen, mighnnssruohsoholioletle.
bessertkuehen z- 3 und 5 Kop. täg-

T

.
tocie
1, « THE-PmQTLZIPsYs E«.«L"-.-«—--F

lich mehrere mal

«

.

venangen sie grakis

«-

PHZZZJYFFSF

OEMHN

,

.

Zur Theater- u. Reisesasson

den Sommer.
als

empfehle mein assortiertes Leg-er
vorzüglicher

eini
HetmannsTorgehz

Jahr alt, und

welche jährlich einen verdienst von
Fuchsllsllgst von
6 Jahr, alle e. 4 Werseh. hoch. ste-! mehr als 1000 Rbl. abwirft. Okt. sub
an Hnasenstsein G Vogler
hen in Gertrudenhok zum Verlust-L A. G. 1966
A. G. Köln a Rhein.
zu
richten
en
die
Gekl. Anfragen
Gutsverwaltung von Koik-Annenhof
pr. Anzen, B. n 11.-P. sie. li-

VISISTWSSMSMM

·-

Bine grosse prächtige

kann Jedermann durch Betheiligung an einem

qewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Einlage (monatl. nur Mk. 5.
und Mk. 10.) erwerben. Aueführi. Aus-

kunft wird ertheilt durch

sslh Lllhsck, Geninerstr.

wird billig verkauft.
im Expressbureau.

T
I

sie

wehl

»Hu-, .7,

in grosser Aus-

P. Erllmamt

Das Nähere land.

chpyliTl,
Kapsona

111-;s(E.-kz;«4
I-- NevHEP

-

«

P- Schall-e

sättel, Laternen, Kugeln,
Pumpen Ketten, schlug-seh Pedale
Sto-, sto. Paeumstlltg und tustsqlslsgsolse, origin2l-Kontiusntsl u.
Freysinger, hält auf Lager und empfiehlt d. Uhren- u. Fahrradhsndlung

können von jedermann ohne
Techniker aufgestellt werden
Arbeiten sowohl selbständig,
" können aueh an jede existie- rentie Klingel befestigt werden,
so dass men von jedem Knopf
oder jeder Birne eus deutlich
n. prseise sprechen kann. Preis
12 Rbl.

11.

»

.

Illhecztkyrn v.Snzmåb.
«

Uebel-geben jedes Gespräch
euk eine beliebige Entfernung-.

Nieht sn verwechseln Init tlen
un verkank sieh befindlichen
Phorophonen znin Preise ,v. ;7.50.

Möbelmagesin

.

«·

Riesehsstrsgpeiskk

«

J:":".:;;";caklx, limitltlatg

-

-

»

·«

Iskltsllft

wird-ein

altes Schaude-

ein

Pension W-

W

mit«l(levlesshenut2ang. often sub
P. K. an d. Bxped. d. Ztg. erbeten.

In meiner Pension
lünden noch einig-e Knaben k. nächste

cui-verwaltung list-Im
isem Aufnahme Sprechst. v. 721·—2.
kln pi-. schönst- clssclltssnlt
einfaohes Bett, 4 Apparate zur selbst- Pastorin Kreews, Alt-str. li, part.
bereitung koblensaueren Wassers,
eine Mehlwurmheeke u. a. werden
Iskltsllft
Revalsehe str. 30. Zu das zu waschen und zu plätten ver-»
besehen von I—s npehnx
steht, wird für das Land gssllüllh
Meldung- Big.« str. 52. 9—lo morg-«
W
.

Ein studenmaklohen

-

gut attestserte—«»l(oolin
Nr 21) ist billic XII Vskksw Eine
gßussia
sucht stellst-II
Kastänjenkeilees
en
Rathsusstn Nr. 19.

;

M

Pipsgudssspkgel
siåsa h ,
plätteb und-u

Nr.

11"e,
»

nähen feer
des Zu
ställstskOlticHsckkslsffssT
«ssslEt-s«thdepenggstt—sYOU-KIND
geg.

Ver-end

Beeteineendung.

in der Kellerwobllllllgs
.eine
tsofort
deutscheer
I

MJ

s

,

Lspskxssskqsssseksttnssggsgas

Ba t

.

.

Neu-Ka m b y zu Isklltlstslh
bei Dr. Maurach, Neu-Kamby.
Näher-es
W
in

Eine sommerwohnung
10

der auch im Detailverkauf bewendert ist, wird sofort gesucht
schriftl. Anfragen pr. Adr.: St.
Petersburg, Katherinen-Kanal, H.
68, Wohn. 4, Zu richten.

von

Elwa, Uhrmaoher Reinhold. Näheres: Jurjew, in «der Buchhandlung
von Mäesep
Hielt-111 eine
——-—-—-.-..—-—.-.

sommerwohnung
Küche,« eir. 10 Wer-et eus

Zeit d. sommerferien eine

gleichaltrige

Spielgefährtin

ge-

v. 3 Zim.

wünscht. Mit russiseh. Umgengsspr.
bevorzugt Näh. Johannisstr. 18.

Kassiererin

Jakobstr.·ll.

W

1 schone gr. sommorwohnuhg

—tuse-is«:«««

Wllllsvllt stSIIIMJ Zu erfragen
Rathaus-str. 25, oben.
Essai-Ist ein anständige-s deutsch-

auf dem Gute Ilmjerw, unweit Heiligensee, zu heben. Zu erkr. GraseMarkt Nr. 4, 2 Treppen.
W

Eine

od. russischsprechendes

stuhenmaclehen
6,

Hetzel-Strasse

-——

von 3—5 Uhr.

u.

d. Stadt, am Tennenwalde gelegen.
Näh. bei Ä. Reinbaum,

»
--«.
«

Zimmern, Küchen u. Keller

zusammenhängend oder getrennt billig abgegeben werden in

kann

Zu e. 12-jahrtgen Maclohen

w. f. d.

,

sllmlllWllhch

.

Wohnung

von 2 Zimmern u. Küche 111 stflssl
KesteniemAllee 37.
M
Zu uesstnietlien vom 15. Juni e.

Wohn. v. 7. Zsmn
I

nebst Glasveranda etc-.
und ein

und deren Brut vertilgt die

l

Glnssohrank(Biioherschrank),Kinder-

ssslmiibsl und
seht-sachte
Illgsl
Ritters-tin 17, l Tr.

Eine Sommermohnung

von 5 Zinnnern, zusammenhängend oder
aetrennt, 2 Wekst aus Elwck im Gesinde
Mitwi, zu vermieten.
Jsäheres beim
Herrn Stationshnlter G enz.

Bin seines Baches wohl kundiger

»Mit InsecLebe-deine ver-«
sz.j», kaut bei s. u. Moses-Musi.
s jiTU -;L
: :s-«. -F
von

Altstr. 11.

Zimmer-»

einzeln.

Flüssigkeit

TLJ« tum«

im Hof. Zu besehen von st —«X23
Uhr. Näheres durch Ed.Beelcme-nn.
An der Rigasohen str. 81
im
Garten
wird für die Zeit vom
15 Juni bie lö. August die
,
Fi- mjlieuwohnung
perterre, vermietet. Zu erfragen
werktäglieh 3—-4 deselbstszsp
-

-

suche
einer

in

Zlmmer

eln

Familie
Jakobstn 11.
.
Lehrerin D ö r b e ok.
-

Sesueht sofort
s——6

wohmms
Garten erwünscht)
EIUE

von

im

Eno kamst-onnan n.
I

Zimmern
11. stsdttsii
Offerten sub

Nr. 123 an die Exped. des Blattes

Elne Wohnung

mlsten

gesucht.

Off--kten

sub H.

Entree und
Wirteeheftsbequelnliehkeiten
zu vermieten Maga.zinstk. 12,
gegenüber der Turnhelle. Auskunft
daselbst beim Heuswäohter.
-

von

Fest-unt ·zu

Familien-Wohnungen

v. 4 u. s
Ums-»
Veranda und Sonstigen Bequem-lichkeiten sind zu vermieten
·

Eln freuncll z-immer

Rigesehe str. Nr.
waldt.

Botsnischs Str. Nr. 70.

Familionuohnung

von 5

Eins Wohnung
von 3 oder 4 Zimmer-n mit Entree
wenn

ist

Petershukxkoristixxx
sie-istsstllcks zuvor-kaufen
-

Nr. 119. Daselbst sind auch

—«sll iH-wsrutflnf

"«-«

H

Zimmern, Entree, Küche,

Wesohkiiehez
ev.

allen Wirtschaft-how
u.
stellreum f. 4 Pferde nehjst
Mitbenutzung einer« Remiee ist vom
1. August o. an zu vermieten-—Queppensstn 8. Zu beseh. v. UUVorm. en.
s.

Blinden-theils-

M,
ss

.

Eine gute freundliche

W

vermieten

71,1-leue"stoltzen-

W

Familienwohnung
Wirtschaftsbequeml.,

«

mit

drei Zimmer-, Kürzhe, Keller-, von
1. Juni mistflssl m der Pastorats
str. 2. Zu beseh. tägl. v. 2—4 Uhr.

u. allen

vormittags-tandem

M

I

gewünscht, mit einem Gärtchen-,
zu

Zimmern u. Entree mäctkksl

Rigeeohe Str. 3,« Hemph " Zu be-

v. 7-8 Zimmern (Grarten
Offerten salzistxn 1, BILEWSSs

-

Wohnung
Eine
«4

eehen in den

Wohnung erwünscht).
M

migtfsssi

I

allen

o.

in· dersCxpedition des Wtkdniedezzujggk
mieten

eine

I

von 6 Zimmern nebst

Von B—9 Zimmern, womöglich mit Garten, wird zum August oder September zu

!-

Weg.gyhgxgzusee--MWs-s
eng-» ~ Goeoseehnuk »wer-den .
wetten
euf Bestellung,

uiis «NHDHHHÆHE«·«·iii·iaf"xsruijsk;-"92eii«ika«
engekektxgt und,-eingeZus— meleeaJsssjsdlWGSWN »Im Markt belegen Iskyllsxsjs DOFsÄ eueh im TOUQUTY zlx shdbsn Cerloweksksgst
;
WZMMDM «
»Ä-BCXCII Nähere " Kaukhvt NO .-:;l.Hsss;;-;.xs..x Jst
«

X

«

Pension-re

Sehreibtisell, Küchentiseh, gebrauch.

-

«

«

,

j

.
·

unter annehmbar-m Bedingungen.
Näh. beiHi Max-Sons, Fortuna-Its 6.

wie euch ·Beptusatatsea
nat
Tischler-arbeiten »wer-IV gut
und zu den billigsten Preisen aus-.

ZSAUUM

—-

besonders 2—-3 kleinere Knaben,
finden im nächsten Semester Aufnahme. Meldungen Rigasche str. 22,
von 3·—1X,4 Uhr.
Pastorin P. voss, geb. Mickwitz.

-

;

und Sprungqulermatkstsem

·

liaas

-.

,

s,

.

Zu kaufen gesucht ais

——

leleplson-Plleronbone

»

vis-â—vis Hdtel London.

«

·

2

Echte amerikanische

»

Is- »Adler"-Generalvertretung kiir
die 08tseesProvinzen.

l

sekleitlungsssescliäft

Es

sk esse-online

«-

80.
werden Abreise hell-Its billig
verkauft: couehette, Herren-

——T——-——-

M

·

.

.

JUkjSW (Dol’psst), Promenad.-str.

starkes llamen Ball

Pianino

»

für die sqmmskfsklsll am Reval—schen strande (Tischer), Damen od.
Herren, am liebsten Kinder im Alter
von 9——ls Jahren. Aufsicht mit russischer Conversation vorhanden. Zu
sprechen v. 9—lo Uhr morg. od. 3—4
Uhr nachm. Carlowastr. 6, 1 Tr. h.

-

gebraut-hies-

·

badewanne, 2 Tische, Stshpult U. a»
Teiohstr. 81, 2. st, W.Wassiljekk. finden im nächsten Semester freue dl.
Aufnahme
Gildenistn 7, Qu. 6.
Universit.-Meohanilcer u. Optiker
stud.
sucht
fürs nächste sem.
Ein
Ecke d. Ritter- u. Gildenetr.

fahrraclsluliehortesle
Glocken,

elegante Damen-Jacken
Kleiderröeke (strapatzsehoss)
Modejupons
letztmoderne, sehr elegante
Kragen

im Wiener

I

—-

w.

Alexander-sit

m Partescsgaressfum

in Bezug- auf conetruction, Materialien, Technik und Auestattung
in neuesten 1903ser Modelletx

Pique-Westen

W Pensionare

steht billig zum verk. Teiehstr.
I

stilllehenkle Herren

Daselbst

suche

C a n n n a.

«

Ein

Wiss-usw g».»--.s

vorm. Heinrich XIV-er, Frankfurt s. M.
Erstklaesiges Fabrik-it von Weltruk

Beinkleider

Æ 7·

Hallnnaream

—-

zu verstaner
PetersburgLLstn 44,.—l Treppe-

II

Eerren-Ueberzieher

yl.

noihey

il a-l

(Eabr. Diikkopp) sind

»Im-holt I!

~A(lleri--l-·allrra(ler

fertige Herren-Änzüge

ei-

sommerwohnung

mit veranda u. Garten. Ottern eub
s. B. in d· Exped. d. NordL Ztg. erb-

-

finden freundliche Aufnahme für die
sommerferien und CIIMISIISWI
für das nächste semester mit Benutzung des Klavier-s
Rig. str 13.

Deutsch-

»

.

Wle

«

vorteilhaft

7w

CANitsle VIII
see-»

-;s(E.-kz;«4

semester·

Ein gutes Hallo

der renommiertesten französischen
Firmen.

Schneide-Im

2 schlllsk
scIIIIISPIIIIISII Pension fürs nächste

.

mpysrkosth caln

und ein

q-X-«.«7N»

--«««·«k«

oersta

qssqqlst hier eine

.

compagnse-str. Nr. 4
Enden noch
(kleine) od.

no 13

oTilaeTcg

ABrycsra 60151110å, lcpgcnlihlü

W

kaufen recht

u. s.

Ho czxyqaro

c. W. F. PUCK24a,

ist auch ein
möbliesstes Zimmer mit voller Pon—Ein-lowa, wme nimm-h namen,
u npoqie, ea 35 pyölleö Boii sion sofort abzugeben
Jana

g
Ip
Ki unstet-ber

Geräthe
ijsien

.

-lielsess Revenue-selected
Allen denjenigen, die einen grossen
Bekanntenkreis haben, kenn eine
specialitzit nachgewiesen werden,

Tererzug

gefahren, 7-—9

Zu ertrag-. bei Ober-

MsXVIII-L.YY.sk.IIEI:2-)7.YEJ.ng;L-

»

des Kaufmanneö W. Leu n itz im Kaufhof, neben dem Keller der Bude Nr. 18,
Durch den Gerichtspristaw J Li sfe nko
meistbietlich versteigert werden.

-

.

saeht eine Ileuslehrerstelle für

A

3

schar-

Theesßaek-

work, Makronen
111-Izllcllthl- Bestellungen euk Baumkuohen, Torten, Kringel, Blech- und
Streussel-Kuchen werden prompt

;-

gencmLuösseml Büdwopsievlsors

«

-

s. w.

.

-

"«—’

.

«

frisch,
u.

:»L«« ;
z --»»1;-stmon-erlm0.27
«

«

steht billig zum verkauf

student cl. Theolog-

·

Gran-dem s Zo» stieng

I

Ritter-strasse ILL Tr.

«

-

..

tät-sucht eine fix-me

stuaont

Bin hiesiger

soc-cl.

.

Dis-»He

,

Täglich mehrere sorten Gelt-erenes, Wiener Bis-Kakkee u. Wiener

KLEMM-Irqu
-

onditorei

jener

l-l. Mal-ganz

frch en
;diLes-1Unterricht "s·?;k'·««sskss«,f«.iiszk«
von

wünscht euk d. Lande Stunden Zu
erteilen.
Bescheidene Ansprüche
OE. sub ~Nr. 14« an d. Exped d. 81.
legen, wird auf 1 oder mehrere
(goldene Medaille), der
Jahre verpachtet
Näheres
9 Jahre repetiert hat,
den 22. Mai von 10—12 Uhr im wünscht auf dem Lande od. in einem
Bedeorte f. d. Sommerferien stunden
Hdtel Petelssburg.
zu erteil. (verst. gut Musik). Adr. PeEins eleganttersb. str. 53, Qu. Martia-en. stud. J.L.

sssnstssssse fis-. 7.
2 Past- lm listhhlutstuten,

lJ opp. B un lIf"l1
u rang

student

a Gl.ts.-llt0

111

-.

65 Looistellen gross, in nächster
Nähe der Stadt. am Embaoh he-

Grosser Markt» Nr 16.

-m

Id=
ou-Umsicinerwünsc
ung von lYassagjeren
Institut-staunst

·

empting und empfiehlt

Änme

In den Sommermonaten und im
nächsten semest. werden von einem
erfahrenen Lehrer Pkillststulltlsll
erteilt und Knaben in Pension genommen. Klavier, Harmonium und
gr. Garten vorhanden Oft. sub N. N.
an d. Exped. d. Blattest

Rigesohe

tilgst-L

Ein Heu-schlag

vorzügliche

vimtlle l«
wird
sattsmt l«
u 1 sung firma A. lialsting
cl.»18.l ll opp. B uo hf««l

Hierdurch wird dem geehrten Publikum
bekannt gemacht- dsß sta LI. 111 cum 10 Uhr vormittags diverie

-

Em Mannen-Famag-

Elllss schulangelegenheiten bitte
ich vor dem Pfingstfeste zu erledidigen, da ich erst am Anfang August

Bekauutmmhuug.

verkauft

billig

41.

mit Käfig wird billig verkauft
Rigesehe Str. 3, bei Hampf.

stunde s——6 nachm.

Von der Verwaltung des Jurvon m· Perienreise zurückzukehren
jewsehen städt. Gaswerkes
gedenke-«
Amt-Ue Sitte-non
hierdurch zur Kenntnis der p. t.
Jurjew in Livl., Magazinstr. 10.
Geseonsumenten gebracht, dass in2. Etege
folge notwendig gewordener Arbeiten am. Magistralrohr, in der
Frühe des Sonntag-,
sllls ll E R II E 11.
Ist c., vors 2 Illu- met-g.l
am 5. Juni.
Beginn
stadt
ch
zur
Sitzt-gnug
IIa. Mut-gotts.
sitt en. 6 Stauden unterbrochen seist wird.
Die p. t. Gaseonsumenten werden dringend ersucht, am 18. Mai
kär- Damenum 2Uhrmorg. ihre sämtlichen Beginn 2. Juni. Anmeldung-en empfEgid-mitten zu löschen u. zw. 1 u. 2 Uhr m., Fortune-str. 6
sieh von dem geschlossenen Zustande aller Gashähne zu überSand. d. Hendelsw.
zeugen.
D. Betriebsdirektor d. städt. Gasw.
Ing.—·l’eehnol. J. Neu-Inmit?

.

Kranke-spitze

.

.

»

von 11-——l Uhr vorm. und ö— 6 Uhr
nehm. statt. Anmeldung-en dazu empiange ich täglich in meiner Sprech-

Rechtzeitige

I

Gebr. Brock.

nen

fes-sen
Enden in meiner Anstalt am Ul- 111
vor

emsme

Lapexcsronh rasonaro saeolxm
klanceaepsbssTexaonorsh .
10. B. liess-ein«
Eli-Wams

J- Mckitz· «Johannis—str. 2.

Str.

Nachrnittazczss.v
z««k«-,-«
titk Ist-I- u« Bachs-Ihn 411uhel pro Pol-Sind

Billet-weis

sowie Flügel eigenen Fabrik-its empfiehlt das Pianofortes Magazin von

werden

Use Aufnahmaprufungan

Abfahrt aus- Reval sonntag, clen 25. Mal, 911111 MorgensRückfabrt aus Helsingfors am Montag, den 26. Maj, 5 Uhr

-

H. Crass.

«

«

bestrenommierter in- u. ausl. Firmen,

.

,

«
.
,
VIVII-FREESE
ca.-. Dolmbessxh

fluch 8!
O.

"

2 qaea

ei-

zu haben.

und- vice versa
des schnelltährendem erstklassigen Dampfers

"

18 sta-I

Ilslls

vermittelst

,

socnpeceuhe

yrpa apuonuaurenhuo Ha 6 Etat-en.
ynpamlenje raeonaro set-one- noIcopktisijme npoensræ P. r. norpes
Hast-eilen raaa m- Eaanaqeaktony
cpotcy Unum- raeoshsn nennt-s n
missen-»He yet-innen n Tom-,
lITo äu sof- raaosun sine-in obw-

Blumenhandlung.

Daselbst sind auch billig Cum-111-

;

enaro rasonaro sage-la can-1- Logo»Im-H- xlo ger-Thais P. r.no-rpe6l-t- für alle Klassen meiner -Privatfindet statt am
-reateü rege-, Irro m- enizchnin 6e3- Mädchenanetalt
23. Isl. Z UIIII nachmitt. AnmelAltare-rennme pa6osrch y Margdung-en dazu empfange täglich, ausser
erpanbnofj raeonpononktoå pr6hl, an Feiertagen. von 3——724 Uhr im
rasonpoeolrh oyAens nennen-1- 81- schulgebäude, Jakob-str. 13.

J. 111-unkat-

bei der Steinbriieke, neben der

)

Aufnahme-Hamen

lOphenelcaro

zu verkaufen-

«

anaeltenie

«

»

«

cis-. sssssi

Das
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»

«
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·.

«Dikrobhüie
mit breitem,
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Serst niedrigen Preisen z eit i g zu

»;.·-

von

-

Dir-next A. Mi- ank.
Z

Pfingst- ustialust

verkauft das
Gut list-lawsunisonenII-

.

Wegen gänzlicher Aufgabe dieser für den Sommer am 20. Mai c.

Artikel empfehle Heuthesitzern und
Mietern, diese günstige Gelegenheit»
zum Ankuuk eines groesseren vor-l
rates moderner Tepeten zu äus-

.

,

Wf f S I sS

langten allmälig-sten
I

"

Prok- liess-sen

Toll

O

-

Äusverkaak

«

E

-

ietlersufnalsme ti. Krankenempfenges sent-g, 11. is. e.

Fortsetzung in der. Beilage.

;
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-

«

1903

Nozdltvlänbischc Zeituug

Itn Auftrag-e

Kucchoubkiicho, Vekkkfimmuugea,

Gelenke-ntHülfe oder Erleichterung m den
Ochs-Mlle-

zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass ern

«

22. til-l n. e. 111-Zeiss 4 lltus needmlttsgs
in der stadt Jurjew (Dorpet) im Lokele der Wehrpiliehtekommission,

111

I

L Sommer-Theater
i

--

«-7..M7’«qi"s;

«

Jo

hennisistrssse Nr. 40, ein Tot-g ohne Peretorg stattünden wird behufs
vergebung folgender Wegebsuten im Werroeehen Kreise
1. einer Chaos-see bei einem Gesinde d. Gutes Felsen; mit neuer Maschine, schneilgehend. ist für
Ausfahrten Zu vergeben.
2. einer Chnassee bei e. Gesinde d. Gutes Alt-Angeln
im Kontor, Johannisstr. 16).
;(Näheres
dem
Gute Wulst-eh
Z. einer chnassee bei
t
LL»
4. eines Grundvveges zitt- Eisenbnhustntion Mel-sen;
sonntag, tlsa 18.
c.
und im Jurjeweohen Kreise:
wird
dersele
vom
Stege, unterhalb der Holzhriicke, von 9 Uhr mor«
5. eine-· Staats-See von der Stadt Jus-few in der Rich- gens bis 8 Uhr abends, mit Ausnahme von l Uhr, stündlich Passagiere
tung nach Raps-ji«
—c. einei- clamssee von det- stedt Jus-jer in der Richtung nach Revslz
7. einer Cdcussee von der stedt Jukievv in det- RichOberarzt 111-. 111-II- Isltsk Soll-u aus Heleingkors·
tung nach st. Petershukgz
befördern
Fahl-pron hin 10 Kot-» Zurück 10 Kop.
sssbsser ums Iseserlsellsastsltjmit allen-gebräuchlichsn For- 8. einer Ohms-see von det- Stadt Jakjevv in der Richmen von Rädern. Istllzslllscllc stillst-: Kreutzneoher, Nanheimer, Fichtung nach Werto·«««-s
scsst
»-"-.·«x
J
-«««7s -’:7..
tennsdel, sehn-may Muse-ge etc-. Kräftige Douehen jeder Art. DampfJITII
I- k. 1·« .«. -·
.-«««—-s«: -J;"
«s 3;,,-.;zk-j,.’«:... YYHY
Den resp. Reflektunten steht werlctäglieh vom 1. bie Zum 20. Mai eUYFF
««s-»«-"« » s» «-s»«
»v— « .
-«.-I’.
.:.»-o.x-,-«,«k«
".
.« «II kszss
«. z, .
s
!.««.(-"sf
Bat-ein
etc.
Triuklulls
mit
natürlichen
« .
,
»Es-und Terpentindempfbäden Grosses
von 3—5 Uhr nachmittage beim unterzeichneten Geschäftsführer (Miihlenund
Masse-ge unter ärztlieher strasse Nr. 33) die Einsicht in die Pläne, Kostenansoliläge, Torgbedinguni
Minerelwäseerm sehwedisehe Heilgymnestik
Leitung. Näheree durch
gen etc-. frei. Angebote Sind Sohriktlieh und nicht Später als bis zum
lllreetiqn
sie
tler seneeastslt Misso20. Mai o. auf den Namen des Kreisdeputierten R. v on s i v e r s einzureiehen.
hat-up 9 ule Abs-als
D. d. 24. April 1903.
den 17. Mai 1903
sonnabend,
von
Give-sie.
R.
"
)
Kreisdeputjerter
Ist-. med. Paul schal2’
111-sk«,
vom crilsqpsssss Pssqsssut zu beziehen
vom Eures-u der Anstalt gegen Eineenduug von M. LVO e»xol. PoFto.
Der volle Ertrag dient als Beihilfe zum Bau eines KruppSIhSUUS
Mr arme verkriippelte Kinder.
sapsolsstunssn in oerl i n, voraus-en-

I

oder

Mai

DasZauberposse
liederltche
Kleebutt.
mit Gesang in 3
f

.

F111-Wll cl

f

Große

zügen von Joh. Nestrog.

Ad. Müller.

l

nach OUISICIUMI

l. septemher n. st.

10. Juni

lumpacs vagahuntlus
AufMusik von
-

usu- Abend-.

Das-sag 7

I Wer silagrlyåndlkc
Montag, den 19.

Mai 1903.

-

(

sasson

Sonntag- den 18. Mai 1903.
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Betstunde-los

«

Borst.

des Handwerker-VereinsArtist. Direktor
hoftheaterdirektor Carl M. J a«co by.

«

verzweifeltsten Fällen.
Tür-lieh erschien: Broehure »Ihr
herausgegeben

I

des Livländieohen LendratssKellegiume wird hiermit

;
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Operette in 3 Aufzäqu von M. West und
L. Held. Musik von Carl Zeller.

zirkus carlo Mammo.

»

s th

Ell-endg.

!

l

cAnfang

.

landw.JllUsslellUUg

»

versengte-New

Abteilungen: I. Haustiere u. Geflügel 11. Landw. Maschinen u. Geräte. 111. saatkorn u. Flachs. IV. Artikel
der landw. Technik. V. Industrie: a) Weibliche Hausindustrie. b) Männerarbeiten. c) Lokales Gewerbe. Vl. Allgemeine Abt. für Gartenbau, Bienenzucht, Literatur etc·
und ssltlsqlqusst der sohnellgehende Pessagier-Dampker
II"« Gep. s. sittlich vom 13. Mai bis 17. Juli e. c. an fol-

Ilfs

läuft eh

gchsst

I-

en den st. Petersbarger Morgenzug vie Jarjew u. den schnellzug via- Pleslcam
aus Big-I- naoh Ar en e b arg u. Hsp s al jeden Freitag-, 9 Uhr morgens
(Ansohluse an den Sehnellzug vie Pleskem
eu- Bpltieehpor t nach Kapsel jeden sonnebend, 2 Uhr mittegs
(An«sehluse an die Beltisehe Bahn)
aus Baltieehport nach Kapsel und Arensburg jeden sonnt-g,
2 Uhr mittcgs (Aneohluee en die Beltieohe Bahn).
Ausgabe
Konvention mit der Baltisohen und Riga-Pleskauer Bahn.
auf den Bahnststiooenx
111-MAX bedeutend ermsuiqter kehrksrten
Toseno, Gatsohina, Nerve. Wesenberg« Jurjew, Taps und
ers-. .
" ;
111-s Isl- sssfsllktz Riga-Arensburg 9 stunden. Baltisohport—
Scpseil «4«stnnden.
Baltisohport-Areneburg 14 stunden.
leltllsllg ill
Arensburg und Hepeel tlltssltc am Damm"
Use Dir-eilen klet- ti-mai-entsi-Iris-Gesellschaft

-

Eilet-nor
Baykisoh
in anerkannt feiner

Infl-

su. KnEssLlNo,st.

«

ttstl know sta-cis

peteksvw

.

S

s

,

russjacher OriginulverpuckungJ

Moslcowisclie

Grundcapital s.-B. 2,000,000-.
E-?,esel-vecapital s·-R. 3,000,()00.

.

von
Uhr Nachmittags ab wird
un kleinen sag-le der ~Sllkgsl«llllssss" eine grosse Partie präparierter

(Filiale

Filiale, und Kütor—str. Nr. 14)
und durch die Ase-sten dot- Gosollschskt in den
städten des Reiches.

in vielen Arten und Grössen meistbietlioh verstefgert werden.
Jurj ew, den 16. Mai 1903.
Nks ,4·»»»»Ost Mptionnton kl.

;

zur Erhaltung

sollt-gos-

»

M--

?

Jahre 1827.

Menewverjicyernngen
11. Unfalt-Verjtcyernngen
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b.
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vojkedes
aarssiWäschestück
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Ediicht
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Pllma May G
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stillt-he
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TRURZÅIIMRIOZTYIMZUF
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wen-ju- mit
M
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·

«e«,) collsMlöuMlllskslsllskllllssg des Beamten— nnd ArbeiterPeksonels auf Esbriken und in anderen gewerblichen Unternehmung-en mit Uebernahme der Haftpflicht vor den Gerichten;
b) Elytslsullsslskckslchslsllspsli mslt und ohne Plsts-Insen-R-iiekg·e-l
währ, umfassend Unitille jeder Art;
o) 111-uslet-«llasslsvsssslohetsasgea auf Lebenszeit kiik Reisen auf
Bisenbabnen und Damphohjkken gegen einmalige

J

r

i A
h
·
Egisskckmfx
Jklkgäglslxlg
unternehhdemgpür Mslitälä
erhältljch.
LtslV CJS
lkcttlIV
ssäscht
Für wenige Kopeken ro stäck
U- s Useätbehxhoh
chc lst zu haben in Jukjew Bei Gooks stolzer I(
Of Saklkåksl
J
teknek in Ins-nic- boi Wald. Truhf ju«
ETh
m allen darob
Ästernat-E Essai-: stät-OF
s· CSKSeins-;
kenntlich gemeinh·

««-"«.«

est z-

L

Prämien-ahlung..

111. Tesens-Verjtcherungen
Y«

Teil-stell und Trieben-Ists sowie lehvsntsuilleksl
Umfass-II in jeder möglichen Gombinetiom
Nähere Auskunft skiheilsm tue vom-lustig Ists sama-gute in:
st. Peter-hast« til-aus soc-clai- 40. und dio Agsnten in allen steck-on
Mk dsv

des Reiches-
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-
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Sommgcorgjxiragm
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erme Zazimi
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eins grosse
Ists-also (lå"0011-»
Gegen Belohn. abzugeben;
Retshok od. Lobenstein pr.Wekl-o.;:
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zi-

latnnonausfulmMI-
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Inmesdzanen zus-

Beremsgung sit-r lett-men
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syst-Z
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1111

zwei-den

zur Zeit, wo
kunsgslseqss
dasselbe-Z
entgegengenommem
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COLOU
PS praktisohsto billj ste und
Ulcht zu
»
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SCMMIPOIIICSSCIL

Al« Beweis der Echtheit dient die

Unterschrift: CIZIML
die einer jeden Dose beigelegte
Zeichnung »Quelle der Schönheit«,
ohne die Unterschrift: lIIZIIIII
und die vom Depart. für Handel
u. Manufactur sub Nr. 4683 be-

E511p
j

·

Im

l Fmans u. Herren—sätteln
Isoliemoxlans uncl Pferds-geFULL-M HEFT-IV.
uquklusak
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P. Erdmann.
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Gesichts.
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sslls und

frischen
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se Seil-oh Lemztgsklagwstz
tut-I
es
I

bade-

Allle
P. Rathaus-str.

Mittel

M.

I

ass. s.

empfiehlt

Zwisle

Beste-s kosmotischos

-
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D- otter-ca.
W
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Herrn S. Pers-lesJunos-m
der Pleskauer Kommerzbanlg Jukjewer

-

habe in neuer sendnng empfangen

Im Montag. tlsn IS. Mai s. c.,

«

«

5l

«

werden abgeschlossen in der verwaltung EctGcosollschskt ~lkossijs« (st. Petersburg, Morskaja, 37) durch den Agentev

von Mobilien und Immobilien.

TO

L dch
Sophie
Pakt
Inneren-.
ö.

g-

Ist-s
erhielt in neuer sendungf

dot- Kisnng sächs. n. Königl. Rumim Kometen-to-

1Das franzöflfche

Ctsosssts Ist-It

mal Dampf-schifften

30.

,

Consi. Ist-limitaI
2

«

se grub-me Wache

i

Agent fix-r Jukjsw und Umgegend

-

lu allen besseren Geschäften et-isiiltliols.

sehloss-Str·

!

I

I

ant· liessen mit Eisenbahn-a

In

Uhr.

Passe-« Pketl

"

l fouarassaouranzcompagma

I

Forel. Milbe-Is, Käln a. Rhein u. Riga.
S.
des KaisersHofljefemnt

..

2. JllllL

.-

111-. 4711 Lilien-nisqu
Ir. 4711Lisieamisoss—ssiie,
Ir. 4711sommersgisosssassniso.

-"—«.

? gen und Wittwenpensionen zahlt

Verstehe-sangen
auf Lebens-est
gegen Unfalle

Z
Hrtbxülegymnn
zemiuæmäu;
Gegezz sommerspkossen !!

l

and Einzel-langen sur
HFdenAtnneldnngen4—6
nimmt entge-

~«I·ivoli«.

«

All-gemeine

.Wtwenkasse.

.

(Nur echt in

,,,

·

I

«

»

z8

auslänåisehe Maasselineu. å jenes-steife

Broschüre sak Wanst-I

«

S

www-»

-

«

satiå

crystalline etc-» etc.

a ser

Eg

-

Brauerei

O »

J Braten-Im Bette-te

F

Qualität empfiehlt einer genoigtsn Beachtung

ysoslsisxkz

Sommerstoffe z

sz

lud-gek-

eigenen Füsse-U
Gesangsposse in 6 Bildern nach B.
Fehl. Musik von A. Conradi.
Mitglieder frei. solang sU. Ihrs-.
«
A. Wien-«

I-

·

Mxpoktss l((lua"liel)
Meist
Doktor

.

;

Mokbkälh

Sonntag, den 18. Mai 1903
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Wanemume.
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es

Det- Haupt-ansah

fut· die Nerven

«

g

DWSUMPYPJTFIFEFJ 111-W

Münchener

ät. Peter-barg

usmuumz
lJemen-l(leiklerstoffe
Motierne
schwarze u. Halbtreuertsoffe ;
Blaueeneteffe in Welle u. seine

.

.

s
s-

Die passiven Mitglieder werden
gebeten, Sieh bis zum 17. er. in
-.1. satlssssqss’e, vorm. E. J. Kekow’s
Un iv sßuehhandlung anzumelden.

.

s-

-

»

san ato gen

I

:

n»
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s-

Z
I

Versammlung am 2 Uhr-Nehm.
heim spritzenhause

.

-

Z
c

Mit-

glieder hiermit eingeladen werden.

.
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II

schriftliche Antrage-I beantwortet u. sameltl u 111 s II empfängt
bis zum 4. Juli e. der sekretär dee segn. landw. Ver. Herr E- stellst-Arg
per Adr.: slst ssgllltz- Schl. ssgllltz la Islk empfängt Anmeldun-

genden Tagenens Riga. nach Arensburg jeden Dienstag-, 11 Uhr vorm. Muse-blutig SM THE

die

Alles Nähere in den Aklichen.

·

Dr. Lehmann.

früher Assistent

Inn Hosemetlocale der
Benefiz
fiir alle liiinstlerinnen u. Künstler riet cru-ppe. wozu Yücgermnsfe
Kameraden u. passiven

·

U

mes. Fell-( Wilhelm.
von

Dikig. Arzt sit-.

stätigte Zeichen-Fäljchung.
Verkäuflich in allen Dtoguen- u.
Parfümerie-Gesch. und Apotheken.

I

sollst-stets ils-Instituts u. sind
»
las-Its usssndllmlla
Ist-lautem Dieselben sind gegen
Belohnung
daselbst shangemessene
zugeben.

Lukas-1,-

Rimsi- K.sz.

vsktilgsk von

"

lasset-In
Ists-m
etc-.
;,s

Ist-sen etc-.

"

Michael konseng
ookJ

Holtn sttmsek Nr( 15, -2;«
-

Offerkenswczefideu

Jåjzrgtf
di:jemit OfkfeäkknsAÆbe
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t
f
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sl»"nd en.
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in

seit Montag-, d.12. Mai, haben sich
vom Guts Jams ein

M 277;.,z E
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Ayrmionsktasgxx "
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org-alsob-
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Dei-te Wokstoljmsgs
.

eine

Prospekte gratis und frei

unwiderruflich

Abschied-v mal

sonntag, tlen 18. Mal

s

und andere

sonntag, den 18. Mai c-

s

«

-

.

Auftreten sämtlicher Künstler-innen und

WMsiåhvlkeuåbiHJZZ s
«

.
12 Uhr Mittags
»

ge-«
folgende Offerteii
gangen: sch. v.; P. K. (2
101; 11.K.150(213k.), s. est,-Fins-

Ui
«

"

ÄV

Ists-I
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.

und Winter besucht.

Künstxäele

neue Nummern.

s

"

—sommer

llkssh

I

I

-

Wes-ser— und Lichts-stier. Massage—. lllsts

.

Banaliz kaskkssmiss Ennko u. Lola Pisssutts.
I

»

am 12., 18. u. 14. Fuh- 1903

Bahnstation.

Riesengebikge
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wird in
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«

ber Sagnitzsche landwirt. Wem
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Vol-letzte vol-Stellung.

-

Milligslsssg l. Ps» Mittellinie-m Bahnstr. 7-’9.
Eröffnet 1894. Prospekte Iz. Brochüren über behandeltc Krankheitsfälle gr.
Heilmittel: Wasser- u. Lichtheilverfahrew Diät, Maffagc Ic-

Geschäftstiihksk ssp qujliespsrrm
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«
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»
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Nr. 16.

san-fortan- fur Uhren-schwanke

sssiksdisi

Nordlivländische

»Wenn-

Abonnemeuts und Juserate vermitteln:

in Gott ruhenden Kaisers Alexander 111. solgend, den baltischen Gouvernements
den Vorschlag machte, die Berufung des 10.
Archäologischen Kongresses nach Riga vorzubereiten. Augenblicklich erhob sich das ganz e
baltische Gebiet und alle Stände, beginnend
von den Gilden, die Lehrer, Edie lutberische
Geistlichkeit, die Museen, die gelehrten Gesellschaften, die privaten Sammler und Altertumsfreunde
sie alle vereinigten sich; unermüdlich arbeiteten sie mit der ansässigen Ritterschast
an der Spitze und gemeinsam mit der Moskau-er
Archäologischen Gesellschaft arrangierten sie den
Kongreß und die Ansstellung; sie machten
örtliche Geldmittel flüssig und entledigten
glänzend der von ihnen übersich
nommenen Ausgabe, daß wir uns bei
der Veranstaltung eines jeden neuen Kongresseg

den gleichmäßigrr auf die Brauereien, die Krüge
in besserem Einklang mit den Bedürfnissen der
bezüglichen Verkehrsftraßen nnd die Trakteuranstalten unter zuverlässigere Personen und gleichmäßiger auf die einzelnen Stadtteile verteilt werden. DieZahl der Vierbuden und Krüge
soll, wie verlautet, die bisherige bleiben,
während die Zahl der Trakteuranstaltem hauptsächlich in Riga, vermehrt werden soll,
Hinzenberg Dem ~Rig. Tagbl.«« wird
unterm 14. Mai geschrieben: Heute Nachmittag nm 4 Uhr hatten wir hier einen orkanartigen Sturm, der von einem tüchtigen
Regenguß und Ha g el begleitet war. Die
Hagelkürner hatten die Größe von grauen
Grbsen und am Abend um 9 Uhr fand man in
den Gärten kleinere Flächen mit einer 17,——2
Zoll starken Hagelkrnste bedeckt. Die Temperatur war von 22 auf 14 Grad gesunken.
Rign. Jm Amte eines Rigaschen Rabbiners ist, der ~Livl. Gouv.-Z.« zufolge, für
das Triennium 1903—1906 durch Journalver-.
sfügung der Livländifchen Gouv-Regierung der
dim. Koll.-Rat Arzt Jsidor Michelfohn bestätigt war-den.

Eftland. Die Arbeiten am Bau der
Kegel-HapsalschenEisenbahn werden,
wie der »New Beob.« den »New sz.« entnimmt, gegenwärtig sehr eifrig betrieben. Der

i

so

soll. Die bestehende Verteilung, die aus
verschiedenen Gründen für mangelhaft anerkannt wird, soll, wie die »Düna-Z.« erfährt, in
dem Sinne geändert werden, daß die Vierbns
werden

Feuilleton
cNachdruck verboten.)
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Die
Rumänien und
Die Stellung Rumäniens zur

Beim Ministerpräsidenten Dr.

Sturdza.

des Ministerpräsidenten Dr.
Sturdza; das im kleinsten Kreise eingenommene Mahl war vorüber, und es plauderte fich
nun
hübsch in dem stillen, lauschigen, von
einem ernsten und großen Lebenswerke erzählenden Gemach, dessen breites Fenster nach dem
im Blütenschmuck prangenden Vorgarten der zierlichen Villa hinausging. Hell fiel der Schein
der Ampel auf mein Gegenüber; nur der weiße,
kurzhaltene Bart deutet die zurückgelegten Siebzig des Ministerpräsidenten an, frisch wie bei
einem der Jüngsten ist die Farbe des Gesichts,
klar, frei und freundlich der Blick der scharfsinnigem braunen Augen, unermüdliche Arbeitslust drückte das ganze Wesen aus, denn jeglicher
Tag hat für diesen hervorragenden Mann mehr
wie zwölf Arbeitsstundem von wohltuender
Ruhe und Einfachheit ist sein Wesen, in vollendetem Deutsch, das keinerlei fremdländische
Beimischung aufweist, führt der Minister die
Unterhaltung. Und wie gern hört man ihm zu
und folgt seinen abgetlärten, stets sicheren Augflthrungen, die von dem weiten Blick des Staatsmannes, von dem tiefen Erfassen des Gelehrten,
von der edlen Gesinnung des selbstlosen Menschen
zeugen.
»Wenn man auf die letzten vier Jahrzehnte

zimmer

-

-

Deutschland.
Ein Ausspruch des
maeedonischen Frage.
Die finanzielle Gesundung
Fürsten Bismarck.
Rumäniens.
Jm Sturdzaschen Hause.
-

-

-
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reichenden Büchern-sahn versehenen

Arbeits-;

Seit 10 Uhr Morgens flutet alles in immer
gewaltigeren, still und in bester Ordnung sich

vorschiebenden Menschenmassen zum Denkmal
Peters des Großen. Ein buntbewegtes,
glänzendes Bild bietet sich dort: im Vordergrunde
der herrlich dekorierte Senatsplatz mit den zahllosen Bannern, Masten und Fahnen, mit den

-

hochaufsteigenden roten Tribünen und dem Kaiserlichen Zelt im Mittelpunkte;" zur Linken der
mächtige Strom mit buntbewimpelten Fahrzeugen,
und ringsum prachtvolle Equipagen, goldstrotzende
Uniformen, lustige und dustigeSommertoiletten
Ueber dem Ganzen lacht ein wolkenloser blauer
Himmel, von dem die Sonne ihre brennenden
Strahlen herabsendet. Inzwischen wird die Zahl
der Gäste auf dem Festplatz immer größerimmer glühender sendet die Sonne ihre Strahlen herab und immer mehr steigt die Spannung
des Publikums Endlich treffen die ersten Gavipagen von der Troizki-Brücke ein; es erscheinendie Vertreter des diplomatischen Corps, die
zahlreichen Delegierten der in- und ausländischen
Städte, Hoschargen und hohe Staats-würdenträger. Da klingt es aus der Ferne wie dumpfes
das lek
Brausen: jetzt erkennt man es
begrüßt jubelnd und begeistert seinen Erhabenen
Monarchen. Noch wenige kurze Momente und
es erscheinen in glänzenden Equipagen SegMaj.
der Kaiser, JJ. MM. die Kaiserinnen Maria
Feodorowna und Alexandra Feodorowna und
die Mitglieder des Kaiserhauses. Es fand nun
ein feierlicher Gottesdienst statt; während des
Gebets wurde von den auf der Newa liegenden
Kriegsschifer ein Kanonensalut abgegeben Als
der Kanonendonner verhallt war, wurde das
»Gwige Gedächtnis« des Gründers der Residenz
und seiner in Gott ruhenden Nachfolger ausgebracht. Hieraus überreichte das Stadthaupt Sr.
Majestät dem Kais er, Ihren Majestäten den
Kaiserinnen und den Hohen Mitgliedern
des Kaiserhauses die Jubiläumsmedaillen. Alsdann wurde von einem Riesenorchesterz die
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gezogen, um Ueberschreitunsgen zu
Und das ist gelungen. Im ersten
Jahre hatten wir einen Ueberschuß von 21
Millionen, der des zweiten wird sicher 31 Millionen betragen, und das ward vor allem auf
gesunder Basis erreicht. Durch fernere Einrichtungen konnten wir, ohne neue Steuern und Anleihen,
die obige Schuld von 711,«2 Millionen bezahlen
und haben noch Gelder flüssig für dringende
Arbeiten und für die Armee. Diese Ersparnispolitik soll fortgesetzt werden, die Zeiten der
öffentlichen Anleihen und der Schulden sind
vorüber-, und die voraus-sichtlich sehr günstige
gegenwärtig muß man diese Meinungdes Für- Ernte dieses Sommers wird zur Kräftigung
sten Vismarck besonders hervorheben. Nun, wir des inneren staatlichen Lebens gleichfalls erhebhier in Rumänien lassen uns nicht fortreißen, lich beitragen, so daß wir mit vollem Eifer an
wir wollen Ruhe haben mit dem einzigen Wun- die Vollendung unserer Häfen und Eisenbahnen
sche, Herren im eigenen Hause zu sein und zu sowie an die Durchführung manch’ anderen
bleiben, in unserem Hause, welches stets fester wichtigen Werkes gehen können.«
Diesen politischen Erörterungen
ausgebaut werden soll.«
allgemeinere Unterhaltung im
eine
für
schloß
sich
ist
»Diese Ruhe
wohl auch erforderlich
die fernere finanzielle Gesundung Rumäniens ?« ;Salon an, wo Frau Zoä Sturdza den würzi-gen Thee bereitete. Gleich ihrem Gatten stammt
»Gewiß, auch in dieser Hinsicht Und
die Gemahlin des Ministers aus altrumänihms
hoffnungsfroheu
Erwartungen
Lgebe ich mich
Fürstengeschlecht, gleich ihm versteht sie
schem
Regierung
Als ich im Februar 1901 die
es,
MEDIUM
sich sogleich die Herzen zu gewinnen, und
übernahm, war ein Defizit von 7172
wie
er plaudert sie meisterhast in deutscher
Franks vorhanden, das binnen zwei Jahren zUs
mit französischer Lebhaftigkeitl undgeringeSprache,
stande gekommen; wäre dies, fekbst in
rem Grade,snoch ein drittes Jahr ähnlich wei- Gewandtheit. Ein echter Herzenston herrscht
wäre unser Kredit völlig er- in diesem gastfreien Hause, dessen Zimmer mit
ter gegangen,
Wir mußten also nicht nur erlesenem Geschmack vereinte
worden.
schüttert
jene 71V, Millionen wieder einbringen sondern tümliche Möbel und trefflichejskuzistwerke herpden auch- derart wirtschaften, daß der nächste-Staatsk« gen neben zahlreichen Erinnlfåzrixstszgjikgglgen

kommerziellen Beziehungen zu Deutschdeutsche Gesellschaft baute die
ersten Eisenbahnen, und daß wir diese später
ohne zu große Opfer, vor allem unter Wahrung
unserer Selbständigkeit, erwerben konnten, daß
die Bankhäuser nicht zu unbillige Forderungen
stellten, dafür sorgte Fürst Bismarck, der, wie
aus manchem Schreiben an mich und andere
rumänische Politiker hervorgeht, mit warmem
Interesse die Entwicklung unseres Staates verfolgte. Und diese Entwicklung ging aus dem
politischen Felde nicht in Zickzackwegen. Das
eben charakterisiert Rumänien vor den übrigen
Balkanstaaten, daß es mit großer Geduld und
Ausdauer, aber auch mit scharfem Aufpassen die
europäischen Verhältnisse beobachtete und die
günstigen Momente zum Emporringen zubenutzen wußte. So wurden wir ein ruhiges
Reich, so befestigten sich immer mehr unsere guten, dauernden Beziehungen zu Deutschland und
zu Oesterreich. Diese Sicherheit unserer Politik
trug ihre Früchte bei der Proklamierung Rumäniens zum Königreich; wir brauchten nicht
erst um die Zustimmung Europas zu bitten,
König Carol hatte sich als Staatsmanm als
Feldherr erwiesen, ihm und uns ward der wohlverdiente Lohn zu teil.«
»Und wie, Exzellenz- stellt sich Rumänien zu
der maeedonischen Frage ?«
»Wie bewahren auch da völlig unsere Gelassenheit nnd stehen, solange Rußland und
Oesterreich den Frieden wollen, woran auch nicht
tigsten

land,

eine

so vielen Bebei
Beurteilung
Numäniens
der
unseres
suchern
Landes und Volkes vergessen, daß letzteres aus
drückend schwerer Vergangenheit hervorgegangen
ist und wie lange ift’s her? NichtöOJahrel
Unter türkischer Botmäßigkeit standen wir und
dann unter jener Rußlands. Binnen vier Deund was ist solche Frist im Leben
eennien
der Völker!
hat sich Rumänien zum selbständigen Staat entwickelt. Zwei Punkte sind hierbei hervorzuheben: das eigene Wert der Rumänen, dann die Tätigkeit König Karols ihres
Hohenzollerm der mit eisernem Pflichtgefühlmit unermüdlecher Hingebung, mit dem Takt unserer rumänifchen Geschichte zurückblickt«, fuhr
nnd Verständnis sür die schwierigsten inneren der Minister fort, »so muß man auch mit freuZagen und äußeren politischen Fragen Ordnung Jdigser Anerkennung der deutschen Mithilfe gedenund Stetigkeit in die verwirrten Verhältnisse j..klgzt:l- Ein deutscher Fürst lenlte und lenkt, Gott
»sei-. Deut-, noch-s immer segensreich die Geschicke
unseres Landes brachte.«
viele Deutsche waren im geringsten-zu
uns
schmalen,
dem
gegenüber
in
Wir saßen
Ereignissenisg
Wänden
·
7
plisjtfs
TiÆÆsgettaktunsssiniieree
an
den
mit
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Sehen Sie, das wird von
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der Traetenrs und Getränkeanstals
ten für das Triennium 1904-—1906 beprüft

'

Traun-Brücke

Ich muß

kanländer.

wisse Grenze

immer eines Ausspruches

Bismarcks gedenken, den jener einst zu mir
getan: »Ihr kleineren Staaten müßt Ruhe
halten, macht Eure Streitigkeiten unter Euch
ab, aber zieht uns Großmächte nicht hinein.
Wir haben schon genug mit uns zu tun! Wir
führen unsere Kämpfe, falls es sein muß und
es unsere Interessen gebieten, allein aus und
wollen uns nicht durch Euch dazu bringen lassen.
Tut Jhr es aber doch, so geschieht es stets zu
Eurem Schaden. Wir Großen, wir verständigen uns dann schon wieder, aber seid überzeugt,
Gerade
Jhr habt die Kosten zu tragen!«

,

aus

u. a. das Projekt einer neuen Verteilung
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vermeiden.
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ten Nummer des in Jekaterinosslaw erscheinenden »Pridneprowski Krai« ersehen, hielt
dort das archäologische Eotnitå zur Vorbereitung des nächsten archäologischen Kongresses
(er soll im August 1905 in Jekaterinosslaw
stattsiuden) dieser Tage eine Sitzung unter dem
Präsidium der Gräfin P. S. Uwarow ab.
Nach einer Ansprache des Gouv.-Adelsniarschalls
Miklaschewski hielt die genannte Präsidentin
der Kaiserlich Moskauschen Archäologischen Gesellschaft, die Frau Gräfin llw ar ow, eine
längere Rede, in der sie einen Ueberblick über
die bisherigen archäologischen Kongresse bot.
Der
den Rigaer archäologischen
Kongreß bezügliche Passus hatte nun folgenden Wortlaut:
Ein völlig neues Bild erschloß sich uns
mit dem Moment, wo die Kais. Moskauer
Archäologische Gesellschaft, einer Weisung des

toren der livländischen Ac,ciseverw altung wird Ende Mai oder Anfang
Juni d. J. in Riga zusammentreten, auf dem

»

und die Reichswürdenträvger schreiten, sich in
Bewegung setzt. Ihre Majestäten begeben sich
nach Ueberschreitung der Brücke in ein Zelt auf-»
dem TroizkisPlatz. Die Menschenmenge begrüßtauch hier jubelnd den Kaiser und· die Kaiserinnen. Das Stadthaupt HerrLeljanow hatte das.
Glück, Jhren Majestäten die Medaillen zum
Andenken nn die Einweihung der
zu überreichen sowie Albums mit Photographien
der Brücke. Vor demZelt wurden Jhren Majestäten die Equipagen oorgefü-hrt, ««in- denen
Allerhöchst dieselben über die neue Brücke zu-
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Ein hohes Lob.
Wie wir aus einer uns freundlich übersand-

der Acciseinspek-

Teil bereits im Stätte ab, von der die festlichen Veranstaltundie historischeverflossenen Jahr beendet, und jetzt werden gen ihren Anfang nehmen
Brücken geschlagen, Gräben gezogen und mit Stätte der Gründung der Residenz. Nach »AltRasen belegt und ähnliche Arbeiten ausgeführt. Petersburg«, zur Petersburger Seite hinüber,
Die Gesammtlänge des Schienenftranges beträgt führt die neue, in schönem ornamentalen Schmuck
72 »Werft, auf welcher Strecke sieben Stationen groß angelegte Troizki-Brücke. Um 8 Uhr
errichtet werden. Da die Linie fast auf ihrer Morgens erdröhnen 21 Kanonenschüsfe, der
ganzen Länge durch niedrig «gelegenes, meist Festtag hat begonnen. Auf der Newa herrscht
sumpfiges Gelände führt, so kommen große Leben und Bewegung. Die Schaluppe Peters
Steigungen und Senkungen nicht vor. Nur des Großen, der«,,Urahn der rusfischen Flotte«,
10 Werst von Kegel geht die Bahn durch ser- ist feierlich auf die Barke an der Anlegestelle
höhtes Terrain» Jnfolge des lange andauern- vor dem Peterhäuschen gebracht worden. Die
den Regenwetters hatte sich
den niedriger- Kirchenglocken ertönen und die Flottille setzt sich
voran der Dampfer mit dem
belegenen Stellen viel Wasser gebildet, welches in Bewegung
bis zu einem gewissen Grade die Arbeiten be- hlg. Erlöserbilde, das die Geistlichkeit umgibt.
hinderte. Die Telegraphenlinie ist schon im Einundreißig mal dröhnt und knattert es durch
verflossenen Jahr fertiggestellt. Für den Bau die Luft; die Zuschauer brechen in ein brausender Stations- und anderer Dienstgebäude ist des Hurra aus. Das Fest auf der Newa zieht
dahin, wo die
bereits genügend Material bereitgestellt. An sich weiter stromabwärts
Galeere
bei
der
den Arbeiten sind aufder ganzen Strecke mehr historische
festlich geschmückten
Winterpalais
steht, und
teils auswärtige, teils Anfahrt gegenüber dem
als tausend Mann
beschästigt. Die Linie hofft strebt dem Peter-Denkmal zu.
örtliche Bauern
Die Flottille ist vorübergezogen. Alles wendet
man zum Herbst d. J. fertigzustellen,
Waren
dem Festplatz am Ssuworow-Denkmal zuvon
Uebergabe
Beförderung
sich
ihre
zur
Einweihung derneuenTroizkis
wird
als
Passagieren
jedoch
der
und
nicht früher
zu
Die
die jetzt, im Bau vollendet, sich über
erfolgen.
Brücke,
oder
1904
Linie
im Mai
Juli
Maeine
das
rollende
dem
breitfpurige,
so daß
schönen Strom wölbt... Aus der Ferne
ist
ertönt,
immer näher kommend und lauter anterial aller russischen Eisenbahnen unbehindert
schwellend,Hurra. Jhre M aj estäten fahren
auf ihr wird verkehren können.
an das Zelt heran. Ihre Maj. die Kaiserin
Revol. Unter den Zollbeamten hat, Maria
Feodorowna ist in einer Equipage mit
entwie die »Rig. Rdsch.« den »New.
dem
Thronfolger eingetroffen. Se.
nimmt, eine Kollekte stattgefunden »für die Maj. Großfürsten
der Kaiser mit Ihrer Maj« der Kaiserin
in äußerster Not befindlichen Familien des
Alexandra Feodorowna. Die Allerhöchsten HerrArbeiterproletariats werben-es Schuschaften begleitete der Stadthauptmann Generaluoskl-1), das wegen der Vorgänge am 6. und
adjutant Kleigels. Jhre Majestätenf wurden
7. April in Kischinew verhaftet worden«
vom Stadthaupt empfangen. Den Kaiserinnen
St. Petersburg, 17. Mai. Zur Feier d es und der Großfürstin werden prachtvolle Blu200sjährigen Bestehens St. Petersmensträuße überreicht. Jhre Majestüten betreten
s
die
das Zelt. Der Bischof Antonius celebriert den
g
glänzenb ur
hatte Residenz sich stellenweise
angetan;
gilt
Weihegottesdienst.den Festschmuck
das
Ein Glockenschlag ertönt
namentlich
und alle Kirchenglocken fallen ein. Unter dem
von den städtischen Gebäuden und den Festplätzen, während die Häuser der Privatpersonen Glockengeläut schreiten Jhre Majestäten zum
nur vereinzelt reicheren Schmuck aufwiesen. sßei ausfahrbaren Brückenteil, wo auf einem perlens
gestickten Kissen der Knopf der elektrischen Leiwolkenlosem Himmel brach der 16. Mai an
ein heißer Sommertag. Der sehr ausführlichen tung liegt. Se. Maj. der Kaiser setzt durch
einen Fingerdruck die elektrische Leitung in BeSchilderung, welche die »St. Pet. Z.« veröffentüber
die
licht, entnehmen wir
einzelnen Phasen wegung. Der Brückenteil dreht sich,v hat« sich
der Festlichteiten vom 16. Mai auszüglich das nach wenigen Minuten zwischen die Brücke und
’
das Ufer eingefügt und den ununterbrochenen
Nachstehende:
die
Ue
b
ru
Den ersten Akt bildete
ersü h n g Ausblick auf die Brücke gewährt. Die Kaiserinder Schaluppe Peters des Großen. nen Maria Feodorowna und Alexandra Feodos
Auf der Nema, dem Stolz und der Schönheit rowna zerschneiden die beiden Bänder,
der Residenz, begann dieser Teil der Feier. Das die Kirchenprozession, in der Ihre Majeftüten
Peterhäuschen und die Festung grenzen die und JJ. KK. Hoheiten, die Kaiserliche Suite
Dammbau war im
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Was
außerordentlich sympathisch in diesem
berührt,
ist die liebenswürdige SchlicheHeim
Verkehrs, des freundschaftlichen
des
ganzen
heit
Entgegenkommens, des sich als so selbstverständlich
zeigenden Bemühens, jedem den Aufenthalt in
diesen Räumen angenehm zu machen. Hier
gibt’s keine Steifheit und kein ängstliches Abwägen der Worte, kein Sichverbarrikadieren
hinter Vorurteilen, keinerlei Ueberschwänglichkeit
im Reden und Handeln: «Tritt ein, sei willkommen, sei doppelt willkommen als Fremder,
der es gut mit Rumänien meint; mag es Dir
an
Herd gefallen!«
von irgend welchem Interesse
Fragen
Alle
werden mit offenem Freimut behandelt und man
braucht mit entgegengesetzten Meinungen nicht
zurückzuhalten; Klatsch und Tratsch aber sind
gänzlich ausgeschlossen, mit desto größerer Vorliebe werden literarische und künstlerische Dinge
erörtert und auch manch’ politischer Klang mischt
sich dazwischen Wie warm, wie innig ist der
Ton- WSUU auf das königliche Paar das Gespräch kommt, dann dringt auch aus der sonst
ruhig abthlenden Redeweise des Hausherrn
in eindrucksvoller Art aufrichtigste Verehrung
heraus: »Man m uß den König lieben! Die
Reinheit seines Herzens, die Vornehmheit seiner
Gesinnung, die Klarheit seines Wesens, seine
tiefe Moralität müssen jeden gefangen nehmen.
Seit 1866, wo der König ins Land kam, gab
es nie ein Schwanken für ihn; er kennt Rumänien besser wie die meisten Rumänen, sein
Fleiß ist erstaunlich, er wird nur noch durch
seine Güte übertroffen. Niemals ist der König
nachtragend, seine Feinde, die ihn oft genug

ssa«

verleumdet, sie dürfen bei ihm genau auf den
gleichen Empfang rechnen wie Jene, die stets
zu ihm gestanden.«
Schnell fliegen in dem Sturdzaschen
Hause die Stundenhim meist ist es spät, wenn
man sich zum Fortgang rüstet, aber man weiß,
daß das »Auf Wiedersehen!« kein hohles Pyrasengeklingel ist. Und wer beobachten konnte,
mit welch’ sorgender Liebe oft die Augen der
fchlanken Hausfrau, die sich den sonnigen Schimmer der Jugend bewahrte, zu ihrem Gatten
hinüberfliegem sobald Depeschen oder sonstige
Nachrichten gebracht werden, um aus seinen
Mienen zu lesen, ob Gutes oder Schlechtes ihr
Inhalt war, der weiß ferner, daß an diesem
Herd das Glück sich niedergelassen, daß der
Hausherr, der seit 40 Jahren an den Geschicken
Rumäniens aus das tätigste mitgewirkt, vielleicht

I i i

!

)

nicht so viel hätte erreichen, nicht so Bedeutsames
für sein Vaterland und den eigenen Ruhm hätte
leisten können, wie es der Fall, wenn nicht in
lseinem Heim eitle gütige Fee immerdar dem
Frieden und der Zufriedenheit eine wohlige
Stätte bereitet, so daß die Unrast und Verbittes
rung, daß Haß und Undanl des inneren rumänischen Parteilebens nie über diese Schwelle
gedrungen.

Das

Aschabad.

DieLageimTranskaspiden Berichten der
dortigen Blätter immer schlimmer zu gestaltenSo ist, wie ein Blatt sagt, »wegen Mangels
an Geldmitteln, um Arbeiter für den Kam pf
mit der Heuschrecke anzumieten, das Gebiet gezwungen, die Campagne e i n z u ft e lle n."
Um der Notlage der Bevölkerung abznhelfen,
hat deshalb, nach der ~Sakafp. Obosr.«, der
Gebietsches eine Konferenz einberufen, um über
Maßnahmen zu beraten, mit denen man der Bevölkerung zu Hilfe komme.

Gebiet scheint sich nach

Schlachtroß Peters des Gro-

ßen, das ihn in der Schlacht bei Poltawa, am

Tagesbericht

-

Aus Ssnchalin meldet eine Depesche der
~Russ. Tel.-Ag.« vom 16. Mai: Die Taig a
brennt. Das Feuer erstreckt sich über eine
kolossale Fläche und bedroht die bewohnten Existenz.«
Punkte. Eine Niederlassung von 60 Höer ist
Der »Figaro« deutet an, er hoffe, daß seine
bereits vollständig eingeäfchert worden« Durch Enthüllungen die Stellung Pelletan’s erschüttern
den letzten Regen ist die Kraft des Feuers wohl werden.
geschwächt, der Brand dauert jedoch fort und
Jn der Kammersitzuug am Donnerstag
ein Kampf gegen das Feuer ist unmöglich.
richtete nun der Sozialist Go uzy an den
Pelletan wegen dieses Briefes
Finuland. Der Gouverneur S f w er ts ch- Marineminister
eine Anfrage.
·
kow hatte der Stadt Tammerfors bei
dem
als Pelletan die RednerAugenblick,
In
Strafandrohung von 17,000 Mark vorgeschrietribüne besteigt, verläßt Ministerpräfiben,Mitglieder für dieWehrpfl.chtsdent Combes die Bank undwendet sich
kommission bis zum 27. Mai zu wählen.
lebhaft gegen den Nationalisten Flau din
Am 25. Mai fand, den Revaler Blättern zudie dieser gegen
folge, die Bürgerversammlung statt, zu welcher e a. wegen einer Befchuldigung,
Sohn geschleudert, und will ihn
zehn Personen erschienen waren, Aus feinen
hrfeigen- Die ganze Linke, die sich
o
Antrag des Lektors Freiherrn E. S. Yrj öerhoben, spendet dem MinisterpräfiKoskinen beschloß die Versammlung, die
d enten Beifall. Es herrscht lebhafte BeBei den RekruWahlen zu vollziehen.
wegung.
tierungen in Elisenwaara und Pnhhäjärwi
Nachdem die Ruhe wiederhergestellt, pro(Gouv. Wiborg)
weigerten sich die
Pe lleta n gegen die wider ihn vordazu aufgeforderten Prediger, di e teftiert
ungeheuerliche Verlenmdung und führt
Rekruten zu vereidige n. Zum Mitglied gebrachte
aus, daß er nie in feinem Leben weder direkt
der an dem erstgenannten Orte tagenden WehrCentime von irgend einer
pflichtskommifsion hatte. eine Kommuneeinen noch indirekt einen
«(Beifall
Gemeindearmen erwählt
Der Besitzer Seite gefordert oder erhalten habe.
der Linken.)
Der angebliche Brief ging
von Stensnäs im Kirchfpiel Pyttis (Gouv. auf
niemals zu.
Wenn er seine Stimme
Wiborg) Herr Wiiala wurde in ein er ihm
wollen, fo würde er sich nicht
verkaufen
hätte
seinem Gute verhaftet
Nacht
die Humberts gewendet haben. Er könne
und über Kotka nach Wiborg gebracht, wo er an
wiederholen, daß er in den 20 Jahren,
nur
im Gefängnis gehalten wird. Der Grund zu
er
sich mit Politik beschäftige, niemals einen
seiner Verhaftung ist nicht bekannt. Gleichfalls seit
Sou
verdiente.
Die gegen ihn gerichtete Verist der nunmehr feines Amtes enthobene V o lks leumdung
dumm.
sei
Faft von allen Bänken
schullehrer Wainio in Kexholm als Ge- des
Hauses wird dem Minister Beifall gespendet.
fangener nach Wiborg transportiert
Der Zwischenfall ist hiermit geschlossen.
worden, wo er von dem Gouverneur Mjas
fojed ow in Verhör genommen wird.
Mit der letzten Nummer des ~Uusi Sawo«
Aus Berlin wird vom Donnerstag gemeldet: Die Absperrnngsmaßreneln für
folgte ein Beiblatt folgenden Inhalts: »Jufolge einer Verfügung der Oberpreßverwaltung die am morgigen Freitag stattfindenden Exahört der »UusiSawo« auf zu erschei- zitien des preußischen Gardecorps sind noch
Eine hochbedeutsame
nen, bis ein neuer Chefredakteur für dieses
ch ärft worden«
Blatt bestätigt worden ist-« Bekanntlich wurde Rede Kaiser Wilhelm-Z wird erwartet;
der bisherige Redakteur des »Uusi Sawo« deren Aufnahme soll nicht wie gewöhnlich durch
Pekka Br oseldt, welcher auch das illustrierte den dazu bestimmten Zivilbeamten, sondern durch
Man
Blatt ~"Uusi Kuwalehti« herausgab, d es Lan
dafür kommandierte Ossiziere erfolgen.
-

aus

-

-

-

—-
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-

-
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Riga, wo es der Zar bei seiner Durchreise
(mit der großen Gesandtschaft im Jahre 1699
für 100 holländische Gulden gekauft hatte. Das
Tier, obgleich ein Hengst, trug den weiblichen
Namen ~Lisette«, sür den Peter offenbar eine
Vorliebe hatte, da auch sein Lieblingshündchen
diesen Namen trug.
Zwanzig Kinder ertrunken.
Ein erschütterndes Unglück wird aus Posen
gemeldet: bei einer Bootsahrt aus der Warthe
sind der Fährmann und 20 Kinder ertrunken.
Das Unglück ist in Folge unverantwortlichen
Leichtsinns dadurch entstanden, daß man die

s

-

vom Konsirmandenunterricht heimkehrenden Kinder einem schadhaften Kahn
anvertraut hatte. Wie das »Pos. Tagebl.«
aus Neustadt an der Warthe meldet, sollten
Mittwoch Nachmittag 4 Uhr in Dembno 45

Kinder aus den umliegenden Ortschaften, die
dem Konfirmandenunterricht beigewohnt hatten,
in dem schon schadhasten Kahn über die Warthe
gesetzt werden. Kurz nach dem Verlassen des
Users drohte der Kahn zu sinken. Die erschreckten Kinder stürzten nach dem landseitigen
Kahnende und brachten dadurch das FahrGegen Abend waren 10
zeug zum Kentern.
geborgen.
Leichen
Eine neue Modeblume gibt es
einiger
Zeit in Paris. Jhre Berühmtheit
seit
verdankt sie hauptsächlich dem Umstande, daß sie
zum ersten Male als Tasveldekoration bei den zu
Ehren König Eduards VIL veranstalteten Festund Empfängen austauchte. Die ,Boagaiavjllea«" ist eine Kletterpflanze, deren blühende
Zweige ein rosenfarbenes, veilchenblaues und
lmanchmal auch gelbes Glöckchen tragen. Jn
Frankreich eingeführt von den Botanikern, »die
Bongainville auf einer seiner zahlreichen Reisen
um die Welt-begleitet hatten, brauchte-. die ultras
-

essen

Mannigfaltiges

Politischer

-

-

s I

PVUth und in allen Feldzügen getragen hat
Und sich durch außerordentliche Klugheit und
Auspaner auszeichnen-, stammte, wie aus einer
schmeckte Blume nxehrglszein JahrNottz m den Residenzblättern zu ersehen, aus «hundert,«um««in Europa heimisch zu werden.

steti che«
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baltischen Reoal, Riga, die Embachstadt und Leeibgarde-Ulanen-Regiments, ist der St. AnMitau Naroa, Kiew, Odessa, Asocv, Kasaw d r e a s O r d e n Allergnädigst verliehen wordenSe. Kais. Hoheit der Prinz hatte am 13·
Charkow, Archangel, Astrachan, Baku, Wilna,
Ssaratow, Ssmolensk, Tscherepowez u. s. w., Mai das Glück, sich Sr. Maj. dem Kaiser
n. s. w., im ganzen ca. 60 Städte. Geschenke vorstellen zu dürfen.
überreichten außer Moskau (ein künstlerischer
Jn Warfchnn ist noch immer die Rede
Schrein) noch Kiew (Modell des Peter-Denkvon der Abschaffunng der Schülermals), Nikolajew, Tscherepowez, Ochta und viele
vorläufig wenigstens in den
andere. Tscherepowez schenkte einen Sterlet, der uniform
und im Weichselgebiet.
Kommerzschulen
aber nicht mitgebracht war.
Als Jnitiatoren hierin nennt der ~Warsch.
Auf die Depntationen der Städte folgten Dnewn.« die Einberufer des Kongresses von
noch diejenigen verschiedener Vereine und Ge- Vertretern der Kommerzschulen.

Auch die Festsitzung der Duma ist
würdig verlaufen. Bald nach BUhr richtete das
Stadthaupt Leljanow an die Anwesenden
eine Rede, woran sich bis i-,12 Uhr die Verlesung der Glücktvünsche schloß. Dann folgten
der Dank des Stadtbaupts Leljauow an die sellschaften.
Nachdem Stadthanpt Leljanotv den Depaglückwünschenden Vertreter des Jn- und Austationen und ihren Auftraggebern gedankt, erlande-s und die mit Begeisterung ausgenommenen Toaste, welche der Minister des Innern folgten, wie oben schon berichtet, Toaste. Dann
Staatssekretäsr v. Plehwe aus Se. Maj. den ward Champagner gereicht. Jn den Gemächern
Kaiser-, JhreMajestäten dieKaiserinnen, des Stadiamts hatte schon während der Feier
Se. Kas. Hoh. den Großsürsten Thronfolger ein offenes Buffet gestanden, an dem man sich
und das ganze Kaiserliche Haus ausbrachte, der mit Thee, Limonade nnd anderen Getränken
Toast des Ministers auf das WohlPetersburgs erfrischen konnte.
und der des Stadthaupts auf den StaatssekreAuf der Jubiläumsparade des
tär W. K. v. Plehwe.
Die Reihe der glückwünschenden Dep utas Leibgarde-Ulanen-RegimentsinPetio n en eröffneten diejenigen verschiedener staat- terhof am 15. Mai geruhte Se. Mafestät der
licher Institutionen, des Kriegs- und Marine- Kaiser in der Manege folgende Worte an
ministeriums, der Hauptverwaltung der Militär- die Mannschaften zu richten: »Ich danke Euch,
lehranstalten, der Universität St. Petersburg Brüder, für Euren braven Kriegsdienst. Jch
und der Jurjeffschen Universität (vertreten durch bin überzeugt, daß auch die neuen Ulanen und
die ihnen folgenden Generationen mit demsel-«
eine Deputation mit dem Rektor N. Philipben Eifer und der gleichen Schneidigkeit dienen
p ow an der Spitze), der Petersburger Gouvernementslandfchast, der Petersburger Kreisland- werden, wie ihre ruhmvollen Vorfahren. Ich
schaft (diese überreichte ein Geschenk: den Kaus- trinke auf den Ruhm nnd das Gedeihen des
Auf Euer
brief über ein Grundstück von 100 Desfjatin zur Leibgarde-Ulanen-Regimeuts.
die
St.
Wohl,
eines
Brüder!
Kindersanatoriums),
Nochmals Dank für
Errichtung
und
die
heutige
glänzende
Petersburger Kaufleute, Kleinbürger
HandParade. Lebt
Jm Offizierskasino des
werker, die Kommunalverwaltung Ochtas und wohl, Brüder.«
schließlich die Vertreter Moskaus, welches als Regiments sagte Se. Mai estät: »Im AusErste Residenz aus der Reihe der Städte heraus- trage des Chefs des Regiments Ihrer Maj.
gehoben war. Pros. Guerrier, der Sprecher der Kaiserin Alexandra Feodorowna danke Jch
Moskaus, betonte den hervorragenden Eifer, Ihnen, meine Herren, für den gastfreien Empden Petersburg in der Sache des Volks-schul- fang in Jhrem neuen Kafino. Ich wünsche
entfaltet, und gab dem Wunsche Aus- Erfolg und Gedeihen Ihrem Kasino, zu dessen
druck, daß Petersburg und Moskau Hand in Eröffnung Wir Uns heute bei Ihnen befinden
Hand den Weg wandeln könnten, den ihnen In Meinem Namen danke Ich sowohl den ehemaligen als auch den gegenwärtigen Ulanen
Peter der Große gewiesen.
· Von
den ausländischen Städten für ihren hingebenden Dienst und bin überzeugt,
ward zuerst die Kaiserstadt Berlin ausge- daß ihre gegenwärtige und künftigen Generufen, deren Vertreter, . Oberbürgermeister rationen mit derselben Ehre und dem gleichen
K i rsch n e r, in Begleitung seiner Kollegen von Stolz die ruhmreiche Ulanenunisorm tragen
den Städten München, Dresden, Königsberg, werden. Auf das Wohl der LeibgardesUlanem
aller ehemaligen und gegenwärtiDanzig und Thorn austrat und in deutscher Regiments
Ulanen
l«
Worten
Begen
Sprache mit den herzlichsten
seiner
wunderung für die Residenz des besreundeten
Für Verdienste um die St. Petersburger
Kommunalverwaltung
hat Se. Majestüt unterm
Landes und seinen Wünschen für ihr ferneres
Mai
dem Stadthaupt
geruht:
zu verleihen
Gedeihen Ausdruck verlieh. Ausrichtiger Bei- 16.
a
den
eines
j
Rang
Wirkl· Staatsrats
fall folgte seiner Rede. Hierauf ward Paris L e l n o w
aufgerusen, dessen Maire Deville ebenfalls und den Stadtverordneten: Geheimrat Op p enmit den Repräsentanten der übrigen französi- heim den St. Amen-Orden l. Klasse, den
schen Städte (»Versailles, Compiegne, Toulon, Wirkl. Staatsräten Stassjulewitsch und
"Brest, Cherbourg und Dünkirchen) erschien. Er Geschwend den St. Stauislaus-Orden
überreichte ein " Bild des Besuches Jhrer 1. Klasse, dim. Oberst Koma row den St.
Majestäten im Pariser Stadthause (1896), und Wladimir-Orden 3. Klasse, dim. Oberst Schulz
als er seine Rede geendet hatte, wandte sich und,Tit.-Rat P otechin an St. Sinnen-Orden
kommu2. Klasse.
der Maire von Dünkirchen an
Angefichts der fortdauernd schädlichen
nalen Vertreter mit einer Ansprache, in der er
auch der sranko-russischen Allianz gedachte. Den Richtung der Zeitung »Woschod«, die sich
Vertretern der französischen Städte wurde, u. a. auch in dem in der Nr. 20 dieses Blattes
äußerte,
ebenso wie später denen Montenegros veröffentlichten ~Br i a u s O d e
Minister
des
Grund
des
Vulder
Serbiens
und
Innern
auf
(Belgrad)
hat
(Cetinje),
am
Preßgesetzes
144
des
und
15.
und
Art.
(Sosia,
Philippopel),
Zensurgariens
Plewna
Zeitung
in
eines
Mai
der
der
verfügt:
~Woschod«
schon vor ihren Reden der laute Beifall
Teiles der Versammlung zu teil. Die Vertreter Person ihres Herausgebers und Redakteurs,

so

—.-

s

zum Jubiläum

unserem

de s ver w i ef»e,n.
«".kDer·-x·bekannte in
dasfs siÆei den Uebungen um
Stv ck hOl tu wohnhafte Schriftsteller, früherer sneiiåMHrrückkaufgeschtihehandelt
Redakteur der sistierten Zeitung »Ny«a PVEssEU«Her
sder Anferikareis e begriffene
Dr. jur. A x el Lille, ist seinem Gesuche gemäß preußissschestinanzminister v. Rheinmit Allerhöchster Genehmigung
u s de m «ba,bizen Hänßerte sich einem Vertreter der »NewrussischenUntertanenver bande ent- vorlerissHandels-Z.« gegenüber der Zweck seiner
lassen worden.
Fahrt sei, sich mit den wirtschaftlichen
Verhältnissen des gLandes vertraut zu
machen, sich davon zu überzeugen, welche Fortschritte gemacht worden und was für die Zukunft
Den 19. Mai (1.) Juni,
Amerilasaus wirtschaftlichem Gebiete zu erwarten ift. Er werde sich von Newpork zunächst
Aus der französischen Kammer.
Philadelphia, sodann nach Pittsburg und
Der ~Figaro«, der seit längerer Zeit Stel- nach
Chieago begeben und schließlich auch der W ethlung gegen den Marineminister Pelausstellungsstadt St. Louis einen Beletan genommen und u. a. behauptet hatte,
such
Für die Reise durch das ganze
daß der ehemalige Sekretär der Frau H um- Land abstatten.
reiche sein fechswöchiger Urlaub leider
bert, Parayre, der als Mitschuldiger veraus.
haftet, jedoch nach einiger Zeit wieder freige- nichtDas
«Militär-Wochenblatt·« meldet die längst
lassen worden war, Pelletan um seine Ver- angetündigte
Enthebnng des Erbprinwendung beim Justizminifter gebeten habe, vervon
Sachsen-Meiningen
von seizen
öffentlichte das betreffende Schreiben Parayres. ner Stellung als kommandierenden General des
In diesem Schreiben, vom 25. September 1902 sechsten Armeeeorps (in Breslau) unter gleichzeidatirt, heißt es:
tigerErnennungzum Generalinspek»Da ich Ihnen unbekannt bin,- kann ich kein teur der zweiten Armeeinspektion, mit Standanderes Recht gelten-d mach-en, als meine vollDer Erbprinz ist bekanntständige Verschwiegenheit in Bezug auf die ort in Meiningen.
als
die
ich
des
Schwager
Ihnen
betreffende Summe,
lich
Kaisers.
Sekretär im Hause der Frau Humbert
Die »Dresd. Neuest. Nachr.« vom vorigen
ü b erg eben hab e für Jhre Jntervention Freitag
schreiben: Da sich die Prinzessin
in der Sitzung vom 23. Dezember 1889 anläßlich
der Debatte über die Wahl des Gegenkandidaten Louise von Toskana weigert, Aufenthalt
Humberts Das Ausgabenbuch, in dem die in einem österreichischen Kloster zu nehmen,
Uebergabe der erwähnten Summe sowie der wird sie Mitte Juni nach Gianove überAnlaß hierfür ver-zeichnet ist, ist niemandem vor siedeln. Ihre neugeborene Tochter soll ihr
Augen gekommen.
Jch allein kenne feine bis zum 6. Lebensjahre verbleiben.

vwereidigten Rechtsanwaltss".7"-Maxin «S»syxr.kin,».
die zweite Verwarnung
erteilen.
ihrer
sz
sich. ivie fast alle
aus
Dem
dem
gegenwärtig
in
sprach
französischKaukasus
sprache- BukarSit
Die einheimischen Städte brachten St. Petersburg eingetroffenen Generalmajor
in großer Zahl ihre Glückwünsche dar, so unsere Prinzen L o u i s N ap o le o n,Kotnmandeur des
tion

der Residenz komponierte
Festlantate exekutiert. Es war ein Monstrelonzert
von imposanter Wirkung. Als die Kantate in
die Nationalhymne ausklang, ergab sich ein
Sturm der Begeisterung und wieder erfüllten
donnernde Hurrarufe die Luft. Es begann nun
der letzte Teil der Feier vor dem Denkmal
Peter des Großen: die Allerhöchsten und Hohen
Herrschaften verließen das Kaiserliche Zelt und
Se. Maj. der Kaiser ließ die Truppen im Zeremonialmarsch an sich vorbeidefilieren.
speziell

1903.

Zeitung.

Jn Ungarn scheint sich ein Wechsel in
der verfahrenen parlamentarischen
Lage vorzubereiten, Aus Pest wird gemeldet»Jn der Frage der Militärvorlagen steht eine
entscheidende Wendung bevor. Der Präsident
des- Abgeordnetenhauses G ras Apponyi
wird schon in den allernächsten Tagen zurücktreten, was auf die Stellung
der Regierung sehr stärkend und erleichternd
wirken muß.«
Die schwankende Haltung des
Grafen Apponyi, an welcher die Obstruktion
mindestens eine passive Unterstützung fand, hat
mehr als alles Andere die Stellung der Regierung erschwert. Die ofsiziöse »Montagsrevue« veröffentlichte in ihrer letzten Nummer
einen Artikel, in welchem u. a. ausgeführt
wurde: —»Der Wurm im Holze des ungarischeu
Staates ist nicht die Obstruttionspartei, sondern
Graf Ap p o nyi. Er ist.bereit, seine politische
Laufbahn rzu"verlassen oder darin zu verbleiben,
ein lonservatives oder liberales Kabinett zu bilden, dualistisch oder chauvinistisch zu sein. Daß
ihn aber Eines von Alledem befriedigt, ist ein
Irrtum. Der Geist des Grafen Apponyi stürmt
rasch weiter und macht nur überall dort kurze
Rast, wo sich ein leichter Riß im ungarischen
Staate zeigt; da dringt er ein und vergiftet
den Leib. Ungarn ist krank am Grafen Apponyi
und niemand weiß ein Heilmittel Der ärgste
Feind, gegen den Herr von Szell zu kämpfen
hat, ist Gras Apponyi, der wie ausgesendet erscheint, um Ungarn zu verderben«.
Aus Budapest wird vom 29. Mai gemeldetJn Samobor bei Agram erstürmte
ein Bauernhaufe das Jagd schloß des Grafen Erdödy, demolierte die Einrichtung nnd hauste
im Innern des Schlosses vandalisch.
-
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Wie es jetzt klar wird, hat sich in England
der Kolonialminister Chamberlain mit seinenZollvereinigungsideen vonAustras
lieu her einen richtigen Korb geholt. Wie
ein offiziös gefärbter Drahtbericht aus Melbourne meldet, führte der Generalgouverneur

Die O’Connell-Briefmarke. Ein fuhr nach Deutschland bestimmt sind, zur Ververschwunden gewesenes Exemplar einer außer- wendung kommen. Für Frankreich und besonders
ordentlich seltenen Briefmarke, die berühmte für Paris werden die Wagnerschen Melodien
O’Connell-Marke, ist wieder gefunden worden, durch Variationen über ~Viens, Poupoule,
——.

und unter den Briesmarkensammlern herrscht
Freude und Jubel. Die O’Connell-Marke war
einst nur wenige Stunden im Umlauf und das
erklärt ihre große Seltenheit. Die Geschichte
dieser Marke ist höchst seltsam. Der Direktor
der Post von NeusVraunschweig, Charles O’Connell, wollte diese britische Kolonie mit einer
neuen Briesmarkenißeihe beglücken; da ihm
aber das Bildnis der Königin Victoria genügend bekannt zu sein schien, beschloß er, s ein
eigenes Bild an Stelle des Bildes der
Königin auf den Neu-Braunschweiger Marken
zu verewigen. Er beauftragte dann eine Gesellschaft in Newyork, die neuen Postwertzeichen
drucken. Bald darauf erschien die 5 Centszu
Marke mit einem prächtigen Bilde des Direktors der Posten der sich ungeheuer freute, daß
es ähnlich war. Aber die Neu-Vrannschweiger betrachteten in ihrer großen Loyalität die
eigenartige Markengeschichte als ein Verbrechen
gegen die Majestät der Königin. Es wurde
sofort eine Riesenprotestversammlung veranstaltet und der Direktor des Postwesens wurde
energisch aufgefordert, auf der Stelle seine Entlassung zu nehmen. Die neue Markeverschwand
mit ihrem Schöpfer.

so

Das musikalische Bett. Ein
Arbeiter hat ein etwas ungewöhnliches
Bett erfunden. Sobald man sich hingelegt
hat, setzt der Körper einen Mechanismus in
Bewegung, und man hört das Wiegenlied
aus «Jocelyn« von Benjamin Godard. Am
Kopfende des Bettes befindet sich eine Weckithdie zu der Stunde, in welcher der Schlafer
aufstehen will, eine musikalische Phrase aus
einem Wagnerschen Werke hören läßt Wamser
- soll aber nur bei solchen Betten, die zur Aus-

Pariser

viens!« (»Komm, Karlineken, komm !«) ersetzt.
Englifcher Humor. (Tit-Vits.) Ein
Kaufmann, der in allem, was er rat, sehr
pünktlich war, gab eines Tages einem Tischler
einen Auftrag zu irgend einer Arbeit. Da er
wußte, daß der Mann etwas nachläsfig war
und oft etwas versprach, aber sein Wort nicht
hielt, fragte er ihn: »Wann werden sie damit
fertig fein?« »Wenn ich noch am Leben bin,
sollen Sie es nächsten Donnerstag haben," antwortete der Tischler.
Der Donnerstag kam
und verstrich ohne die oerfprochene Arbeit.
Gegen Abend begab sich der Kaufmann in die
Zeitungserpedition und gab ein Jnserat über
den Tod des Tischler-E- auf. Dieses wurde anstandslos angenommen, da der Kaufmann dem
Verleger der Zeitung bekannt war. ——» Als der
die Zeitung zur
Tischler am folgenden Morgen
wenig
er
erstaunt, seine
nahm,
war
Hand
nicht
Todesanzeige darin zu finden, und lief sporn-

——

streichs zu

dem

Zeitungsverlegey

um sich Auf-

erbitten. Man wies ihn an den
Kaufmann, der bei feinem Anblick einiges Erfagke OF: »Sie haben
staunen ausdrückte; dannArbeit
bis Donnerstag
mir doch feierlichst »die
versprochen, wenn sie noch am Leben wären,
und da die Arbeit nicht kam, mußte ich annehmen, daß Sie gestorben seien-"»
»Meine
Töchter besitzen einen wunderbaren Ordnungssinn", sagte der Vaters als er über den auf
dem Korridor stehenden Kohleneimer gestolpert
war. »Jeder Gegenstand hat bei ihnen seinen
Platz, nur ist es jeden Tag ein anderer-«
klärung

zu

s—

——

»

Nordlivländische Zeitung.

-

Zerren

——i-——

(Eingesandt.)
Lasifuhrleute haben in letzter Zeit
begonnen, auf ihre Gefährte einen g a nzen
Faden Holz aufzuladen, was zum Fortichaffen für ein Pferd zu viel ist; bei jeder
Die

2. Damenbauerspiel.
(T01—(-3)
(I«b6-25)»
Kd3——-d2
Vnd nach dem 32. Zuge von Weiß:

kleinen Steigung der Straße kann das Pferds
nur durch «heftige Schläge vorwärtsgetrieben
werden. Es wäre wohl angebracht, daß gegen
eine solche Tierquälerei die kompetenten Organe

einschritten.

31.
32.

—-11---I—-

Ein Angetrunkener machte sich·gestern
das Vergnügen, die Fenster des Hauses Nr.
96 in der Markt-Straße mit Hilfe eines
großen Knüttels einzuschlagen. Nicht
allein die Fenster, sondern auch die Rahmen
wurden dabei zertrümmert Der Hauswirt hat
einen Schaden von etwa 10 Rbl» den er wohl
wird verschmerzen müssen, da der Ruhestörer
mittellos ist. Die herzugeeilte Polizei hielt
den Rasenden von weiteren Heldentaten als-,-

—l.—-

Ein Kind männlichen Geschlechts
wurde am Sonntag um 6 Uhr Morgens im
Vorhaufe des Hauses Nr. 19 in der Dei-helfenschen Straßeausgesetztgefundm Beim Kinde
fand man einen Zettel des Inhalts, daß es
schon 4 Wochen alt, aber noch Ungetauft sei.
Sollte Jemand das Kind zum Erziehen annehmen wollen, so wende er sich an den Pristaw
des 1. Stadtteils.

s

unseren

Todtenliste
Frl. Charlotte Soer-Seermann, 1- 14.
Andreas Brandt, 1- 14. Mai zu Riga.
Kaufmann Peter Ju rjan, 1- 14. Mai
zu Riga.
Kreislehrer Wilhelm Ernst Ludwig Werther, 1- 16. Mai zu Riga.
Freiherr Nicolas v. Hahn, Majoratsherr
auf Schnepeln, 1- 16. Mai zu Mitau.
Klara Gräbe, 1- 14. Mai zu Moskau.
Dr. med. Heinrich Guleke, 1- 16. Mai
zu Riga.
Theodor Bergner, 1- 16. Mai zu Riga.
Albert Dietrich Alth a ber, 1- 73. Jahre
am 16. Mai zu Riga.
Alexander Robert Schmid"t, 1- im 29.
«
Jahre am 15. Mai zu Riga.
Alexander S ch w arz, Beamter der Rütingks
schen GlasindustriesGefellschaft, 1- 16. Mai zu
Mai zu Reval.

St. Pe"tersburg.

,

unsere

Kirchliche Nachrichten

Dem Glied der hiesigen WehrpflichtssKom-

mission Jaan Grünfeld ist eine silberne
Medaille mit der Aufschrift »für Eifer« zum
Tragen auf der Brust am St. Stanislaus-

Bande Allergnädigst verliehen werden.

Der Herr Livländische Gouverneur hat am
d.J. dieGrü n dung eines Feuerwehr-Vereins in Lais und dem Karl
Krotmann die Eröffnung einer B u chh an d
3. Mai

-

im Arrohoffch en Pantso-Gesinde
fang
tattet.

Sonnabend eftnifcher Konfirmalions-Gottesdienst um 4 Uhr.
Nächster deutscher Gottesdienst am Pfingst-

fonntag. Anmeldung zur Kommunion Tages zuvor von 10-—l2 Uhr im Pastorat.
Eingegangene Liebesgaben
Für die Kirche 2 Rbl. 30 Kop.; für die
Landarmen 1 Rbl. 50 Kein-; für die Stadtars
men 7 Rbl. 30 Kop.; für die Mission l Rbl.
30 Kop.« für die Unterstützungskaffe 20 Kop.;
75 Kop.; für die Blinden
für die
1 Rbl. 74 Kop.; für die Lepröfen 30 Kop—-

Taubstummen

Herzlichen Dank!

ge-

(Gestern, Sonntag, eingetroffen.)

Yokohama, Freitag, 29. (16.) Mat. Meh-

Parteien

des japanischen

Verantwortlichkeit der
.
Minister zu fordern..
France,
de
29.
Freitag,
(16.)Fort
Mai-»
Der Mont Pelee zeigt von neuem eine zunehmende Tätigkeit. Der Generalrat
verlangt, daß der nördliche Teil der Insel völund die Einführung der

lig geräumt werde.
Newyork, Sonnabend, 30. (17.) Mai.
Jn Kansas, lowa und Oklohama traten
schwere Ueberschwemmungen ein. Der

entfiandene Schaden beläuft sich auf Millionen
von Dollars. Auf einem weiten Gebiet sind
die Saaten weggeschwemmt, der Bahnverkehr
ist gestört.
St. Petersburg, Montag,l9.Mai.

Jubiläumsfestlichkeiten

.
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Kursbericht
Voll

F r anz D i ck Bankgeschäft
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Die
am

Sonnabend ihre Fortsetzung mit dem Judilä u m s G al a d i n e r, dem 12009Personen beiwohnten. Am Sonntag fanden Regatten
auf der mittleren Newka, eine historische musikalische Versammlung im Saale des Konservatoriums sowie eine V o rstellung im Marientheater und die Ausführung der Oper »Das Leben für den Zaren« im Volkshause statt. Die
Jubikäumsvorstellung brachte ein Festspiel,
»St. Petersburg« betitelt.
Paris, Sonntag, 31. (18.) Mai. Die
Vrüsseler Zucker-Konvention isi publiziert worden.
Konstantiskovel, Sonntag, 31. (18.) Mai.
Fiir Provenienzen aus Aegypten ist ein 4stägige
Quarantäne angeordnetet worden.

31-.«-»
St. Petri-Kirche
j
Ostpreuß. Pfandbriefe.
470
Beginn der estnifchen Privatlehre für-Schü371
ler und Schülerinnen mittlerer Lehranstalten 470 Hypothek. d. GrundkreditsßanL
Mittwoch, den 28. Mai. Meldungmszerpen ZVIoJo
am Montag, den 19.-Mac", im Pustvkut em.-

Parlament-Ebe-

schlossen, die Regierung gemeinsam zu bekämpfen

470 Preuß. Rentenbriefe

Entsprechend einem Protokoll der MedizinalRingen eines ganzen Volkes vorgeführt wird, Abteilung der Gouo.-Verwaltung,
bestätigt vom
Seine kurze Ansprache an die Feuerwehr worden uns vom Sommertheater die beiden Livländischen Gouverneur am 17- April d. J,
schloß der Herr Hauptmann mit einem Hoch auf Dichtungen nach einander geboten. In allem ist dem Karl Pankiep gestattet worden, in« der
die Dekorierten. Nachdem dann die recht voll- Unleyscheiden fich die Dramen bis auf die Petetsburger Straße Nr. 85 eine Anstalt
zählig anwesenden Mannschaften unter dem originelle Vorliebe für Doppelhelden (Manuel zur Bereitung künstlicher Mineral- pfangen.
W
Kommando des Bizehauptmannez A l. Pun ga und Glat- Maria und Elisabeth, Carlos und Fruchtwäsfer zu eröffnen.
et
unter
und
Bei
Marschübungen
ging
Eidgenossen).
die
einige
ausgeführt,
z- -,-J
und» Poss- Fell
Y« s. krä:dr
H «-j» ?IFIF
den Klängen des Feuerwehr-Orchesteri in feier- Schillers Neigkmg zum Pathetifchen teilte sich
Tage
Die Hitze der letzten
denen
hat auch das
Rathause, wo trotz der mit- bald
lichem Zuge
in geltennte Personen, vonpatheti«den
täglichen Glut eine große Menschenmenge die einer —- hier die Eidgenossen
Wasser im Embach stark erwärmt. Die heute ·
THAT-E
:
s
stsssgixssskssi
XII-r
sie-iTell—-den aktiven Teile-;- vorgenommene- Temperaturmessung des Wassers kz..-".:«
Festgenossen erwartete-. Die Feuerwehr formierte schen, der-andere
Acte sind den kergab 19 Grad Reaumur. Die Badehäufer
sich zu einem Carrö, die 7 Fahnen in der Mitte.«x ---.--hielt.-;Die betten :
Der Hauptmann An derfon brachte das’ Schweizernp —gewidmet,·sk«die- i--tr—otz---- der sittlichen und die Stellen zum Baden im Freien sind TsWsp--I-» Eis-» -- - gern-Sternberg.
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Ertrunlenen hat noch immer nicht

Am Sonnabend wurde aus der Fr auenklinik gemeldet, daß ein kleiner Krankenchrank und ein Beil gestohlen seien. Der
mit beabsichtigten Massenwirkungen auf unserer Revier-Aufseher Narbut stellte bei einem unlängst
Bühne mit Erfolg gegeben werden kann, ist ein aus den Diensten der Klinik entlsassenen Arbeiter
hochanzuschlagendes Verdienst der Regie; wir Nachforschungen an und vfand
bei ihm außer
schulden Herrn Koch unseren Dank.
den vermißten noch eine ganze Reihe anderer
HSachen darunter 2 Flaschen Spritus, die er aus der
mitgenommen hatte.
Klinik
Die Sachen beWie wir hören, hat die Firma Gebr.-Br o ck, fanden
aber nicht in seiner eigenen Wohsich
um den gesteigerten Ansprüchen der Kommunikanung, sondern waren nach der in der letzten
tion zwischen den Orten H a s ela u, K a b b ina, Zeit häufig
erwähnten Hasen-Straße geschafft
Kawershos und Lunia einerseits und der worden, wo sie
in einem Schauer aufbewahrt
Stadt anderseits Rechnung zu tragen und um wurden.
—-—i—den Verkehr mit den Sommervillen-Orten durch
häufige und bequeme Verbindung zu heben, dieser
Vom Sommertheater
Tage einen sür4s Personen berechneten neuen
a
e
Am Dienstag wird der erste KonzertD m p f r acquiriert. Dieser Dampfer soll 3 m a l
täglich den Verkehr zwischen der Stadt und Abeud stattfinden Es wird
Musikden genannten Orten hin und zurück vermitteln. freunden ein schöner Genuß geboten werden.
Es wäre demnach zwischen diesen Orten ein- Wir besitzen in Miß Doris May Woodall
schließlich der Fahrten der schon seit einigen eine ausgezeichnete Liedersängerin, dieschon zu
Jahren laufenden Dampfer ~Maria« und vielen Malen in Berlin in den allerersten Kon»Nikolai« ein fünfmaliger täglicher zerten aufgetreten ist; so zieht namentlich der
Verkehr hin und zurück möglich.
Durch »Hu-Yo Wolf-Verein zu Berlin« Miß Woodall
Einstellung des neuen Dampfers wird den zu seinen Konzerten heran, da die Künstlerin von
Städtern die Möglichkeit geboten, für einen der Berliner Presse als eine der besten Interverhältnismäßig billigen Fahrpreis Ausfliige preten Wolfscher Lieder direkt anerkannt ist.
und Besuche nach jenen Ortschaften zu machen, die Den Mittelpunkt des Konzertabends am Dienslandschaftlich speziell was Wälder anbelangt, zu tag bildet der entzückende Einakter von Fulda
den lohnendsten, Ausfliigen innerhalb der nähe- »Unte r 4 Augen«. Vor und nach dem Einakter wird Miß Woodall ein ausgewähltes
ren Umgegend der Stadt auffordern.
Programm Hugo Wolsscher, Straußscher und
Vonden übrigen
Brahmscher Lieder singen.
gelangte Mitwirkenden sei noch besonders Herr Koch
JmFriedensrichter-Plenum
am Sonnabend eine Anklage wegen Selb si- hervorgehoben, welcher als Jnterpret des Ueberverstümmelung zwecks Vermeidung des brettl-Genres sich einen Ruf erworben hat; auch
Militärdienstes gegen Jaan Lesik zur Verhand- die
Direktor Jac o b y sowie Fräulung. Der Angeklagte hatte, als er sich im lein Frau
Di etz
stimmbegabte OpernNovember zum Militärdienst stellte, kranke Ohren soubrette, tragen zur Vervollständigung des Pround wurde daher ins Hospital zur Beobachtung gramms mit einigen
Nummern bei.
Dort verging die Entzündung in Es steht zu erwarten,reizvollen
abgegeben.
der Gedanke der
daß
kurzer Zeit. Die Experten Dr. Ströhmberg Theaterleitung, Konzertabende wie diesen ersten
und Dr. Charitonowski erklärten, daß die ins Repertoire aufzunehmen, beim Publikum
Verletzungen im Ohr künstlich mittelst einer lebhaften Widerhall
finden wird.
ätzenden Flüssigkeit hervorgebracht seien. Der
Friedensrichter verurteilte den Auge-klagten zu
4 Monaten Einzelhast im Militärgesängnis,
die er nach seiner Einstellung in den Militäri
dieust zu verbüßen hat.
Jm Plenum wurden
Universitäts-Kirche.
mehrere Zeugen befragt, welche deponierten,
Kollekte zum Besten der Bibelverbreitung.
daß der Angeklagte seit seiner Kindheit an den
An Liebesgaben eingegangen:
die Armen
Ohren leidend gewesen sei und schlecht gehört 3 Rbl. Am Sonntag Rogate imfür
Kirchenbecken
habe. Der Verteidiger beantragte sowohl in 12 Rbl. 51 Kop.; am Himmelfahrtstage 23RblAnbetracht der Zeugenaussagen als auch infolge -13 Kopeken.
des Umstandes, daß der Angeklagte gegenHerzlichen Dankt
wärtig gesund sei und somit keine VersiümmeH a h n.
lung seiner Gliedmaßen vorgenommen habe,
völlige Freisprechung.
Das Plenum bestätigte
St. Marien-Kirche
das Urteil des Friedensrichters.
—i-
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festgestellt werden können.
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Lokales

sönlichkeit

ss

s

100,75 100,25

Wo

Ostpr.SüdbahU. Prior.-Oblig.. 100,50 100,30
Ostpr.Südb.St.-Aktien Cletzte Div.)
St.-Ortor-Aktien(letzteD.s)
KönigöbergerMaschinensFabrit-Aktien
Russ. Not ver Kassa 100 Rbl. - 216,25
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Bei dem Fischerhäuschen oberhalb der Holzbrücke wurde eine Flasche, enthaltend einen in
Vufsischer Sprache abgefaßten Zettel folgenden
gefunden: »Ich bitte, Niemand wegen
Inhalts
meines Todes zu beschuldigen. P. s. W.« Man
Pekmuteh daß dieser Zettel mit der Leiche, die
un Embach mit einem Stein beschwert gefund»9" ,Wllk«d2, in Zusammenhang steht. Die Per-

·

Flüchtende Bauern sagten, Tschakalarow vor allem dem Erlauchten Protektor, Sr. Kais.
demGroßsürften Wladimir, sodann auch
habe sich mit seiner ganzen Bande in jenem Hoh. derzeitigen
dem
Fürsten Lwow sowie
worin
Dynamit
befunden,
das
Hause
verwahrt dem Sekretär Präsidenten
Strukow brachte Redner
Hrn.
worden war. Sämtliche Bulgaren fanden sein mit schallendem
Hurra aufgenommenes Hoch.
unter den Trümmern den Tod. Die Zahl der
An. Abwesenheit des Stadthaupts brachte
der StadthauptsKollege K. Boko wnew naOpfer ist noch nicht festgestellt-«
mens der Stadt den tiefgesühlten Dank und die
Ein Telegramm des ~Nieuwe Rotterdamsche Anerkennung der Bewohner für die von den
Courant« aus Dordrecht berichtet, Louis Wehrmännern geleistete selbstlose, treue Hilse aus,
Both a habe die telegraphische Nachricht gesen- indem er unserer Feuerwehr für jetzt und alle
det, daß eine unbedingte Amnestie sür Zeit Blühen nnd Gedeihen wünschteDirektor E. v. Raupach erinnerte daran,
alle Kahrebellen erlassen worden sei und daß
es seit der einst durch den Rat der Stadt
daß
Jene, die sich als Flüchtlinge in Holland befin- Dorpat im
Jahre 1864 geförderten Begründung
den, ohne Sorge in die Heimat zurückkehren der Feuerwehr das von derStadt entgegenge-»
könnten. Die »Times« druckt diese Nachricht brachte Vertrauen gewesen sei, welches in erster
Feuerwehr stark gemacht habe. »Er
ohne Bemerkungab. Es wäre wünschenswert, daß Linie die
mit einem Hoch auf «unsere alte, liebe
schloß
allein
eine
sie aus Wahrheit beruhte,
offizielle Vaterstadt.«
Der Herr Polizeimeister Saenglische Meldung, die man im Falle, daß die bjelin gab dem Dank
und der Anerkennung
Amnestie verkündigt worden wäre, gewiß schon der Leistungen unserer Freiwilligen vollen Ausder ganzen Welt von London aus mitgeteilt druck; er erhob fein Glas aufs Wohl der FeuerDirektor
wehr und aller ihrer Glieder.
hätte, liegt bis jetzt nicht vorC. v. Raupach toastete in einem lebhaft akklamierten Toast auf den treuen Freund der Feuerwehr, den Hrn.Polizeimeister, welcher dann feinerseits nochmals Veranlassung nahm, der Feuerwehr zu versicheru, daß er in ihrer einheitlichen
Sommerfest der Freiw illigen
Leitung den Hauptvorzug ihres gemeinnützigen
Feuer w e h r.
Wirkens erblicke und sich stets nicht wie ein Vorgesetzter, sondern wie ein guter Kamerad zu ishr
Begünstigt von dem traditionellen Feuerwehr- Festwetter oersammelten sich gestern um zu stellen suchen werde.
1-,3 Uhr Mittags unsere Freiwilligen von der
Herr C. Lange feierte den VerwaltungsFeuerwehr mit den Ehrengästen und einer An- rat und deren anwesende Repräsentanten,serner
zahl getreuer passiver Mitglieder beim Spritzen- Direktor C. v. Ra upa ch den Meister im
hause, um in gewohnter Weise das sog. Som- Desziplinieren, den Vizehauptmann Hrn. Alexander Punga; das Verwaltungsrats-Mitglied
merfest zu begehen.
Nachdem der Hauptmann Herr J. An E. Ob erleitner widmete sein Glas den
ders on unter klingendem Spiel abgeholt wor- Corpsführern und Herr Lauge den drei noch
den und die Mannfchaften in weitem Carre lebenden und der Feier beiwohnenden Stiftern
Aufstellung genommen hatten, überreichte der der vor 39 Jahren begründeten Feuerwehr, den
Hauptmann die für treuen Dienst zuerkannten
C. Schröder, L. O. th cher und
Anerkennungsschreiben und silbernen Ehrenzeichen.
Sawif aar.
Anerkennungsschr e iben erhielten:
Mit einem Toast auf die Gäste und die
im St ei gercor ps: Richard Bardonossow, Ausreichter schloß der Hauptmann die Reihe
Richard Hirschfeld- Harald von Rathlef, Jo- der Reden und nun entfaltete sich im Garten
hannes Rein, Julius Säinas, Johann Tasten, bei Musik und kühlendem Trank ein munteresAlexander Terms, Karl Ufin; im Spritz en- festliches Treiben.
co rps: Karl Laurfon, Eduard Liwak, JoAuch auswärts hat man des Festtages gehann Rosenberg, Simeon Solowei, Christian dacht. Telegramme waren eingelaufen von
Tüiir; im Ordnercorps: Johann Dawis, Hauptmann Henschel aus Wolmar und
Kehrmann, Oskar dem Ordner Königsseld aus Jaroslaw.
Adolf Johannfon, Alexander
Sirotkin, Eugen Stahl, Magnuss sowie Glückwunschfchreiben von dem dim. StadtPlltim Paul
Windtz im Wassercorps: Gerhard Bis-s haupt W- v. Bock, dem früheren Ordner Obermng, Woldemar Eschseholtz, Eduard Gräf, lehrer Saitz aus Pernau und dem SchutzJulius Schierke ; im D am p f- mann ·,Papa Kühn« aus Mitau.
Herd-neun Plötz,
o r p s: Albert Glück, Alexander
ttzenc
Auch das gestern begangene Sommerfest
itzt Rudolf
Lati,
Tarkz im Rettungscorps: legte erneut Zeugnis ab sowohl von der Kameradschastlichkeit, welche die Glieder unserer
Arthur Kufik.
wurden zu- Feuerwehr unter einander zu einem Ganzen
Silberne
Ehrenzeichen
erkannt: tm Stei gerc orp s: Theodor verbindet, als auch von den Sympathien, deren
Bergmann, Johann Hagen, Richard Schmesich unsere ~Freiwilligen« in vollem Maße ermann, Johannes Schröder, Alexander Staden, freuen.
Karl Tiismann, Johann Tren; im Spritzem
corpZ: Lorenz Sonder, Jaan Baumann,
Sommertheater.
Jakob Stallmeister, Otto Wastal; im OrdBartmer,
Bald sind es 100 Jahre her, daß, Schiller
Johann Schwalbe,
n e r c o r p s Emil
Nikouns
im
Simon;
Waffercorp«z:
Johann
seinletztes großes Drania, den »Will)elm
lai Kolapuidjcy Karl Löchmus,» Fritz Obram, Tell«, schenkte. Wie beim Dichter auf die
Theodor Niikz im Dampkspritzencorpox strenge, einfache »Braut von Messina« in der
Karl Glück, August Michelson; im R e tt u n His- antilen Form das breit angelegte Drama Tell
corp·i;: Johannes Arm-, Arwid Baron Un- fo!gte, in dem uns in vielgestaltigen Zügen das
blieben.

Schwarz:

Stand nach dem 31. Zuge von
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von Badenden den ganzen Tag
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des Bundes, den sie gegen dies
dei australischen »Commonwealth", Lord Ten- Hoch
auf Se. Maj. den Kaiser, Jhre Maj. Berechtigung
Tyrannei
die politische Freiheit
schließen,
die
Se.
Kaiserin,
Kais. Hoh.?"den" Großfürstem des Landes und diewelche
nyson, in einer Rede, mit welcher er das ParHeiligkeit des Familiendas
Thronfolger
und
ganze
Haus,
Kaiserliches
lament eröffnete, aus: Dringende einheimische
laut schallendes Hurra über den Markt lebens kränkt, zu keinenspontanen Taten geFragen ließen eine sofortige Prüfung des von woraus
ertönte und die Kaiserhymne intoniert wurde. langen, weil sie die Erkenntnis gewinnen, daß
Chamberlain befürworteten Vorzugsvekkshks Der zweite Hauptmann A. Punga brachte eine Massenerhebung nur zu leicht an Zufälligscheitern kann.
nicht zu, obgleich die Minister dem Gedanken ein Hoch aus unsere alte gute Stadt Und die keiten
Vom dritten Act an tritt Tell in den
innerhalb des Stadtverwaltung und Direktor v. Raup ach Vordergrund.
engerer Handelsbeziehungen
Er als ein Mann der Tat
Eine un- ein solches auf den Hrn. Polizeimeister aus.
Reiches günstig gegenüber-ständen
Alsdann wurde von den Ehrengästen der 39. entzieht sich den Geineindeberatungen; hatten
befangenere Meldung besagt, Lord Tennova Gedenknagel in die 7 Fahnenschafte eingeschlagen. wir ihn schon als Verteidiger der Freiheit
habe erklärt, daß die Dringlichkeit einer Reihe
Nun ging es in strammem Marschschritt, und des Friedens des Familienlebens kennen
eines
wobei
Vorzugslokaler Ausgaben die Erwägung
die Festgenossen durch manchen Strauß gelernt, so tun wir es jetzt ins erhöhtem Maß
neue," wo er vor die schauervolle
von
Hand erfreut wurden, dem Sommer- aufs
tarifs für den Handel mit dem Mutterlande lokal zarter
gestellt ist, seines Sohnes Haupt
Alternative
der »Bürgermufse« zu, wo reiche, bei der
für absehbare Zeit ausschlössei
fallen
zu
oder es selbst zu bedrohen.
willkommene
sehen
doppelt
Temperatur
herrschenden
Das klingt bedeutend weniger entgegenkommend, Labung winkte. Und wie immer, so würzte
Nun hat Tell die allgemeine Not an
sich selbst erfahren, und beschließt allein das
wenn auch schku die erste Meldung Chamberauch dieses Mal manch gute Rede das Fest- Rettungswerk
zu vollbringen. Das Auftreten
lqins Mißerfolg deutlich genug erkennen läßt. mahl,
Armgards
in
der
der
hohlen Gasse beleuchtet noch
Hauptmann
Als Erster erhob sich
J. A nZu den Vorgängen in Macedonien erhält derson, um aus einen demnächst bevorstehen- einmal grell die Missetaten des Landvogts, so
Teils Tat erlösend wie ein Gottesgericht
die »Nein Freie Presse« folgende Mitteilung: den, für die Feuerwehrfache bedeutsamen Get.
wir
den
am
26.
Mai
be-«
denktag
bei
Smerdes
Kampf
am 22. war
hinzuweisen
zu
»Der
Der
letzte
Act ist vorwiegend epifch und
gehenden 10. Jahrestag der Begründung des
der heftigste und erbittertste der ganzen
die
indem er die Frage
Spannung,
löst
Der
baltiFeuerwehrverbandes.
Jnsurrektionscampagne. Der Führer Tschaka- Allrussischen
dem Schicksal der Eidgenoffen beante Feuerwehrverband war im J. 1892 aufgelöst nach
sch
larow hatte die Absicht, auf dem Butfchgebirge worden und unsere
,
Feuerwehren waren dadurch wortet.
Die Ausführung war durchaus würdig und
eine Befestigung mit Zisternen und Proviantnach mehr als 20ijährigem gedeihlichen Wirken ergriff
die Gemüter des meist jugendlichen Pudepots anzulegen. Hier sollte die Zentralstellung in einesfchwieriga unsichere Lage geraten. Da geblikums.
es
lang
ganzen
der
Feuerwehrsache in Rußland Jacoby Die Titelrolles gab Herr Direktor
der Jnsurrektion errichtet werden. 500 Mann
nahezu vollendet; die Selbstverständund
Feuerwehren, eine
auch
unseren
baltifchen
türkischer Truppen und ein Gebirgsgeschütz unter neue; feste Grundlage vzu schaffen,
bei welcher lichkeit im Spiel und die klare Sprache wirkten
Major Chaireddin aus Kastoria trafen Freitag Arbeit speziell auch unserer Feuerwehr und na- mit voller Macht auf die Zuhörer. Jn Bezug
in Smerdes ein. Die Aufforderung des Kom- mentlich deren Vertreter Direktor C. v. Rau- auf Vorzüglichkeit im Spiel ist gleich an zweimandanten zur Uebergabe wurde mit Schüssen vach kein ganz geringes Verdienst zukommt. ter Stelle Fräulein Gabrieli (Armgard) zu
Mit Hangen und Bangen ins Dasein gerufen, nennen, die in ihrer kurzen Rolle alle tief ers-«
beantwortet. Aus einem festungsähnlich befestigschütterte Würdige Vertreter fanden der alte
begrüßt, hat jene Neuten Hause wurden 600 Gewehre auf die Türken vielfach mit Mißtrauen
gründung vom Jahre 1893, der unter dem Walter Fürst in Herrn Köchy, Stauffacher in
gerichtet. Nun trat auf Befehl Chaireddius ein außerordentlich fördernden Protektorat Sr. Herrn Gläser und Arnold von Melchthal in
Gebirgsgeschütz gegen das Haus in Aktion. Mit Kais. Hoh. des Großfürsten Wla d i mir Herrn Kämmerer, der besonders bei seinem
getretene ersten Austritt zu packen wußte. Bei Herrn
Einbruch der Nacht wurde das Feuergefecht aus Alexandrowitfch ins Leben Erwarten
Gläser hätten wir etwas weniger Deklamaüber
Feuerwehrverband,«
Gewehren fortgesetzt Plötzlich erfolgte eine ~Allrufsifche
dafür aber langsameres
günstig gewirkt. Er hat einerseits die Sache tionsfreudigkeit
furchtbare Explosion. Die Jnsurgenten hatten- der Feuerwehr in ganz Rußland mächtig ent- Sprechen und Schlichtheit dankbar anerkannt.
Puloer und Dynamit in Bereitschaft; das wurde wickelt, bestehen doch jetzt 600 Feuer-wehren mit HerrKoch war ganz der harte, grausame Landfür die Eingeschlossenen verhängnisvoll, da die vielen Tausenden von Mitgliedern im Reiche, vogt, ein wirkungsvoller Partner Teils. Frau
Explosion einen Brand hervorrief, der sich mit und andererseits die freie Entwickelung der Ruhden zeigte sowohl als besorgte Gattin,
wie als leidenschaftlich erregte Mutter feines
Auch unsere Spiel.
rasender Schnelligkeit verbreitete- Mehre Ver- einzelnen Verbände nie behindert.
Bertha v. Bruneck durch Fräulein H eldem
habe sich unter
Schatten dieses
suche der Jnsurgenten, durchzubrechen, wurden Fenerwehr
großen Baumes freudig weiter ausgestalten liot und Rudenz durch Hrn. Mirtsch waren
zurückgewiesem Die Ortschaft ist jetzt oollkom- können. Den Begründern des Verbandes sowie gut vertreten. Auch den Damen Krüger und
Leßmüller gebührt Lob. Daß ein Drama
men zerstört; nur drei Häuser sind intakt ge- den jetzt an seiner Spitze stehenden Männern-
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ten Gold- und-Silberarbeiten nur noch etwa aber darin, daß wir hoffen,
dürfen durch Zudie Dekorations-Malerei in Frage kam.
lassung und Zusammenstellung aller auf KunstDiese unmotivierte Beschränkung der Kunstge- wert Anspruch erhebenden Erzeugnisse in ei n e r
auf die »Nordlinländifchc Zeitung« werden werbesGruppe soll nun aufgehoben werden und Gruppe ein schönes Gesamtbild dessen
daher ist zur Gruppe 18 ~Kunstgewerbe« als zu erhalten, was bei uns im Kunsttäglich entgegengenommen.
«
Erläuterung hinzugefügt: »Gegenstände aus gewerbe geleistet vzwerden kann,
und
allen Branchen des Gewerbes, die (wie noch einen Vergleich dafür, welcher Zweig des Kunst-

Abonnements

Kais. Hoheit die örtlichen Autoritäten, so der E. Günther, dessen Stellvertreter M. Boeckler,z
Herr Gouverneur, der Landmarschall Baron Bücherwart und Utensilienverwalter AL,Knospe;,j«E
Meyendorff, der residierende Landrat A. v. Oeldessen Stellvertreter Alex. Wiedner. . « "
tingen und das Stadthaupt von Riga. Vom
Mitme. Dem dieser Tage in Mitau ver-«
Bahnhof begibt sich Seine Hoheit zunächst storbenen Baron Robert Bo lschwing wids
in die Kathedrale, sodann in das Troize- met die
längeren warmen
»Mit.
Z.«
einen
Ssergiewsche Frauen-Kloster,
worauf bis Nachruf, in dem es heißt: ~Wiederum hat sich.
1272 Uhr Mittags folgendes Programm vorge- ein Grab geschlossen und ist ein Mann aus dem
sehen ist: Jnspizierung der Kasernen, in denen Leben geschieden,tin dessen Wesen und Wirt-die L andw ehrle ute plaziert sind, denen sich samkeit
sich ein-gut Teil von ~Alt·Knrland«
die Vesichtigung der Domkirche und des-Schwarzwiderspiegelte. Jmmer enger wird der- Kreis
häupterhauses anschließt.
Jm Schwarz- Derer, denen das noch Selbsterlebtes war, was
häupterhause empfängt Seine Hoheit die uns allmählich
Geschichte und
wird
Aeltestenbank, an deren Spitze der Oberkämme- Als jüngstes einer Reihe von Vermächtnis am
Geschwistern
rer Konsul Eugen Schwartz in Vertretung des 18.- Dezember 1836 geboren,
erfuhr Robert
erkrankten Aeltesten mit einer Ansprache den v. Bolschwing jene in älterer Zeit
ErWillkommentrunk aus dem Ehrenpokal kredenzt. ziehung und Schulbildung, zu Hauseübliche
oder bei
Von hier fährt der Großfürst zurDomkirche. Lehrkrästen, wie
sie damals auch in sunseren
Am Portal der Nordseite des Doms wird Se. kleineren Städten noch zu finden waren. Eine
Kais. Hoheit von den Administratoren der Dom- gewisse Lückenhaftigkeit und Systemlosigkeit war
kirche, Emil v. Boetticher und Ernst Ker- ja freilich dabei unvermeidlich,
dennoch aber
kovius, empfangen und in das Innere der hat diese Art des
Unterrichtes innerhalb der»
Kirche geleitet werden, wo der Domorganist älteren Generation mehrfach Früchte gezeitigt,
Wilh.Vergner die Orgel spielen wird. Dr. Wilh. denen die so ~geschulte«
Neuzeit ihre-AnerkenNeumann wird hierauf Se. Kais. Hoheit in den nung nicht versagen kann. Was dem: Geiste

und Glaswaren konkurriertemsür das Ku usigewerbe aber, zu welchem doch solche Erzeugnisse eigentlich gehören,

außer

den

erwähn-

Feuilleton
und der

des

-

kommen.

Das scharfe Auge eines Rakettspielers, die
Nerveneines Steeplechase-Jockeys und die Ausdauer eines Renners aus lange Distanzen sind

dem Verfasser die Eigenschaften, die ein
erfolgreicher Fahrer bei einer Motorwettfahrt
haben muß. Stundenlang fährt er mit der Geschwindigkeit eines Schnellzuges, der Wind
braust ihm in die Ohren,.-und sein Gefährt überfspringt die Unebenheiten des Weges.Ost genug
wirbelt der vor ihm sahrende Motor eine solche
Staubwolke auf, daß er blindlings vorwärts
stürzt und in die Wolke starrt, um Zeichen des
fast verwischten Weges zu erkennen, oder daß
er auf die den Weg begrenzendenßäume blickt.
Dann kommen bei jedem Fahrer Augenblicke, in
denen er im Nu entscheiden muß, wie er ,d"emj
Wagen; der plötzlich seinen Weg versperrt, oder—den vor ihm wandernden Menschen unerreichblede Zögerung oder-saliche··-Handlnng bedeutet?

nach

densTndjiir ihn«sioder·l!djie»krindse,ren. sp »
Neids-typisches- Veispieijsjeieterdee insvoriäkgjz
Ichssiidedegegsnusiis Osisdss
«

ABkcan-"räsieike:

Munde-anm«-12-jmzkizcii

Knaben nach baptistischem Ritus getauft hatte,
ohnezdaßjiihmspzuvor ein Entlassungsschein des
lutherischen Predigers für den Knaben beigebracht worden. Der Vater des Knaben
zwar Baptist, die Mutter jedoch Lutheranerm

Ardennes«. Ein Fahrer sauste in dem Staub-

arg, wenn er auch selbst sicher auf einer Schneewehe landete. Die wahres-Erklärung des Unfalls war, wie er nachher zugab, nur, daß er
von dem Abgrund fortzukommen suchte. Ein
Wiener Fahrer Max kam nicht um eine Biegung herum und fuhr direkt über einen Abhang.
Ein Wunder.war, daß er nicht zerschmettert lieden
gen blieb. Der Wagen schlug zweimal
Fels und kam .300 Fuß tiefer zerbrochen«an.
Aber Max blieb einige Fuß vom Abgrund zwischen zwei Felsen liegen und kroch auf den Weg
zurück. Das erste, was er sagte, war: ,",Wieder mein verdammteg Glück!« Er vergaß ganz
seine Rettung und dachte nur an sein ~dummes

so

war

und Gegnerin der Wiedertaufe. Das Gericht
verurteilte Aisup zu einem strengen

Verweise.

Riga. 19. Mai. Unser altes Rathaus,
schreibt die ~R.ig. Rdsch.« am Montag, schmitckte
sich heute bereits zum Empfange Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großftirsten WladlAlexandrowitsch mit einer Fahnendekoration. Auch Privathäuser hüllten sich
Ebensalls in
schon heute in Fahnenschmuck.
die
Montag-Nummer
~Düna-Z.«:
berichtet
ihrer
Se. Kais. Hoh. der Großsürst Wladimir trifft
-

morgen, den 20. Mai, um 8 Uhr Morgens in
finden werden.
« Der wesentliche Vorzug der Neuerung liegt Riga ein. Auf dem Bahnhos empfangen Se.

so

sturm
daß die Spitzen der die Landbegrenzenden
straße
Fichten seine einzigen Führer waren. Plötzlich sprang vor ihm eine Hecke
auf; er hörte donnerndes Krachen und wurde
etwa 20 Fuß weit in das lange Gras einer
Wiese geschleudert. Als er wieder zu sich kam,
sah er, daß gerade an dieser Stelle die Fichtenallee dem Weg nicht mehr folgte, sondern über
die Wiesen führte. Da er den Gipfeln der
Bäume gefolgt war, war er in die Hecke gestürzt, statt nach rechts umzubiegenl
Eine schreckliche Erfahrung in der Geschichte
der Motorwettsahrten war der Uebergang über
die Arlberg-Alpen bei der Fahrt Paris-Wien
Der A«rlberg-Paß liegt hoch innerhalb der Gipfel
der Ostalpen. Die sich schlängelnden Wege sind
oft aus dem Fels gehauen, unterhalb der Steingeländer an der Außenseite gähnen tiefe Abgriinde, und die Wege führen durch Fichtenwäli
der nach den Schneefeldern oben. Obgleich es
Juni war, lag noch Schnee auf dem Paß,
und der Verkehr war erst vor wenigen Tagen
eröffnet. Einer der Hauptsahrer bei dieser Wettsahrt erzählt davon: »Keiner von uns wird
das jemals vergessen. Schon das Hinausfahren
war schlimm genug, aber beim Hinunterfahren
vom Paß glichen wir dieZeit wieder aus. Der
Schnee war erst am Tage vorher von der Mitte
»der Straße sortgeräumt und lag rechts und links
:,UUnghäUftDaß-nur ein schmaler Weg da-.

sv

Ein Fahrer verlor beim-Anblick
bl
i
;
bs
FridJesngse Akte-Herrschaft erschiene-Meeresk-

xtttgsswetrete

aus

Automobil.«

Jarrott erzählte Robinson

von einem selter
im Mai vorigen JahAbenteuer, das
Rennen
im Norden Frankres während der
reichs mit einem Gensdarm hatte. Ein Polizist,
der viel Aufsehens von sich machte, hielt gerade
außerhalb von Paris die Menge bei der letzten
Entscheidung zurück. Er lief vorwärts-und rückvon seiner eigenen Wichtigwärts und war
keit durchdrungen, daß er denPanhard nicht
bemerkte, der
ihn auftürmte. Als er zur
war eszu spät: ein Teil
wollte,
Seite treten
fing
des Wagens
sein Bein und wirbelte ihn
in die Lust. Du Erns, larrottZEhauffeur,
hockte gerade auf dem Tritt, streckte die Hände
aus und fühlte den Kopf des Polizisten einen
Augenblick» ju«
..,r.-uhen. Er- warf

samen

so
aus

seinerMMfläche
ihn bbn »sich und. BLMS däm« Mann dadurch
Pers-WeistEkstekkithåxisltseiten-perm- tü-

«
"

Hatte

e.
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Schießsl iJuSlJioskaw zumes Yitlnigekscbdiiiltixxnuæs Fort-g«
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-

Por-

Reval

~Saxonia« verbrachte, einen weiten
für ungebundene Fröhlichkeit und
Sinneslust gewährt, so gab es ihm für die
ganze spätere Manneslaufbahn ein vollgerüttelt
Maß an ernsten Pflichten und schwerer Bürde
mit auf den Weg. Nachdem er sein Studium
der Rechte beendet und in die Heimat zurückgekehrt war, trat er in den Landesdienst, dessen
zwischen Verwaltung und Justiz wechselnde

--bursch

der
Spielraum

;

«

"»·«""

«

km-

Stufenfolge er durchmachte, bis er 1889 alssz
Mitauscher Oberhauptmann durch die Einführung
der Justizinstitutionen des Reiches gleich vielenanderen Landesbeamten außer Funktionsgesetzt
ward. Hieraus noch zum Mitgliede des Mitwschen adliegn Waisengerichtes erwählt, hat er
seine im Studium und mehr noch in
langen richterlichen und Verwaltungstätigkeit
gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen in den
Dienst der Allgemeinheit gestellt, bist- dte letzte

’

·"

gelangen,
damit eine Beurteilung der Schönheit möglich .
wäre.
Ein anderes Beispiel wären etwa
Büchereinbände, die einmal wegen folider und
dauerhafter Arbeit in der Gruppe 8 für Papierindustrie ausgestellt werden könnten, dann aber
auch wegen schöner und geschmackvoller Ausstattung in der kunstgewerblichen Gruppe.
Die Möglichkeit, außer in der KunstgewerbeGruppe mit gleichen Gegenständen auch in anderen Gruppen zu konkurrieren, fällt aber nicht
sehr ins Gewicht, weil ein auf Schönheit
konkurrierender Gegenstand auch in dieser Beziehung nur dann wirklich eines Preises würdig
erscheinen wird, wenn er auch nach der-technischen Seite alle n Anforderungen genügt, seine
technischen Vorzüge also neben den ästhetischen
auch in dieser «-Gruppe volle Berücksichtigung

dahin,

Reiz
Antomobilsvorts.
Dieses Thema behandelt ein Artikel von MrB. Fletcher Robinson in der Juni-Nummer von
»Pearsons Magazine«, der angesichts der Ereignisse auf der Wettsahrt »P a ris M a d ri d«
besondere Beachtung verdient, da er die Faktoren zeigt, die bei den Katastrophen in Betracht
Die Gefahren

«

,

Die mit der dies-jährigen August-Ausstellung
verbundene Livländische Gewerbeausstellung
bietet in einem Punkt ihrer Gruppeneinteilung
eine aus den ersten Blick kaum bemerkbare,
in sachlicher Beziehung jedoch wesentliche Veränderung gegen die Gruppierung der früheren
Ansstellungen. Die Gruppe 18 ~Kunstgewerbe«
enthielt nämlich früher außer den speziell erwähnten Gold- und Silberarbeiten nur solche
kunstgewerhliche Erzeugnisse, die ihrer Art nach
nicht schon in anderen Gruppen enthalten
waren, so daß z. V. Möbel und Zimmereim
richtungen nur in der Gruppe sür Holzindus
strie, Tapeten in der Papierisndustrie, Kunstschlosserarbeiten in der Metallindustrie, Kunsttöpserarbeiten in der Gruppe für Stein-, Ton-

ftgfxosstxgåglgianstiFergtanzzur Äusstellung
-O ru, LPY

«

seiner

wiederholte immerfort, daß er sterben würde ;
.
Der taktlose Mensch.
aber nach einer halben Stunde war er schon
die
Sonnbringt
Unter dieser Ueberschrist
wieder völlig hergestellt und schrieb einen Entder Wiener ~Zeit« folgende »Statagsbeilage
schuldigungsbrief an Jarrott, daß er ihm in den
die« aus dem Ungarischen:
Weg gekommer war.
der taktlose Mensch, ist der best»Ich selbst«, sagt Robinsom ~werde nie .(Unser Held,
und
Mensch der Welt. Nur
erzogene
taktvollste
meine ersten Erfahrungen auf einem starken
verfolgt ihn das Schicksal und bringt ihn inRennmotor vergessen. Das »rum«, »rum" des
Lagen, wie es die folgende ist :)
pochenden, langnasigen Ungeheuer-s, auf dem ich
Der taktlose Mensch (zum Stubenauf meinem kleinen Sitz das Zeichen zum Start mädchen): ~Sag’ mal, Schätzchen, wohnt Dr. Koerwartete, verwandelte sich plötzlich in ein böses nopisthy
hier?«
»purr«, sank zu einem dumpfen Gemurmel herab
Das Schätzchen: »Pardon, mein Herr,
und wurde durch den Orkan ausgelöscht, der
das Stubenmädchen, ich gehöre
in meinen Ohren brüllte. Ich sah rechts und ich bin nicht
Dr. Konopisthy wohnt hier.«v
Aber
links nichts, und konnte meine vom Glas ge- zur Familie.
Er (denn von nun an werde ich ihn
schützten Augen nicht von dem Staub abziehen, nennen):
Jch bitte tausend mal um
den das eine Viertelmeile vor mir fahrende Augnädige
Entschuldigung,
Frau! Verzeihen Sie,
tomobil verursachte. Hätte eine Ratte meinen
;aber
Frau,
gnädige
ich kannte Sie nicht
Weg gekreuzt, so würde ich aus bloßer Furcht
Und
dazu-;
So
sagen!
etwas
noch
vor einem Zusammenstoß geschrien haben. Von Schätzchen!·
»
H
Mutterl«
Natur bin ich jedoch nicht new-IT und der einerDie
bin
ame:
keine
D
»Ich
Fahrer neben mir beglückwünschte mich später
.
bin die Schwester der Herrin dessz
Jch
ich
Empsin
wegen meiner Nerven. Die seltsamste
bin noch ein Mädchen« O
dung bei jener Fahrt war der erste Hügel- der Hauses und
Er: »Das ist ein Pech! Jch bitte zehn-Z
in der Schnelligkeit keinen Unterschied zu machen
Endlich sind
schien. Als wir hinauffuhrem fühlte ich, als tausend mal um Entschuldigung
So haben-If
Ton:)
Ordnung.
wir in
LJn seinem
ob eines Riesen Hand in meinem Rücken begnädiges
Fräulein,»mirs:sks
festigt war und mich aufwärts Und Vorwärts Sie denn die Güte,
geben, obsdiesgnäfdigeFrttuxY
einen
darüber
Regensturm.
wir
in
Auskunft
zu
gerieten
Später
hob.
vorigetPSommergsls
Es schien mir, als ob ein Wurfmaschine mir zu Hause ist. Sie hat mich im
eine Handvoll» Erbsen zuwarf. Die nicht ge- in Toblach-eingeladen, ihre Joursszu
und ich möchte meine Antrittsvisites
-schützten TeilejsmäivåsiGesichtjes schmerzten
wegen-«
einer
Die Dame: ~Pardon,sann
Regsamträglich. I Als Ethik
kurzen
«

so
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weichlichen Ansprüchen nnd Nöten mußte nachher die Rolle des Schulmeisters mit Grammatik
und Zuchtrute übernehmen. Auch dem Verstorbenen ward das Leben zu solcher Lebens-

«

unserem

sch a ft dargebotene D ej en n er im Haufe des
Landrats von Grote-Lemburg statt.
Nach
dem Dejeuner begibt sich der Großfiirst in einem
Extrazuge nach Kurtenhoß wo
Liliu na.e.n..d.e rLo ndty e b,rl e u t e vorgenomPetrowskische Lager in Kurtenhos und das
Scheremetjewsche Lager in Uexküll besichtigt
werden. Um 7 Uhr kehrt der hohe Gast nach
Riga zurück, wo um 9 Uhr beim Herrn Go uverneur ein Diner stattfindet.
Der Oberkommandierende des Wilnaschen
Militärbezirks, General der Jnsanterie Gr ippenberg, traf am Montag um 11 Uhr
mittags in Begleitung des Chefs des Bezirksstabes, Generalleutnants Russki, aus Wian in
Riga ein.
Revol. Der »Erste russische Droguisten-Verein·« mit dem Sitz in
hat sich, wie der »Düna-Z." mitgeteilt wird,
auf der am 3. d. Mts. stattgehabten Versamm-·
lang konstituiert und zählt 45 Mitglieder Jn
den V orstand wurden gewählt: als Präses
S. v. Kieseritzky,Vizepräfes Provist ASSMUSter, Schriftführer E. v. Landesen, stellvertretender Schristfithrer F. Treublnt, Kassenwart

-

Die »Balt- Wochenschr.« veröffentlicht an
der Spitze ihrer letzten Nummer einen mit der
Chifsre R. v. B. gezeichneten Artikel, welcher
eine, wir wirhofsen wollen, erwünschte Neuerung
in
kunstgewerhlichen Ausstellungswesen
bespricht. Der Artikel lautet:

-

-

restanrierten Kapitelsaal geleiten, in dem C. G. und der Bildung an Systematik und positivem«v. Sengbusch den kundigen Führer durch
dies Wissen etwa vorenthalten blieb, das gewann der
Sehenswürdigkeiten abgeben wird.
Um 1272 Charakter an freierer Ausgestaltung der IndiUhr Mittags findet das von .der Ritter- vidualität und das Leben mit seinensunaus!

Das Kunstgewerbe aus der VI. LivländiZ
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gewerbes am erfolgreichsteu daran gearbeitet heit,
sich die bedeutungsvollen Fortschritte zu nutze
,
können-«
zu machen, welche aufdiesem Gebiet im letzten
Zur Erläuterung dieser Bestimmung sei ge- Jahrzehnt in Westeuropg zu verzeichnen sind.
sagt, daß jedes gewerbliche ErzeugZum Schluß sei« der; Hoffnung Ausdruck
nis,« soweit es nicht nur praktischen Zwecken gegeben, daß gerade schlichte und
wohlfeile
dient, sondern auch in Form und Gestaltung (es ist durchaus wünschenswert, daß alle ausgeauf einen ästhetischen Wert An- stellten kunstgewerblichen Erzeugnisse mit»
spruch erheben will, zur Konkurrenz in Pr eisa ng abe versehen werden), dabei aber
der Gruppe für Kunstgewerbe zugelassen ist.
schöne und geschmackoolle Arbeiten
allen
Soweit bei solchen Erzeugnissen rein praktisch- Gebieten des Kunstgewerbesauf der auf
bevorstehentechnische Vorzüge dem Aussteller beachtenswert den Aussiellung reichlichoertreten sein mögen.
erscheinen, kann er sie, außer in der Gruppe Erfolg und Nutzen werden dann für Produzenfür Kunstgewerbe, auch in der speziellen Fach- ten und Konsumenten sicher nicht ausbleiben.
gruppe.-ausstellen, wo die technischen Vorzüge
bei der Beurteilung in erster Linie in Frage
Der
Herr Livländische Gouverneur,
kommen.
So kann z. B. ein Kachelofen, der
Generalleutenant
Pas chkow, wird, wie die
aus besonders guten Kacheln hergestellt ist, ~Rig.
erfährt,
Rdsch.«
nächster Tage in Dienstdabei aber auch kunstgewerblich schöne Form
angelegenheiten
St.
Petersburg reisen.
nach
oder Färbung hat, sowohl in der Gruppe für
Die
-Tonwaren, als auch in der für Kunstgewerbe
Rechtsverhältnisse der
lesen wirin der ~Rig. Rdsch·«
ausgestellt werden« In der ersteren würden V aptist e n
sind in letzter Zeit-J Gegenstand gerichtlicher
einige Stücke der- Kacheln genügen, um Sanherkeit und Präzision »der Arbeit, Güte des Bran- Entscheidungen gewesen. Am 12. Mai gelangte,
des und der Glasur zu bestimmen und danach wie die »Rig. Ams« berichtet, vor dem Libanden technischen Wert des Grzeugnisses zu be- schen Bezirks-ge richt wider den Vorsteher
urteilen,v in der-« Kunstgewerbe-Gruppe müßte der Neu-Liba'uschen Baptistengemeinde Aisup

«

beigefügt ist) gleichzeitig in besonderen Exemplaren in anderen
Gruppen konkurrieren
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war. JU dem Teich
geschmückten Saal standen die Tische in unübersehbaren Querreihen. Es galt, gegen 800

lendeu Mörser.

Todeskrankheitsuuch diesem Wirken ein Ende Petrinischer Zeit bekleidet
machte... Ein scharfer; wenn auch vielleicht in
mancher Hinsicht etwas schwerfälliger Verstand,
gepaart mit fester Willenskraft und ausgeprägtem Pflichtbewußtsein, machten ihn zum allezeit
tätigen und tüchtigen Beamten. Sein den öffentlichen nnd politischen Interessen zugewandter
Sinn und sein durch und durch patriotisches
Denken und Empfinden ließen ihn lebhaften und
oft einfluß- und erfolgreichen Anteil an dem
politischen Leben unseres Landes nehmen und

hende Versuche
werden.

Es sollen zunächst dahin
bei

der Fabrik

v

selbst

der

gegemacht

Personen großzügige rulsische Gastfreundschaft
ankestmt Der Generalgouverneur hat
erweisen. Liebenswürdige Festordner wiesen sich in Anlaß mehrerer konkreter Fälle von
die Plätze an den freigebig mit duftenden BluAusschließung vo n Schülern aus
men dekorierten Tafeln Und nun wurde auch Lehranstalten dahin ausgesprochen, daß
schon, während die schmetternden Klänge eines diese »für die Kinder verderbliche, für die Eltern
Marsches ertönten, der Vorschmack herumgereicht. schmerzliche und für Gesellschaft und Staat
Die kurzen und seltenen Pausen zwischen den schädliche« Strafe für S chuloergeh en
sieben Gängen füllte die von den Kapellen des nicht angewandt werden sollte, sondern nur
und
die Landtagsakten geben an zahlreichen
Preobrashenskischen und Ssemenowschen Regi- für grobe sittliche Vergehenund
aUsfdkllclggebenden Stellen in Wort
Schrift ments exekutierte Taselmusik ans. Reden
Finnland. Mit dem Dampfer ~Arcturus«
Zeugnis von der Mitarbeit dieses oft wieder- wurden nicht gehalten; man begnügte traten am letzten Mittwoch 450 E m i gr an ten
kehrenden Deputierten und häufigen Kommissions- sich mit kurzen Toasten. Die ersten wurden via Hangö die Reife nach dem fernen
unter jubelndem Beifall der Anwesenden auf Westen an.
gliedes«.
Wie die Revaler Blätter beMajestäten ausge- richten,
Ihre
Kaiserlichen
sind die vom Freiherrn V. M. v. Born
Goldingen. Wie der »Gold· Anz.« besprachen die Vertreter ausländidann
bracht;
sowie vom Grafen E. Mannerheim dem
richtet, wurde in der Sitzung der StadtverordStädte, als Erster der Oberbürgermeister
scher
eingereichten Schreiben in Sachen
Prokureur
neten am vorigen Freitag Herr A. v.Kraufe- von Berlin,
Kirschner, der St. Petersburg ihrer Ausweifung ohne Folgen beHerr
Dexten zum Stadthaupt von Goldingen ge- Blühen und Gedeihen wünschte. Es folgten
worden. Die Entscheidung des Senats,
wählt und zu Stadträten Rechtsanwnlt Hugo nun in rascher Folge verschiedene Tonste, die lassen
dem
von
genannten Personen in gleicher Sache
Goebel und Wilh.« Bergthal
Ersterer
nur den Nächstsitzenden verständlich Schreiben eingereicht wurden, steht noch aus.
natürlich
gleichzeitig zum Stellvertreter des Stadthaupts. waren.
Wegen Teilnahme an der bereits erwähnDie Wahl der Beisitzer des Waisengerichts fiel
ten
Juristenversammlung
in Lahtis wurde der
auf A. Neppert und W. Krügen Die FunktioDer Minister des Innern, StaatsStadtfiskal G. U. Lag erb lad in Helsingfors
nen des Stadtsekretärs wurden dem Stadtamtss
v. Pleh we, empfing, wie wir aus 2Monate vom Amt suspendiert.
sekretär
Vor der Wahl des Stadtsekretär auferlegt.
in der »Düna-Z.« lesen, am 11. d. Mis. eine
die
Gage
hauptes wurde
desselben bestimmt, Deputation der Kischinewer jüdi- Die Meldung des Kommunalvorsitzenden der
.Wiborger Landgemeinde J. Laitinen, daß der
und zwar auf 1250 Rbl.
Die Wahlen unterGemeinde.
der Herr dortige Pastor, K. A. Qelander,
Nachdem
schen
sich geliegen noch der Bestätigung des Gouverneurs.
Minister die Erklärungen der Vertreter der weigert habe, die Bekanntmachung über die
St. Petersburg, 18. Mai· Spaltenlange Gemeinde entgegengenommen hatte, betonte er, Einberufung einer Kommunalversammlung zwecks
Schilderungen über die verschiedenen Jubidaß sämtliche Maßnahmen zur Verhütung Vollziehung der Mitgliederwahlen für die Ausuns
den
liegen
in
von antijüdischen Ausschreitungen für die ZuläumssFestivitäten
hebungskommifsion von der Kanzel zu verlesen,
Residenzblättern vor. Wir entnehmen den aus- kunft getroffen worden seienhat der Gouverneur von Wiborg, Mjassojedow,
Die »Times« teilt mit, daß sie ein
führlichen Berichten der »St. Pet. Z.« das
zur Kenntnis des Prokureurs gebracht, welcher
JNachstehende über einzelne Züge des Festbildes Telegramm von ihrem Korrespondenten in hierauf die Verfügung erließ, Pastor O elans
und einzelne. Vorgänge.
Petersburg erhalten habe, ihm sei von der der für schweres Dienstvergehen unDie Volksbelustigungen hatten am russischen Regierung der Befehl zugegangen, ter Anklage
,
Der Generalzu stellen.
Freitag einen außerordentlich starken Zulauf. das russische Gebiet zu verlassen- gouverneuer
der
ihm verliehenen Vollhat kraft
Man berechnet die Frequenz in den Volksgär- Als Termin sei ursprünglich der 16. Mai festdes der Firma Hag
die
un
machten
Schli eß
ten« annähernd in folgender Besuchsziffer: Jm gesetzt gewesen, aber durch Vermittelung des gelstam in Helsingfors gehörigen VerlagsAlexanderpark vor dem Volkshause 20,000 britischen Botschafters sei ihm eine Frist von ges
ch äf tes verfügt. Das Lokal mußte seitens
Menschen, in Katharinenhof 15,000, im Pe- 3 Tagen zur Ordnung seiner Angelegenheiten des Leiters binnen 24 Stunden geräumt seintrowski-Park 25,000 bei den Volksbelustigungen gewährt worden.
Der ehemalige Inhaber dieses Verlagsgeschästs,
des Newa-Vereins (Porzellansabrik) 12,000, bei
Blättermeldungen zufolge hat ein bekannBuchhändler Mag-. Hagelftam, weilt bereits seit
der ehemaligen Glassabrik 8000 ze.
Tau-» ter Petersbürger Gntrepreneur in einem Klub- einiger Zeit im Auslande.
Auf Verfügung
sende und aber Tausende! Was wurde demk wo das Hazardspiel in Blüte steht, in ei- der finnischen Oberpreßverwaltung hat die finVolke nicht Alles gebotent Musik, GesangJ ner Nacht seinen ganzen Gewinn aus der vorinische Zeitung »Uus i Sav o« in Kuopio ihr
Theatervorstellungen, Divertissements, Spiele
gen Wintersaison, nämlich 30,000 Rbl., verspielt. Erscheinen so lange eingestellt, bis ein
Mit Fähnchen und Jubiläumsjetons haben sich
Auf der Linie Moskau-Kuer neuer verantwortlicher Herausgeber an Stelle
Burschen und Mädchen geschmückt; ganze hat,Moskau.
nach den »Now.Dnja«, vor einigen Tagen des landesverwiesenen Redakteurs P. Brofeldt
Familien, Mann, Weib und Kinder sind
Das Ko nzessio ns
bestätigt worden ist,
kommen zur Unterhaltung und Belustigung- ein der Komik nicht entbehrender großer Die bges uch des Lehrers J.Pärsfinen für eine neue,
Alle freuen sich des Festtages in dem herrlich stahl stattgefunden. Sämtlichen Reisen6
mal wöchentlich in Wiborg erscheinende fin
wurden
der
in
den der 2. Klasse
Nacht
lachenden Sommerwetter.
Im Alexanderni
die
s ch e Z ei tu n g «Karjalan. Sanomat«, wurde
für
sämtliche Ob erklejjxgruestghlecm
WANT-JOHdie
Wand
gehängt waren. Der Diebstahl
poch unentgeltliche Schaustellungen.
Auf den
offenen Bühnen erinnern die Vorstellungen an wurde erst bemerkt, als die Reisenden am MorTagesbericht
gen erwachten. Einige von diesen hatten noch
den Jubiläumstag, an Peter den
Den 20. Mai (2.) Juni.
Anfgesührt wird »Der Urahn der russischenl im Koffer ein Tuch, um sich einzuhüllen, die
Zollpoliiische
Zukunftsvliine im engliFlotte« von Polewoi, »Der Schiffsbamneister übrigen aber, Männlein und Weiblein, mußten
schen Unterhause. I.
von Saardam« von Sotow. Jedes Mal, die Reise bis Moskau im tiefsten Negligö zuDas
englische
die
rücklegen.
Diejenigen,
Unterhaus war am vorigen
in Moskau Bekannte
wenn der Schanspieler, der Peter den Großen
Donnerstage
der
Schauplatz
einer großen zollhatten,
bestellten sich diese telegraphisch mit
darstellt, auftritt, brechen die Zuschauer in Beipolitischen
Debatte,
Mittelpunkt
in
den
Bahnhof, andere ließen sich
deren
wiederum
sallsjubel ausAUf
Kleidka
Cham
von
den
berlain
stand.
geschlossene
Hotels
ansprechender
Wagen
entgegenerfolgte
am
In
Feier
SonnAuf eine scharfe Jnterpellation DUle
Es läßt sich nicht leugnen, daß die
abend die Grundsteinlegung des Peschickens
als
Sprechers der Liberalen, der in den Chamter-Schulhauses. Bei dieser Gelegenheit Reifenden sich sämtlich eines gefunden und beberlain’schen Plänen einen ~revolutionären
konnte den ausländischen Gästen dargelegt neidenswerten Schlafes erfreut haben.
Wechsel« erbtickte, antwortete der Premiers
werden,. was St. Petersburg sür Volksschulen
Chnrkom Ein Spezialtelegramm der minister Balfour.
getan hat.
»Now. Wr." meldet vom 18. Mai: Die geWenn
man
angenommen
hatte, daß
bisher
Gegen Abend versammelte man sich am
Eröffnung einer Station für in den grundlegenden Fragen
Plante
der
englischen
Sonnabend zu dem Gala-Diner der Hagekschießen in
Poltawa
wird
vorZollpolitik
ein
Gegensatz
Stadt im gewaltigen Saale des 1. Kadettens läufig
einschneidender
zwischen
nicht zustande kommen, und zwar infolge Balfour und Chamberlain bestehe,
corps. Im Vesiibül wurde man von der
so
der bei einem Brande auf der Fabrik eingetre- muß man jetzt zugeben,
daß man sich darin
Dienerschast empfangen, die mit Uniformen aus IWU Beschädigung derzum
Schießen herzustek getäuscht hat, sofern man nicht behaupten will,
-

.

beitiiche Preinier habe innerhalb

so

schen Premier zu sehen gewöhnt ist, solche
zu behandeln beliebt. Wir geben deshalb diese Rede im Zusammenhang wieder.
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alte in Vergessenheit zu bringen.) Wann beginnen ihre lours, gnädige Frau ?«

Verletzung der deutsch-englischen
Freundschaft, wie sie durch den Kanada-Streitfall drohe, geäußert hatte. Chamberlainführte aus
»Die gegenwärtige Debatte ist vermutlich
nur von Spähern der Oppositionsführer als deren Spionen in Szene gesetzt,
wobei ich das Wort »Spione« im militärischen
Sinne gebrauche für eine Art der Erlundung,
um die schwachen Punkte in
Stellung herauszufinden. Hugh Ceeil ist
bei seinen interessanten und gemäßigten Darlegungen in denselben Irrtum wie alle meine
Vorredner mit Ausnahme von Balfoiir verfallen, nämlich, daß eine neue Politik geplant sei, welche mit einem Streiche eine gänzliche und vollkommene Umkehrungvvn
Englands gesamter Zollpolitik herbeiführen
soll. Mir ist durchaus nichts von einem solchen Vorschlage von meiner Seite oder von jemand sonst bekannt, vielmehr ist meine Anregung viel eingeschränkterer Natur, sie ist auch
vor dem Lande bei verschiedenen Gelegenheiten
während der letzten fünf oder sechs Jahre dargelegt worden. Hugh Ceeils zweite Forderung
zielte dahin, wir sollten nicht zu hastig gegen
die Grundsätze einer großen historischen Lehre
viel zu
vorgehen, welche nach seinem Urteil
Englands Wohlfahrt beigetragen hat, nämlich
des Freihandels. Es istvvllständig klar, daß
alles auf die Begriffsbestimmung hierbei ankommt. Jch bin immer der Ansicht gewesen,
daß Cobden sich aus die Auslegung stützte,
daß der Freihandel darin bestände, einen freien
Austausch von Waren zu ihrem natürlichen
Preise herbeizuführen Wenn dies auch die
die

:

unserer

so
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du«-us mir-h stqom

weder von mir

noch einem
entgegengetreten werden.
sind vollständig zufrieden, den Austaufch von Gütern zu ihrem natürlichen Preise
anzunehmen, und ich denkt-, wir können weiter
gehen und verlangen, daß die Definition nicht
Falle streng angewendet wird. Es
in Jedem
gibt aber nach unserer Ansicht gewisse Ah,weichungen »von dieser Freihandelsdvktrin,
Welche Unsere sorgfältige und unmittelbare Aufmerksamkeit erfordern. Ich finde, daß das
Hauptinterefse, das sich an meine den Gegenstand dieser Debatte bildende Rede knüpft,
Aeiißerung hervorgerufen— wurde,
durchmeine
jel SCUH gUt Möglich- daß die Hauptfrage
bei den· nachsten allgemeinen Wahlen nicht die
von einigen vermutete sein werde, sondern mit
dem in Meinung
Rede stehenden sehr bedeutenden und
nach wichtigen Gegenstande
meiner
im Zusammenhang stehen
werde. Welches
Gmel-MS wünscht die Opposition von der heutigen Debatte? Die Oppositionellen wollen
wissen, ob» Balfour und ich in scharfem Gegensatz zu einander stehen« Sie haben eine Ant-

Kollegen
meiner
Wir

es.

wort erhalten.

Sache

daß ich mit jedem einzelvon Balf ours Rede

einverstanden
Ministercellen), und

(Beifall bei den

bin

soviel ich weiß, besteht
darüber keinerlei Meinungsverschiedenheit im
Prinzip zwischen uns. Obgleich nichts angeregt
worden ist, was den Charakter einer vollstän-

digen Umkehrung des englischen Finanzfyftems
doch unzweifelhaft der Regierung
eine neue Vollmacht gegeben werden müssen,
wenn meine Vorschläge zu praktischer Wirkung
gebracht werden sollen. Und diese Vollmachten
werden viele Erwägunge n von äußereinschließen, welche nicht
ster Wichtigkeit
nur das Gedeihen und die allgemeinen Fragen
bezüglich des Wohlstandes der Nation angehen,
sondern tief in die Lage der arbeitenden Klassen
und deren Interessen eingreifen· Daher hoffe
ich- daß in der großen Debatte, die wir erwarten, der Gegenstand mit all dem Ernste, den
er verdient, behandelt werden wird.
Jch will alles, was in meiner Macht steht,
tun, um diese Frage iu ihrer ganzen Tragweite
vor das Volk zu bringen. (Beifall bei den
Ministeriellen). Ein Mitglied des Hauses hat
nach einem Plane gefragt. Wenn unter einem
Plan ein ins einzelne gehender Entwurf
bezüglich eines neuen Tarifs oder einer neuen
zollpolitischen Abmachung über Gegenseitigkeitskann im gegenverträge verstanden wird,
wärtigen Augenblick nichts derartiges vorgelegt
werden. Wir erheben wirklich eine
Frage, welche wir an das englische
Volk richten. Solange wir den Kolonien
nur sagen können: »was ihr vorschlagt, ist
gegen Englands Steuersystem«, so lange haben
wir keine Waffen in Händen und können nicht
den Angriffen auf unsere Kolonien begegnen,
die schon ernst sind und noch weit ernster werden
können. sHugh Cecil hat gesagt, niemand würde
mehr bedauern oder bedauere mehr als er das
Kanada.
Vorgehen D e u ts ch l a n d s
Laffen Sie mich hervorheben, aß ich bedauern
würde, wenn irgend eine gehässige Bezugnahme
auf Deutschland stattfinden sollte; aber ich bin
genötigt, auf Deutschland Bezug zu nehmen, da
Deutschland das einzige Land ist,
welches in feindseligeui Sinne Notiz
von
den Vorzugsbestimmungen
seitens Kanadas genommen hat. Weder
Frankreich noch Rußland noch die Vereinigten
Staaten haben daran Anstoß genommen,
Deutschland allein hat gegen Kanada Strafmaßnahmen in der Höhe eines sehr beträchtlichen Zuschlagszolls verfügt. Warum? Weil
Kanada ganz freiwillig englischen Waren diese
Vorzugsbehandlung gewährt hat. (Beifall.)
Hugh Ceeil denkt offenbar-, es sei genügend,
ein
zu sagen, daß wir ein Volk sind, welcheseines
langes Gedächtnis hat, und daß wir
Tages
Deutschland schon in einer
Klemme fangen werden. Das mag sehr gut
fein; aber glaubt er, daß Kanada zufrieden
sein wird mit dem, was vorgefallen ist? Kanada
räumte uns vor fünf Jahren einen Vorzugstarif
ein, und fünf Jahre ist es dafür bestraft worden. Wir haben nicht den Groll in unserem
Hiszenjeirageiiss Meine Meinung ist vielmehr,
daß, wenn Sie dies den Kolonien antworten,
Sie vor allem- je de Hoffnung auf irgend
welche engeren zollpolitifchen Beziehungen mit
ihnen aufgeben müssen.
(Schluß folgt-)
trüge, würde

so

gggenüber

Jm Hinblick auf den Umstand, daß in
Deutschland die bevorstehenden Wahlen
zweifellos eine große Zahl von Stichwahl e n

zeitigen werden, ist folgende Zusammenstellung
Ider ~Freis. Z.« nicht ohne Interesse. 1898
sind im ganzen von den 397 Mandaien 187
erst durch Stichwahlen gewonnen worden. Die
Konservativen und Freikonservativen waren in
66 lStichwahlen und erlangten durch Stich-

wahlen

29 Mandate.
Dies Nationalliberalen
waren in 77 Stichwahlen und erlangten durch
Stichwahlen 38 Mandate. Das Zentrum war
in 37 - Stichwahlen und erlangte durch Stichwahlen 19 Mandate, die Sozialdemokraten

waren in 98

Stichwahlen

Indessen will ich doch, damit Stichwahlen 24 Mandate.

und erlangten durch
Die Abgeordneten

Aufgabe

erfüllen: sie soll der schwedischen seit der Zeit schreibt er an sich selber jeden Tag
Südpolar-Expedition unter
OttoNor- eine
und damit muß ich nun Tag für
Die Dame (wie ein Eiszapfen): »Ich denfkjöld, über deren Schicksal man fich Tag Postkarte
die
Treppen
fünf
hinaufklettern.«
gebe dieses lahr keine lours. Die in meinen beunruhigt, Hilfe zu bringen suchen. Sie
wird zu diesem Zwecke die Gegend am Kap putz Berliner Kindermund. ~Mama,
mir heute die Näse nich; wir haben heute
Familienverbältnissen eingetretene Aendernng. .« Seymour abfuchen,· die sranzöfifches Gebiet ist
und das kann ick dann besser ausFranzeesisch
(um
Er
der Dame das peinliche Geständnis und in der sich die Expedition, von der
man sprechen-«
zu ersparen): »Ich weiß, ich weißt Ich habe in seit 6 Monaten ohne Nachricht ist, befindet. Da
In der Sommerfrische. »Warum
der französischen Expedition zur Ausführung ih- schlachten
der Stadt davon sprechen hören.«
Sie denn diese alten Hühner nicht,
Pläne jedoch noch 150,000 Francs fehlen, Bäuerin?
Die können doch unmöglich noch
Die Dame (mit polarischer Kälte): »So ? rer
so bat jetzt der- »Matin« die Sache ausgenom- frische Eier legen!«
Spricht man davon?«
men und wendet sich in einem großen Appell
Eine Gnädige ist man erst dann,
Er: »O nein! Ich habe es nur zufällig ge- an seine Leser, indem er zu einer Subfkription wenn man ungnädig sein dars.«
für diesen Zweck auffordert. Sollten 300,000
hört.« (Er erhebt sich-)
Ein Brief an die ~Jugend«.
Francs
zusammenkommen, so wird die Expedi- ~Fer6rtås Redaktioni
Konu ich gor nicht beDie Dame (mit der größten Wärme): tion versuchen,
nachdem fie den Südpol verlassen graifen, worum Krawat miserabliges
sich nicht
hat, den Stillen Ozean hinaufzusahren und den will lossen beglicken von eddeles mogyorisches
»Sie gehen schon?«
E r: »Ja, ich habe etwas zu tun. Küsf die Atlantifchen Ozean über den Nordpol wieder zu Notionl Les’ ich gerade, daß Luder verfluchte
«
erreichen.
mochen sogar klanes Putsch und hoben sogar
Hand,gnädigeFrau. Ich wünsche dem kleinen
in
Kirche mit Gaistlichkeit gebettet für Obzug
.«
dem kleinen
Hedervåry, wos is Banus von Krawatien,
und
Die Dame: »Ludwig.«
gesungen Tedeum latainisches, nicht tingoriiches,
Mannigfaltiges
wail hot gehaißen: Banns hobe Taifel geEr:
»dem kleinen Ludwig baldige
Der
sozialdemokratische
Schloßholt!
Heu Wos sogen dazu? Jst Schwob
Besserung. (Mit strahlendem Gesicht): Es
und Landtagsabgeordnete siebenbürgisches
besitzer
ist
besseres Mensch!
nötig. Die Kindersterblichkeit. ..«
doch-welk
Freiherr v. Holler von Hallerstein hatte Will er sich zwordaauch
mcht
llebenfmogyorisches
wegen
(Geht hinaus· Draußen.)
Geltendmachung seiner
an einen Kultur, oder loßt er sich doch ·ruhig einsperren,
Privatweg eine Zeitungsfehde Rechte
Er: »Heute hatte ich aber Pech!«
Im Augsburger wann ist netig. ·KWWCU hmgeggen fchlogt
Sozialistenblatt (Mai 1903) gibt er nun eine
bringt
(Das Stubenmädchen kommt und
Ungorbruder um,
Erklärung, welche mit den Worten schließt: Alles zusammen,
öffnet
ihm
ungorisches Fohneedlen
m Stickl und mocht
raißt
die Tür.)
»Als Sozialdemokrat kämpse ich mit Begeiste- Geschrai in ganz Etropa.
Worum? Wail
Gr: ~Küss’ die Hand. gnädige Frau."
rung für die Abschafsung des Privateigentums,
Beste-s will. Nemlich sain Gelo.
Ungor
(Ab«)
ich bin aber nicht so einfältig, im heuti- Zu wossain
ober Mausfollenhändler vergen kapitalistischen Staat
mei u (aha!) hungertes braucht
aus
iberhaupt
Geld? Ist mogyorisches
Privateigentum zu verzichten.«
Kultur und Bildung nicht für dummes Luder
Das erinnert einigermaßen an das fromme
blisskkY TRADE- Wonn er nicht will gutSprüchlein: »O heiliger St. Florian,
Wtlllg ,tUUiche!l-8 muß er Kultur
Die französifche Südp o
mit Gewalt
law-Ex- unser Haus, z-tind’ ondre an.«
p e d iti o n, die Mitte
Aufgekvtkhst -kjkie.gen.» Diß bloßmaine Onsichti
unter der Führung
Juli
Ein Rauhbein. »Der alte Herr da Jms ihrigen- Jhr ergeht-euer
von Dr. Jean Eh arcot und dem belgischen
Gras Junos z.«.
muß
oben
Südpolarfahrer d e G e r l a eh e von Havre auf- Briefirägerseine kolossale Korrespondenz hnbety
Sie
haben stets Briefe für Ihn."
brechen wird, soll jetzt vorher noch eine andere
k— »Ich habe mal Streit mit ihm gehabt, und
-

v

.

«

;

"

herhängen.« (Hängt den
Schirm neben schade um ihn gewesen. Der kleine Fritz war
den Sammetrock der Hausfrau.)
ein so reizender Kerl. Jch habe viel an
ihn geDie Dame: -,,Wollen Sie in den Salon
Von allen Kindern meiner Bekannten
dacht.
eintreten. Jch werde meine Schwester
sofort habe ich den Fritz am liebsten. Auch meiner
verständigen.«
kleinen Nichte sage ich immer: Der Fritz Ko(Der taktlose Mensch begibt sich in den Sanopisthy, das ist ein ganzer Kerl!«
lon und wartet. Nach einigen Minuten erDie Dame (kalt): »Er heißt Ludwig.«
scheint in berückendem Negligå die Herrin des
Er: »Nicht möglich!«
HausesJ
Die Dame: »Ich werde es doch wissen«
Er: ~Küss’ die Hand, gnädige Frau, wie
Er: »Haben Sie nicht noch mehrere Söhne?«
steht des werte Befinden ?«
Die Dame: »Nein.«
Die D a m e: »So,
Mein kleiner Sohn
E r: »Das ist alleseins.
Fritz oder Ludwig,
ist unwohl. Er hat die Diphtheritis.«
darnm habe ich ihn doch ebenso gern. Es tut
E r (wohlwollend): »Na, das ist ja nicht ernst.« nichts, wenn
er auch Isidor hieße. (Beiseite:)
Die Dame (sieht ihn eigentümlich an):
Teufel
es holen, heute
soll
ich ein
»Nicht ?«
Riesenpech. (Denl«t nach, worüber erhabe
reden
soll.
Er: ,«,Und was macht Jhr Herr Gemahl? Plötzlich bemerkt
er ein Bild an der WandJch bedaure, ihn nicht zu Hause gefunden zu Geistreich:) Wer
hat diesen Benczur gemalt?«
haben.«
Die Dame (kalt):
»Lotz.«
Die Dame: «Pardon . mein kleiner
EVT »Puff! (Er will seinen
Fehler gutSohn weint. »ich komme gleich wieder.« (Geht machen :) Ein herrliches
Bild! Sehr wertvoll!
hinaus-) Unter Brüdern 1500 Gulden
wert·«
Das Fräulein: ~Lieber Herr, fragen Jst
Die
Dame
(fWstig):
»Wir haben es unter
Sie meine Schwester nicht, was
ihr Gemahl
macht« Vorgestern hat das Gericht die Schei- der Hand um 2300 Gulden gekauft.«
Er: So?« (Sitzt wie
dung ausgesprochen-«
Nadeln.)
Er: »Was Teufel?«
Die Dame: »Sachverständige schätzen es
Das Fräulein: »Nun, es tut ja weiter auf 6000 Gulden.«
nichts, Sie konnten es ja nicht wissen-«
E r: ~Na, die Sachverständigen sind gewöhn(Die Hausfrau kommt zurück.)
lich die größten Esel.«

Rede-Chamberlains.

Minister Chamberlain ergriff das Wort,
nachdem Hu gh Ceeil (lonservativ) Bedenken
gegen

kein-Irrtum bestehen-kann meinerseits in dieser
sagen,
nen Worte

avouirt. Jedenfalls erklärte Balfour am Donnerstaget »Es besteht rein Widerspruch zwischen meinen Ansichten und denjenigen Chamberlains«, und dafür erhielt er
von Chamberlain den vaspruch, daß er mit
jedem Worte von Balfoiirs Rede einverstanden
sei· Balfour hat die Frage der Vorzugszölle
»riihig und wissenschaftlich« besprochen, von
Chamberlain kann man das gerade nicht behaupten. Er hat in seiner vehementen Art
alles herausgefprudelt, was ihm auf der Zunge
lag, und wenn seine Gedaiikengänge durch
diese jüngste Rede auch nicht klarer geworden
sind,
hat diese doch Anspruch darauf, ein
interessantes Dolument für die Manier zu sein,
in der der spiisitus reetor des Kabinetts B alfour, in dem man zugleich den künftigen engli-

-

-

einer Woche

fein ganzes zollpotitisches Bekeiintnis geändert
Und« hebe sich nun in aller Form selbst des-

I

.
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s Er: »Nun? Jst’s schlimm ?«

Die Dame (mit eisiger .Kälte):
»Gott sei Dank, nein. Es Bruder hat das Bild abgeschätzt. Er »Mein ,
ist Sachbesser-«
verständiger vor Gericht.«
Er: »Na sehen Sie Jetzt, da es ihm besser
EV! »Ach-.- bei Gericht ist das etwas anderes.
geht, kann ich es ja aussprechen: es wäreCEV sucht nach- einem neuen Thema, um das
Die Dame:
geht dem Jungen
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Nordlivländische Zeitung.

,

Der Lordmayor von London hatte für den
Donnerstag die Mitglieder des J n ter n at io
nalen kolonialen Instituts zu einem
Frühstück im Mansionshouse eingeladen. Herzog Johann Albrechtzu Mecklenburg
hielt hierbei eine Rede, in welcher er aus-;
führte, daß London als das Zentrum eines gi-;
gantischen Weitreichs der geeignetste Platz für?
die Versammlung des Instituts sei. Die Welt
sei groß genug, daß alle Nationen ihre Kräfte
in friedlichem Wirken Seite an Seite betätigen
könnten. Jeder neue Arbeiter müsse willkommen
geheißen werden, der dazu beitrage, daß die
unbegrenzten Gebiete, die noch öde dalägen, erschlossen werden, und der auf diese Weise die
verborgenen Kräfte noch unzivilisierter oder halb-

zivilisierter Völker zu werten helfe. »Wenn wir
die offene Tür, welche wir in dieser Stadt fanden, und all das, was wir von Ihren hervorragenden Landsleuten über die britische offene

Tür jenseits der Meere gehört haben, als ein
gutes Omen für die Arbeit, die noch von allen
lolonisatorischen Nationen getan werden muß,
erwägen, dann wird in der Tat der Ausführung
unserer kolonialen Aufgaben im Interesse der

ein großer Dienst erwiesen werden
großer
und ein
Schritt vorwärts für die Zwecke
dieses Instituts getan werden« Redner schloß
mit einem Hoch auf den Lordmayor und die
City von London.

Menschheit

«

Ein Telegramm der ~Ageneev Havas» aus
ceuta übermittelt das Gerücht, daß der B r u d e r
des Sultans von Morokto infolge einer
Vergiftnng gestorben sei.
·- 7
sp« »Der zwischendenVereinigtenStaaten
Jst-D List-MEDIUM dauernde Ver-trag
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in München, das jüngst einem in der Menge-R
staltung sehr reizvoll wirkenden Umbau unterzogen worden
ist (13 Abbildungen).
Dasv

Mai-Heft
enthält
Abbildungen);

(25

Nach zahlreichen und sorgfältigen Proben
gelangt M»orgen Abend in unserem Sommertthkek Rlchakd Wagners herrlicher ~Lohen

A

VIII«

zUk

Auffühkimg

Bemerkt

zu

sei dieser
Aufführung, daß die neuen Dekoration
n vom
Theatermaler Herrn Franz v. quan
worden sind; auch hat eine teilweise Neuaussiattung
an Kostümen stattgefunden-

Walter

Leistikow

Leo Samberger (15
Porträts Münchener Künstler); August
(Sin Jubelblatt zum 70. GeburtssSchaf-Her
tag dieses Wiener Landschafters,
7 Abbildungen); F Vltz S chU m a ch e r seine Monographie
über diesen Dresdener Architekten und Kunstgewerbler, die in der reichen Fülleihkes Anschauungsmaterials mit 37 Abbildungen überrascht);
einen Aussatzüber die in Hannover
veranstaltete und in ihren Ergebnissen
erfolgreiche

so

gemåt

Pl Mal-Konkurrenz (13 Abbildungen)und
schließlich noch »neue Kre selder Seid eustoffe« die in 7 Abbildungen vorgesührt
werden.
Man sieht, die «Kunst" beackert in
stets interessanter Weise das weite Stofsgebiet,
das sich ihr in der bildenden Kunst unserer Tage
,

-

Literarisches

bietet.

»Aus der Schule ins Leben« von
L. Jung. (18. Aufl. München, Verlag von
Ph. L. Jung. Einzeln 20 Pf.) Das von
einem warmen Jugendsreunde verfaßte Schriftchen verdient wegen seines gediegenen Inhaltes
die weiteste Verbreitung und eignet sich ganz
besonders zur Verteilung an Schüler, welche
aus der Schule oder aus Anstalten ins Leben
übertreten.
Das Büchlein enthält,
36
Seiten zusammengedrängt, eine Menge von Velehrungen und Ratschlägen, deren Befolgung den
Jüngling vor mancher Klippe bewahren wird.
Als bester Beweis für die Gediegenheit dieses
Schristchens kann der bisherige Absatz von über
100,000 Exemplaren gehalten werden.

»Fürs Haus«, das bekannte und beliebte
praktischeWochenblattfürHausfrauen, das Clara

v. Studnitz in Berlin mit fo großem Erfolge ins Leben gerufen und nunmehr schon
bis in den 21. Jahrgang hinein fortgefiihrt hat,zeichnet sich auch in seinen letzten Heften durch
große Reichhaltigkeit und Vielfarbigkeit des
Stofer aus. Was Alles hier »der Hausfrau
geboten wird, beweist schon die bloße Aufzählung der Beilagen, von denen wöchentlich solche

aus

——

»Fürs kleine Volk«, eine »Unterhaltungsbeilage«
und »Arzt fürs Haus« erscheinen;
dazu kommen
alle

14 Tage

eine »Modenummer-Zeitung", ein

»Schnittmnsterbogen«, eine ~Musik«- und eine
»Handarbeits-Beilage.« Jm Hauptblatte selbst
aber findet sich neben wertvollen Fingerzeigen
Im »Hauslehrer«, der uns heute vor- für die-Hausfrau noch ein reicher belehrender
liegt, nennt der Herausgeber Berthold Otto Stoff. Dabei kostet diese Wochenschrift für das
einige Schriften, die sich besonders dazu eignen, Inland nur 1 Mk. 85 Pf. und für das Ausland nur 2 Mk. 50 Pf. vierteljährlich.
in die psychologische Kinderbeobachtu n g einzuführen Das Jnteresse an der Kinderpiychologie wächst nicht nur bei den Berufswdagogen, sondern auch bei den Eltern, und mit
diesem Interesse wächst auch die psychologische
Literatur. Es ist dankenswert, daß der bewährte
Frau Propst Anna Margarethe Elifabeth
Herausgeber des »Hauslehrers« da einige Handreichung tut, daß die richtigen Bücher an die Hoffmann, geb. Mickwitz, si- 19. Mai zu
richtige Stelle kommen und zur richtigen Beob- St. Marien-Magdalenen in Estland.
Alexander S ch neidet, 4 Jahre alt, 1- 18
achtung angeleitet wird.
Aus dem weiteren
Mai
des
zu RevaL
Inhalt
~Hauslehrers« nennen wir den
James v. Schmidt, 1- 18. Mai zu NaSchluß der Artikelreihe über die Tuberkulose; die Nibelungen in der Sprache der defhdino.

Todtenliste

--

Zehnjährigen und »Pegasus im Joch-« in
der Sprache der Achtjährigen. Für jüngere
Kinder folgenSpaziergangs berichte und
daran schließt sich die «Lateiniiche Ecke«,
die einen leicht faßlichen Lehrgang der lateinider Russifchen Fetegraphensxigenkuv
schen Sprache bietet.
Es sei auch
die
St. Petersburg, Montag, 19.Mai. Die
Beilage zum Hauslehrer hingewiesen, den
zur
Jubiläumsfeier erschienenen franzöf i«Pädago·gischen Wochenbericht«, der
eine bibliographisch vollständige Uebersicht über fchen Deputierten wurden huldvoll von
alle in der jedesmal vergangenen Woche erschie- Sr. Maj. dem Kaif er im Winterpalais
nenen pädagogischen Schriften bietet.
Samempfangen. Die Deliegationen überreichten Ihren
melmappe und Jahresregister werden vom VerMajestäten
im Namen von Paris eine Minervalaa (K. G. Th. S cb e ML p. in ei a) geliefert-.
KIND-II des bewaffnetenjrjez
Norwegen, Schweden und Dän»e-"
Se. Kais. Hoh. der Großfürst Wladimir
mark. Von Professor Dr. Yngvar Niel(Achte Auflage. Mit 24 Karten und 14 Alexandrowitfch reiste heute nach
Plänen. (Meyers Reisebücher.) Jn Riga abVerlag
Leinwand gebunden 6 Mark 50 Pf.
Sfumy, Montag, 19. Mai. Ein Wades Vibliographischen Instituts in
lrenzug
entgleistez 6 Frachtwaggonz wurLeipzig)
Gerade recht zur Reisezeit erschien
den
zertrümmert,
der
der Conducteur und Z PassaSammlung
Meyers
in
von
soeben
Reisebüchern ~Skandinavien«. Daß sich schon eine giere verwundet.
achte Auflage in so kurzem Zeitraum von
Konstantinopeh Montag, 1. Juni (19. Moi).
wenigen Jahren notwendig machte, beweist nicht
nur, daß die Nordlandreisen einer großen Be- Der rusfifche und der österreichisch-v
liebtheit sich erfreuen, sondern auch vor allem, ungarifche Botschafter fordern von der
daß Meyers ~Slandinavien« als getreuer Führer Pforte eine genaue Untersuchung anläßkich der
erkannt worden ist,
daß die Nachfrage nach Zerstörung des Dorer Smerdes.
ganz
vergrößert hat. Die
sich
bedeutend
ihm
neue Auflage, die in der Hauptsache wieder aus Nach Berichten der Konfuln schlossen sich nämder Feder des bekannten Kenners Skandinaviens, lich Baschibozuks den türkifchen Truppen an und
Professor Nielsen in Christiania, stammt, hat töteten außer den Aufständifchen noch gegen
gegen früher viel Verbesserungen und Bereiche200 Menschen, während nach den Relationen
rung erfahren. Eine Reihe neuer Bahnlinien der Pforte im ganzen nur 80
Menfchen getötet
wurde übersichtlich mit hineingezogen,
die
fein
sollen.
Ofotbahn, die neue Nordbahn, die Valdresbahn
Dank dem Drängen der ruffifchen und öfterund die zum Teil fertiggestellte Bergenbahnz
aber vor allem wurde der »Fjordroute« einge- reichifchen Botschaft hat die Pforte die. Verhend gedacht, der Fahrt, die allmonatlich ein fchickung einer ganzen Partie nach Kleinafien
großer Teil der Touristen an der Küste hinauf
Deportierender aufgeschoben. Man versichert,
bis zum Notdkap auf den prächtig eingerichteten zu
die türkifchen Behörden hätten die Uebersiedelung
deutschen Salondampfern unternimmt· Ja, sogar Spi tzb er ge n konnte in großen Zügen von bulgarifchen Grenzbewohnern ins Innere
mit behandelt werden,
daß auch die Reisen- von Macedonien angeordnet.
den, welche den Abstecher nach den Grenzen des
Saigon, Montag, 1. Juni (19. Mai). Der
Eismeeres machen, im Buch ihre Rechnung finGeneralgouoerneur,
welcher nach Saigon zurückMeyers ~Skandinavien« ist das erste
den.
sollte,
kehren
ist durch wichtige Nachrichten aus
Buch, welches über die verschiedenen Gelegenin
Yünnan
Tonkin zurückgehalten worden.
eingehend
heiten zur Nordlandfahrt
unterrichtet.
Durch Beigabe neuer Pläne von Wisby Und Der A ufstand hat das Land bis zur kontiTrondhjem, eines Kärtchens vom Christianiafjord,
nesifchen Grenze ergriffen; in Yiinnanfu und
eines großen Stadtplans von Stockholm und Mantsy
werden 200 Franzosen belagert. Die
dreier Karten, »Sognefjord
Jotunfjelde«,
~Jostedalsbrae« und ~Galdhöpig««, ist das Buch Bauarbeiten an der Eifenbahu find bis auf
gegen früher noch bereichert und wird in der weiteres eingestellt.
neuen Form gewiß bei allen Nordlandfahrern
viel Anklang finden.
Sofia, Montag, 1. Juni (19. Mai). Trotz
Der Verband Deutscher Nordseebäder über- der Bemühungen der Regierung, zu befriedigensendet uns feinen in 5. Auflage soeben neu deren Beziehungen zur Pforte zu gelangen, beerschienenen Führer: »Die Deutschen stehen alarmierende Zustände an der
Nordseebäder.« Das Werkchen bietet in
Kürze eine Beschreibung aller dem Verbande Grenze fort; dort werden türkische Truppen
Deutscher Nordseebäder angehörigen Seebäder in Massen konzentriert.
Fürst Ferdinand beund gibt die Verkehrswege nach der Nord-see gibt sich in Ausland.
an; sein Wert wird erhöht durch tadellose
Cettinje, Montag, 1.
Jllustrationen und eine gute Uebersichtskartei Montenegro wird dasJuni (19. Mai). In
TabaksmonoBuchempfehlen
Lesern das»
Wir
das die in den größeren Städten errichteten pol eingeführt Die Konzession ist einer AkAuskunststellen des Verbandes unentgelkltch tien-Kompagnie in Venedig auf 15 Jahre erverabsolgen.
teilt morden
;
Konstantinopeh Montag, 1. Juni .(19.
Das April-Heft
(München, B r u ckm a n n vierteljnhrlich 6 Mai). Die Nachricht, daß Dshemilsixzcstszc
MkJ brachte, abgesehen pon nicht Illustrierten zum Gouverneur der 3 christlichen Witweka
Aufsätzen, dem reichen thizenteih n. als grö- designiert sei, ist unbegründet.
ßere Veröffentlichungen eme Monographie über W
den Münchener Bildhauer Wilhelm v. R ü
Für die Reduktion verantwortlichmany (3.0 Abbildungen), einen Bericht über
dieFrühlahys-Ausstelly ng derMünch- cend. A. Hasselblatt.Frau. Es Musttieinksj
en
Sez i o n (26 Abbildungen) und eine
Los-notoris- msypoh slcpbsn 20XMMT1M k. sp--2-J-»
Skizze des neuen «Hotels Vier Jahreszeiten«

Telegramme

aus

»lst-M-

«

sen.

;

seve

wollte, das IV. Abonnements-Konzert in dieser
Saifon nicht mehr veranstaltet werden. Die begelösten Abonnementsbillets behalten ihre
reits
thtigkeit, doch steht es den-Abonnenten frei,
gegen Rücklieferung des Billets sich den vierten
Teil des Abonnementsbetrages in J. Anderfons
Buchhandlung zurückzahlen zu lassen.
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Es könnte in Frankreich leicht zu Veränderungen im Ministerium kommen. Die klerikalen Anfeindungen haben nämlich den Ministerpräsidenten Com b es in einen Zustand
hochgradiger nervöser Gereiztheit
versetzt, die zu einem heftigen Auftrittzwischen ihm
und dem Senator d e R i s er e-D u b oft führte.
Bei einer zufälligen Begegnung in den Senatswandelgängen stellte der Ministerpräsident Dubost zur Rede, weil er, der doch Mitglied seiner eigenen Senatsgruppe sei und ihn genau
kenne, in seinem Departement ehrabschneiderischen Klatsch über die Million der Karthäuser
gehört habe, ohne zu widersprechen oder Combes
zu verständigen. Das sei eine Feigheit und
Nichtswiirdigkeit. Aas Dubost ficht-fessen Ton verbot, erhob der Minister-präsident die Hand gegen ihn. Nur das
rasche Einschreiten anderer Senatoren verhinderte Tätlichkeiten Weiter wird aus Paris berichtet: »Die Mitglieder der demokratischen
Linken des Senats beschlossen nach einer Unterredung niitj dem Ministerpräsidenten Combes,
eine Versåsmmlung einzuberufen, um eine Entscheidung über die gegenwärtigen politischen Ereignisse zu treffen. Der Beschluß wurde durch
den Wortwechsel veranlaßt, den der Ministerpräsident mit dem ministeriellen Senator hatte.
Derselbe erklärte, er könne Edgar Combes gegen die Karthäuser nicht verteidigen. Die vier
Gruppen der· ministeriellen Kammermehrheit
werden gleichfalls eine Beratung abhalten, um
in verschiedenen schwebenden Fragen einmütig
mit der Regierung vorgehen zuskönnen.«

Staate abschließen, welcher gans des allrussischen Feuerwehrverbandes, der
Unabhängigkeit beeinträchtigen würde, und Wochenschrift »Posharnoje Dielo«. Es
keine öffentliche Schuld eingehen, zu der die ge- handelt sich in dem von einem Hrn.o. Preede
unterzeichneten Bericht über einen am 6. April
wöhnlichen Einnahmen in keinem Verhältnis auf
einem
Gesinde, 8 Werst von
stehen. Die Vereiniglen Staaten sollen ermäch- der StationFalkenauschen
ausgebrochenen Brand.
Tabbifer
tigt sein, zur Erhaltung der kubanischen UnabAuf den ersten Feuerschein
heißt es dort
alarmierte der Tabbifersche Statisonscheß der auch
hängigkeit einzugreifen Ferner wird den Vereinigten Staaten die Befugnis zur Errichtung Hauptmann der Freiw. Feuerwehr ist, seine
einer Kohlenstation auf der Jsla de Pinos erteilt. Mannschaftenz 25—30 Mann waren mit den
Geräten alsbald zur Stelle und bereits nach
Aus Newyork wird der ~Köln. Z.« zum 32 Minuten war man auf der Brandstätte anDie Strohdächer dreier Gesindeshäuser
Besuch des amerikanischenGeschw- gelangt.
muß den
aders in Kiel telegraphiert: Das Geschwo- standen in lichten Flammen. »Man
die GerechtigTabbiferschen
Feuerwehrmännern
der, das zur Regatta nach Kiel geht, unter- keit widerfahren lassen, daß
sie nicht den Kopf
nimmt diesen Besuch auf Befehl des Präsiden- verloren; mit Verständnis machten
sie sich an
ten Roo
lt als eine besondere Bekundung die Löscharbeit und aus allem war ersichtlich,
der Freundschaft für den Kaiser Wilhelm daß die ganze Sache gut organisiert war: jeder
wußte, was er zu tun hatte, und kaltblütig erund der Wertschätzung der mannigfachen Aufteilte der Hauptmann seine Anordnungen. Jn
merksamkeiten, die der Kaiser in jüngster Zeit einer halben Stunde waren die brennenden Gedem amerikanischen Volke erwiesen hat. Staatsbäude niedergerissen und der Brand lokaliMan kann auf solche wackere Feuersekretär Hay teilte dem Gesandten Frhrn. siert.
.«
Speck v. Sternburg mit, daß Roosevelt den wehrmänner wohl stolz sein«
besonderen Befehl gegeben habe, daß der Besuch des Geschwaders amtlich angezeigt sowie
Stammväter der Buren aus den
daß es durch ein Kriegsschiff I. Klasse ergänzt O stse ep rov i nze n. Neuere Veröffentlichunwerde. Als dieses Kriegsschiff sei ~Alabama" gen von Urkunden aus der ersten Besiedelungsdes Kaplandes ermöglichen endlich eine
bestimmt worden. Die anderen drei Schiffe zeit
zuverlässige Uebersicht über den Anteil, welchen
sind ~San Francisco«, »Chieago« »und die Völker Europas an der Bildung des Bu~Machias««. Der Gesandte hat diese Mitteilun- renvolkes gehabt haben. Im neuesten Heft der
gen nach Berlin übermittelt. Die Entsendung »D e u t ch e n Er d e« (Gotha, Justus Perthes;
eines ganzen Geschwaders als Höflichkeitsbezeis jährlich 6 M.) befindet sich eine große Karte
gung gegenüber eine-n fremden Fürsten wird Mitteleuropas, welche die Geburtsorte der
in Mariae- und diplomatischen Kreisen als Stammväter dex Buren angibt. Es stellt sich
nunmehr heraus,
aus dem heutigen deutetwas Ungewöhnliches betrachtet, und der Be- schen Reiche sehrdaß
viel mehr Vuren stammen,
such in Kiel als ein diplomatischer Triumph als man bisher annehmen konnte. Die »Rig.
des Freiherrn v. Sternburg aufgefaßt.
Die Rdsch.« gibt ferner nachfolgend ein VerzeichGegend stammenAmerikaner werden als Ehrengäste aufgenom- nis deraus
den
Buren
der Annahme, daß es
in
men werden.
vielfach möglich sein dürfte, noch heute Familienzusammenhänge zwischen den Auswanderern
und der Heimat nachzuweisen Wir bitten,
etwaige Ergebnisse derartiger Nachforschungen
dem Herausgeber der »Deutschen Erde«, ProDie für den 22. d. Mts. in Aussicht genomLangha ns in Gotha, mitzuteilen, der
mene Sitzung der Stadtverordneten- fessor jeder weiteren
auch
zu
Auskunft gern bereit ist.
Versammlung ist, wie- uns mitgeteilt wird,
Aus
den Ostseeprovinzen gebürtiq
aufden 29. Mai hinausgeschoben worden. sind folgende Stammväter der Buren (die
vorgesetzte Zahl bezeichnet das Jahrihrer ersten
Erwähnung): 1748 Eduard Chriurkundlichen
Sommertheater·
au man (Riga), 1752 Willem Ferdis
stiaan
H
Obgleich
uns nicht fehlt an Neuerschei- nand H ooijer (Kurland); 1762 Jakob Danungen in 1edem Jahre auf dem Gebiete der vid Christin
(Riga), 1764
Andreas
Operette, sind es doch nur flüchtige Gäste, Rauch (Narva), 1787 HendrikJohan
o w itz
K
Jan
die meist nur auftauchen, um bald wieder zu
1794 Johannes Stephanus R o o s
Iga).
verschwinden. »Zu den Operetten, die durch die
Fülle und Grazte ihrer Melodien sich dauernd
dem Spielplane der Operettenbühne halten und
Einen für die Angeklagte Liisa Paro angeMotive geradezu populär geworden sind,
überraschenden Ausgang nahm gestern im
nehm
gehört »Der Bogelhän dler« von Zeller
eine Anklage wegen
Friedensrichter-Plenum
in
die
mit
letzter Reihe. Auch
einem gewerbsmäßigen Branntweinvernicht
Maße von Komik gewürzte Handlung, kaufs. Die Angeklagte, die vom
reichen
Friedensrichin der nur manche zu sehr in die , Lä ae a ohu- zu
Last-»so
anis »»·,us--vi·s sont-,
sgsmtmd anzu- kame- Szenen
akiloklung
gestrigen
zur
Der
hatte
mehrere Zeugen
die Geduld des Zuschauers
die Probe stellen, vorstellig gemacht, um ihre Unschuld nachzukommt bei Iottem Spiel der Hauptdarsteller zu weisen; das Plenum verfügte aber, die Zeugen
wirksamer Geltungnicht zu vernehmen, und schlug die Sache wegen
Um das Gelingen der gestrigen Ausführung Verjährung
nieder.
machte sich in erster Linie Frau J a co by als
Jagomann und Jakob Wollmann,
Jaak
Brieschristel verdient; ist ihre Stimme freilich des Pferd-ed i e b st a hls angeschuldigt, waren
nicht groß,
berührt doch ihre ganze Erschei- vom Friedensrichter freigesprochen worden.
nung
ungemein sympathisch, zumal
ihr Der Vestohlene hatte aber an das Plenum
munteres, graziöses Spiel von hinreißender An- appelliert und es gelang ihm, die Schuld der
mut ist.
Angeklagten nachzuweisen Das Plenum verJhr Partner, Herr Beutler, als Adam urteilte die Angeklagten zu je l Jahr Gefängnis
verstand es sehr gut, in seinem Spiel den Jubel und zu 101 RbL Schadenersatz zum Besten des
des Naturkindes, das sich um die Gesetze, welche Bestohlenen.
die Sitte vornehmen Personen gegenüber voreiner weiteren Diebstahlssache wurden
schreibt, wenig kümmert, ebenso natürlich zum die In
beiden Brüder Michkel und Johann KümAusdruck zu bringen wie die tieseren Herzens- mel des
beschuldigt.
regungen, aber sreilich auch nur im Spiel. Sie hatten Flachsdiebstashls
vom Felde unbearbeiteten Flachs
Denn leider sehlt es seiner Stimme an jenem fortgebracht. Die Spuren konnte man auf
Wohlklange, der sür diese gesanglich außerordem ganzen Wege infolge des ausgestreuten
dentlich dankbare und lohnende Partie unerläß- Flachses verfolgen und bei der Haussuchung
lich erscheint.
wurde genau
Flachs, wie es der geEinen prächtigen Stanislaus bot uns Herr stohlene war, solcher
den Angeklagten gefunden.
bei
Simon, der sowohl im Spiel als speziell im Der Friedensrichter hatte die Angeklagten zu
Gesang seinen Platz bestens aussüllte Auch Frl. je 5 Monaten Gesängnis verurteilt. Dieses
Dietz als Kursürstin Marie erntete reichen Bei- Urteil wurde vom Plenum bestätigt, wobei
fall; namentlich ihr Austrittslied zündete. Das auch noch dem Bestohlenen ein Schadenersatz
rein komische Element wurde durch
K ö ch y von 40 Rbl. zugesprochen wurde.
—i—
als Baron Wepe, dessen maßvolle omik äußerst
erheiternd wirkte, und durch Frl. Krüger mit
ihrer urwttchsigen, drastischen und doch nicht unGestern früh wurde die Leiche eines
seinen Komik in der Rolle der heiratssüchtigen Kindes männlichen Geschlechts in der Gegend
Baronin Adelaide gut verkörpert. Dagegen wirkt der Kahnfchen Sägemühle aus dem Embach gedie platte Narretei des Examens des Vogelhänd- zogen. Die Leiche wurde ins Anatomikum zur
lers, wie sie im Stück beabsichtigt ist, geradezu Sektion abgefertigt.
—i——
abschreckend; wir wären den Darstellern der
beiden Professoren äußerst dankbar, wenn sie
bei einer etwaigen Wiederholung der Operette
AlseinEisenbahnkuriosumsschreibt
die groben Figuren dieser beiden akademischen die »St. Pet. Z.«
ist gewiß der Umstand
Possenreißer nach Möglichkeit verfeinerten, auch zu betrachtet-, daß ein Billet von Peterswenn sie damit den Intentionen des Dichters burg nach Reval im direkten Verkehr
und Komponisten nicht entsprechen
4 Rbl. sür die dritte Klasse kostet, während
Die prickelnden, leichtsaßlichen Melodien der bei Lösung eines Billets von Petersburg nach
Zellerschen Musik sowie die in wirksamen Jewe oder gar Wesenberg und von dort nach
Steigerungen ausgebauten Finales und größeren Reval die Reise nur auf 3 Rbl. 56 Kop.
EnsembleiSätze hatten sich unter der Leitung zu stehen kommt also um 44 Kop. billiger
Herrn Capellmeisters Cah nbley einer flotten als im direkten Verkehr ist. Natürlich
und sicheren Ausführung zu erfreuen.
Unser lassen sich die meisten Passagiere die GelegenPublikum würde mit einer baldigen Wieder- heit nicht entgehen, 44 Kop- zu lukrieren, zumal
holung der reisenden Qperette gewiß sehr ein- der Zug in Jewe oder Wesenberg lange geK.
nug hält, um in aller Bequemlichkeit eine
verstanden sein«
Fahrkarte lösen zu können.
Die Einnahmen des von Hm Turnlehrer
Alexander Punga am 11. Mai neranstalteten
Vom Vorstand der Musikalischen GeTurnfestez belieer sich auf 441 Rbl.
50 Kop, die Ausgaben auf 392 Rbl. 16 Kop. s ells ch a ft werden wir um die Veröffentlichung
Der Ueberschuß im Betrage von 49 Rbl. 34 folgender Erklärung ersucht:
Den Mitgliedern der Musikalischen GesellKvpi ist zum Besten des Spielplatzes dem
und den Konzert-Abonnenten geht hierschaft
eingehändigt
worden, der hierUnterzeichneten
mit namens des Turnvereins Hm Alexander durch die Mitteilung zu, daß das- IV. A bonPUUga den besten Dank für diese Zuwennements-Konzert auf den Anfang des
dung ausspricht.
nächsten Semesters, und zwar auf den September,
verlegt worden ist. Da der Saal der »BittHarry St arm,
germusse« im März und April durch die Gedes
Tarni-Dereinsz- Z. Präses
mäldeaussiellung eingenommen war und bald
nach Schluß derselben die Aufführung der
Einem sehr anerkennenden Urteil über die »Sei-Zum Melusine« stattfand, so konnte, wenn
Leistungen einer
l a n d is ch e n F e u e r
man sich
zu einer im. Interesse der Musik
wehren, nämlich der Tabbiferfcheu, be- und auch nicht
des Publikums nicht«ratsamen Häusung
gegnen wir in der neuesten Nummer des Or- der Konzerte am Ende des April entschließen
einem auswärtigen

-

der Fr ei sinnigen Volkspartei wie der
Freisinnigen Vereinigung sind mit je einer einzigen Ausnahmenur durch Stichwahlen
gewählt worden.
Es mehren sich inzwischen
die Fälle, daß nationalliberale Mitglieder des
Bundes der Landwirte sich von diesem
trennen. Jn Braunschweig hat die Bewegung
begonnen und in Hammer findet sie jetzt
ihren Fortgang. Dort kandidiert im Wahl-—kreise Uelzen der nationalliberale Abgeordnete
Puttfarken, und dieser war bisher Mitglied des
Bundes der Landwirte. Am 5. März schrieb
ihm der Kreisvorsitzende des Bundes, auch der
Bund werde ihn gern auf den Schild erheben,
allein er müsse sich verpflichten, nicht aktives
Mitglied der nationalliberalen Fraktion des
Reichstags zu werden« Herr Puttfarken beantwortete dieses Ansinnen mit der Erklärung
seines Austritts aus dem Bunde der Landwirke.
Jn Dresden ist es infolge eines Ausstandes diversen Ausschreitungen gekommen. So fanden Freitag in der Neustadt trotz
der gegen Abend erfolgten, sofort durch öffentlichen Anschlag bekannt gegebenen Einigung
zwischen dem Bau-Arbeitgeber-Verband und den
strikenden Bauhandwerkern in späterer Abendstunde Exzesse statt. Jn der Königsbrückew
straße-rottete sich eine nach Tausenden zählende
Menge zusammen, welche vorwiegend aus halbwüehsigen und vielfach betrunkenen Burschen
bestand. Dieselbe verübte allerlei Unfughemmte den Verkehr zeitweise vollständig und
setzte den Anweisungen der Gensdarmerie
unter wüstem Gejohle heftigsten Widerstand
entgegen. Daraus wurden die Straßen durch
berittene und Fußgensdarmen geräumt, wobei
die Tumultuanten gegen die Beamten aggressiv
vorgingen, so daß sie mit der blanken
Waffe auseinander getrieben werden mußten.
Auf beiden Seiten kamen Verletzungen vor.
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Nachmittags wird«
Im Icllllskstsg,
22· 111 s. q» um

liest-anstelltes

Vorst.

Sammet Theater
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6 Uhr
Iqu
im kleinen Saale d. .·Sllrgstsmqssq« eine grosse Partie künstl.-präparierter

Handwerker-Vereine

des

E

Lloeoncy no ceslsxrlznim Tro, cornacno oooöluenixo Haqanhunrca
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Artist. Direktor :
lOpheßckcaro yisszizk BI» nuizmn
Hojtheaterdirektor Carl M. laco b tH
~Peeonhgn-« lOphenclcarso yslzsgxkn
in verschiedenen Arten und Grösse-n sowie sltslllsll zum zweiten und
Ha- pOPaTOMP OEOTIS IlOFißllJlacb
Mittwoch, den 21. Mai 1903.
letzten Mal meistbietlieh versteigert werden«
Jurj ew, den 20. Mail9o3.
Islt neuen Iscossstlonen mal telliz
Stadtaucmwtorz J. Sen-ell.
wels- Issuen Instit-neu
Nr. 4.
orsh Icoeii nano Jus-is rononhl poras
.

Heute Morgen verschied nach langem schweren Leiden mein lieber

Mann, unser teurer Vater und Grossvater
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nebst Wohnung u. Kellerräumen u. 111-IIIssks Wohnungen von 4 Zimmern u.
Küche sind vom 1. Juli an Its Istsmlststl
Ecke der Alexander- u. Stapels Str. 1, l Treppe, links.
-

Eine Wohnung

kleine seminerwelnnnns
Kabbina, auf
möbliert.
,

Wunsch
Ausdaselbst Tägl. Dampferver-

kunft
bindung.

szu

M

vermieten

.

HEka

V-«

Z
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Droguerie- und ParfümeriekMagw
zinen. —»Il-sllptsllåsidts in den

Bm geh:
met-,- ist zu - vermieten-. Zusorkmgxi
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.--Gs.,i--.Jeznxsen.

caznm
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Austalirtet
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9 Uhr Abkahrt von

k

lange goldene Kettkk

mit kleinen Perlen. Abzugebengl
gen Belohnung Wallgrahen 9.

studenmatlchen
6,
von 3—5

«

-s.:v.« Kieseritzky.

C

triefen

« .

Michael
Holms strasse

Uhr.
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Insecten, statt-s-

-ssllssll etc-. etc-.
I

zu

ers-wi-

vertilgsr von

«

Pl eskeusche Str. 26. Pastor Klassen

Sommersproflm

Druck und Verlag von C. Ma

i

Verlassen im Wangraben eine

Klnclerwarterm W
sofortigem Antritt Issllsllt

gegen

cenoveic 2, III

Rennbahn.

Essllcllt ein anständiges deutschod. russischsprechendes
Hetzel-strasse
Eine erfahrene

—-

W-

D.L-

21. Mai

nachmittags von s——7 Uhr.
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Uns-tun psspskutono aotttxiolQ Vpumz

Beschäftigung in

plätten
das
zu
steht, kann sich melden
Teichstr
Nr. 59, vormittags von 9——l2 Uhr.

.

Leute-so npezieejten

besehen von -2«s-.«1-"4« Marieuhofsche
säsxkssscstzs 8,«5.·-ijEok,- WQIHOJ : «-
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Mittwoch

stubenmaclchen
zu
und
nähen ver-

Odtesfm

Keller, von. ums-usmlsilksl in der Pastoratix
I

dauernde

Ein gut empfohlenes

Ponjagm
2.
I

Nr. 15,

I

wol-.

Offerten-Anzeiger.
Auf Insel-ate; die mit Offetten-Abg43·

m. der

W

Expedttion der

uNoxdlivländiichf
THE
Wohnung im August; st

Zeitung-· aufgegeben worden, sind heute·b «
12 Uhr Mittags folgende Osserten Mr
versteht
die selbständig zu kochen
gangen: s. B. G.; s. B.;

«--I(oclisn
«

-

findet sofort Stellung

-

sltsstk- 17.

H. K.;
100(2 Br.);

——————

Kindermacchsen
gssllcllt

,

«II

«-

Beginn klet-

Il.—l.sel(msnn’s Buchbindekei.

fand-am

llroquarie

»

ums faltenettes-innen
PIIIIISII

Enden

Handelshauiern
. J. B. Segel

str. Nr. 8.

I«

"—tf

wünscht unentgeltlich e. leichte Beschäftigung z. Sommer auf d. Lande.
Näh. sub 409 in d. Bxped d· 81.

"
sammemolnnunxx Izu-Msetllfres.2-nsolil.zimm.. ,c8cvisc8ehunsc8eha
I

Kassigmrin

-

sprecliende

Echtheit die
Unterschrift: III-still Ohne dieseszs
Nachahmung.
Unterschrift
Zu haben in allen Apotheken,

.
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Person

Eine ältere deutsch-

Einziger Beweis der

in Wilna und

Lan

oder stellvertre- Wust-ist stellt-ag. Zu ertragoj
tende Hausfrau in einer kl. Wirt- Rathaus-str. 25, oben.
schaft, auch zum Verreisen. Stellung.
,.
Okl! sub »Wirtin« an d. Exp. d. 81.

sucht

-

«

mit sH

~London«, später aufs

Anna per Werto, von Roth.

-

-

«

Str. 2. Zu besehztäglx v-. 2—4 Uhr.

·

Keiheussstd 38.-

·Alexander-strasse 79, im Hof.

ruseisictlt

.

ALTER-IT Hszx

zu vermleten

Tem

, Kittel

—-

.

Metamorphose
gegen samtnen-wessen

famslsenwonnung
drei Zimmer, Küehe

W

gewesen, sucht stellung

Eine
Dame
als Wirtin

gräme cezimi

Eine Wohnung

welche

—-—-—-—--——-—-.

Os-

von 4 Zimmern mit Benutzung eines
BlumGartens ist zu vermleten

4 Weist aus Jurjew. Nähere-s Hötel
1. Juni
»Dorpat«, Petersburger str. 9.

tin-se Dame
Aufentlnl

l

T

'-

I

.

·

I

:

von

[Shukowsky-j

12. Werst eus Jurjew,

«

tätig

Wohnung
u. Küche
elne

merferien

gegen freien
täglich zwei
übernimmt,
Apotheke in P e 1 lin.
· Stunden zu ertheilen Okkerten b
der 20 J hre , Freitag, den 23., 12 Uhr

Em alten-r Mann, als vie-»zw-

Z

»«

kolloeoolsenssttsesse

Btlllg zu vermseten ps2 Zim.
in Grase-I

v. 3 Zimmern, Küche u. allen Fvirtk
sohaftsboquemlichkejten im 2· stock,
ist vom 1. Juni mistflssi
Shukowsky—Str. 26, Qu. 7.
-

sommerwohnung

mit Küche u. Veranda (im Walde
gelegen) zu Iskllliststl in Haselau,
mit veranda und Benutzung eines
Gesinde ,Musta«.
grossen schattigen Gartens ist zu
Its. 28
vermieten
Entom-su- 30.

Wem T»Um-.
IF
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und einen

:
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wächterei Illi bei

,

«VI
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zuverlässig, kiir sofort
Teich-Strasss 52- Hof Is-. F

A. K.150.

;

M.
Hierzu ·als Betleget Ist-ifts,
landwitkls
spekt « Tiber
.

-

·

·

»F

«««
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3 gr. Zimmer mit Meubles u. verendeAuskunft erteilt
BetaNeu-Kamby zu vermieten. nisohe Str. 62 11. Feuereisen,
Näheres bei Dr. Maurach, Neu-Kamby.

Toskpmngosrgo

Oliv-W »so

ttj

sucht eine Isauslelnsotsstelle
den Sommer. Zu ertrag. bei Obo
eonsistorialr. R. Walter, Wallgnlj
Gesueht aufs Land für die son-

'

Mag. pharm. F. Kestnek
«

-
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Wohnung
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Herren-Kleider
—Fisoherstr.l3,imklof.

Klavier-s bei einer gebild. Familiespeisezimmer-,
OFL sub Gr. F. an d. Exped. d. Blat. werden verkauft:
Kabinett- und Gastzimmer Möbel,
Bücher-Regale, 1 Kleiderschrank u.
eine
l Kommode. Zu besehen täglich von
von 5 bis 6 Zimmern im 11. sie-citan Ällee-Str. 11.
teil gssllvhh Ork. mit Preisangabe 11 Uhr
G.
an
d.
H.
Experi. d. Blat. erb.
sub
Eln gr. solsliness Elssolnsank
einfaohes Bett, 4 Apparate zur selbstbereitung kohlensaueren Wassers,
in der Gegend der Pepler- und Gar- eine Mehlwurmheolce u. a. werden
Revalsche str· 30. Zu
ten-str. Ecke iiir das nächste se- Iskltsllft
mester gssllcht« womöglich mit se- besehen von I—s nachm.
paratem Eingang-. Okk sub s. B· Gr.
I- Sosnmetswolsnung M’
an die Exped· d. 81. erbeten.
am Walde gelegen, in der Busch-

-

"«

M

I.

lstutlixntcl Thoulo

O

»

»S.

im zu
Weniggebrauchte

«

Zum August

suche zu sofortigem Antritt
.

-

»

läuft noch tropft, bei strenger
elastisoh
bleibt. Alte bisher nicht
nicht.
s-mehr reparrrbar gewesene Pappdächer werden mit Sassol auf mindestens fünf Jahre wieder absolut dicht gemacht. Jeder Sassol-Austklch ersetle vollständig eine neue Dachpapplage.
sotol vwird kalt verarbeitet.
Zu erhalten in der Droguerie

M

Ressekofler M
haben
sand-str. 34.

wonnuns

lwelche .bei der grössten Hitze weder
Kälte
springt, sondern stets

.

Hoeheehtungsvoll

.

far Pasmtläclser

Auskunft von

Lehrlinge
Glis-. Trunks 2leotyelkcr
v
»
vorm. Reinharclt’sches
GeschäftslokaL
Spothclch Gehilfen.

Kestan.-Allee 30.

von 2—-3 Zimmern, Küche und sep.
Eingang-. Offert. an Herrn Michailow
an die Bxped. d. Blatt.
Bin stud. theol. sucht iiir das ssltsllss, nicht einmal im Dresdenächste
M ner Museum vertretenes EXSIIIIIIIP,
sgmgstgk
W zu haben
Sand-str. 34.
mit voller Pension u.Benutzung eines

.

bei Frau Dr. ott o.
10—12 Uhr-

Z

«

munt Wohnung

und sogar-fassen werden schnell
u. Sauber Zu den billigsten Preisen
ausgeführt-

«
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u. Erwachs.
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Dampfers
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Instr'clssnasse

Pension Ballen has Wall.
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Essai-Ist zum 15.
11. Stadtteileeine gut
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W Das Fufpolsternsund zwei
net-erziehen von Sitzolvan
mobeln
llmtlor

Mahagons

=
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Str. 141, 11. Btage

s

P. Schanze

Weisse

den»26.
«sshilletprets thk Ilio- u. guckt-ihrs 4 Rahel pro Personnsc
assagleren erw
läflsätsuxtstl
oa In sons.
·t« A
ung von IHoraisan-qu
R eo ht zeuge
Grunverg 8- Zo., Reoai.
time

Ritters-w Nr. 5.

klne gebildete junge 111-ne
unentgeltlich zu haben Petristr.29.
musikalisch Mit-sollt statuten
den sommorf. zu erteilt-m haup
u. schwarze Grösse-occurUniversitäts-Meohan. 85 Optiker
ltlsvlem lleutsoll u. franz» ist au
Ecke d. Gilden- Zx Ritterstr.
.l«lOlltlsk mit grossen Hauben
In waldreicher Gegend finden nochh bereit eine stelle anzunehm, als
verkauft ci. Zlklt in der Petersburstiitze der Hausfr
—
strasse
,PenBionäre
Nr. 141.
ger
freundliche Aufnahme, ’ sellsehefterin,
od. zu Kindern. Zu erfragen All
auf Wunsch auch warme Bäden
Heilig-use
Einige stücko wertvolles
A. Wgell Str. Nr. 9, im
schalt-rinnen od. j. Mäd-·· Bin tüchtiger
I
sind noch zu haben
chen Enden fürs nächste Sem«
—sandstr. 34.
Rigasche str. Nr. 51.
Aufnahme
.· für Mathematik gsslscllkAdress
Ein moderner
II
sub 100 an die Exp. d. Blatt. erb
neuer türkischer
u. 2 franz. lltsolllsaersvlsessmetres
Ein hiesiger
Uferstr.2o, u. spkaagketlekmatkatzen
tzsll zu verkaufen
können am Strande Aufnahme finden
bei der Holzbriicke.
Sowie auch das Montieren v. Kissen

Äbfahrt aus Reval Sonntag, Ton Dis-. Maj, 9 Uht"Mol-geas.
Rückkabrt aus"«l-lelsingfors am Montag,
Mai, 5 Uhr Nachmittags-

»

empfiehlt

«

easi-

.

»

-

.

allen seh

in
fächern erte
Sophsckassi Stunden
ein Student in der Petersbur

.

VIILTJAUA 66

-

-

l

»

vermittelst des schnellfahrenclen, erstklassigen

student

;-

TIIULH giltst-l soll-Alleine
Eule-Es Imme- . Magst .-z,9l.l.Bll.issea«
111-edition
sächekgekste
111-l
«

«

l

«

ist eingetroffen.

und

an die BxpecL d. »

wünscht auf d. Lande stunden·
) erteilen. Beseheidene Anspriic
OE. sub »Ni-. l 4« an d. Exped d.

I

und- vicse versa-

-

-

-

Baromgter

»N.«

—————«7

)

allt- As«taMermemeter

Guts Ballen-Ente

-·

I 1T

D- Ekel-nann-

«

s

men
. angabe sub

«I

,

von

.

W»

-

--ommer-

«-

stunden;

der sommerferien Zu ne
gssqqht. OEerten mit Pre«

währen

·

—lstm gdtstudtchlss l

Anarostl

erhielt in neuer Sendung

M

-

I

Islls und
Netze

-·

.

Binrichtunfeql

-

ausländischen

«

R e p ar at u r e n werden daselbst
angenommen u. gut ausgeführt-.

sonstiger

Abtliellunbigriginal

Behandlung

~.

Massa-l

Magazinstr.1ll, R.Srunreloh.

.

Engl-sehe

Die erwartete Nachsendung meiners

·

v

herrliehix

Hunderte-Magazin

c
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Juristisches- Wolmar: Volksschullehrer-Konfe-

Ri ga: Vom Großsürsten Wladimir.
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Rev a l: Gemeindeversammlung. St.Pete r s
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.Lokales. NeuestePost. Telegr·amme. Kursbericht.
Feuiileiom Vor hundert Jahren. Im eu-.
WetterwinkeL Literär is ch e s.
ropäischen
Ma nnigfaltiges.

renden Teil des russischen Staates wurde, kann
die Jnrjeffsche Uniyersität nicht vergessen, daß
für das Blühen gleichermaßen St. Petersburgs
wie des Livländischen Gebiets eine bedeutsame
Rolle spielten die beständige gegenseitige Einwirkung ihrer geistigen und materiellen Kräfte,
jener lebendige Zusammenhang, den die St.
Petersburger Kommunalverwaltung in ihrer
am 12. Dezember 1902 der Universität dargebrachten Adresse in so beredter Weise darlegte
und welcher, beständig in ihrer beiderseitigen
Vergangenheit sich manisestierend, in Zukunft
hoffentlich noch wachsen und sich sestigen wird
zum allgemeinen Besten Rußlands«
.

»Wandlungen

aus

Inland
Die Adresse der hiesigen Universität
zum aniliinm der Stadt St. Peters-

.

.

und Richtungen«

Oes el.
Unter dieser Aufschrist wirft das »Arensb.
Wochbl.« einen Blick auf die jüngste wirtschaftliche Entwickelung der Insel und die zukünftigen wirtschaftlichen Ziele-« Es heißt in dem

Artikel:
barg.
Wer die vielfachen Windungen eines kleinen
Aus der großen Zahl von Adressen, welche
der Stadt St. Petersburg zur Feier ihrer 200- Rinnsals beobachtet, wird bald erkennen, wie
jährigen Bestehens überreicht worden sind, gibt es, hier und da aufgehalten, sich staut und
die ~Now. Wr.« einige, die ihr aus dem einen dann entweder das Hindernis überwindet oder
oder anderen Grunde bemerkenswert erschienen, seitswärts weiterfließt, um in einer andern
im vollen Wortlaut wieder, darunter auch die- Richtung fortzukommen. Sein Ziel ist das ferne
jenige der hiesigen Universität Jn dieser Adresse Meer, die Vereinigung aller Gewässer, und es
erreicht dasselbe, wenn es ihm gelingt, sich eiheißt es:
das
beneidensnem Bache oder Flusse anzuschließen, der es
St. Petersburg fiel
sicheren Bahnen weiter führt.
wer-te Los zu, eine der erhabensten und edelsten
verkörDies
Bild gibt zu denken. Auch unser
Bestrebungen des russischen Geistes zu
das Streben nach Licht, Wissen und Wirtschaftsleben ist ein solches Bächlein, welches
pern
Aufklärung. Dieses Licht und diese Aufklärung das Bestreben hat, sich dem Großen und Ganhaben wir stets in enger Gemeinschaft mit den zen wieder enger anzuschließen; den seit etwa
Völkern Europas gesucht. Man kann sagen, 40 Jahren hat dies nicht inehr recht gelingen
daß es uns schon in nnvordenklichen Zeiten wollen. Damals konzentrierte sich das gesamte
vom Süden Kiews nach Byganz hin, vom Wirtschaftsleben noch in Arensburg Es war
Norden Nowgorods aber in die Lande der der Stapelplatz der ganzen Insel. Was diese
Waräger und der Transwaräger zieht. Schon an Getreide, Holz und Steinen, Vieh und
in der ersten Morgenröte der russischen Ge- Butter u. s. w. produzierte, wurde alles hier
Vorfahren verladen und nach Riga, Reval, Petersburg,
schichte durchfuhren die Boote
die tiefen Wasser der Newa auf dem Wege nach Holland, England, Spanien weggebracht.
nach der kulturellen Verbindung mit den uns Drei große Kaufmannshäuser dirigierten den
ganzen Handel, hatten ihre eigenen Schiffe und
geistig-verwandten Völkern des Westens
Die Kaiserliche Jurjeffsche Universität hat besorgten auch die Einfuhr. Eine Menge von
neben allem Anderen noch besondere Gründe, großen Speichern sind heutej noch die Wahrdie Stadt St. Petersburg an dem bedeutsamen zeichen jener lebenssrohen Zeit, die wir als HanStadt beTage ihres 200-jährigen Jubiläums mit dem delsepoche in der Geschichte
könnenbegrüßen:
zeichnen
Gefühl lebhaftester Sympathie zu
Sie’dauerte" bis in die siebziger Jahre.
eine Pflanzstätte des höchsten Wissens in demjenigen Gebiet, welches durch die unablässigen Doch die Handelsherren starben weg, und ihre
Mühen Peters des Großen set-einem integrie- Epigonen konnten sich nicht halten. Das ösel-

aus
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unserer

.
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unserer
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Bor 100 Jahren.
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sche Getreide, von Amerika verdrängt, fand keine; Seidenzucht und die Anpflanzung von Espens
Käuser mehr. Der Handel auf dem Lande holz für die Zündholzfabriken.
wurde freigegeben, und so kam essdenn,·daß
Diese Richtungen müssen wir verfolgen, da
bald
und
die
anderes bedeuten als die möglichste
verödetek
nichts
unser Hafen
Wirtschaft sie
Ausnutzung der uns von der Natur gebotenen
der ganzen Inseln sich zersplitterte. Die Landwirtschaft ging mehr und mehr zurück, da der Mittel. Möchte daher jeder sich die Sache
Getreidebau nicht lohnte,. und beinahe hätte überlegen und in diesem Sinne weiter wirken,
Arensburg alles eingebüßt, wenn nicht der ge- damit wir wieder freudiger in die Zukunft
niale Aufschwung der Wildenbergschen Leschauen; denn »wer nichts anzubieten hat, kann
derfabrik und das zunehmende Renommån auch nichts erwerben. .«
der Schlammbäder in die Bresche eingedrungen
wären.
Zum Friedensrichter des 4. Distrikts des
Von nun an gingen Stadt und Land jedes
Pernau-Fellinschen
Bezirks ist, dem ~Reg.-Anz.«
seine eigenen Wege. Die Stadt wurde Fabrik- zufolge-, der Ergänzungsfriedensrichter für Estund Kurort und das Land beschloß nach lanland Tit-Rat
ushin ernannt
gem Zögern, vom Getreidebau sich abzuwenden worden an Stelle Shemtsch
des in den 1. Distrikt des
und die Milchwirtschast einzuführen, die bei Hosenpoth-Grobinschen
Bezirks versetzten Titulärdem reichen Graswuchs auf der Insel besser
rats W oro b j ew; ferner ist der Friedensrichlohnen mußte. Ein Schweizer, der Meiereibe- ter des 5. Distrikts des hiesigen Bezirks Kollsitzer A. Schlup, hatte hier das Richtige ge- Asfeffor Dj akono w nach dem 1· Distrikt
troffen. Sein verfeinerter Geschmack hatte des Reval-Hapsalschen Bezirks versetzt worden
gleich herausgefunden, daß der Pflanzenwuchs
und an seine Stelle ist der Friedensrichter
der Insel, namentlich am? Strande, in dieser
aus Wolkowysk Hofrat Ssusch tsch ew
geographischen Breite, auf die Milch der Küche getreten.
ganz ebenso einwirkte, wie die Gräser auf den
die Frage, wer für gesetz widriAuf
Almen in den Schweizerbergen. Und aus dieVerkauf von Branntwein verantser wußte er nun ein Fabrikat herzustellen, das gen
ob derjenige, welcher den Branntwortlich
ist
in kurzer Zeit unter dem Namen ~Arensburger
wein verkauft hat, oder aber der Hausbesitzer
Schweizerkäfe« alle Meiereiprodukte in ganz
gibt die »Jur. Gas« die Erklärung, daß
Rußland schlug und uns wieder höher brachte- auf Grundlage der Anmerkung zu Art. 636
Die Entdeckung dieses teure-n Schatzes und die
des Accisesteuer-Statuts für ungesetzlichen Verunerwarteten Erfolge waren ausschlaggebend
von Getränken in einem Privathause der
Alle größeren Güter legten sich auf Meiereibes kauf
Hauswirt zur Verantwortung zu ziehen ist.
trieb und versuchten auch die Bauern noch
Wolmtnc Am IS. Juni wird, wie die
für ihn zu interessieren Und da kam nun das
große Hindernis: der Meiereibetrieb, der die »Rig. Rdfch.« der ~Deenas Lapa« entnimmt,
größte Sauberkeit erfordert, ist für unsern eine Konserenz der Volksschullehrer
Bauer viel zu schwierig. Jn seiner Bildung des Wolmarschen Bezirks auf Auffornoch zurück, kann und will er nicht begreifen, derung des Volksschulinspektors zusammentreten
daß ohne größte Reinlichkeit nichts Gutes her- Das aus 19 Punkten zusammengestellte Proumfaßt nicht nur rein pädagogische Frazustellen ist. So muß man nun aus seine Ein- gramm
gen,
sondern auch solche der Schulhygieine und
sicht warten, um das zu erreichen, was z. B.
Dänemark so emporgebracht hat. Bei ihm lie- der Schulethik.
ssßigm 20. Mai. Ueber die Ankunft
gen die Verhältnisse ähnlich wie bei uns, aber
es faßt die Sache doch ganz anders an. Durch Sr. Kais. Hoh. des GroßsürstenWlaVereine, durch Meiereischulen, durch herbeige- dimir Alexandrowitsch in Riga bezogene Staatshilfe hat es den Meiereibetrieb richtet die »Rig. Rdsch.«:
Schon Montag
so allgemein verbreitet, daß er jetzt die Haupt- Nachmittag rüstete sich die Stadt zum Empfang
einnahme des ganzen Landes bildet." Dort die des erwarteten Hohen Gastes und nahm ein
Verhältnisses zu studieren, müßte lohnen, um die festliches Aussehen an. Die Häuser wurden
Wege alle kennen zu lernen, die zu diesem Ziele mit Fahnen geschmückt, viele Balkons und
Neben der Meierei aber dürfte bei Fenster mit grünen Guirlanden, Blumen, auch
führen.
uns noch in Frage kommen die Zementfabrika- Wappenschildern, Draperien in den Nationaltion und die Bereitung von Fischkonserven, und farben, Teppichen ec.
Auch Büsten Ihrer
für den kleinen Gutsbesitzer der Obstbau, die Kaiserlichen Majestäten, des Herrn und Kaisers
..

worden ist,gleich-

Wetterwintel

-

Das Universitäts-Conseil hofft,
dieser nothwendigen Maaßregel

daß
nichts sehen werde, als den gerechten Wunsch,
das vortheilhaste Local des Doms ungehindert
bebauen nnd verschönern zu können, nnd zwar
t, unseren großmüthinach den Sr. Maj estä
"-··szgmz Monarchen unterlegten und von Alman in

»

sxfjkxlekxhöschst demser en gnädigst bestätigten

des-; nennt
Me- swstcheskhyttmxuschldsssgsi

Wes Pan-Mini-

fes-us

«

»de- ;

as-

Herrinund Kaiserin Alex-

waren in den Fenstern zu
schen. Der heutige Morgen brachte sonnigesk ·
wolkenloses Wetter. Jn der Umgebung der
Orte, welche von Sr. Kais. Hoheit besucht-»werdeU sollten, begannen sich schon frühzeitig-Meis- »
schenmengen anzusammeln. Vor dem Bahnhos
hatten in blinkenden Helmen, mit Fahnen- nnd
Musikcorps die Mannschasten der Freiwilligen
Feuerwehr Aufstellung genommen. Zur Ausandra

Feodorowna

·

aus

rechterhaltung der Ordnung
den Straßen;
welche Se. Kais. Hoheit passieren sollte,s waren
neben der Polizei Ordnungsmänner der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Vor dem Lomonossowk
vanasium hatten sich die Schülerinen desselben in Reihen aufgestellt.
Um 8 Uhr-; Mars
gens trafen
dem Dwinsker Bahnhos
Empfange Sr. Kais. Hoheit die Militäre
und Civil Autoritäten ein. Aus der rechk
ten Plattsorm war eine CompagniedessStarok
russschen 113. Jnfauterie-Regiments »mit, »der
Fahne und einem Musikchor als Ehrenwaches
aufgestellt. Zum Empfange waren erschienen;
der Kommandierende der Truppen des Wilnaschen Militärbezirks, General der Jnsanterie
Grippenberg, der Kommandeur des 10. Armeecorps General der Kavallerie Kachanow, der

zum

aus
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Livländische Gouverneur Generalleutnant Paschkow, die ganze Generalität, die Chess der ört-«
lichen RegierungsiJnstitutionem die

Vertreter

der Livländischen Ritterjchast und der Stadt
Riga. Der ganze Bahnhos bot durch die Menge
der goldschimmernden Uniformen einen effektoolSeine Kais. Hoheit traf ·aus«der.
len Anblick.
Station Riga (Baltische Bahn) mit dem Passagierzuge aus Petersburg ein. Begleitet wirdSe. Kais. Hoheit von dem Stabschef des Petersburger Militärbezirks GeneralleutnantWaßmund, dem Adjutanten Obristen Grafen Fersen
und einigen Stabsoffizieren. Nach
des Waggons nahm Se. Kais. Hoheit von dem
Kommandierenden der Truppen General " der.
Jnsanterie Grippenberg und dem Livländischen
Gouverneur
Generalleutnant Paschkow die
Rapporte entgegen, begrüßte und empfing die
Ordonnanzen. Hieraus wurden Sr. Kais.
die auf der linken Seite versammelte Generalität und die Civilbeamten vorgestellt. Nachdemdie Ehrenwache an Sr. Kais. Hoheit unter dem;
Klange der Musik im Zeremonialmapsch
überdefiliert war, trat Se. Kais. Hoheit aus
Bahnhos heraus und nachdem er sich mit demsHerrn Livländischen Gouverneur in die Equiå««
page gesetzt, fuhr er in Begleitung der vorgesnannten hohen Militärs sowie des Chefeders

Verlassen

s

Hoheit l«

vor-s

demss

richten, jedes nur einigermaßen erwähnenswerte
Werk politischen, geschichtlichen, militärischen
Inhalts studiert, das auf dem deutschen, französischen und englischen Büchermarkt erscheint.
Und wie viel anderen Lesestofs gibts daneben
noch zu bewältigen, wie genau müssen die 60
Minuten jeder Stunde geregelt sein, um die
hunderterlei Pflichten zu erfüllen, die stets von
neuem an den König herantreten für welchen
der Tag sehr früh beginnt und sehr spät endet.
Wie gewissenhaft er im großen istist er es
er
mit un-·
und
leistet
deshalb
auch im kleinen,
Hingebung
vieles,
erzielvoller
nur
je
ein
füllt er seinen hohen Beruf, wie
Fürst, dem der Gott des Krieges den Lorbeer
spendete und die Genien des Friedens die
"
Palme reichten, seinen Beruf erfüllt hat.
Die Saat ist aufgegangen, die König Karol

so

so

lermüdlichen

,

.

,
;

»

-

«

während eines langen Lebenswerkes gestrent.
An trüben Tagen hat es nicht in demselben ge-«
fehlt; schwer war oft die Last der Krone, aber ;
ihr Träger verzagte nicht und betätigte die-·
Worte, die er bald nach seinem am 22. Mai
1866 stattgefundenen Einzuge in Bukarest an
seinen treuen Freund, den Kronprinzen und
späteren Kaiser Friedrich, geschrieben: · -, —Mxit;«,.
meinem besten Streben will ich mich bemiihegspl
das herrliche Land, das ich jetzt das meinigzzz
nenne, und die fünf Millionen Mensch-M-«sgie.g
mir ihr Wohl anvertraut haben, einer gltixkfliehdxtki
Zukunft entgegenzustihrenz Sind wir«idoch77ng-ZF
jeder nach seinem Teile-»
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von Viehweiden, Rasenstechen, Degradiren der Wälle, Graben und
Wegsühren von urbarer Erde und Grand, beschädigen angesangener Arbeiten u. dergl. mehr.
Ein in dieser Absicht angestellter, bewaffneter und beeidigter Wächter hat
die gemessensten Befehle, keine Unordnungen
dieser Art zu leiden; nnd die Contravenienten
haben sich, im Falle einer Widersetzlichkeit, vor«
unmittelbaren Schaden und Verantwortlichkeit

T

-

! E

Jm Namen des hochverordneten Conseils
Universität wird hiemit bekannt gemacht,
daß sich Jederman aller Beschädigungen und
Beeinträchtigungen, von welcher Art sie seyn
mögen, ans dem D om und den dazu gehörigen
als
Plätzen von nun an zu enthalten habe
der

I

»

Bekanntmachung:

Nikolai 11. und der

-

s

Dorpat, den 13. Mai 1803:

«
; »Es-M
Abonnements und Juserate vermitteln:
in R i g a: F. Sicard, AnnoncensVureau; in F e l l i n: E. J· Karow’s Buchh.; in W e rr o: W. v. Gaffron’s Buchh.; in W alkt»M·
Buchh.; m Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: Annoncen-Expeditwn L. F- G. Metzlss Co«».x-xkzjs;"jx

erstensWort an, schwindet jegliche Besangenheit Volkes im eigenen Lande herzustellen und welch’
nnd öffnet sich das Herz; mit dem Fürsten, der wesentliche Fortschritte da gerade in den jüngParrot, d. z. Rector.
Großes geschaffen nnd sein reiches Wollen wie sten Jahren erzielt wurden, mit dem Wunsche,
Können einem hohen Ziele gewidmet, vereint den ja auch alle anderen Kulturvölker teilen,
H. Fris ch, Secret.
der edle, das Leben von seiner wahren Seite sich in wirtschaftlicher Beziehung vom Auslande
(Nachdruck verboten.)
ersassende Mensch, dem jeglicher Hochmut ebenso möglichst frei zu machen. Und wie viele dankfern liegt wie falscher Prunk, der ein tiefes Ver- bare Worte streut er dazwischen, indem er jener
europäichen
ständnis hat für alle Fragen des Daseins, das gedenkt, die ihn auf seinem Lebensweg begleitet
Reisebriefe von PaulLindenberg. xlll. ihm auch nicht bitteres Leid und der Sorgen und deren Mitwirkung es ihm erleichterte, das
(Schluß des Xlll. Briefes.)
viel erspart.
von Anfang an gesteckte feste Ziel zu erreichen,
Da aber zeigt sich gerade das harmonische- mit welch’ frohem Herzenstone spricht er von
König Karol von Rumänien.
»Man muß den König liebent« Dieses abgellärte Wesen des Königs: kein Wort der seiner Gemahlin und deren mannigfaltigen,
SturdzascheWort, während der letzten zwei Verbitterung, keins der Enttäuschung, wenn er wohltätigen Bestrebungen zum Besten des
Wochen hier in Rumänien auch von so vielen gelegentlich von den ernsten Stunden spricht, die Landes.
Jn der von ihm lebhaft und zwanglvs geanderen Seiten vernommen, verstand der Schrei- ihm das Geschick gebracht, von der Zeit des
Kämpfens
und
vor
Ringens
ber dieses doch erst in seiner ganzen Wahrheit ersten
nunmehrs führten Unterhaltung zeigt der Herrscher ftir
der
siebenunddreißig
Jahren, von
wahrlich nicht alles Interesse, was überhaupt einen modernen
von dem Augenblick an, als König Karol ihn
der
Neuformung
Dinge
im jun- Menschen interessieren kann, dabei immer auf
mit gütigen Worten begrüßte. Jn seiner im leicht gewesenen
linken Flügel des Palais gelegenen Bibliothek, gen rumänischen Staate. Auch er erwähnt, daß den Kern eingehend und durch seine offene
Liebenswürdigkeit stets von neuem zu Mitteidie an das Arbeitszimmer des Herrschers stößt- manch’ scharfe Beurteiler des heutigen Rumäwar es, ein hoheitsvoller Raum mit geschnitzten niens kaum den- richtigen Standpunkt einneh- lungen anregend, jedes Thema des näheren bemug Es
Eichenmöbeln, die Wände völlig bedeckt mit men, indem sie einzig das Vorhandene betrach- handelnd, welches angeschlagen wird
büchergesüllten Regalen, aber auch mit manchen ten und nicht das Gewesene berücksichtigen, der private Beziehungen betreffen, mag es sich UM
behaglichen Stellen und Nischen zum Plaudern, in verhältnismäßig kurzer Zeit durchgeführten literarische Fragen drehen, um Reisen Und
erlesen und traulich alles, mit dem sichtlichen völligenUmgestaltungsast aller staatlichen und Reisende, um allerhand Begebnisse und ErlebEindruck, daß diese literarischen Schätze nicht öffentlichen Einrichtungen, daß man aus der nisse, um Erinnerungen an berühmte Und Unzur Staffage dienen. Der König trug die helle früheren recht schwachen Grundlage einen neuen berühmte Zeitgenossen. Dabei entwickelt der
Generalsunisorm, ohne jegliches, weiteres Ab- Bau aussührte, zu welchem man die Bausteine König ein außerordentliches Gedächkmsfük eitle
zeichenz wie es in seinen blauen Augen von nicht aus der Ferne holen konnte, sondern sie Fülle von Persönlichkeitev Und Gesprächen- für
Güks des Herzens und Vornehmheit der Ge- sich im eigenen Lande schaffen mußte, so gutsie weit zukücktiegende Begegnuugm MIN- Geist-densinnung leuchtet, so liegt auch ein gleich weicher, · eben vorhanden waren.A Witsreudigeerervors -Auch die Vielfeitigkeitskgiht .- sich- durchaus-nasinniger Ton- Linstem Klang der warmen Spmche, Jhsbxmjg von Eins-Thesen isthchtsxt Pers-Hing non tüxrlich,» man-· merkt, ohne daß-( diess; ; irgendwieso
Wesen-« M HMIMMNUMTVWMMper-Messin- bejmastxsssuv Seht-Jus lästkstgpzkszds Ist-HEXE das
U
sp esse-Iw« Its-n
besondere Rücksicht genommen
falls erhalten werden.
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Aus Alt-Pebalg wird

dem ~Baltijas
die
d
geschrieben,
eu
daß
Wesin.«
ts ch en G o ttesdienste, die nach alter Gewohnheit nach
den lettischen abgehalten wurden und recht zahlreich auch von Nichtdeutschen besucht waren,
gegenwärtig, seit Pastor Gailit im Amte ist,
wegen Mangels an Besuch nicht zu Stan d e
ko m m e n.
Sonntag einbelung der Karls-

Revals Die zum vorigen

rufene Plenarversainm

Kirchengemeinsde nahm, dem »Teataja«
zufolge, einen recht stürmischen Verlauf und
endete, weil man sich über die Wahl eines
Vorsitzenden nicht einigen konnte, nach paarstündigem, heftigem Hing und Herreden damit,
daß die streitenden Parteien jede für sich beschlossen, durch Appellation an die Obrigkeit
eine gesetzliche Grundlage fiir die Entscheidung
der Frage zu suchen, ob der Kirchenkonvent
oder die Plenarversammlung den Leiter zu wählen habe.
St. Petersburg, 19. Mai. Die Zukunft
des Amur-Gebietes bildet, wie schon aus
dem vom Finanzminister in diesem Jahre erstatteten alleruntertänigsten Bericht zu erkennen
war, gegenwärtig eine der Hauptsorgen der Regierung. Jn recht aufgeklärter Weise
indem
er sich nicht etwa bloß auf den Eifer seiner
Beamten, sondern auf die Mitarbeit der örtlichen Gesellschaft stützen will macht sich nun
der neue Generalgouverneur an die Lösung der ihm gestellten Aufgaben: er schickte,
wie wir aus den »St. Pet. Wed.« ersehen, folgendes Schreiben an den Redakteur
der· Zeitung »Wladiwostok«: »Der
-

oberste Chef Generallentziant Ssubbotitsch erfür notwendig, zum August d. J. nach
Chabarowsk einen Kongreß von sachverständigen Männern, wie es auch schon
unter Baron Korsf geschehen ist, zur allseitigen
Beurteilung der Nöte und Bedürfnisse des Amm-

kannte es

Gebietes im allgemeinen und der Küstengegend
im besonderen einzuberufen. Jn die örtlichen

Lebensbedingungen haben zwei wichtige Veränderungen eingegriffen: die Schließung des Freihafens und die Fortführung der ostchinesischen
Bahn. Zur Ausarbeitung des Programmes
der dem Kongreß vorzulegenden Fragen und
ganzen Kraft mitlebendigem Kleid«.
Und gleichfalls an den Kronprinzen Friedrich
waren die folgenden Zeilen gerichtet, als nach
muchtigsblutigem Ringen Rumänien frei und
die Königskrone erworben worden war: »Dein
warmgefühlter Brief war mir eine wirkliche
Herzensfreude Das schönste, was der liebe
Gott in den Menschen hineingelegt hat, ist doch

hier gestellt hat, mit meiner
zuwirken an der ~Gottheit
-

-

—.«

Diese Worte drücken gleich den vorangegangenen das innerste Wesen König Karols aus:
treu hat er immerdar die schweren Pflichten
erfüllt, welche ihm die Regierung seines Landes
auferlegt, treu ist er stets dem rumänischen

ersten Augenblick an, wo
seinFuß rumänifchen Boden betreten, Treue
wahrte er aber auch seinem alten Heimathlande,
das stolz auf den Sohn deutscher Erde ist, der
in der Ferne unter den schwierigsten Verhältnissen einen neuen, für den europäischen Frieden
wichtigen Kulturstaat geschaffen, und Treue hielt
er jenen, die er für würdig seiner Liebe, seiner
Freundschaft, seines Vertrauens erkannte.

Volk geblieben, vom

Literarisches
»Deutsche Rnnldschau für
(Unter

GeograMitwirkung
hervorragender Fachmänner herausgegeben von
Pros. Dr, Fr. Umwqu .xXV. Jahrgang
A. H artleb ene Verlag m Wien, jährlich
12 Hefte zu 1 M. 15 Ps.) Es· gibt keine für
das gebildete Lesepubltkum bestimtnte geogravielseing wäre, als
phische Zeitschrift, welche
die »Deutsche Rundschau für Geographie und
Statistik«. Dies bestätigt jedes neue Monatsheft
dieser vorzüglich illustrierten und mit aktuellen

phie Und Statlstl k«.

so

Karten ausgestatteten Zeitschrift, wie auch
Jwieder aus dem eben erschienenen sechsten

nigt

halt

durch Prüfungen, ist reicher

geworden.«
Ueber eine

an

Jn-

Panik bei den Judimich wandte, die örtlichen GesellschafStadtverwaltungen,
läums-Volksfesten berichten die Residenzten die Repräsentanten der
des Handels, der Industrie, Schiffsahrt und blätter Folgendes: Am Abend des 16. Mai
hatte sich im Alexanderpark und besonders an
überhaupt die kompetenten Persönlichkeiten aufder Stelle, wo sich die gedeckte Bühne des
auszusprechen«
über
dieses
Thema
zufordern, sich
machend,
der
GouMitteilung
befand, eine
VolksnlichternheitssKuratoriums
ersucht
Hiervon
verneur, ohne Umschweife und ohne zu enge Bezahlreiche Menschenmenge eingefunden, um den
grenzung des Rahmens sich genau auszusprechen unentgeltlichen Vorstellungen beizuwohnen. Das
über die Erfordernisse des Gebietes Dabei Publikum bestand überwiegend aus Arbeitern
wäre es sehr wünschenswert, daß für die verund Handwerkern mit ihren Frauen und Kinlautbarten Wünsche zu ihrer Beurteilung auf dern. Gegen.9 Uhr Abends ertönte plötzlich
dem Kongreß ein möglichst ausreichendes Main dem Teil der Volksmenge, der sich in der
terial vorbereitet wäre, um die Handhabe zu Nähe des Zaunes vom Zoologischen
Garten befand, der verzweifelte Ruf: »Die
einer möglichst allseitigen Prüfung der aufgeTiere, die Tiere, dieTiger kommen!«
worfenen Fragen zu bieten.«
Der Menge bemächtigte sich eine unbeschreibliche
»Unsere Feinde«, unter dieser Spitz- Panik und in unglaublicher
Verwirrung begann
marke findet sich im »Rish. Westn.« folgendes,
fluchtartig zu den Ausgängen zu drängen.
sie
auch von der »Rig. Rundsch.« wiedergegebenes Vergeblich versuchten Wächter undPolizisten, die
Referat: Die ~Patrie« veröffentlicht unter der kopflosen Massen
beruhigen
sie wurden
Ueberschrift: ~Erbitterte Erregung gegen Nuß- imGewühl einfach zu
umgeworfen oder mitgerissenland« folgendes Telegramm aus Newyork:
einer scheu
Immer mehr begann der
»Die Lage verschlimmert sich rasch. Der Rufst- gewordenen Viehherde zu Pöbel
gleichen: wilden,
sche Botschafter Gras Cassini, der am 7. Mai irren Blickes,
schreiend und kreischend drängte
Urlaub gehen sollte, hat Weisung erhalten,
alles vorwärts. Das an Tischen sitzende
feinen Posten nicht verlassen. Die antirufsi- Publikum wurde von der allgemeinen
Panik
fche Campagne, von den anglophilen Zeitungen mit
und drängte gleichfalls dem Auserfaßt
organisiert, nimmt einen erbitterten Charakter
gange zu. In seinem Vorwärtsdrängen brach
an. Als Vorwand dienten ihr die antisemider
Bänke und Tische um und riß— alles
tifchen Unruhen in Kifchinew. Fast mit, Hause
was
ihm im Wege stand. Schließlich
alle größeren Zeitungen in Amerika gehören
die
mit solcher Wucht aus den
prallte
Masse
Juden. Um die Volksleidenschasten zu erregen, Drahtgitterzautn
das Drahtnetz zerriß und
daß
stellen sie einen Krieg mit Rußlaud als einen vielen
Verletzungen
zufügte. Eine
Personen
nationalen dar. Jeden Abend versammeln sich
große
Menge
strömte zum Volkshause, doch gein Newyork und anderen Großstädten Meetings,
es
den Angestellten und Wächternlang
hier
auf denen Reden gegen Rußland gehalten und die weinenden
Weiber und von Sinnen gekoman das Washingtoner Kabinett Forderungen gemenen
Männer
bringen.
stellt werden, sich mit England znm Schutze der Ueberhaupt gingenzurdie Vernunft zuAngestellten
weiblichen
russischen Juden zu vereinigen. Staatssekretär des
Volkshauses sehr mutig vor: sie mischHay hat zum Teil diesen Forderungen nachgeten
selbstaufopsernd unter die Menge,
sich
geben und erklärt, daß er nicht offiziell, wohl
retteten kleine Kiner vor den stampfenden
aber mündlich die Aufmerksamkeit des Grafen
Pöbels und zeichneten sich in jeder
Cafsini auf jdie Lage der Juden in Rußland Füßen des
aus.
Am ärgsten ging es an den Auslenken werde. Diese Absicht konnte indessen Hinsicht
zu, wo ein entsetzliches Gedränge entnicht verwirklicht werden, da der Russische Bot- gängen Durchdringend
gellte das Kreischen der
stand.
schafter es in den letzten Tagen vermieden hat- unter die
geratenen
.Weiber. Große
Füße
im nordamerikanischen Staats departement zu
Geistesgegenwart bewies der Kapellmeister des
erscheinen. Da griff Hay zu einem anderen Mittel, seine Meinung kund zu geben: er sandte per- Militärorchesters," welcher, als er den Ausbruch
bemerkte, sofort Musik spielen ließ,
sönlich von sich aus 1000 Francs an das zur( der Panik die
Menge einigermaßen beruhigt
Sammlung von Spenden für die Kischinewschen wodurch
wurde.
Hilfe erwiesen auch die berittenen
Juden gebildete Comite.
Polizisten, welche zur Ausgangspforte ritten
Jn den allgemeinen Festjnbel, der und die sinnlose Menge beruhigten. Allmählich
Bevölkerung und Presse zur Zeit beherrscht, legte sich denn auch die Aufregung. Viele Perscheint
so reseriert das »Rig. Tagbl.«
hatten Verletzungen davongetragen und
nur der »Zerkown. Westnik« nicht von mußten mit zerrissenen Kleidern, Hautschürfunganzem Herzen einstimmen zu können. Er begen und Quetschungen den Heimweg antreten.
dauert, daß Peter der Große verschiedene BeEs gab aber auch solche, die sich nicht vom
hörden geschaffen hat, denen die Volkserzithng Boden erheben konntent ein Mann, vier Frauen
obliege, die doch ausschließlich der Kirche überund ein zehnjähriges Mädchen mußten im
lassen bleiben müsse. Natürlich habe die Kirche Krankenwagen in Hospitäler geschafft werden,
nicht aufgehört, ihren Beruf zu erfüllen; trau- Den Erdboden aber deckten die Trümmer von
rig aber bleibe es doch, daß das Bewußtsein Sonnenschirmen, Stöcken, umgeworfene Bänke
von der göttlichen Bestimmung der Kirche nicht und Tische, Scherben von Geschirren und zahlim notwendigen Maße vorhanden sei. Dieser lose Kleiderfetzen.
Gedanke verhindere manches russische Herz, an
Wie die Blätter hören, ist dasProjekt
dem lichten Feste der Hauptstadt sich zu betei- der neuen Petersburger Stadtordligen. Uebrigens glaubt das kirchliche Blatt, nung bereits gehörigen Ortes geprüft undim
daß ein Umschwung der vor 200 Jahren be- Sinn einer Erweiterung des Wahlgonnenen Bewegung nach Westen gegenwärtig rechts der Bevölkerung abgeändert
bereits eingetreten ist. »Jmmer heller worden.
ersteht vor uns das Alte, das HeimDie zum Jubiläum St. Petersnur ist es jetzt gereische, das Russische,
burg s eingetroffenen auswärtigen Stadt,

-

aus

zu«

-

—-

sonen

häUpter nnd

fremden Delegationen
~Now. Wr." entnehMinister des Innern
W- K- Plehwe vor. Der Herr Minister
Unkekhielt sich mit jedem einzelnen Stadthaupt
Und sprach zum Schluß ihnen allen zusammen
den Dank für ihr Kommen aus.
Kischinem Die »Bess. Gub. Wed.« berichten, daß der Bessarabische Vizegow
stellten sich, wie wir der
Metb am 19- Mai dem

ver n eur, Wirletaatsrat W. S. Ustrugow,
die Verwaltung des Gouvernements angetreten
hat. Auf Vorstellung des Gouverneurs ist nun
auch der ehemalige Polizeimeister
Chanshenkow von Kischinew am 10. Mai aus
dem Dienst entlassen worden; an seine
Stelle ist zeitweilig der Kreisisprawnik von
Chotinsk, Hofrat Bronikowski, zum Leiter der
Der
Polizei in Kischinew ernannt worden.
frühere Go uo erneur Konstantinowitsch
hat zu Gunsten der in Kischinew durch die Unordnungen Geschädigten die Summe von
10,000 Rb l. gespendetPropst Rudolf Faltin (geb. 1829) tritt,
wie das »St. Peter-Eh Evang. Sonntagsbl.«
meldet, aus Gesundheitsrücksichten von seinem
Amt als Pastor in Kischinew und Propft des
ersten südrussischen Propstbezirks nach 44-jähriger, vielfach segensreicher Amtssührung zurück.
Ungesucht hatte sich unter ihm in Kischinew eine
Art von Judenmission gebildet; die zu
Faltin kommenden Jsraeliten fanden bei- ihm
entgegenkommende Liebe und verständnisvolle
Fürsorge. Es fehlte ihm auch nicht an vielseitiger Anerkennung dessen, was er an Israel tat,
und auch nicht an materieller Unterstützung
Die Zahl der von ihm getausten Jsraeliten wird
nicht weit hinter 400 zurückbleiben. Von ihnen
stehen mehrere im geistlichen Amte.
"——

Finmand. Jn Willmanstrand
kann seit geraumer
berichtet die «Rev. Z.«
Ratsgericht
das
sowie der MaZeit
—-

infolge Beschlußunfähigkeit
nicht funktionieren, was eine unaushörliche
Verschiebung verschiedener zum Teil wichtiger
Angelegenheiten zur Folge hat. Es liegt eben
derselbe Fall vor, wie wir ihn kürzlich von
Der vor
einer anderen Stadt berichteten.
einigen Wochen neuernannte st e l lv. B ürg ermeister R. Näkki hat sich nämlich noch
nicht am Orte seiner neuen Amtstätigkeit
Der Gouverneur von
blicken lassen.
a ig o r o d o w hat für die Zeit der
Rek r utenaushebun g inHelsingfors, vom
9.—12. Juni, den gesamten Spirituosenhandel
und Ausschank (ausgenommen in erstklassigen
Mit
Restaurants) in der Stadt verboten.
traten
am
letzten
dem Dampfer ~Regulus«
Sonnabend 70 E mig r ant e n die Reife
nach Amerika an.
gistrat

-

kNylandJLK

,

-

-

-

Hefte des XXV. Jahrganges zu ersehen ist:
»Der Macedonische Erdbebenfchwarm im Jahre
1902 von Adolf Struck in Saloniki (mit 1 Abb.
Eine Wanderung im Großund l Karte.)

Gagesbericht

Den 21. Mai (3.) Juni.
Zukunftspliine
Zollpolitifche
im englischen innerhaqu 11.

DerSchluß derßedeChamberlains

lautete-

lich,

,,Hugh Cecil sagt, er halte es nicht für rat-

zu

einer engeren Vereinigungfortzuschreiten,

indem man vor allem eine steuerpolitifche Vereinigung herbeiführt Ich dagegen kann sagen,
es ist rätlich. Denn wie ift die Einignng
Deutschlands erreicht worden? Sie
wurde durchgeführt in erster Linie durch den

Zollverein

und

hätte nicht erreicht

werden kön-

Fiteåes

aus

unser

-

—-

-

"-

"

—-

-

dErdkunde

ses

Feste

-

so

unserer

erfüllen.«
Nach 33 Jahren heimgekehrt.
Gin französischer Mitkämpfer im Kriege von
1870, Midlin, ist nunmehr aus der deutschen
Gefangenschaft nach Frankreich zurückgekehrt. Er diente damals als Zuave, entfloh
aus der Gefangenschaft, in die er geraten war,
wurde aber wieder ergriffen und unternahm
darauf einen neuen Fluchtverfuch, wobei er
einen Wachpoften erschlug. Hierauf wurde er
vom Kriegsgericht zu 33 -lähriger Haft verurteilt, welche Strafe er jetzt abgebüßt hat.
Das Experiment, das demruf fischen
Goldarbeiter Rachumowski auferlegt
wurde, um zu sehen, ob er im Stande war, die
Tiara d es S aitap herne s anzufertigen,
ist, wie aus Paris geschrieben wird, vollständig zu feinen Gunsten ausgefallen Er hat
die Figur des Achilles noch einmal auf einer
Goldplatte dargestellt, ohne die Tiara vor sich
haben, und die Jdentität ist vollständig. Er
zu
wird nun in den nächsten Tagen Paris verlassen. Alsdann wird Clermont-Ganneau, der
Gelehrte, der die Untersuchung geführt hat, der
Regierung seinen Bericht abliefern und hierauf
soll eine gerichtliche Untersuchung eröffnet werden, um den oder die Betrüger zu bestrafen,

so

aus

l

unsern

dritte Medaille wird von vielen Leuten als zu
niedrig angesehen.
Chinesische Kohle in Deutsch-«
land. Die Königin Marien-Hütte in Kainsdorf (Sachsen) hat eine Ladung Kohlen aus
China erhalten« Die Kohlen werden zu Briketts

Frenssen, dem Dichter des Jörn Uhl, dessen Sonnabend den Saal füllten, mit freudiger Ge-

Bedeutung er objektiv darlegt, unter gleichmäßiger Betonung der großen Vorzüge und gelegentlichen Schwächen in den Arbeiten Frenssens.
namaland von Kurt Dinter in Okahandja.
Kleinere
Artikel von G. Egelhaas und
Forfchungsreifen am Rio Vranco von Geora M. v. Brandt sind neuen Publikationen über
Hühner in Manäos. (mit 4 Abb)
Hoch- Melanchthon und einer Geschichte der
zeitsgebräuche im südöftlichen Europa von schen Literatur gewidmet. Die Politische chinesiRundFriedrich Meinhard in Sofia.
Astrono- schau, literarische Notizen und eine Bibliogramifche und physikalifche Geogra- phie fehlen auch diesem Heste nicht, das in seiphie: William S. S. Lockyer über die Sonnem belletristischen Teile besonders
ausgenentätigkeit. Beobachtungen über die Jupiter- stattet ist: es enthält eine geistvollereich
Erzählung
Oberfläche. Die Eisbedeckung der fließenden »Das freie Kloster« von A d o lf W il b r a n d t
Gewäffer im Winter.
Politifche Geo- und eine psychologisch fesselnde Skizze »Judas«
graphie und Statistik: Statistisches aus vonKarlHauptmann
den Vereinigten Staaten von Amerika. Die
Volkszählung in Bolivia im Jahre 1900.
Geographifche Nekrologie. Todesfälle Jofef
Chavanne. Von Wilhelm Cappus in Buenos
Mannigfaltiges
Kleine Mitteilungen aus allen ErdAires
teclen. ·- Geographifche und verwandte Vereine
Sibelius-Abends in Reval. Daß wir
Mit Recht kann die »Deutfche Rundschau
so leitet die »Rev. Z-« ihren Konzert-Bericht
für Geographie und Statistik« jedem, der sich ein
am Sonnabend wirklich ein musikalisches
interessiert, bestens empfohlen Ereignis im besten Sinne
für
erleben durften, dafür
wer en.
haben wir allem zuvor an verschiedene Adressen
dem Gefühl warmen Dankes und freudiger Anerkennung Ausdruck zu geben. Dank Und AnerJm April-Heft der »Deutschen kennung gebühren Herrn Schneev oig t, dem
Run ds ch au« gibt Richard Ehrenberg ein eigentlichen Juitiator und, wenn der Ausdruck geneues Kapitel feiner Darstellung von der Ent- stattet ist,mszenierenden Regisseur dieserkünstleristehung und Bedeutung großer Vermögen; die- schen Tat, sowie seinem braven Orchester, das so beMal behandelt er das Haus Parisch in reitwillig und erfolgreich eine schöne Aufgabe löste,
Hamburg. Wi-ll)el»m v· Polenz ift in dem Dank aber auch dem freudigen Opfermute dermit einem Aufsatze »Der amerigleichen
jenigen kunstbegeisterten Herren, die es uns erkanische harakter« vertreten, einer sehr bemer- möglichten, am Sonnabend- einen Höhepunkt
kenswerten Studie, in welcher ausgeführt wird, dieses festlichen Musiksrühlmgs zu genießen;
worin deutsches und amerikanisches Wesen sich und Dank endlich
das abgenutzte last not
berühren und worin sie von einander geschieden least muß noch einmal her-halten
dem Künstler
sind. Die Ausführungen über die Bedeutung Sibelius, der es nicht verschmäht hat, die
nationaler Seekabel von Richard Henmg wer- Nachbarn über dem Wasser persönlich mit dem
den abgeschlossen, einige wertvolle literarhistori- Besten bekannt
machen, was sein
sche und kritische Beiträge gesellen sich hinzu: Schaffen bisher zugezeitigt hat! Das künstlerisches
Bewußtsein,
Harry Manne behandelt die Beziehungen zwi- daß an diesem Abend ein kleines Stück
schen David Friedrich Strauß und. geschichte der allerneuesten Neuzeit in MusikM«ör»ike, Otto Frommel entwirst den Zentren fern liegenden Stadt sich abgeein« scharf umrissenes Bild von Gustav spielt
hat, « wird- wohl alle die Vielen-, die am

Edckard

Politischer

nett Ohne den Zollv ere-in- Das Verfahren
mit ~Blut und Eisen« hat auch wesentlich zu
dem Zusammenschweißen beigetragen, aber Eeeil
würde doch wohl nicht wünschen, zu sehen, daß
Mittel im Falle der Kolonien Anwendung
n e.
DieseAngelegenheit muß vor das
Volk Englands kommen, und ich bin
vollkommen gewiß, daß das Volk eine Antwort
für oder gegen den Plan in unzweideutiger
Form erteilen wird. Die Opposition denkt, die
Antwort werde verneinend ausfallen, ich habe
im allgemeinen gesunden, daß die andere Seite
fehl geht. Ich muß glauben, daß die Antwort
der Nation zu Gunsten irgend eines derartigg
Wechsels ausfallen wird. Wenn wir ihre Vollmacht haben, wird es Zeit sein« einen Plan
vorzulegen. Nichts würde schlimmer fein, als mit
den Kolonien zu unterhandeln und wahrscheinlich zu einer Vereinbarung zu gelangen und
dann bei den nächsten allgemeinen
Wahlen zu finden, daß der ganze Gedanke
vom Lande zurückgewiesen wird. Wenn die Regierung eine Vollmacht der erwähnten Art bereits hätte, wäre das ersie, was ich tun würde,
eine neue Kolonialkonferenz zu berufen. Jch habe
nicht den geringsten Zweifel, daß Vereinbarungen, durch welche uns die Kolonien so viel
geben, als wir ihnen geben, mit allen Kolonien
zu stande gebracht werden könnten. Die Regierung wünscht vom englischen Volke zu wissen,
was es verlangt und was es bereit ist zu geben,
Gegenseitigkeit verwenn eine Bevorzugung
einbart werden soll. Wir könnten nicht nur
empfangen, sondern müßten auch geben. Und
Geben würde darin zu bestehen haben,
daß wir auf irgend ein wichtigessErzengnis der
Kolonie einen Vorzug einräumen
sei es auf
Rohmaterial, sei es auf Nahrungsmittel oder
auf beide. Jch halte es nicht für wünschenswert,
Rohmaterial zu besteuern. Wenn wir den Kakunien eine Bevorzugung einräumen,
müßte
dies durch eine Steuer
Nahrungsmittel sein.
Jch bin gern bereit, die Angelegenheit den Arbeitern des Landes zu unterbreiten.
Eine solche Steuer würde zur Verfügung
der Regierung eine bedeutende Summe stellen,
zu der drei Viertel durch die Arbeiter und ein
Viertel durch die reicheren Klassen beigesteuert
würden. Die ganze Summe müßte Verwendung
finden für die soziale GesetzgebungAlterspensionen und andere Dinge würden verwirklicht werden können, wenn eine solche Politik verfolgt würde. Eine solche Steuer brauchte
nicht notwendig ein Schutzzoll zu sein, könnte
aber gelegentlich als solcher dienen.
Es war sodann die Rede davon, ob wir
was wir
unsere Kolonien zu verteidigen hätten,
zum Beispiel zuDeutschland zu sagen hätten.
Wir haben der deutschen Regierung Vorstellungen über Vorstellungen in Bezug auf ihre Behandlung Kanadas ohne Erfolg gemacht. Und
ich sehe auch nicht, wie die deutsche Regierung
etwas tun kann, ehe das deutsche Volk findet,
daß es seine Rache an Kanada nicht kühlen
kann, ohne in gewissem Maße an den eigenen
Taschen zu leiden. Ich sage nicht, daß ich, selbst
wenn ich eine Vollmacht hätte, nach Deutschland
gehen und einen hohen Zoll auf jedes deutsche
Erzeugnis ftülpen würde; ich würde vielmehr als
Unterhäudler nach Deutschland kommen und
sprechen: Wenn Ihr uns in diesem nicht entgegenkonimen könnt, fürchte ich, auf jenes einen
Zoll legen zu müssen. (Heiterkeit.) Dies würde
notwendig Deutschlands ganzen Handel in einem
bestimmten Artikel treffen. So würden wir die
Sache dem Verständnis der Deutschen am meisten
nahe bringen. Es ist durchaus nötig, daß wir
die Vollmacht haben, Zölle ausgewisse
Artikel zu legen, wenn wir überall
Vergeltungsmaßregeln ergreifen
sollen, wo unsere Kolonien durch Repressalien
fremder Mächte geschädigt werden. Js es nicht
eigenen Handel
auch denkbar, daß wir
gegen ungerechten Wettbewerb, gegen etwas
durchaus Neues, was bis jetzt noch nicht genügend beachtet worden ist, zu verteidigen hätten?
Was ist die praktische Wirksamkeit der großen
Trusts in Amerika, in Deutschland und auf dem
Kontinent überhaupt? Es könnten diese gewaltigen

nugtuung

.
verarbeiten
Blüten amerikanischenHumors.

Der kleine Max ~Lieben Sie meine Schwester ?«
Mr. Fix: »Weshalb fragst Du, Max ?« Max:
»Weil meine Schwester gestern sagte-sie gäbe
einen Dollar darum, es zu wissen, und den Dolgut brauchen !«
lar könnte ich gerade
E-thel: »Ist es wahr, daß Du mit Jack verlobt bist?« Edith: »Ja, aber sprich noch
nicht davon, denn ich weiß nicht, ob Jack schon
Ein tadellos angekleideter
davon weiß-«
Avenne, wie jemand
an
der
fünften
Herr fühlte
in seine Tasche griff; er nahm die Hand des
Diebes beim Gelenk, zog sie heraus und sagte,
sie mit Abscheu betrachtend ~W afch e ninSie
sich ein andermal die Hände, wenn Sie die
»WerTasche eines Gentleman greifen.«
den Sie morgen bei Frau Vlacks Begräbnis
dabei sein ?« »O nein, sie hat mir meinen An»Ich dachte,
trittsbesuch nie erwidert.«
Smith fahre nur mehr in seinem Automobil
und gestern sah ich ihn zwei schwere Zuapferde
einkaufen.« »Das stimmt; die benutzt eresbloß,
zuum sein Automobil heimzllbkmgev, »Wenn
fammenbricht.« in ~Weshalb nimmt Johns
seinem Automobil mit?«
nie feine Frau
er
Sie,
glauben
kann doch nicht zwei
»Was
unbotmäßige Dinge auf einmal bedienen l«
Ein WahlkCuriosum wird ans
W ürttemberg mitgeteilt: Der württems
bergische HomöopathensVerein »Hanne-»
:

so

-

:

-

:
;

welche die Tiara dem Lauvre als echte An-.
tiquitiit zum zwanzigfachen Preife des wirk- Z
lichen Werthes verkauft haben. -——Rachumowski «
hat noch einen anderen Erfolg in Paris s
errungen. Die Ausftellung seiner Arbeiten im :
Salon der Artiftes Rang-ais haben ihm eine ;

——

-

-

so

dritte Medaille im Fache der dekorativen
Kunst eingebracht.
Außer dem silbernen I»
Sarkophag und dem goldenen Skelett hatte I ;
aus besonderer Gnade nachträgRachumowskieinige
andere Werke hinzufügen;
lich noch
hat auf der letzten Generalversammdürfen, nämlich eine kleine Gnuppe der Atheneli. mannia«
lung
Stuttgart beschlossen,s daß kein Vereinsund des Achillen-, einen mit scythischM »- mitglied einenj sßeichstags-Kandidaten wählen
Jagdfsensu gefchmttckten goldenen Trintbechevzz selte- des-.- Mbt schriftlich-versprochen bebe M
em Brustfchild ähnlicher Arbeit nnd eine fqhkf DIE-: HI- M ist ARE-is XIV-treten zu -vaIM-- ;
hübsche Miniaturstatnette einer Siegesgöttms j
-

H

an

-

-

mission ernannt,

des Materials ist eine Komwelche sich Mit VSV Bitte M
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Außerdem besuchte
Hoheit
serliche Hoheitnoch das Troize-Ssergijew-Franenkloster, den Sammelplatz für die Einberufenen,
den Alexandermarkt, die Gesellschaft »Snamja«
(«Fahne«), das Haus der Schwarzenhäupter,
die Domkirche und das Dom-Museum sowie
den Bischof Agafangel von Riga und Mitau.
Nachdem Seine Kaiserliche Hoheit das
Frühstück der Ritterschaft im Hause des
Landrats v. Grote eingenommen, begab er sich
um etwa l-«,3 Uhr ins Lager nach Kurtenhofs
Recht zahlreich sind jetzt in Riga, wie
»Rigas
die
Awise« mitteilt, Muham edaner
vertreten. Größtenteils sind es Tataren, die
ihren Unterhalt vom Handel Mit Verschiedenen Schmucksachen für Frauen beziehen. Neuerdings haben sie sich zu einer wohlorganifi erten Gemein d e miteinem Jmam an der
Spitze konstituiert und dieser hat in den letzten
Tagen mehrere der jungen vagabundierenden
Händler eingesegnet.
Seine Kai-

abstieg.

zur Vorbereitung

s

«Gouv.-Gensdarmenabteilung, Obersten Proscrowfki, des Stadthaupts von Riga, Herrn
George Armitstead, und des Polizeimeisters
Staatsrat Gertik, in die Kathedrale, und von
hier in das «Hdtel de Rome«, Wo Se. Kais.

die Treue

1903.

Nordlivländifche Zeitung.

Ill«

s

»

wikv nicht müde-den Glaswko
Das-PublikumdorsisischsueeuetssiiumlswaM

Nordlivländische Zeitung.

Wahl beherrschen müsse.

die Regierungsparteien, welche den Dreibund vertreten, nicht in einen unlösbaren Zwiespalt mit den Gefühlen der Nation zu stürzen.
Die Türkei hat der österreich-ungarischen
und der russischen Botschaft eine längere schriftliche Mitteilung über die Durchführung
der Reformen in den drei macedonischen Vilajets zugehen lassen. Aus den
näheren Angaben, die zweifellos auf dem jüngsten Gesamtbericht des Generalinspektors Hilmi-

gehaltenen Rede erklärte
Sir Edward Gren, die Vorschläge Chamberlains würden deu Zusammenbruch der
«Wohlfahrt Eng l an d s und den Untergang

des Reiches bedeuten.

·

«

Jn einer zu Oxford

Wie alljährlich
so schreibt man ausl
Berlin unterm 23. Mai
wird auth in diesem Jahre nach derKieler Woche die No r d la n d-

reise des Kaisers ihren Anfang nehmen.
Kaiser Wilhelm hat durch seinen norwegischen Lotsen Nordth im Drontheimer Fjord
Ermittelungen darüber anstellen lassen, ob hier
die Fahrwasserverhältnisse derartig sind, daß
die Kaiserliehen Schiffe gelegentlich der diesjährigen Nordlandreife des Kaisers die Landschast
JUdherred besuchen können. Wie es heißt,
wird die diesmalige Kaiserreise nach Norwegen

Pascha beruhen, ist zu entnehmen, daß bisher
722

nicht-mohamedanische Gensdarmen und

121

Polizisten angestellt worden sind. 15 namentlich
aufgeführte Beamte wurden wegen Unbrauchbarkeit oder wegen Vergehen teils abgesetzt, teils in
Untersuchung gezogen. Bis Ende April wurden
2944 Feldwächter, darunter 1077 nicht-mohamedanische, neu ernannt. Jm Vilajet Uesküb wurden 10, im Vilajet Monastyr 8 neue Nahie
oder Gemeindebezirke errichtet; in letzterem wird
die Errichtung zweier weiteren vorbereitet. 270
Verhastungen wegen gemeiner Vergehen wurden
durchgeführt, wobei die »Komitatschi« nicht mitgerechnet sind. Die nach den Vilajets Uesküb,
Saloniki und Adrianopel gefandte Kommission
zur Wiederzulassung der nach Bulgarien Verbannten soll in Tätigkeit sein.
Aus Deutsch-Oftafrika wird über r eich e
G old funde gemeldet. Alle Züge nach dem
Viktoriasee sind, laut einer Meldung der »Dain

von längerer Dauer als sonstsein,unddie
angeordneten Ermittelungen sprechen nicht dagegen. Drontheim selbst, die alte norwegische Krönung-stau, wurde fast bei jeder Reise
bstchti doch Mllchke die --Hohenzollern« bei der
Fahrt durch den Fiord von Drontheim, dem
größten Fiord Norwegens, niemals Halt. Diesnial dürften aber einige Stellen angelausen
werden, wenn die Ermittelungen des Lotsen
Nordth ein günstiges Ergebnis erbringen.
Nordhni, in Norwegen allgemein der ~K a i s e rlotse« genannt, führt die «Hohenzollern« an .Mail« aus Mombassa, mit Goldsuchern besetzt,
der norwegischen Küste schon
dem ersten
die nach Deutsch-Ostafrika gehen, um an den
an,
des
und
dies
BsiUrhe
hat Nordth nenentdeckten
Kaisers
Fundstellen, sechs Tagemärsche von
feiner besonderen Lotsengeschicklichkeit zu danken. Muanza entfernt,
auf Gold zu schürfen, das
Bei dem ersten Besuch waren eine ganze Reihe dort in lohnender Menge
gefunden worden ist.
Lotsen bestellt worden, je einer für einen beDem
tele-

von«::

s

»Standard«« wird aus Mombassa
stimmten Bezirk. Auch Nordhui führte die
Dsk Spezialberichterstatter des »Afri-»’s;J-3T,,Hohenzollern« eine Strecke. Zu dieser Strecke IMPLku
can
Standard«
meldet ans Muanza reiche GoldgeLETTER-hörte u. a. der außerordentlich enge undmacht,
fUUdt«, As Aukfchmslzung ergab 3 Unzen Gold
fåwtmdeue Sivkitmd der deu Eindruck
ein-Tonne .«-Sässt"7ikn.- Alle vamsp SüdenHat-sei er non F den sei-wandern die sich aus
-
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Man hofft, die ,europäi-

Vorspiegelungen

betreffs der durchzuführenden
Die bulga-»
Reformen nicht täuschen lassen.
von
Zeitungen
rischen
neuen Grausamberichten
keiten der Baschibozuks.
Konstantiuopeh Dienstag, 2. Juni (20.
Mai-) Jm Vilajet Adrianopel kam es beim
Dorf Kowtfchas zu einem hartnäckigen Gefecht zwischen 3 Banden und einer türkischen

,

-

,

Abteilung. Die Banden verloren 8, die Türken
3 Mann an Toten.
Die Albanesen in
Lamy erneuern ihre Opposition gegen alle

Reformen.

Algier, Dienstag, 2. Juni (20. Mai).
Die Nachricht von dem auf Jonnartvers
übten Ueb erfall hat in ganz Algier tiefen
Eindruck gemacht; von allen Seiten wird dem
Generalgouverneur die wärmste Sympathie
ausgedrückt. Bei der Abwehr des Ueberfalles
wurden 56 Marokkaner getötet und 20
verwundetAtalanta, Dienstag, 2. Juni "(20. Mai).
Jn der Umgegend zerstörte eine Windhose
zahlreiche Häuser; 60 Menschen fanden den
Tod und 39 sind schwer verletzt worden-

Kirchliche Nachrichten

-

Gobtenlite

Telegraph.

,St.

Kursbericht

Petersburger Börse, 20. Mai 1903y
Wechsel-Conrse.

London 3 M. f. 10 Lstr.
100 Nmk.
Berlin
100 Fres.
Paris
Fonds- nnd Actien
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allgemeinen

große Bedeutung bei.

schen Mächte werden sich durch die türkischen

.

im Unter-hause zeige, daß Chamberlains Politik
die Politik der Regierung sei; Chamberlain
habe mit Unterstützung Balfours eine neue Bündnis treu bewahren, Oesterreich müsse sich
Frage ausgeworfen, welche alle anderen bis zur
indessen hüten, die italienische Regierung und

Ex- Das Theater-Repertoire ist für die
nächsten Tage wie folgt szusammengestellt:
Mittwoch 21. Mai: »Lohengrin«.
Donnerstag: »Im bunten Rock.«
Freitag: »Cyprienne« und ~Unter 4 Augen«
lSonntag 25. Mai: ~Robert u. Vertram'«
mit Konzerteinlagen.
zl Montag: ~Zigeunerbaron«.
Vorgestern wurde mit dem Fortschaffen des Z
von der Firma F. G. F aure erbauten großen kä Dienstag:GroßeDoppelvorstellung:
eisernen Baggerprahms aus der Fabrik X
Postillon v. Lonjumeau und »Undurch die Fortuna-Straße begonnen. Die Fortbeschrieb. Blatt«.
bewegung des Kolosses geht recht langsam vor
28. Mai: »Monna Vanna«
Mittwoch:
sich und es werden wohl mehrere Tage vergehen,
(N o v it ä t).
bis der Embach erreicht sein wird. Vorgestern
Donnerstag: Alt-Heidelberg.
wurde der Prahm mittelst Hebelkraft allmählich
Freitag: ~Prophet."
quer über die Straße geschoben, gestern gewenSonnabend: Don Carlos.
det und weiter fortbewegt.
Es ist nicht uninteressant, einen Blick in
die Fabrik zu werfen, in der dieser Prahm hergestellt wurde. Die F. G. Fauresche Maschinenfabrik, zu welcher eine vollständig
Universitäts-Kirche.
eingerichtete Tischlerei gehört, die Kesselschmiede
Pfingstfeiertage: Abendmahlsfeier.
Am
ersten
und eine Dampsmühle werden von Maschinen mit
am Sonnabend um 6 Uhr. Anmeldung
Beichte
50 indizierten Pferdekräften betrieben. Zur Fabrik erbeten Freitag von 4—5 Uhr.
gehört auch noch eine Eisengießerei. Jn der Maschinenfabrikwerden alle landwirtschaftlichen BedarfsSt. Johannis-Kirche.
artikel hergestellt, in letzter Zeit bes anders viele LokoDonnerstag, den 22. Mai, 6 Uhr Nachm.:
mobilen, die für den Kleinbetrieb berechnet sind
und den Namen »Kolibri-Lokomobilen« führen. Bibelstunde.
-Prediger: Pastor Uhd er aus Riga.
Diese letzteren Lokomobilen von 4 Pferdekraft
kosten zusammen mit der Dreschmaschine nur
1500 Rbl.
ein Preis,-der auch von den Kleingrundbesitzern zu erschwingen ist, für die sie auch
speziell berechnet sind. Mehrere derartiger DreschAugust Sommer, 1- 20. Mai hierselbst.
garnituren sind bereits im Betrieb und haben
Frau Katharina Rothberg« 1- 20. Mai
sich durchaus bewährt. Der Kleingrundbesitzer
Getreide
·
gegenwärtig
gezwungen,
sein
biet-selbst
ist
nahezu
mit der Maschine zu dreschen, denn die Arbeiter
Frau Martha Bergmann, geb. Jehnich
weigern sich, bei einem Wirt zu dienen, der noch f 15. Mai auf dem Gute Buchocvitschi in
mit dem Flegel drischt: ein Göpelwerk ist aber Wolhynien.
«
.
für den Kleingrundbesitzer oft unbequem. Außer
den kleinen KolibrisLokomobilen werden auch
Telegramme
Lokomobilen von 6 und 8 Pferdekraft gebaut.
Von den sonstigen Arbeiten, die dort fertig- der Yiufsssten Teceqrapöenixqgenhw«
gestellt sind, fällt besonders ein Aktenschrank,
Mitau, Dienstag, 20. Mai. Der Kurlänganz aus Eisen hergestellt, durch solide und genaue Arbeit auf. Jn der Eisengießerei werden dische Gouverneur reiste nach Libau ab, wo
alle möglichen Hartgußgegenstände, außerdem morgen früh Se. Kais. Hoh. der Großfürst
auch Drahtarbeiten, wie Federbetten und -Ma- WladimirAlexandrowitsch eintrifft.
Die Fabrik beschäftigt mehr
trotzen hergestellt
Kemmern, Dienstag, 20. Mai. Heute
als 100 Menschen
wurde hier die Badefaison eröffnetSt. Petersburg, Dienstag, 20- MaiWie wir hören, werden auf der W a l k- Jn der Neuen Admiralität fand heute Pie
StockmannshoffchenZufuhrbahnvomH K i e l l e g u n g zum UJiinentranspMttschlffe
22. Mai einschließlich bis auf Weiteres zur
Hellivg der Valtiichen
Erleichterung des PflugstverkehrsH »Wolga" und in dem
des Kreuzers »AlStapellauf
der
und um den Wünschen des, Publikums zu ge- »Werft
an
die
Mariens
mas«
Personenwagen
nügen,
zwischen
statt.
burg und Walk verkehrenden Güterzüge ange-»
Heute
fand die Grundsteinlegung des
Der betreffende Zug geht von Gkinkq-Denkmals auf dem Platzdes Mahängt werden.
Marienburg um 6 Uhr 35 Min. morgens ab
rkt-Theaters statt. Zu der Feier waren die
nnd trifft Um 11 Uhr 9 Min. vormittags in
Walk ein. Der Rückzug Führt ab von Walk Schweste- des Komponisten, der »Grpßfükst« Konz.
Um .4 Uhr 16 Min.s nachmittags und langt in stimmt -s.kanstmstiwi«tschs,r djer Herzog prrepyyk
als seine vergnügungssrohe, trotzköpfige junge
Frau spielte voll Leben und Eleganz. Herr
Koch als fader, intriguanter Vertreter der
»goldenen Jugend« trug gleichfalls sein Teil
K.
zur Erheiterung bei.

-

Die «Morning Post« sagt, die Debatte

schen den Banden und Türken legt man keine

Kabinettstück feiner Komik. Auch Fr. Ruhden

J I

machen-

-

:

auszu-

-

T

anfertigen Andeutungen. Wir glauben nicht,
daß das Land damit einverstanden sein wird,
die Augen zu schließen und die Taschen

,-,Drahtkom-

mode-« hinüberleitet.
Weiter beteiligte sich am Konzert noch Frl.
D i etz; auch sie dokumentierte sich als geschmackvolle Sängerin. Ihre klare, kraftvolle und doch
biegsame und modulationsfähige Stimme kam
sehr gut zur Geltung, wie namentlich auch ihr
zarter Vortrag vor allem im »Haidekinde« von
Schäffers wirkte. Jhre Fertigkeit in der Koloratur, die neben Leichtigkeit auch Schmelz und
Reinheit aufweist, tratin der Zugabe, dem »ParlaWalzer" von Arditi, vorteilhaft in den Vor-—dergrund.
Herr Mirts ch- wies im Vortrage
der »Grenadiere« von Reissiger manche guten
Eigenschaften eines Balladensängers auf.
Für Humor sorgten Fr. Jac o by und Herr
Koch, die besonders in dem allbekannten
Ueberbrett’l-Duett »die Haselnuß« durch ihr
maßvolles Spiel, dem jegliches Haschen nach
billigen Effekten fern lag, angenehm berührten
Das Fuldasche Lustspiel ~Unter vier
Augen« wurde besonders flott und mit Verve
gespielt. Namentlich exzellierte Herr Ja coby
in der Hauptrolle als vielbeschäftigter Arzt, der
endlich auch einmal sein junges Frauchen »für
sich« haben will. Durch seinen in den natürlichsten Formen zum Ausdruck gebrachten sprudelnden Humor schuf er aus dieser Partie ein

,

nahe ihrem Verlöschen zu sein. Chamberlains Plan sei lediglich der rücksichtslose
Schlag eines Mannes, der sich in verzw eiselter L a g e sehe, aber der Plan werde keinen
Erfolg haben.
Der ~Daily Chronicle"schreibt: Chamberlain entwickelt keinen Plan, sondern entwirst
nur ein Wahlprogramm, welches voll ist von

zu Frau Wilhelmine Buchholzens

’

Streitigkeiten verwickelt werden, die alle politischen Erörterungen der letzten Jahre völlig in
den Schatten stellen würden. Sache der Wähler
sei es, sich darüber schlüssig zu machen, ob das
Experiment gemacht werden solle oder nicht.
Der ~Daily Telegraph« weist daraus
hin, daß es sich in dieser Frage nicht um einen
bereits ausgearbeiteten Plan, sondern nur um
einen bestimmten Grundsatz handle. Hier werde
die große Frage der Zweckmäßigkeit des Imperialismus in den Vordergrund gebracht, von der
die ganze Existenz des Reiches abhängen könne.
~Daily News« führen aus, die kurze
Regierung Balfours fcheine schon

unser

!

Zweifel darüber zu bestehen- daß- Während
Chamberlain sich die warme Unterstützung eines
Teiles der nnionistifchen Mehrheit erworben, er
sich weiter vorgewagt habe, als eine Anzahl Ministerieller, darunter, wie man glaube,
einige Mitglieder der Regierung, zur Zeit zu«
gehen geneigt seien. Jn einem anderen Artikel
führt das Blatt aus, es beftehe kein Unterschied
zwischen den Anschauungen Balfours und Chamberlains. Binnen kurzem könne das Land in

-

-
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giltige Aussprache und ihr feinsinniger, inniger
Vortrag traten gestern aufs vorteilhafteste hervor. Außer zwei Liedern von Brahms, von
denen namentlich die »Mainacht« eine vollendete Leistung war, und zwei Kompositionen
des modernen Richard Strauß, unter denen
das schöne, eigenartige »Morgen«, sang FrL
Woodall noch drei Gesänge des als Liederkomponisten durch Originalität und musikalische Tiefe vor allen modernen Komponisten
sich auszeichnenden Hugo Wolf in dessen
Eigenart und tiefe Empfindungswelt die Sängerin mit bewundernswertem Feingefühl eingedrungen ist. »Der Lenz« von Hildach war eine
etwas riskante Wahl
fchon mit Rücksicht auf
die Begleitung durch das zur Verfügung stehende
Jnstrumentz denn trotz größter Mühe gelang
es Herrn Kapellmeister Cahn bley nicht, dem
Instrument andere als kläglich dünne, klanglose
Töne zu entlocken. War es auch nicht
alter pensionsbedürftiger chronischer Rheumatikus,
der gestern inFunktion trat, so schien auch dieser Nachfolger schon starke Anzeichen von jener
beginnenden Metamorphose zu entwickeln, die

»

«

auf diesem Gebiete

"

»

der Kunst Hervorraleistet. Jhr schönes, weiches und volles
Organ ist wie geschaffen für den Vortrag von
Liedern ernsterer Richtung; auch ihre muster-

gerade
gendes

!

Rednkrn

«

als Liedersängerin hervor. Wir haben schon
früher Gelegenheit gehabt, die Künstlerin in
dieser Eigenschaft zu hören und konnten auch
gestern wieder konstatieren, daß FrL Woodall

J

unseren

-

;

der Schiedsgerichtsverträge bezwecktDer Ministerrat wird in seiner nächsten Sitzung
die Prüfung der durch diesen Vorschlag auftauchenden Fragen fortsetzenJn Italien tritt wieder eine stark antiösterreichische Bewegung zu Tage; sie
wird genährt durch Vorgänge, wie wir sie von
der Jnnsbrucker Universität gemeldet haben,
und findet auch ihren Hauptsitz in den Universitäten. Ueber Kundgebungen gegen
Oesterreich wird aus Rom unter dem 30.
Mai der »N. Fr. Pr.«· gemeldet: »Die Universität ist geschlossen. Eine Ankündigung des Rektors verbietet infolge höheren Befehls die für 11 Uhr angesagte allgemeine Studentenversammlung. Die Studenten werden zur
Sapienza nicht zugelassen. Truppen und Polizei haben die Zugänge abgesperrt. Jm Gebäude des österreichischen Konsulats
stehen zwei Kompagnien Jnfanterie
Zwei ganze Bataillone sind in den Palasthöfen
in der Nähe des Palazzo Chigi und des Palazzo Venezia untergebracht. Jm ~Teatro Nazionale« wurden gestern während der Ausführung von Rostands »Aiglon« Ausfälle gegen
Oefterreich mit ostentativem Beifall aufgenommen. Das Publikum wollte, daß der Herzog
von Reichstadt seine emphatischen Worte gegen
den Doppeladler wiederhole, was indessen
Der offiziöse »Canicht geschah.
pitan Fracassa« schreibt, der ~Popolo Romano« und die ~Patria« seien die einzigen
Blätter, welche die großherzigen Kundgei
bungen zu Gunsten der unerlösten Brüder getadelt hätten. »Mag sein«, fährt das Blatt
fort- »daß die »Patria« sich hier durch die
Sorge um die auswärtigen Beziehungen des
Königsreiches bewogen fühlte. Schade nur, daß
sie kein Wort des Mitgefühls für die in Jnnsbruck schmachvoll mißhandelten Brüder gefunden-« Nach dieser Einleitung wendet sich das
Blatt gegen den ~Popolo Romano«, dem es
vorwirst, durch seine Behauptung, die Kundgebungen wären von der öffentlichen Meinung
kaum beachtet worden, die Wahrheit gesälscht
und der Sache, der es dienen wolle, geschadet
zn haben. Der klassische Jrredentismus bestehe
nicht mehr. Die Jtaliener werden jedoch die
nationalen Rechte ihrer Brüder jenseits der
Grenze im Namen der Gerechtigkeit stets von
ganzem Herzen unterstützen. Ganz Jtalien stehe
auf Seite der Studenten, welche heute für den
Sieg jener Rechte eintreten. Jtalien wolle das

Sommertheater.
Gestern fand in unserem Sommertheater
der erste Konzert-Abend statt
eine
Neuerung, die vom Publikum mit Freuden begrüßt werden kann, zumal es uns in dieser
Saison an dazu besonders geeigneten Kräften
nicht fehlt.
Am meisten tat sich gestern Frl. Woodall

iE

so

präsentierende, nach
Moskau, Dienstag, 20. Mai. Die RoquVerfahren angefertigte Venz beiderPirogow-Gesellschast beendete die Dis-.ij
Ansichten unserer Stadt aus Glas
hat die Firma Carl Unger hierselbst kussion über die Bekämpfung der Tuber-«
herstellen lassen. Es scheint sich um ein Ver- kUIO se; sie beschloß, den Vorstand mit der
Einberufung eines allrussischen Konfahren in Emaillefarben zu handeln; jedenfalls
von gres s es in dieser Frage zu betrauen.
Fvirken die hübschen, spiegelnden Bilder
herab sehr dekorativ.
Ihren
Miniaturstaffeleien
Minsk, Dienstag, 20.Mai. Statt der vom ;z,
Die Domruine, die Universität, die Steinbrücke
und der» BarklayPlatz werden uns in diesen Ministerium der Wegekommunikationen projekvorgeführt, um tierten Verbindung des Dnjepr mit
neuen hildlirhen Darstellungen
SFUEU slchekllch höchst willkommenen Schreib- d er Dü na durch einen Kanal petitionieren die
tischfchmuck für unsere lokalpatriotischen Herren Gutsbesitzer der Kreise Borissow und Lepel sound besonders Damen abzugeben.
wie der Minsker und Witebsker landwirtschaftliche Verein um Verbesserung des schon VorJm Friedensrichter-Plenum ge- handenen BeresinasKanalsystemg.
langte gestern eine Anklage gegen Friedrich Tulf
Paris, Dienstag, 2. Juni (20. Mai). Von
und Andreis Köiw zur Verhandlung, die von der
m arokkanischen Grenze her werden
der Eisenbahn-Polizei wegen NichtRäubereien
in französisches Gebiet
befolgung gesetzlicher ForderunWie nun die Pariser Blätter
ausgeführt
der
Polizei, wegen Beleidigung von Eigen
fenbahnbediensteten, wegen Ruhestörung und aus Algier melden, wird sranzösische
Trunkenheit an einem öffentlichen Orte belangt Artille ri e die Fioio-Oase beschießen, um
waren. Der Friedensrichter hatte die Angeklagdie Festnahme jener Frevler zu bewirken,
ten aller obigen Vergehen für schuldig befunden
und fie zu 2 Monaten Arrest verurteilt. Jn welche gestern Abend den Generalgouverneur
Jo nn ar d von Algier übers-den« Dieser
der Anklage wurde ausgeführt, daß die Angeklagten in trunkenem Zustande in den Diensterklärte, die marokkanischen Behörden seien
waggon eingedrungen seien, und als man sie außer stande,
die sich gegen Frankreich
von dort habe ausweisen wollen, hätten sie gebildenden
Räuber
b a n d e n unschädlich zu
lärmt und einen Eifenbahnbediensteten geschlamachen,
das vollste
Frankreich
weshalb
gen.
Jm Plenum dagegen wurde
von
ReAnwendung
Recht
zur
festgestellt, daßein Bediensteter der Eisenbahn auf einer Bank im Passagier-Waggon ge- pressivmaßregeln habe.
legen und daß ein Passagier, der keinen Platz
zum Sitzen gehabt,ihn aufgeforderthatte, ein wenig
Nikolajew, Dienstag, 20.»Mai. Jn glänzenSeitezurlicken. DerEisenbahnbedienstetehatte der
zur
dem Passagier als Antwort einen Fußtritt verFeier und im Beisein des Qberkommandiesetzt, woraus der Passagier mit einer Maulfchelle renden der Schwarzmeer-Flotte fand hier sder
quittiert hatte. Während der Eisenbahnbe- Stap ellanf des gigantischen Kreuzers »Kadienstete gegangen war, um den Gensdarm zu luga« statt. Die Hauptteile des Schifer sind in
holen, war der Passagier oerduftet. Die beiden Nikolajew
hergestellt worden.
gestern belangten Angeklagten hatten an dem
Tomsk, Dienstag, 20. Mai. Hier traf
Rencontre überhaupt keinen Anteil genommen.
ein
Delegierter des ungarischen HandelsDas Friedensrichter-Plenum sprach darauf die
beiden Angeklagten frei.
ministeriums ein zwecks eventueller Anknüpfung
Der Vranntweinbrenner August Rägo war direkter Handelsbeziehungen
zwischen Ungarn
angeschuldigt, beim Bra nntw einb r ennen
und
Sibirien.
den Filter und Kontroll-Apparat beschädigt zu
Paris, Dienstag, 2. Juni (20. Mai). Der
haben. Beim Friedensrichter war festgestellt
worden, daß die Apparate ganz zufällig zu Deputierte Fanre wird am Donnerstage den
funktionieren aufgehört hatten, worauf der Ministerpräsidenten Combes darüber interpellieBrenner sofort die Aeciseverwaltung benach- ren, welche Maßnahmen die Regierung
zum
richtigt hatte. Der Friedensrichter hatte den
der
Süd-Qran
von
Schutz
Grenzen
freigesprochen.
Dirigierende
Der
Angeklagten
der Aceiseverwaltung hatte gegen dieses Urteil gegen die Marokkaner zu ergreifen geBerufung an das Plenum eingelegt und führte denke.
darin aus, daß, wenn die Apparate auch ohne
Sofia, Dienstag, 2· Juni (20. Mai).
Schuld des Brenners verdorben würden, er Fürst Fer d inan d reiste nach Ebental ab.
dennoch strafbar fei. Das Plenum bestätigte
Das Amtsblatt veröffentlicht eine Kundin diesem Falle aber das sreifprechende Urteil
des Fürsten Ferdinand an das
gebung
—i——
des Friedensrichters.
Volk. Es wird mitgeteilt, daß der Fürst aus
ins Ausland reise und zum
Gestern Nachmittag wurde auf dem Dame unweit Familienrücksichten
Regenten
den
Ministerrat einsetzte.
des Anatomikums ein n e u g eb o r en e s Kind
In Regierungs-kreisen ist man des Glaubens,
männlichen Geschlechts ausgesetzt gefunden.
Das Kind war in ein Laken gewickelt; sonst daß die Mission Natschewitfch in Konstantinopel
fand man bei dem Kinde garnichts vor.
erfolgreich verläuft. Den neuen Gefechten zwieinem uns ganz neuen

«

so

Aeußerst schmuck sich

Lokales

-

der Kaiser und die Osfiziere bald den
Lotsen, bald die Felswand anblickten. Jm
letzten Augenblick machte die »Hohenzollern«
eine scharfe Wendung und bog in eine Oeffnungdie sich plötzlich in der Felswand zeigte. Dem
gut, daß NordKaiser gefiel diese Lotsentat
der Küste verden
Teil
übrigen
hus auch für
pflichtet und die anderen Lotsen abbestellt
wurdenSeitdem ist Nordhus der ständige
Lotse des Kaisers und bezieht ein jährliches
Gehalt, ganz gleichgiltig, ob der Kaiser eine
Reise macht oder nicht.
Jn einem am Freitag im Glysee in Paris
stattgehabten Ministerrat teilte der Minister
des Aeußern Delcassö einen ihm vorgelegten
Antrag mit,welcher den Abschluß dauern-

1903
.

so daß

Kapitalanfammlungem welche durch das Gehirn
eines einzelnen gelenkt werden, in der Richtung
wirksam gemacht werden, daß sie besonders die
Industrie Englands zerstören, ohne
irgend Gefahr zu laufen. Wir sind der Markt
für die Welt und der einzige Abladeplatz.· JU
Deutschland und Amerika errichten die Fabrikanten ihre Werke, und wenn dann wie in neuerer
die
Zeit eine Hochlonjunktur eintritt, werden entum
Werke plötzlich vermehrt,
derselben zu
sprechen. Solange die Nachfrage zu Haufe andauert, ist das ein äußerst vorteilhaftes Vorgekeine
hen für den Fabrikanten, und es kommen
Waren in unser Land. Wenn aber morgen beifpielsweife eine Depression im Eifengeschäft einträte,
wüeden, dies ist öffentlich gefagt worden
und geschieht augenblicklich seitens eines großen
deutschen Trusts, Mengen von Eisen in England
oder den von England verforgten Ländern zu
Preisen auf den Markt gebracht werden, mit
Fabrikanten es nicht wohl
welchen die englischenDas
ist ein Punkt, mit dem
aufnehmen könnten.
(Beifall.) Wenn
beschäftigen
haben.
uns
zu
wir
eine Depression in einer unserer größeren Jnduftrien eintreten und die von mir vorhergefagte
Folge sich ihr anfchließen sollte, fo könnte nichts
auf Erden das Volk von England abhalten, fofort einen Zoll einzuführen, welcher uns gegen
großen »Staunbilligen Wettbewerb in
pelinduftrien schützen follte.« (Beifall bei den
Ministeriellen.)
geNachdem hoch eine Reihe von
das
Haus M zum
sprochen haben, vertagt sich
8. Juni.
Der ~Standard'« schreibt, es scheine kein
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CSIIIIIfs
gosllcllt. Nähercs Rigasehe str. 22,
Optiker parterre, linke, von l-—2 Uhr mitt.

»sofort

bukgsk str., auf dem Hof des Kauf-

n. Räche, in schöner
Gegend, in der Nähe der stadt, ist
tu vermieten. Nähe-res- Jakob-stiNr. li. bei Kaufm. Reinbeum

sommer-Woslmung

.

Its-sämischen u. russisohea

J
II

sommerwolmung
Zimmer-n

von 3

-

mals

Apotheker-l.ellrlsng
oder
für den sommer

nissen

Ein stahlwagen
in der Peters-

steht billig

Aelterer

P- Schalk-e
Universit.-Meohaniker

N Wall-ob

H

~.

W

fiir Negativ und Positiv und ein
Icplsksss können sieh melden im
Photogr. Ätelier Tlh ilclllh Alexander-strasse Nr. 10.

I

Pleskausehe str.
111-il Iskssllft
Nr. 4, beim Kutscher.

Ir.47llLilicnmichl-sgifs,
111-. 4711sommasssprossapssaiftz.

«

aus-: .Jur·jew, von
Zimmern, mit oder olme Möbel zu »spMlstcn. Näheres bei Pntnin, vor-

Bin tüchtig-er

Ifuocles

in schwarz und Weise
zu Arbeiten neu eingetroffen.

in gesunder Lege e. Psktskksswclls
llllllg v. 4 Zim. mit Veranda u.Ge,rten-benutzung· Angebote mit Preisengabe sub D. M. en d. Exped abzug.

semester

Pensions-se

In Ports-csgakas-farm.

G

sz

:

Isdleulseit !!

Ecke d. Ritters

sommersprossenu

liesuelit

In alle-s besseren Geschäften erhält-Ueb-

finden freundliche Aufnahme, event.
auch warme u. kalte Bäder bei einer
a. d. Ae u. am Tannenwalde belegenen Disenbahnstation. Näheres per
Adr.: 11. P. Hi. JL, or· Gransen-»Hu
IMM- Cis-nnd

der renommiertesten französischen
Firmen.

Hass-

·

mit Realschul-Bildung.
Adr. sub 405 in d. Exp. d. Zig.

Knmstecher
Palastes-her
Fernrohre

jbrauner

»

.

nächste

womöglich

llpemglaser

7.
Bin 61j,—jäh. fehlerfreier, schwarz-

Hötel London.

.

.

ZEE
gis-g

-

-rauen-esse Ir.

Rl I
»k)von Kl. 0lv.Bbedecken-,

JEOE

s »Es

steht billig zum ver-kaut

l)

Ist-Z

Cqssscllt fiir’s

aufs Land ein

;

e

GI

Alexander-sie z

SEI E
111-ä-

.

und Erbolunggbcdürftige finden in einem
Doctorcxt ouf dem Lande volle Pension bei
ärzilicher Behandlung Adr. sub ~4«·)8u
in der Administratson d. Bl-

L-

.

Ir.47lll.ilisnmiloli,

.

l

s. w.

selieulungs-llescllaft

»Es-cis

»F

i
Materu.
Reisesaison’
Zur

I

gefahren, 7——9 Jahr alt, und ein
Fuchsllssgst von Hetrnann-Torgel,
6 Jahr, alle o. 4 Werseh. hoch. stehen in Gertrudenhok zum IskltsllL
Gekl. Antrag-en zu richten en die
Gutsverweltung von Koik-Annenhof
pr. Änzen, B. n 11.-P. In. u.
Eine elegant-

Kleiderröoke (strapatzschoss)
Modejupons
letztmoderne, sehr elegante
Kragen

THE

;-

-

-

v·ererzug

elegante Damen-Melken

»

E

El

Quart. ssrfels, naLhm 4—6.
2 Pent- hr. llslbhlutstutsn, als

fertige Herren-Anzüge
Eerren-Ueberzieher
Beinkleider
Piqu6—Westen

vis-å,-vis

Gegen

’

vorteilhaft

im We

-,;·
E«

Preis 50 Kop.,
mit Pol-to 62 Kop.
verlag von
N.Kymmel,lkiga.

X-.

.

Clmnesiest tl. 111. Messe

empfehle mein assortiertes Lager
vorzüglicher

in beliebiger stadtgegencl zu kaufen gesucht-. Offerten nebst Angabe
des Preises u. der Bedingungen zu
richten an die Exp. dieses Blattes
sub »A. B. Haus«.

y.

111-.-

IT H

Rathhaase.

cler VIII. l(l.

Z

;.;—llamofets-fshmläns.

»

.

fur Russlanct

Eisenbahn- untt

Z

Leben sie wohl-l

J. Saume-Siesim

·

-

wünscht f. d. Sommer gegen mässig-e
verg. e. stelle ais Repetiton okkert.
sub T· M. an die Bxpedition d. 81.

Z:

"

z;

-

Den Wen-s
oberen

kaufen recht

Gamntte fur gute Farben und Flmlß.

wünscht während der Sommerferien
standen zu erteilen. oknskstkm
geil sub »selektaner« an die Expedition d. 81. erbeten.

coursbuclsls
E
XI -3
Z

z

-

statt-steh

Malen-fanden

.

liiclersl
Bot-sitz u. Berlin Wl

pas Isogallguaqsscomltä

,

lliqhesbtrl Isglfstlssohlkf

liiolianl

Kll 1

Fuhr-preis: hin 20 Kop., Zurück 20 Kop. å Person«
Ahfahrt vom stege unterhalb der Holzhrüeke um 9 Uhr morgens,
12 Uhr mittags und 3 Uhr nachm.

»Ja-ess« M,

von C. M a ttte fett

Michael

.

l-·

so

«

.

Da- es mir meine Krankheit bei
meinem demnächstigen Wegzuge aus
.
unserer Stadt absolut verbietet, von
»in der Istllslllstlk erteilt während
den Einzelnen persönlich Abschied
lder sommerferien ein Lehrer der» Feine Uslwlsstiollsfstshsn, Bleiweiß, Zinkweiß, Ocker, gis-schen fis-alsAnmeldungen werden aug der Oexfabri« C. Ch. Sch m idt, Riga fertige Oelfarben, durch Dampf-kraft zu nehmen, so sege ich ell meinen
Realschule
lieben schillern und sehiilerinnem
empfangen bis zum 30. Mai Johan- gerieben, für jeden Hausbedarf. Glanzfarbe für FUßboden-Anstrich. Russlell meinen werten Kollegen und
38.
Nr.
lnis-strasise
Freunden, allen verehrten Eltern,
in deren Haus mich mein Beruk je
l(l.
geführt het, ein her-liebes:
sitts um geneigt-en Zuspruch.
wünscht f. den Sommer e. Stelle als
I
Repetitor. Offerten sub 8517 an die
Expedition d. Blattes erbeten.

Privatstunden

«...,..,...-,.

Reszenklel

I

J-

Armes

-

MomHo

m- liagueampm cewktapia excexmennm Icpoerlz npangk
nnqnhlxæ Meij,
oTTJ 12 Lo 2 11.
MA.
Pop. lOphesæ, 20 Man 1903 p.

s

l

1
«
!

s

in Lein

Vorziiglithc Blumen-, Kohl-, Schuittkohlund andere Gemme-Pflanzen Symnas.
W

cnpasaawhcg

.

,

Jgehelx

.»

gerichtl.u.dffenkl Bücher-Reviser", ;

Pkgsågsekgrkäy

O

Realsst kler Vll.

Hawenhmyjo Uslzkty, a
achamh Lanhglxiimaro pac110pmicenja. ,

Meile-Bilder
mit Ansicempfiehlt
hten der Stadt

serlmo27

des Gesangfestes nach

9

.

gen-IeMB

«

Hz—«;;;f·sk»-Æ«
Ij---:«.-;«"-·-«
:

wünscht auf
Lande od. in einem
Badeorte f. d. sommerferien stunden
zu erteil. (verst. gut Musik). Adr. Petersb. str. 53, Qu. Mattisen. stud. J.L.

saatorogæ,

nongALa

»

(goldeneMeda-ille), der
st u u e ntdem
Jahre repetiert hat,

Armein

sanken-ri-

0612 chionmxsh

drieftn e» untern-m

der Dampfer gelegentlich

s.

W-»

Erz-« Kosexes

Bitte-»Sk« 10·

fvvircl

»

-

Am ersten Pfingstfeiertage

)

ceöni

I. -W.
:-:«s;si·)·s;."s

I

E

in Conyress nnd Inte, yeeeiehnete Arbeiten
nnd Fries nebst jeylielten Zectczten «
Um yeneiyten Zuspmøclt hättet

111-satte-

«"·

2. Pfingstfeiertage

.

11

.k—

»gen«

Hing

ÆOWQ
ASCIIan
POS- s·d.C Praxlse«-.LIESCHMHMYKBE

UUTSSO

·

«

,

»

Wwwentctyew bestentenct Oerywässewt
nahe nnd emzzfeltte besonders nene yesehmctelwozle stozfe

gen-phag(

Jolcymenwogsh

111-Irr ’-

; Verlangen sie grale

J

npaHHsrb Ha
npnwcamatoskca

.».-'-«-..-«.-4;-)-«·-.-«·kn-.um-».IWWTI:4·JW

E »in-Hei n es- Eln

·.

m- aasgaqennhte cpokea Bsh Katz-«
neanpilo oewklapin H, no npexk
cTaßareEin npegmncannhxxV sen-co-

auf

«

«.-

qsro

ReJlanmie

Ezcand d. Handelsw.

s, 111-'

-

Rsz

Dem yeelwten Pnhzilcnsn die eøsyebenste
dass Held mein

Hm

l

l-l. Mavgens;

O

.
Hi tmon-

net-klomm öbrkb nponssexxenhx
a 7 ilokm neposropmia
m, MaHa peuonsknhm paöom
Hinxæ gekennzij Teuymnmsh 111Toerh no Gustle Ha cywy 945 p.
49 Kon.

goerh

-

;

IVka-

nogxpiuxh

lmtk
O

O

OO

Beginn 2. Juni. Anmeldungen empf.
zw. lu. 2 Uhr m., Fortuna-Str. 6

en a

3 Aufzügen von Franz von
und Freiherr von Schifchtf

Mitan s lllus

hin 10 Kop., Zurück 10 Kop. å Person.

Fahkpkejs:

.

zum

gehen.

kiir Damen.

In der Zeit vom 19. Mai bis Zum 10. August d. J. wird der
ambulatorisohe Krankenempfang zwei Mal wöchentlich, des Montags
und Donnerstags von 12—2 Uhr, stattünden.
Director der Klinik:

29 Man c. r. 81-2
Kannejmpin Semina-

Ins

««·

«

umvktsuats
O

comaaapia
VI-

o

u rung
lJopp. B uo l1l"l1

Medicinisohe

Fee-enoka-

lopheßeKag

2
pikl

Jl. Crass.
kL-L..——— mmUi

JlePio.

Epoch. R.

—.—.—.—-—.—-

11.

«

Lupechopsh Halm-inmi:

Berti-L
llpezxcslzjxasreaxh M. ctpnosh
LIMOUPOHZZOMTML B. Hosnaosh

o6MBaUIeTT2,

n

.

eman Laaihnslsåmaro

noneixtathumcaush

;

ngaktje rnmnasin a, no westJtenin ycwakkonaxekthxsh saxconoinsh
Lonyuenwogsh n JUNGE-, Banns-Im
nannenhmyxo ask-Hy, a Basis-ZU

Eegrlzano no

page- mz

12-—-2 Moos-b.

m, TleTßepram oTP

cpoxesph

zuza

npunamasrhon

Im bunten Nack.

Ponia gisin-eh ·

Eolm Stresse Nr. Is. 2-.
W
-

OssertemAnzeineep

·

Maremma- ziwa

l. Pfingstfesertage.smncllsch

i

ceösi

Donnerstag,« den 22. Mai 1903.
zum zweiten Mal:
Uøvität !
Uovität !

»

Ton 9Uhr morgens bis 8 Uhr abends, mit Ausnahme von 1 Uhr
mittags, mit Passagieren nach
Lustspiel in
Schönthan

;

osHatleEHhij noxxpslng,
loTcsl M- yxeasannhtä

3——lJ24 Uhr im
sehulgebäude, Jakob-str. is-

Lpokw

Ha

Artist. Direktor
Hoftheaterdirektor Carl M. Jaco by.

L

Marmoij npnkmsrh

an Feiertagen. von

!

6epesoßhlxsh nonnouslzpnuxæ
I copsra.

am

»

nepewopekekia Ha nocsramiy

-

Handw Mär-Vereins-

des

l
!

alle Klassen meiner
Mädchenanstalt findet statt am
W. sei. s llllr nachmitt. name-1dungen dazu empiange täglich, ausser

Tome

ztstszås

L«.
wlrd
·
Privat--

"

!

Bpew

Bsh

II

...

l

lIOHH

Toroekce

Aufnahme Examan

I

10

W

«

.

:

Das

Arten und Grössen sowie sllllllstl zum zweiten
letzten Mal meistbietlieh versteigert werden.
Jukjew, den 20. Mai 1903.
Stadteuetionator: is- seisle für
Nr. 4.

r

.

-

-

Vofo

fYtquteH«

«,

list-

«

"

Cogslwlz

«
lOphecheoä Menckcoij rnunasia
A. C. llymleaEa 6 ltokm cero
Dom-, m) 3 tiaca MA, Inst-ewin verschiedenen
6htsrh

sa

20.

«

"

BV

wohne jetzt Instituten-Alles IS.

"

Gaste
Honeqnsrelibnoush

sue-now

im Hof und sempkange Kranke wie
W
sU
zu jeder Zeit6
um
·Neohmjttsgs»wird
UhrkunStl.-präpa«nerter friåhel
Im 111-must- jssss 22· Ist-. v»
r
s
IMMI
»skksgksmqsgs"
eine
Pertie
sang
grosse
im klein«-n
d«
-«-s,.... frau E. Zernalt

-

I

)

"

1903

defr

. Au

Jnserate

die

mit Offextenkslpgkth

»Norvlivläuhklcklkå»
xylgmdgpfcsxtezxzskgg

inExpeditivn der
Zeitung- aufgegeben-werdens sinnt-Steht
12 Uhr Mittags
0
zwar-K INFREESE-« wie-» giesse-A - es-;--.

Nordlivländische

s

ausgenommen Sonn- Und Hohe
Die-prktion ist von 8 Uhr Morgens bng 7 Uhr Abends gezssnen
Sprechstunden« der Reduktion von 9—-11 Vortitittggg·-. .
:
-

E

·:-:-

.

..

s

s

Telephon Nr.l-0.

.

M li2

Ysj pp tsch e, Zeitn ngk«)

Achtuuddreiszigsfter Jahr-gang.

Ausf

der

«

Ersten

»Du-Ich die abnorme
«-ISomnierss«l9o2 find die Landwirte

Livlands in
wie
einer«Weife- betroffen worden,
solches kaum
»Die
Reife-des
für mdöglichggehalten worden war.
-:Korns wurde verzögert undssdie bereits Ende
August und Anfang September eintretenden
vernichteten alle Hoffnungen
"7«starken Nachtfröste
sdes Län«dwirts. ·—— Was schließlich geerntetz»wurde,
zwar-für den Konsum von sehr- minderwertig-er:
Qualität, und Saatkorn gab es überhaupt keines
msehtrzs weil die Keimfähigkeit des Kornes eine
so geringe war, daß von der· Benutzung dessel"--«ben nicht die Rede sein konnte.
Besonders-· dieier letztere Umstand-durch den
»auch die·«-nächstjährige Ernte in Frage gestellt
« Lsschienxwar der Grund, daß Se.« Exzellenz der Herr
fTsGouoerneur·,«·ferner das livländische sLandratss
T»-Kokllegium als Spitze der Selbstverwaltung-Zor«"-"-giine· Hund«-dann auch alle laut-wirtschaftlichen
ElVereine der fFrage der Saatbeschaffung ihre

s

T«

«

»

sp.

?

z

schließlich oierzeilige Gersie angebaut wird»
niachen.
Nachdeni nun durchzdie bis; Mitte März
Für
»

-"

I

:

den Empfang unddieiVerteilungsdes
Getreides muß-te die OekonomischessSozietät sich
sdie Mitarbeit von 30«Veritrauensmännern« er-"
bitten-, deren Sach- und Personenkenninis die
sichere Gewähr für die- ordnungsmäßige-Abwickelung des-Unternehmens bot-Die Herren haben der Aufforderung in dankenswerter
Weise sofort entsprochen und durch selbstlose,
opserfreudige »Arbei! "Y-bewiesen, daß der«-Appell
ans? den- Gemeinsinn in Lisvjland I nie ungehöri
verhallt· 4- Es ist.·mir eine angenehniestlichtj
diesen pflischttreuensMitarbeiterni an dieserkStelle
den aufrichtigstenODankspk der -Oekono«-mischeni Sozietät aussprechen dürfen.
Unterstützt wurdens die- Herren VertrauensH

erlassenden »Es-erstenm- -d.e.r.- Bedarf-; gut
2807923 Pud Haserz.und»;»lz2·s,lz)7B Pud Gerste
festgestellt war, konnte der»Tran-sport beginnen;
Derselbe ist« im Laufe zvvpn 6 Wochenezrledigt
werden, und es kann init Genugtuung daraus

hingewiesen werden,-»daß bisher keinerleiKlagen
tiber die Qualität des »an.«ge.k·auftenGetreides
verlautbart wordenJ sind sk- ein ,V,erd«i«.enst,»das
einzig und allein der sorgfältigen Arbeit des
LBalstsischen SinnenlmienerkicjiidtesJS Zu danken ist. Z
Der Draus-part des Getreides hat aber-»klei-i
-de«r trotz des Notstnndstcirlfs nichtso billig be-·
werkstelligt werden können als allgemein erwarzu
tet· ·-wurde. Es - erklärt« sich das dadurch, daß
dieier Tarif mer Tür diesStssidtsbebsskH »s« muss-»sp- rmx .ir2».-g-si«sb-ullhv lerbpik,--si-«-cg--U«s
die Privatbahnens aber berechtigte-« höhere Ta-. Herren-s- Bauerkommissare, die durch ihreMachtk
Da« die Beschaffung besugniss als Aufsichisorgane der Gemeindever-;
rifsätze anzuwenden
guten--Saat·getreides die Hauptsache waltungen bei Organisation des Saatgetreidess

s

von

seits

"

»

station

des

ersten Tages-erreicht hat.

;

s

hatten. Die Regierung hatte sich durch die
schönen Worte über den echt. nationalen Erwerbszweig kirre machen«lasfen, obschon WalYdeck-Rousseau im Jahre 1901 mit deutlichen
Worten den Unfug, auf öffentlichen Straßen
solche tollkühuen Wagnisfe zu veran-stalten, verurteilt hatte. Die Gefahren sind seitdem«gestiegen, denn die-Zahl der Teilnehmer ist gewachsen j und die Vauart der Fahrzeuge ist« immer
verschiedener geworden, so daß ein Fahrer das
Verhalten eines andern Wagens nicht genau beurteilen kann. uud dadurch in höherem Grade
einem Zusammenstoß ausgesetzt ist. Außerdem
ist« der» Weg von Paris stmch Madrid ssehr we-«nig zu einer solchen Todesfahrt geeignet,--und

r n n g- s g e n o

Rdsch.«

der

-

«

s s e n s ch asfll FantMTJFiFHFXI

»Dann-s

»

schaTsten sür durchaus

wünschenssteirt

war; kaum hatten sie ihren gefährlichen Sitzibers
lassen, als auch schon. das Feuer-hervorlo-hte. ?
Ein Unfall bei Angouläme kostete drei
Menschenleben Ein Kind wollte, als schon
die Ankunft eines Automobils« gemeldet-noch über die Straße laufen, ein SoldatFDiw
puy, suchte es festzuhalten jan diesem Augenblick sauste das Automobil heran-«Dupuy«wurde

war,

mit verstümmelten Gliedern« über die Straße

.

.

«

:

,

l

Wahrheit
YZChUZ

~Vi
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sey-I
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Ko"ln« Ztg.

.tion nicht erhalten hatten-

aus

-

«

Pa»storen-Pr;ozeßk2".,
Die zu gestern gegen den, ehemaligen Predi.ger..zu Marienburg Pastor Adolf Plamisgch
in der 2. KriminalsAbteilungdes Mauer-Bezirksgericht in Wa lk zur Verhandlung angiejetzte Anklage auf Grund der .Artt. 193 und
z1942 des Strafgesetzes (Konfirmation- und Annahme» zum Abendmahl ofsiziew zur griechisch;orthodoxen Kirche gehöriger Personen) gelangte
nicht zum Austrage, da die Zeugen die Zika-

gefegt, das Fahrzeugtam von seinem Wege ab
und rannte gegen einen Baum, derg-;-Fühtek
Tourand wurde schwer verletzt, der, Mechaniker
blieb sofort tot. Das Automobil bäumte sich,
sprang zurück und zertrümmerte bei dem Rückprall einemFahrradmechaniker Caillon,«der inxder
füllten Lungen dahinschießendefAutomobil
zuhalten oder die richtige Schwenkung machen ersten Reihe der Zuschauer stand, den Kopf und. riß
«
zu lassen. .
ihm den Leib auf, einem anderen Neugierigen
Die Totenlifte des ersten Tages weist sechs brach es das linke Bein und den rechten..Arm·
Namen auf. Zunächst den Mechaniker Nixon, Dupuy nnd Caillon sind bald daraus sim
der
dem großen Rennwagen seines irischen Krankenhause ihren entsetzlichen Wunden erLandsmannes Peter fuhr, Jn Vonneval bei legen.
.
Chartres prallte der Selbstfahrer gegen ein
Jn Ablis wurde eine Frau das Opfer ihrer
Unoorsichtigkeitz beim Kreuzen einer-gesperrt.en
Bahnwärterhäuschen, Porter wurde einige Meter weit in einen kleinen Graben geschleudert, Straße wurde sie von einem Selbsifahrer erfaßt
der ihn mit weichen Armen umfing und szihm und augenblicklich getötet. In der« Nähe von
seine heilen Glieder bewahrte, Nixon aber ge- Aroeyres wurde der Fahrer Lorrain-Varrow
riet unter das Automobil, der Petroleumbehälschwer verletzt und sein Mechaniker getötet.« Er
ter zersprang, eine Flamme schlug in die Höhe brauste auf einer glatten, ebenen Landstraße
und leckte an dem Bahnwächterhäuschen empor. mit voller Geschwindigkeit dahin, als—;er. eisne
Als sie geldscht war, zog man den« angekohlten Strecke vor sich mehrere Hunde bemerkte, die,
Leichnam des unglücklichen Mechanikershervvkk ohne Ahnung der Gefahr, demnan einer Staubdie Qual des Feuertodes ist ihm· Erspakt geblie- säule gefolgten großen grauen Tiere mutig-entben, nach ärztlichem Gutachksu ist IV infolge gegenbellten. Er will ausbiegetl,"lf aber
eines Bruches der Wirbelsäule aus«-der Stelle Automobil gehorcht nicht, ein
tot gewesen. Das zerkrachte AutomobilPorters ein gewaltiger Krach, der letzte Seufzexdkkr
dessSpruchsz Maschine» die in Stückezfliegtzspmud Rassenbeweist übrigens die
Auge Um Auge,J-Zahn UM
sasssii wer-delikt Weines-gen
»E«
terwegs einen andernisplbftfahreh sder sit-leeres schleudert »der Mechanik-er,·- bleilxt seithoken wallte, aus-seinem Steinhaufen«ssg«edrattth "tsr.ts-em Schädel-siegen»wä;hrev"tJ-2Leekaiansnew
.

.
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Die traurigen Ergebnisse dieses ersten Tages haben den wenigen vorsichtigen Leutenrecht
gegeben, die vondem Unternehmen abgeraten

das vorzeitige Siegestied begeisterter tiSportk
freunde, daß die gewaltigen Purenäenbergedek
mittig ihren Felsenrttcken vor-E dem-« beflügelten
SMAL- die der Fußgänger, dem blitzschnell fMMch dahinklappernden « Droschken -· mit ähn- Krastwagen beugten, ist zufSchkindöv gemordim
sentschstptmdetnen, schnatternden und wachean
Vorurteilen begegnet sei, ja, daß· Ende IFals noch diessWagen duuhxleichterszus bewältiPthtvm Mit Bewunderung nachschuuendj,«jn lichen
Avtrågsdew Kess- 7gindes—-"Gelöndes«iftvhien Machdeniss sichs die -ReDemut schluckti Wenn man die Lenker Isiehtsk
«

Oekonomischen Sozietiitr

.

.
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einen

aber-strittig

.

ist

.

s

·
schützen beweisen.
Der vornehmste Sport neben den Pferderennen ist der Automobilsport. In keiner Stadt
siehtman so viele Selbstsahrer wie in Paris.
Jhr lautes Tuten gellt neroenerschütternd ins
Ohr, wenn man die Boulevardz kreuzt,, und auf
den Landstraßen außerhalb der Stadt jagen sie
wie ein Wüstenwind daher und bedecken die
Straße auf lange Strecken init Wolken weißen

,

:

»

l
«

harmloser Tauben müssen mit zerschossenem
Leibe die Trefssicherheit sportlustigerPistolew

ligkeit der Fortbewegung, in dem-Triumphe des
Menschengeistesx über die- Hemmnisse der Natur
und die in jedem Augenblick drohenden Gefahren
vermuten- Der Appetit wächst mit dem Essen
amerikanische Millionäre sind meist tatkräftiger
TansTVermehrung ihres Gutes bedacht, als ärmki
-lich.e Kramladenbesitzer, und die Fahrer, die eins
mal mit der Geschwindigkeit eines anständigen
Sturmes dahingerast sind, möchten die Schnelligkeit eines-Orkans erreichen, der sessellos über
die «Meeresfläche rast.v Dazu kommt eine gewisse Großmannssucht: die Gefahren, die den
Automobilisien umlauern und ihn beim geringsten Versehen augenblicks in einen Hausen blutenden Fleisches verwandeln können, umgeben
ihn in den Augen der Menge mit einem Schimmer von Heldentum,r ebenso wie der spanische
Stierfechter eine viel umworbene Persönlichkeit
darstellt, deren Schlächterdegen eine Art« schen
verehrten Heiligtnms ist.-JSo erklärt sich auch
die großes allgemeine Teilnahme,- mit »der man
der Fahrt Paris«-Madrid entgegensah. . Der
praktische Nutzen solcher Fahrten ist sehrtzweifels
hast. Um dem Automobilismus neue Liebhaber
spzuzusührem sind sie wenig geeignet, es täte viel
mehr not, das Publikum zii überzeugen, daß
die schnausenden Ungetüme auch mit Anstand
und. mäßiger Geschwindigkeit fahren können, als
daß sie in der Stunde 120 Kilometer zurückIVan Der Einwandz daß man früher den

I

Mai,
die
als
lange
Zeit
Engländern,
den«
Nach
·galten,
huldigt
Volk
des
Sports
"aus-erTn-ähltes
wohl der Franzose, namentlich der Pariser, am
leidenschaftlichsten dieser ebenso nützlichen wie
verderblichen Erfindungs Mit Kind und Kegel;
Butterbroten und Weinflaschen pilgert der kleine;
Bürger zum grünen Rasen, und der Commiss
der auf seinem lustigen Sitze hoch oben auf dem
Omnibus nach Hause fährt, studiert in seinem
5-Centimes-Leibblatt mit der Gründlichkeit eines
Fachmannes zuerst die neuesten Sportberichte,
ehe er die Kraftausdrücke genießt, mit denen die
Redegewaltigen des Palais Bourbon wieder
einmal das Vaterland gerettet haben. In einer
Vergnügungs-Anstalt ringen gerade jetzt die bekanntesten Muskelleute Europas um die Weltmeisterschast und der Zudrang ist ungeheuer, die
Fechtklubs stehen szin voller Blüte und Tausende
-

Wenn solche Theaterfahr- und nachdrücklich auf. die Fahrt und ihre Ge-»
ten dem Geschäfte doch-etwas nützen sollten, so fahren aufmerksam gemacht ;.I in den Dörfern
haben nur die ohnediesbekannten großenFiw war aus einige »Stunden der Verkehr auf »der
Lmen«einen Vorteil; szsie legen Hunderttausende Rennstraße ganz untersagt, Posten waren «allent-in- der Hoffnung an, daß sie, um« eine Null am halben aufgestellt, um«-die Strecke zu beaufsichtiEnde vermehrt,7- wieder inihre Kassen schneienf gen und die Fahrer auf Hindernisse, plötzliche
die kleineren Geschäfte aber-müssen, um nicht-von Krümmungen u. s. w. aufmerksam izu machen.
vornherein -zurückzustehen,«s ebenfalls bedeutende Aber selbst wenn es gelungen wäre-am ersten
Opfer bringen, verschwinden aber-doch neben Tage alle Unglückssälle zu vermeiden, so hätten
den Leistungen ihrer viele Wagen entsendenden sie sich an den folgenden Tagen-aller menschgroßen Wettbewerber.«· Uebrigens-ist.- es wenig lichen Berechnung nach doch einstellen müssen:
ermutigend, daß von den 200«Wagens, die in die Gefahr tritt zu plötzlich auf, und es ist dem
Versailles abfuhren, nicht·.die-Hälfte Bordeaux, I Ersahrensten bei aller Geistesgegenwart oft un-.
die etwa 550 Kil. von Versailles entfernte End- möglich, das mit aller Kraft seiner petroleumge-f
als Spiegelfechterei-.

die, das Gesicht mit großen-Willen und Schutzmasken verhü-llt,nnheimlichen Gespenstern gleich;
die zu durchvorbeisehießen, den Blick stier
sahrendeStreckegeheftetJ so fragt man sich nach
dem Genuß, den eine solche Fahrt gewähren
kann, und kann ihn nur in der rasenden Schnel-

aus
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dringen; diederLandwirt im Jahre 1902 erlitten und· nicht so bald vergessen wird. -

Lapa« entnimmt, vom
die
Gouverneur durch
Bauerkommissarebekannt
tätig "eingriffen.
E
E gegeben worden, daß die Vorstände von sich aus
Beteisligt hatten sich am?s-S«aa·tenbezug"e nur nichtsb efugt«selen, die Mikgliedekdnrch An169 Bauergemeinden. -——· Essjistsdas darauf; sammlung von Kap ita lien-·d·er«Genossens
zurückzuführen-, Esdaß einerseits sdie Kleinhändler schast zu belasten. " Solches könne nur"ä-ussz«Veim Lande einesehr rege Tätigkeit«-e"nt·w-ickelie·n,« schluß der Generalversammlung ngscheljensnnd
ums sich densserwartetenspGewinnnicht entgehen die bezüglichen Beschlüsse unterlägenYalsjjeline
zu lassen, und dann wohl zum großen Teils Statutenveränderung der Bestätigung-s«der3Gönauch darauf, daß bei der bekannten Unent-f vernements -Obrigkeit. Vom "« Gouveknenientss
·schlossenheit«sdes Bauern, wienzn es- sich um Aus-· Eomitö sür die Bedürfnisse der Landwirtschaft
gabens handelt; der Bestellungstermein ebenk wurde, wie erinnerlich," die Bildung nön
;verstrich, ehe-der schwere Entschluß-gefaßt war.jz K a«p i«t a l i e n durch-die Versicherungngenrjssfns

--—·«"

·-

·«
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Preises beiiebigfin

"

Säcke in « den Besitz « des- -Empfängersss·’süberi
gingen und 672 Kop. pro Pud Getreide- aus«-

«

Eine blutige Fahrt
Pan-,

der Preise
unmöglich v«gfemacht war, die

"

gemäß aus-

«

Feuilleton

eine gewisfeßegülieJriijig
eintrat und es den·

Kleinhändlern
die Höhan schrauben.·"Jetzt, nächdecn««kein
st.··--s-· Z Saatgekreide mehr zu erwarten,"«-kjfngeiifjim
folgt: · 7in "-deeken-pro..zPud Norden Livlands
"·z. V. für Hafer »die Preise
. Hafer
. Gerstek
1 Rbl.«10
bis

Die viQelonomischeSozietät übernahm es, ihrerk
die ihr von der Bauerkommission über-« war,-so war es-leider-nicht"«m-öglich-, den AnEile tat not, kaus einzig und allein im Rayon der Staatsmittelten Aufträge auszuführen
undkonnte daher nur ein kurzer Termin (15.« bahnenauszusührenj Die Folge war- die,:"daß
Februar).xsür die Annahme der Bestellungen -der-Transportl des Hafers »sich nur«-um ea. 5
gesetzt werden. Die Vorarbeiten sabers mußten Zion-niedriger und der der Gersie sogar-um
beginnen, um Sicherheit für Tdie rechtzeitige garnikchts billiger- stellte als nach dem gewöhn.
Liefernngs zu erlangen.
Jn dieser kritischen lichen kommerziellen Tarif.
Die Privatbahnen haben eben denganzen
Lagergewährte die Livländische Ritterschaft der
Sozietiit ein zin ssresies -.«D a rlkehen von Vorteil verschlungen und somit die Wohltat
genossen, die eigentlich den livländischen Bauer-«
.
;
II besondere Aufmerksamkeit zuwandten.
. - ·
« 20,000,Rb1.
Die Zusuhrs
-.Mit.Hilfe- des Baltischen Samenbauverbandjesk gemeinden zugedacht war.
ziixDen·sVorftellungens-des Herrn Gouverneurs
. wies-freudig bereit erklärte-gegen Rück-I bahnen itnLande gewährten Tarisermäßignngen,
Trotzdem haben, wenn auch indirekt; wohl alle«
vom
der
ssich
danken,
war Fesszu
daß
Herrn-Finanzwi-

.

Unternehmen Hei-Misij

dem

"DIE Iweil durch dasselbe

«

einem ngon gusgesührt worden« in

dem den erhaltenenYJnfaxmatianenz

-

berechnet werdens

»

von

Gemeinden

»-—.——-.-—————-.—-—·--

-

Gebiet in

Um jeden Unnützen Aufenthalt zu vermeiden,
übernahm die LivländischeKommission in Bauernsachen die direkte Verhandlung mit den- Bauergemeinden und-schließlich auch in dankensswerter
Weise die Annahme der Bestellungen und »die
Flüssigmachung der- vons den Gemeinden zu dies
sein Zwecke zur- Disposition gestellten WertpaEs war diesesLetztere-seine nicht ganz«
piere.
und
dabei viel Sorgfalt und Aufmerkeinfachessamkeit erfordernde Aufgabe; Erleichtert wurde
sie jedoch-durch die-, volle EAnerkennung verdienende Koulnnz all .-unserer provinziellen Banken
und Kreditinstitute.
Anstandslos sind
ihnen auch die-sterminierten Papiere ohne vor-J
hergehende Kündigung shonoriertkund auch sdie
vollen Zinsen bis zunj lfTiägelders Auszahfnng
-

;

:;

,

«

für zdie Veröffentübersandt worden:
Inaßkalte Witterung des

-folgende,s-zum heutigenTage
-lich"ung,z.h.estimmte Mitteilung

wurde.

etwaergeben könnte, twie

.

"

dem »Hm. Sekretär der-Kais. Livläm

sdischen Oekonomiichen Sozietät ist uns die-nasche
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gemeinhin
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«

Kop. pro Pudhincinß
auf
der Staatsbahnenx .
T
Dank
der
, Weit schwieriger war-Der Anlauf derzSaats Stationen
«einmiitigen·—·At-be«it"- der Asminiinslpser Scharfng
806.93
gsrstes »Es-- kam derges;k.xs-Us»peuv pierrilige Stationeii d.livl:Z-ufu·hrba«hn 733984«
main-Behörden unds der Selbstverwaltungs» sin Sack«-n
81.956 .-—-.---8-8:358 Organeist daher-das große, mühevoll-e UnterGerste zu schaffen end-Gemme tür- Seiten-«Stationen
d..--I.
Zusuhrbahnreivheit wer-nicht zu schelten- Ddlch euch Diesinehmen ohne alle Störungen durchgeführtund
in,
gesell.
,
»
Säcke-n
8,7.211 abgewickselts
82.729
Aufgebs se liter ist hoffkixtlich ekle-resp- jedem«
worden.
Die Fu s erwartende
der Ankauszitn Gouv. Wgrpneschzzsund im Dank ·«T Hierbei wäre nur zu bemerken, sdaß«"«die Ernte wird hoffentlichdieszSchäden wieder ein-

.
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teimendes
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««Der Saatenankuuf der Oekonomifcheu
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san troxfenesuistd gutswo Wohl
wir»»i·ch
Getreide vorgeJunden

Hafer fiel die
Gouvernement,
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Inland

:.t

Teil haben-sausgenutz«tsiwerk
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««

»-

«
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Die- Preise xkalkulieren sich infolge dessen
nun-zunächst die Gegenden erxnierxt,l» ansJ denen
kMengen
wirklich gutes, llginisähiges "vorbehältlich—å;der- sAenderung«-, die durch ·2" seine
in größeren
Saatgetreide zu beschaffen SiMöglich war-; —7 Für such-verständige Prüfung der Frachtseheine sich
den
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Aboituements nnd sJiuseraxtjtvekmitltdxlsitk
sSiöarb, Annoncenißureau ;: in F exlint E. J. Karowss Buchh.;- in W erwi: W. Ev. Gassron’s

erstattung der-« direk«t«en«««l·lnkosten an demge- »die aber-»nur zum
meinnützigenUnternehmen mitzuarbeiten wurden Esden skönnenxs

nister für den "-Saatentransport auf den Staatsbahnien "spein- Vorzugstaris von - »Was-Kop. pro
Pudund Werst gewährt wurde.
DiesVers
günstigungwurde hieran vom Ministerium des
Innern dahin präzisiert, daß dieselbe nur den
Transposrten zu- gute-kommen dürfe,- die für die
Bauergemeinden bestimmt seien,·-und wurde ess
der Kais. Livländischen Oekonomischen Sozietsäts

’

YF insWsallerxßUdWsssM
Us.Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge U. eröhm in Pqt ersburg und Mostguz Auguncngxpedt
Buxtlzhszyn»L.-,s»s E« Mptzlsszgkzz z;,,»·.
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« Inland-: Der Saatenankauf der Oekonomisschen-Sozietät. Pastoren-Prozeß. Von den kundischen » zFeuewersicherungs-Genossenschaften. P e r
uau;:,z«Ort-hodoxe Kirche. Riga: Hoher BesuchRiygm Un dsh of: Platzregen. Revalx Profz«eß."· Beanstandet St. P e ter sbU r g Eine
Rede des Ministers der Volksaufklärung. Tageschronik. -«Wladsimir: Verbot- erkutskt
Vol,ks.krankh-eit. Tr ans k g s p i e n Heuschrecken- die esübernommen ha«tte,«den Saatenanlaussfüjr
die« Bauern zu besorgen, zur Pflicht gemacht,
npt. Abo: Städtisches.
sycitischdk Tagesbericht.
;
diese-. Bestimmung genausieinzuhaltenx Derselben
Lo'ka«le·s. Reueste Post. Tel e-; zufolge waren alle Frachtbriefe auf denkNamen
grammlex Kursbericht
.
der Qekonomifchens Soziestät auszustellen;—
- »Formen-m Eine blutige Fahrtx .Ma2n
gsüiber alle- diese Fragen
Die
Verhandlung
(
yigfasltiges.
. sp«
hatte-leider- viel Zeit gekostet »und-erst am 18.
Januar 1903-waren die Dinge so weit gediehendaß an die praktische Arbeit geschritten werden
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Livländischen GouUnd dem
Pafchkvw
verneur Generalleutnant
Staatsrat
G
er
t i k seiRigaschen Polizeimeister
die
Ordnung,
die
musierhaste
nen Dank aus sür
der
Stadt
während seiner ganzen Anwesenheit in
herrschte. Dem Livländischen Landmarschall
Baroan ey e n d o r f f und dem Residierenden
Landrat A. v. Oettingen als den Vertretern
der livländischen Ritterschast da nkte Se.Kais.
Hoheit für den liebenswürdigen Empfang und
dem Rigaschen Stadthaupt G. Arnritstead
sür die schöne Aussiattung der Kasernen und
Hoheit Sr. Exzellenz

dem

die Wohleinrichtung der Stadt.« . Am Dienstag waren vordem Hotel de Rome
die Freimilligen Feuerwehren in Kolonnen aufgestellt,— - und zwar die Rigaer sowie die
Feuer-wehren der Fabrik »Textil«, Sawitzkys,
von Schreyenbusch, des Patrimonialbezirks
u. a,- in voller Ausrüstung,smit Fahnen und
Musikchören Se. Kais Hoheit schlug zum
Erinnernngszeichen an diesen Tag mit einem
silbernen Hammer in den Schaft der Fahnen
jeder Feuerwehr einen goldenen Nagel. Beim·
Betreten des Hotels wurde Se. Kais. Hoheit
von einer Deputation der hiesigen Abteilung
der Kaiserlichen Gesellschaft filr regelrechte
Jagd empfangen, die ihrem Erlauchten Protektor Salz nnd Brod überreichten,
Se. Kaiseri. Hoheit .in gnädigen Worten zu
danken geruhte.
Um etwa- 9 Uhr Morgens fuhr Se. KaisHoheit zu dem unter seinem Protektorat stehenden Verein aegenseitiger Hilfeleistung ~Snamja«,
von dem- Präses des Vereins, Herrn Posdin,
Fnnd dem Vizepräses Herrn Worobjew empfangen, von denen letzterer eine Ansprache hielt.
Nach einigen Minuten war der Sammel«

woraus

-

m

«-

ALNE «k»....c-—---.--t--..A-t-o-..k4--.c-

-erreicht. Hier kostete Se. Kais. Hoheit die in
der Küche hergestellte Speise und belobte dieselbe-Sodann besuchte der Großsiirst das Lazarett.
Beim Fortgehen gab Se. Kais. Hoheit dem Stadt-

hauptvon Riga,tHerrnGeorge Arm itste a d, gegenüber in gnädigen Worten s einer Dankbarkeit und seiner Befriedigung über die von der Stadt sitr den

Sammelpunkt erbauten geräumigen, bequemen
und hellen Kasernen Ausdruck.
Aus dem
Rückwege wurde Se. Kais. Hoheit beim Vorübersahren bei dem Marien-Kinderasyl von den
Pfleglingenk des letzteren empfangen, die den
-

Weg

mit-Blumen bestreuten. Jm Troize-SsergijetplsKiosterspwurde Se. Kais. Hoheit von dcr

Aebtissin Mutter Ssergija· empfangen. Auch
Alexandermarkt

der

wurde eines Besuches Sr. Kais.
Hoheit gewürdigt Nachdem Se. Kais. Hoheit
sich« u. A. mit den Reservoiren für lebende Fische
bekannt gemacht,« geruhte der hohe Gast, dem
Sühneopfer
Automobils.

unter den schweren Rädern
»

des
,

szals

.

Das Automobil des Fahrers Stead rannte
bei "Montguyon eine Strecke neben einem andern
-Wagen; es wollte auf die andere Seite des
Weges biegen, um seinen Wettbewerber zu
überholen, machte aber eiue zu scharfe Wen-dung, geriet in einen Straßengraben und
streckte alle Viere in die Höhe; unter ihm lagen
mit zerbrochenen Rippen die Eigentümer, der
Mechaniker hatte mehrere stark blutende aber
wenig gefährliche Wunden am Kopfe. Der
Unfall des Siegers in der Wettsahrt ParisWien beweist, wie wenig ein Meister der
Selbstfahrerkunst die Tücke des Schicksals meistern kann. Marcel Renault ist mit Schnellzuggeschwindigkeit gegen einen Baum gefahren
und aus dem Wagen geschleudert worden.
Die Pariser Sportkreife waren schon durch die
Todesnachricht in tiefe Niedergeschlagenheit versetzt worden, diese Nachricht wurde indessen
später widerrufen, doch ist Renaults Zustand
fast jeder Hoffnung bar: sein Schädel und
beide Beine find gebrochen und ein Auge ist

verletzt.

Sein BUNT- Lucien Renault, ebenfalls ein
gewaltiger Kilometerfresfer, erhielt die Trauerkunde in Bordeaux, wo er als erster angelangt
war; sofort eilte er im Automobil zurück und
gab Anweisung, daß alle vom Hause Neuaukt
fabrizierten Selbstsahrer die Fahrt einstellen

Ein anderer,l bekannter Sportsman,
Georges Richard, ist ebensalls aus dem Wagen
gestürzt und hat mehrere Rippen gebrochen,
sein Mechaniker hat einen Bruch der linken
Schulter davongetragen
f»·-.-,,In Saint Vincent ~sah eine- friedlich auf
·..-einem Zweirad dahinsegelnde Dame der Auto-

sollten.

-

-

-

-

grenzenlos beglückt warSodann fuhr Se. Kais. Hoheit zur DomKirche Für Se. Kais. Hoheit und die andern
Ehrengäsie war der Altarraum referviert, wohin der Großsürst von der Adminiftration der
Kirche, den Herren Emil v. Bötticher und
Ernst Kerkooius, geleitet wurde. Als sich alle
gesetzt hatten, trug der Domorganist Be rgder herrlichen Domorgel ein Vorspiel
ner
und den Choral »Ein feste Burg« und anderes vor, Dr. Neumann geleitete darauf Se.
Kais. Hoheit in den- reftaurierten Kapitelsaal
der Direktor
und in den Kreuzgang,
und der
Sengbusch
G.
v.
des Museums C.
Präses der Gesellschaft für Geschichte nnd
Altertumskunde, Oberlehrer B. Hollander, den
Großfürsten mit den Sehenswürdigkeiten des
Dommuseums bekannt machten.
,Nach dem Besuch des Dom-Museums stattete» Se. Kais. Hoheit dem Bischof von Riga
St. Petersburg, 20. Mai. die Residenzund Mitau einen Besuch ab, um dann ins Hotel
deßome zurückzukehren und sich von hierzum blätter reproduzieren eine »Red e d es M inisters der -Bolksausk-lärung, Hrn.
Dejeuner der Livländischen Ritterschaft zu begeben. Aus dem Frühstück brachte Se. Exzellenz v. Sa eng er-, die dieser, den örtlichen Blättern
der Residierende Landrat v. Oettingen die zufolge, kürzlich in Nishni-Nowgorod gehalten
42r—--u,-;«
XII-IS'
bat sho- Minjstetz xeferiert »die «Rig.
Z.« -S«b---m-cxHoheit der Großfürst geruhte darauf sein war In Nishni-Nowgorod geradeeingetro en,
Glas
die Livländische Ritterschast als eine Volksschullehrser-Konserenz
«
«
eröffnet wurde. Der Minister wohnte der
zu erheben.
Das Dejeuner dauerte bis 2 Uhr 40 Min., Eröffnung bei, hörte einige Reden an und hielt
sich Se. Kaiserlifche Hoheit, geleitet von dann selbst folgende Rede: »Ich bin erfreut,
dem Kommandierenden des Mili.tärbezirks, dem daß meine Ankunft hier mit der Erössnung der
Kommandierenden des 20. .Armeecorps, dem »Konserenz zusammengefallen ist. Aber zu meinem
Livländischen Gouverneur und der Suite, mit Bedauern habe ich nicht die Möglichkeit, auch
nur einer - Sitzung beizuwohnen,«
einem Extraznge in das Peter-Lager bei Kartender die«
beraten
Fragen
Die
begab.
werden
sollen.
hof
Gehilsin
des Erfolges-: ist sin- jeder Tätigkeit
große
Strenge
gegen
große
selbst,
an
Ringmnndshof
Hingabe
Aus
sich
(im- Rigafchen
die
Sache, volles Wohlwollen denen
Kreise) wird,zwie wir aus »dem ~Rig. Tagbl.«
ersehen, dem ~Balt.- West-n.« geschrieben, daß gegenüber, die ihre Meinungen
um vorigen Sonntag zwischen Ringmundshof aussprechen, auch wenn diese »mit
und Kuggum ein heftiger Platzregen mit den unsrigen nicht übereinstimmen.
recht starkem H agels chlage niedergegangen Zum Erziehungswerk muß man sich möglichst
ist, der den jungen Saaten und auch den Rog- naiv— sverhalten," ohne-.spitzsisndige Klügeleien.
genfeldern beträchtlichen Schaden zugefügt hat. Ein Mangel . nach dieser Richtung zhin zeigt

s.

aus

woraus

aus

«-

Abschfo

----

aus

woraus

aus

——

mobiljagd zu, als ein Pferd, durch. das ungeVolke ein Erregungsmittel einzuspritzen,« das in
wohnte Getöse erschrecktj in ihrer Nähe scheu verzweifelten Fällen bei Franzosen am meisten
wurde; ein Automobil wollte dem Tiere aus- Erfolg verspricht: die Furcht vor einer Gefährweichen und erfaßte ·die Radsahrerin, der von dung der nationalen Ehre, die bei dieser Fahrt
der z« schweren Maschine beide Beine geknickt Spanien gegenüber oerpfändet sei. Die öffent-«
wurden; man hat wenig Hoffnung, sie am Le- liche Meinung aber stimmt dem verständigen
ben zu erhalten.
«
Vorgehen des französischen Ministers bei, dem
Die kleinern Unfälle mögen unbeachtetl blei- sich das spanische Ministerium angeschlossen
hat; die
ben; wie leicht sich die Zahl der schweren Un- ilügler Automobilleute dürfen nur als Ausunter den gewöhnlichen Bedingungen
glücke hätte vermehren können, zeigt folgender
spanischen Boden befahren.
Vorfall: Ein Eisenbahnbeamter hatte eben die
Ueber den sonstigen Verlauf nnd die ErgebBarriåre geschlossen, um einen Schnellng vordes Rennens ist Folgendes nachzutragen.
nisse
beizulassen, als er ein Automobil in rasender
Sonntag um 3 Uhr 40 Min. früh ertönte bei
Hast heransahren sah; jedenfalls hatte der Len- der
Absahrtstelle inVersailles ein Kanonenschuß,
ker die gelbe Fahne übersehen, die der Eisendem
nach süns Minuten ein zweiter folgte; zu
bahnbeamte vorschrifsmäßig geschwenkt hatte
gleicher
Zeit sauste der erste Fahrer, Jarrot,
zum Zeichen, daß die Barriåre geschlossen
umjubelt
von einer vieltausendköpsigen Menge
sei. Mit rascher Geistesgegenwart öffnete der
Beamte die Barriåre und das Automobil schoß davon. In Abständen von einer Minute folgum Haaresbreite an der Lokomotive des Schnell- ten die andern Wagen-Sie waren in drei
nges vorbei: die unvorsichtigen Fahrer ent- Klassen geteilt: die schweren und leichten Selbstfchlüpsten dem Verhängnis um den Preis, fahrer (132), die voiturettes (34) und die Moeinmal den kalten Hauch des Todes verspürt tooyelettes (44). Unter den Lenkern rühmt sich
großen Rufes namentlich Fouruier, der Sieger
zu haben.
im Wettrennen Paris-Berlin, der indessen unFür den einen Renntag ist, wie man sieht, terwegs die Fahrt aufgab. Bei und in den
die Wahlstatt blutig genug und der Minister Ortschaften, die auf der Strecke lagen, waren
hatte vollständig Recht, als er die Fort- die Straßen von einem dichten Spalier Neugiesetzung der Fahrt verbot. Nur wenige verblen- riger eingesaßt, die ungeachtet der-gewaltigen
dete Sportsrennde sind nicht damit einverstan- Staubentwicklung jeden Fahrer mit einer solchen
den. Sie lächeln gelassen über die Toten und Inbrunst begrüßten, als kehre er lorbeerges
Verwundeten hinweg; nach ihrer Ansicht recht- schmückt aus siegreichem Kampfe zurück.
Um
fertigt die Zahl der Unglücke, die bei einer 12 Uhr 14 Min. langte als erster Lucien Regroßen Trüppenschau oder beim festlichen Ein- nault in Bordeaux. an: Trompetenstöße verkünzug eines fremden Souveräns kaum beachtet deten sein Nahen und unter dem Beisallsgetöse
werd-en würden, nicht diese bnreaukratische des Publikums-das von Soldatenletten sorglich
Amsstlikhkeit einem nationalen Unternehmen, eingedämmt war, suhr er : unter dem blauen
einer nationaleandnstrie gegenüber. Wie der Bande-. durch, das über die Straße gespannt
Arzt Sehn-erkranken Kampf-er, suchen sie dem war und das Ende der Fahrt des ersten Tages
-

so

—«—

inneren Feinden kämpft, mitder Unwissenheit
und— Unbildung des Volkes. Sie sind berufen,
mit diesem furchtbaren Feinde zuslämpsem mit
jenem Uebel, das allein sals die« Ursache für
die unlängst ausgetretenen traurigenl Erscheidie Agrar—unordnungen zu gelten hat
Wenn das
nungen, die Indenhetzen u. a.
Land kultivierter wäre, hätte man sich nicht so
brutal geäußert. Aus der anderen Seite ist
es mir angenehm, daß die. selbstverleugnenden
Arbeiter
eine Schöpfung und ein heimatKind
liches
fast allein der landschaftlichen und
kommunalen Verwaltungen sind. Deshalb sind
uns auch Ihre Interessen teuer, weil sie mit den
wesentlichsten Interessen der Semstwo und der
Stadt verknüpft sind.«
«
Am 19. Mai hatte, wie der-»Reg.-Anz.«
meldet, der stellv. Estländische«-- .G-ouverneur,
Kammerherr-Belle«gard, das Glückz non
Sr. Maj. dem Kaiser empfangen ·«zu
.
:
.
werden.
Von der St. Peteirsburger Kornmuna lofesrwaltunsg ist, wie wir in den
»St. Pet. Wed.« lesen, dem Vertreter der Stadt
Oberbürgermeister Kirf ohne r
V e r lin
Erinnerung
an die Jubiläumsfestlichkeiten
zur
ein wertvolles Albttm mit 50 Ansichten der
Stadt dargebracht worden.
2
Beim französischen « Botschafter Bompard, berichtet die »St. Pet. Z.«;
fand am 19. Mai ein Diner statt,.zu dem das
Stadthaupt L e l ja no w, sein Gehilfe.Tarasso-v,
der Vorsitzende der Kommission für den-Bau
der Troizki-Brücke Gluchowfkoi," der Stadtvers
ordnete Kobat, die an sdem Bau "der.T"-T·roiz·ki-.
Brück beteiligten Ingenieure, der Präsident der
Pariser Munizipalität Deville und diesMaires
der übrigen französischen Städt» die sitt-gegenwärtig in Petersdurg befinden, Aufforderungen

Gemüsegärten fallen dem une«rbittlichen Feinde
rettungslos zum Opfer; da gegen ihn skeine
Zäune, keine seinmaschigen Netze ein Schutzmittel
Weder Feuer
bilden.
noch Gist shelsen
gegen diese Myriaden von Insekten, die in
endlosen Züge eintreffen und alles vernichten,
was an lebendigem; Wachstum anzutreffen ist.

Irkutsk,-s Das A usste rb en der in di-

genen Bevölkerng S ibirienz führen
die örtlichen Blätter auf die entsetzliche Verbreiden gottvertung der S yphilis zurück.
nementalen ~Jrkutfkija Wed.« finden· sich, der
»St. Pet. Z.« zufolge, darüber folgende Aus-«
fiihrungen": "Es ist fürchterlich zu— sehen, daß
nicht nur-mehr als zwei Drittel der erwachsenen
Bevölkerung, -son·dern ein mindestens ebenso
großer Prozentsatz der Kinder von dieser un-

an

-

heilvollen Krankheit befallen ist-.f Zu Hunderten.
jasziiTausenden zlassen sich im Gebiete sogar Sänglinge finden, deren Gesicht und Körperxzderart
mit widrigen-.Gefchwüren bedeckt ist,- daß oft
kein gefu—ndes«--Flzeckchen am Leibe zu. finden ist.
Um Heilung vor diesem zerrüttenden Uebel zu

—-

,

findenz wendenfich die ;Jndigenen leider nicht
an einen Arzt, fondernk an die
Schamanen·

,

welche natürlich

von einer .

rationellen-Heilm-

thode keine Ahnung haben. Im Gegensatz zu

einigenxanderen Naturvölkerm die aufs empiriEschxem Wege einige nicht unwirksame jMittel
gegen biet Syphilis gefunden haben, sehen die

--

Schamaxnen vonieiner medikamentiifen Behand-

lungspdes Uebels ab und suche-n essduzrchallerlei
Hokuspokus zu beseitigen» Am häuftgkten versammeln die: Schamanen eine große- Zahl Mit
Syphilisbehafteter Männer und Frauen und

nehmen diese insofern in ~Mgffenbghnndlung-"
als: die Leidenszden unter denzsettfamstenssekwmit

nien

Wasser

besprengt

und dann

ent-

Die Jubilänmssfeieh lassen werden. Zu dieser«-Zeret·noiiFlirkfamtiieln
erhalten hatten.
lich—ke-ite"n haben die - Beamten des sieh in der Regsligxiaße«Menfchenmassen, unter
Sta dtam-t.s" bis aufs- äußerße ermückdetz denen sich nicht·kiiur"-«Kkanke,« sondern auch Ge-

bezeichnete. Als zweiter kam unt 12 Uhr 30
Min- Jarrot, als dritter- um .- 1 Uhr B.l.Min.
Gabriel-..; In kürzeren Zwischenräitmen folgten
dann die 87 Wagen-, die das Ziel- des» ersten
Tng«e.s" erreichten. Bis Mndrid warmes noch
drei Tagereisent Von Bordeaux bis Pessac3,
von Pessac nach "Vitoria, »von Vitoria nach
Madrid! Der Siege-r ist Gabriel, der die-Strecke
des-ersten Tages« in 5 Stunden 13 Minuten 3

sish auch bei ihren Botendiensten nichtdurih etwa ihnen in den Weg
vlausendes Wild ablenten lassen, wie es die
Energie-entwickeln,

-Jagdh-unde- mistsunter taten. Die Jagdhunde
werden deshalb nach und nach durch schottische

.
«
Schäferhunde ersetzt.
Ein neues ·-Mittel gegen die
Seekrankhzeit Ein englisches Blatt gibt
--’

,ein»

neues

Mtttel

das

gegen Seekrankheit,

höchst einfach ist.· Einige Zeit vor derEinschissung
Sekunden zurückgelegt hat,.wodurch er den Re- hat man nichts weiter zu tun, als von Tag zu
reichlichere Hantelübungen vorzunehmen.
kord Fonrniers beinaheum einejStunde geschla- Tag man-dann
an Bord, so- muß man mit den
Jst
gen hat. Gabriel, der einen schweren SelbstanUebungen fortfahren. Man kann das Mittel
rer lenkte, behauptet, er hätte die Schnelligkeit immerhin.versuchen. schaden wird es auf keinen
noch ver-größern können, wenn er nicht an- ge- Fall. Und überdies muß es ein prächtiges
fährlichen Stellen die Gangart auf 50, ja, auf Schauspiel geben, wenn man auf hoher See dem
30 Kil. zurückgeschraubt hätte. Jm Durchschnitt ersten Dampfer begegnet, dessen Fahrgäste alle
dem Rate folgen.
hater 106 Kil. in der Stunde gemacht.
Eine tapfere Häsin Inder UmNimwegen,
gegend von
so erzählt die
-

Mannigfaltiges

»D.Wochenztg. in den —N.,« bemerkte ein Spaziergänger einen. Schwarm Kråhen,.die immer
. Aus Reval berichtet " die »New Z.«:
und dieselbe Stelle niederstießen Er
Während der diesjährigen Campagne werden begabeinesich dorthin
und sah, wie die
auf" dem Minenkreuzer ~Leutnant Jljin" Gesellen nach einer Häsin hackten, die schwarzenwie ein
interessante Versuche mit sog. ~fliegend- Hund aufrecht dasaß und alle»f Schnabelhiebe
d en Drachen« veranstaltet werden, die in
mit Pfotenkratzern vergalt,
daß Federn in
Kronstadt hergestellt werden. Diese Drachen der Lust
herumflogen Bei seinem Näherlom·«
haben genügende Tragkrast, um einen Menschen men flogen die Krähen weg, aber auch die
emporzuheben und ihr Zweck ist der, den
suchte das Wette. An der»Kampsesstelle
Beobachtungskreis durch die Erweiterung des Häsinder
ganz Junge Häschen
Spazietjgävgek
Gesichtsseldes des in die Höhe gehobenen fand
denen der Angklss der Kkahen wohl gegolten
Menschen zu vergrößert-.
sich entfernt hatte,
haben mochteEine Spende von 4 Millionen lehrte die Hast zu ihren Jungen zurück.
Mark hat Andrew Caruegie wiederum ge- Da spreche noch jemand von feigen Hasen.
stistet, diesmal zur Errichtung einez.Gebaudei
Pvpuläre Wissenschaft- »Meine
in Newyorkj sür die amerikanischen Jngenieurges
der pusitwe elektrische Strom verhält
sellschasten.
ich
negativen wie der Geldbriefträger zum
Als Kriegshnnde wurden beim Gerichtsoollzieherx"
Garde-Jägerbataillon in Potham fett Jahren
Jagdhunde ausgebildet Es but sich aka
herausgestellh daß die ··langhaarigen ichs-Ul-

aus«

»so

zwez

«Vachdem»er

-

«

-

POVWIzumL

·

Groß-

der GouvernementsStädteangelegenheiten
Session für
unter anderem
nicht bestätigt worden
aus dem Grunde, weil die Statuten der betreffenden Vereine bezüglich der Berechtigung
zum Erwerb und zur Velehnung von Immobilien nicht übereinstimmen. Dem Vernehmen
nach sind die Interessenten an der Arbeit, ihre
Statuten ihrer Intention entsprechend zu verändern.
Die vor etwa zwei Jahren von Frau
Anna Laur mann gegen den Buchhändler
J. Ploompuu wegen unbefugten Nachd ruckes angestrengte Kriminalklage hat, wie
die »Rev· Z.« dem ~Teat.« entnimmt, unlängst im Dirigierenden Senat ihre difinitive
Erledigung gesunden. Der Angeklagte hatte
Z. von der Witwe Laurmann die an der
Schmiedepforte gelegenr Buchhandlung mit dem
gesamten Inventar käuflich erworben und, ohne
sich im Kausvertrage ein entsprechendes Verlag-recht ausbedungen zu haben, zwei im Laurmannschen Verlage erschienene Bücher geistlichen
Inhalts in zweiter Auflage erscheinen lassen.
Das Bezirksgericht sprach den Angeklagten frei,
der St. Petersburger Gerichtshof jedoch verurteilte ihn wegen leichtsinniger Kontrafaction
zu 7 Tagen Polizeiarrest und zur Herausgabe aller noch übrigen Exemplare der nachgedruckten Werke, wobei der Klägerin die Berechtigung zugestanden ist, für die schon verdem
kausten Exemplare eine Entschädigung
Civilwege zu fordern. Die Kassationsklage des
Ploompuu wurde vom Kriminal-Departement
des Senats ohne Folgen belassen«
,

-

des

fürstem Bei seiner Abreise sprach Se. Kais.

einshauses, von

s

Hoheit

Dank

-

»

Sr. Kaiserlichen

Zunächst

der .-Szebcetär dezStaskths W. P. Ssawitsch

dek- Veichäftiguageujfdiejspkvit ein-W

?

der·,,Rig.Rdsch."

in

Meinungsauskausch verbunden sind, und tritt hat sieh derart «übermitde«tzx.,, daß er von einem
besonders hervor bei einer Meinungcnerschiedem Schlaganfall betroffen worden ist, während anheit. Da erweisen die Menschen einander oft dere-· Beamte infdlge der Ueberanftrengnng auf
eine gründliche Ungerechtigkeit Aber Vertrauen das Krankenbett geworfen worden sind. Für
ist nötig und auf solchen Konserenzenmuß man« alle ihre Mühen-und Arbeiten haben die Beamsich einander nähern. Die Natur selbst flößt ten der Stadtverwaltung nicht einmal Einlabeim Anblick eines Kindes dem Herzen des dungen zu den Festlichkeiten erhalten. Während
Menschen Rührung ein. Die Schwierigkeit der z. B. die Diener der Duma Billette zur FestErziehung liegt nämlich in dem, was hier vorstellung im Marien-Theater erhalten haben,
Material heißt. Aber diese Schwierigkeit sind die Beamten ganz übergangen worden.
würde sich vereinfachen, wenn wir in all den
Wladimir. Wie die ~Wlad. Gas." berichFällen, wo wir eine Angelegenheit mit dem tet, hat das Gr-uv.-Landfchafts-xunjL
Kinde vorhaben, uns ihm möglichst einfach von Wladimir die offizielle Anzeige erhalten,
nähern würden. Ich habe es oft bemerkt, daß der Metropolit von Petersburg es
daß die kompliziertesten theoretischen Abhand- nicht für möglich und zulässig hält, daß der
lungen der Pädagogik sich nicht vergleichen Geistliche an der Michael-Artillerieakademie,
lassen mit dem unmittelbaren einfachen Gefühl Gregori Petrow, in den allgemeinbildenden
und Verhältnis zum Kinde, wie es z. B. die KursenVorträgeüberreligiöseThemata
Mutter oder der Bruder hat. Und deshalb halte.
wünsche ich auch, daß dieses Gefühl der EinIn Tronskasvien nimmt, wie die Aschafachheit und Heiligkeit im Verhältnis zum Kinde bader Blätter berichten, die Heuschreckenüber Ihnen schwebe und Ihnen zum Segen plage
unerhörte Dimensionen an. Den Heugereiche.«'
Ein Vertreter d e r Semstwo,
seien die Flügel gewachsenund nun
Bogojawlenski. hatte in seiner Rede u· a. schrecken
weitere Kampf gegen dieselben
jeder
Folgendes gesagt: »Wenn wir gelegentlich eine erscheine
rDos
TranskaspiiGebiet muß geundenkba·r.
patriotische Freude beim Blick auf den jugendgen » diesen T alle Oasen überschwemmenden
lichen Schritt der tapferen Regimenter empfin- Feind die Segel streichen.« Alles Gras in der
det-, die die teure Heimat vor äußeren Steppe und
den Plateaux ist von der glüFeinden bewahren, so blicken wir mit noch henden Sonneaus versengt
und nun machen sich
größerer Freude aus jene Armee-, des Heils, die die unzähligen
auf, um
Heuschreckenschwärme
nicht mit äußeren, sondern mit unseren bösen die bestellten Felder zu vernichten. Wein- und

.

richt

Be-

s

wir dem
Alexandrowitsch entnehmenfolgenden

Haus der Schwarzenhäuptek
dim der nächste Besuch Seiner Kaiserlichen
Hoheit galt, war nicht nur von außen mit
Fahnen und Pslanzengrün dekoriert, sondern
auch das ganze Bestibül wie auch die Treppe
war mit exotischen Pflanzen geschmückt- .Beim
Betreten des Hauses wurde Se. Kais. Hoheit
von dem stellv. Altermann Gugen Sfchw artz Mit
einigen Aeltesten mit einer Ansprache empfangenworaus dem hohen Gast ein mit Champagner
gefüllter riesiger silberner Pokal iiberreicht
WUVDQ aus dem Se.Kais.Hoheit zu trinken gernhte und sodann den Gliedern der SchwarDas
zenhäuptersGesellschaft ein Hoch brachte.
erregbesondere Interesse Seiner Kais. Hoheit
ten zwei Gegenstände, die unter Glas aufbeeirie Mütze Kaiser Alexanders
wahrt werden
11. und ein Ballschuh der Kaiserin Anna Joannowna, den sie aus einem Ball im Saale der
Beim Verlassen
Schwarzenhäupter verlor.
des Schwarzhüupterhauses bemerkte Se. Kais.
Hoheit unter der Volksmenge einen alten verabschiedeten Soldaten. aus den Zeiten NikolaiL
Se. Kais. Hoheit rief ihn an, fragte ihn, in
welchen Jahren er gedient habe, und schenkte
ihm 10 Rbl., wodurch der greise Kriegsmann
Das

aus sich

dieser Richtung hörte man vom kurländischen
User der Düna das Rollen des Donners. Der
Hagelschaden hat übrigens nur einen schmalen
Streifen betroffen, da das nahe jgelegene Gut
Lennewarden von ihm verschont geblieben ist.
Revol. Wie der »Rev. Beob.« erfährt, ist
der Beschluß der letzten StadtverordnetensVersammlung, betreffend die grun dzinsliche
Vergebung eines Platzes vor der Karripforte nn fünf esstnische Vereine zum
Zweck des Baues eines öffentlichen estnisch en
Theaters nnd eines gemeinschaftlichen Ver-

"

Großfürsten Wladimir

Marktes auszudrücken

Das Unwetter zog von Südwesten und

-

des

.feineßesriedi""gang über die

.

Kais. Hoh.

G. Armitzfiead
skaHaschM Stadthqupte Herrn
Wohleinrichtung des

·

erkannt, jedoch unter der Voraussetzung fester
statutenmäßiger Bestimmungen über diesen Gegenstand.
z
Peinen-. Am vorigen Sonntag fand, der
~Pern. Z.« zufolge, die« Grundsteinweihe der
im Bau begriffenen neu-en griechisch-okthodoxen Kirche gegenüber dem Grummfium statt. Am Nachmittage war im esinischen
Mäßigkeitsoerein ein Konzert veranstaltet, dessen
Ertrag der Kirche zu gute kommen soll.
Riga, 21. Mai.f nebee den Besuch Sr-

1903.
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schenSchäserhunde sichs besser für-dieer
Zweck eignen, weil sie mehr Qusdauer und

Npkdtivläudische Zkitukig.

-

i

J

»

aus

-

bestimmtenl

allgemeinenl

engli-(

-

-

um«-um

i

,

-

,

,

—-«-

unsere

-

Meist-MU-

eruer
’«

Friedensrichter des, zweiten
hatte sich vorgesteen der Tuch mit

Beim

Distrikts

A d v o k a t u r«

sich befassende Johann Wiirup
Taschendiebstahls
verantworten-, Wie s.·Z.-berichtet,«hat·te «er"in- der
hiesigen Eisenbahnsiation einem Bauern einen
Geldbeutel aus der. Tasche gezogen und war
dabei ergriffen worden« Der, Friedensrichter
verurteilte ihn-zu 9 Monaten-Gefängnis
»
»

«zu

wegen

"
·

Die von einer großen Konzerttonrnee kürzlich heimgekehrte Orgelvirtuosin Frl. Miina
Herm nnn veranstaltet am 27- Mac in
Knirdafer
fein Kirchenkonsszert. Ei
sei um so mehr auf dieses Konzert, aufmerksam
gemacht-»als Frl."--H-ermann es zum Besten
·—-:
dek. dsortkgen Kirchenvrgel gibt..«

.

Wir werden ersucht, darauf hinzuweisen,
am Montag, Adem zweiten· Pfingst-

daß«

feiertage, die Friseurgeschäfte

schlossen bleiben.

,

ge-

«

Nach mehpjähriger Pause gelmigtim Sommertheater morgen, Frei-tag, das-Lustspiel
»Cyprienne« wiederum "zur Aufführung.
Die Titelrolle spielt-Frau Ruhden; die übrigen
Haupt-rollen sind besetzt mit den Damen.Krü"ger,
Gabrieli und Helliot und den Herren-Direktor

Jacoby, Koch, Köchy und Glaeser. ·Dem Lustspiel voraus geht der mit vielen Beifall aufgenommene reizende Fuldasche Einakter: ~Unter
vier Augen.«
» «
«;--

.

.

"

Tischlerwohnung Hobelspäne entzündet; es war
den Einwohnern gelungen, das
gleich
beim Entstehen zu ersticken.
4. P.
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1- 21. Mai zu
Woldemar2" Gottfried Alexander Eiche, 119. Mai zu Riga.
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Gestern Abend um 97, Uhr wurde unsere
Feuerwehr alar·miert.Am Ende der
Fischer-Straße Nr- 50 hatten sich in« einer

Jahre

«

am 20.

«
zu
Frau Julie W oizechowna Mitscherlt ch, 1- 19. Mai zaPetersburH
«

der

Telegramme
Russischen Decegraphensxigentur

Liban, Mittwoch, 21. Mai.

Se.Kaii-Hoh.

Großfürst Wladimir Alexandro«
wits ch langte hier an.
Bjeloftok, Mittwdch, 21. Mai-. Der gestern
von hier nach Lapy abgelasseneWarenzug
entgleiste auf der 1. Werst von Bjelostok.
Ein Arbeiter wurde getötet und einer schwer
verwundet; zwei weitere Arbeiter kamen mit
«
leichten Verwundungen davon-»
Berlin, Mittwoch, 3. Juni 521.-Mai). Die
in Deutschland geiammeltenöfsentlichen Sp en
den für dieJuden in Kifchin-.ertp»has
hen 345,000» Mk. ergeben.
;
Paris, Mittwoch, 3. Juni (21.,-Mai)., Laut
der

-

-"

Meldung

aus

Al gier bereiten an der

waret-

kanifchen Grenze viele Araber den heiligen
zKrieg gegen die Franzosen vor.
Konstantinopel, Mittwoch, 3. Juni (21.
Mai). Gestiitzt auf die Berichte desOberinspeb
tors teilte die Pforte dem russischen und österreichischen Botschafter die- Namen der halsarischen Lehrer mit, welche nach den norhandenen Beweisen zu den Revoluti.ons-Comites
gehören. Die

Pforte machte

das

Exarchatfdars
zPlem-

auf aufmerksam, daß solche Elemente zu
tern nicht zuzulassen seien.

«"·.

·

..

Rbl
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"

Tagesbericht

..

Tannenholz 4

Laut Mitteilung der Pfortefind in Salo
niki etwa 400 arretiersteszßulgaren
aus der Haft entlassen worden; die 26
übrigen Verhafteten, deren Schqu nachgewiesen
«
ist, werden noch gefangentgehaltm
Newyork, Mittwoch- 3- Juni (21. Mai).
Der im Staate Kaiüfas durchsHochwasser
engerichtete Schade wird auf 15—25 ·Mill.
Dollars geschätzt; im Staate J owa stehen
Ackerfelder im Umfange von 600 Quqqutmeilen unter Wasser-

St. Petersburg, Donnerstag, 22. Mai. Die
Gefetzsammlung veröffentlicht Bestimmungen
über das temporäre Verbot des Abschlusses von Kontrakten im Namen und zu
Gunsten von Juden in den Gouvernements,
welche nicht zum Ansiedlungsrayon der Juden
gehören, und jeder Art von Coroborationsakten
sowie die Aenderungen der temporären Regeln
vom Jahre 1882 über das Wohnen von Juden
außerhalb der Städte und Flecken.
Yokohama, Mittwoch, 3. Juni (21. MayDie Erste Kammer nahm sämtliche Anträge der
Regierung über die zu ergreifenden finanziellen
Maßregeln an.
.

.
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Politischer

.

von»Oester-

'

aus

-

:

:.

-

-

Rbl. 70 Kop. und
bis 4 Rbl. 30 Kop.

.
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einer »imperialen Notwendigkeit«und betont die
Wandelbarkeit der ökonomischen Doktrinen, indem er aussührt
»Wie Mr. Balsour in einer der durchdachtesten Reden, die jemals im Parlament gehalten wurden, nachwies, ist die politische Oekvnomie eine Wissenschaft, deren Doktrinen, wie
diejenigen aller anderen Wissenschaften beständiger Revision unterworsen sind. Die
Geologie von 1903 ist nicht diejenige von 1803.
Die Astronomie des erstens Teils des 20. Jahrhunderts ist. nicht diejenige des frühen 19; Jahrhunderts. . . Wenn aber eine neue Theorie in
Vorschlag gebracht wird, dann kennen die Radikalen keine andere Antwort als diejenige, die
die Leute vor 2000 Jahren hatten, die sich auf
den Marktplatz stellten und riefen: ~Groß ist»
die Diana der Epheser!«
Der Kolonialsekre-E
tär wird sicherlich nicht durch den Ruf der
Jgnorantem »Er hat gelästert« beiseite geschafft werden, ,Unüberlegtes, gedankenloses
Geschrei hat noch Jniemals eine gesunde Reform
Den 22. Mai (4.) Juni.
zu Schanden gemacht. Am allerwenigsten wird
England am Scheidewege.
sich das englische Volk dadurch abhalten lassen;
Die voußalfour und Chamberlain durch seine eigene Ansicht zu fassen, daß man kleinihre großen Reden vom Donnerstag zur öffent- mütig davor warnt, Deutschland oder eine
lichen Erörterung gestellte Umkehr d e r briti andere Macht zu beleidigen.«
Die »Morning Post« bemerkt:
schen Zollpolitik von den Bahnen
des Freihandels, die nach der seit Jahr»Die Birminghamer Rede und die letzte
zehnten jenseits des Kanals vorherrschenden Debatte im Hause der Commons bezeichnen den
Ueberzeugung allein zum Heile Großbritanniens Beginn einer neuen Aera-«in der engligeführt haben und führen konnten, bildet den schen Politik und wahrscheinlich genug in
Gegenstand lebhaftester Auseinandersetzungen. der Politik vieler Nationen. Die vorgeschlagene
Daß die Kundgebungen der beiden Staatsmäns Aenderung in der fiskalischen Politik des Weltner die öffentliche Meinung in England förmreiches ist nämlich nicht lediglich von Bedeutung
überraschen,
kann
revolutionierten,
lich
nicht
da für England. Sie muß in das ökonomische und
ein. größerer Abstand zwischen den in Geltung industrielle Leben einer jeden Nation auf dem
stehenden Grundsätzen der Handelspolitik und Erdball eingreifen—in dem Umfange, wie diese
den minifteriellen Ankündigungeu nicht wohl ge- Nation mit dem englischen Weltreiche, d. h. mit
dem
dacht werden kann, als er dem englischen Volke dem größten Käufer und Verkäufer
am letzten Donnerstag plötzlich vor Augen trat. Markte der Welt,ÅHandel treibt. Die engliTharakteristisch für englische Auffassungen ist« sche Wählerschast wird aufgefordert, eine
der Umstand, daß die große zollpolitifche Frage Entscheidung zu fällen, wie sie nur ein«
erst von dem Augenblicke an als ernstlich disku- mal in einem Jahrhundert verlangt
tierbar betrachtet wird, in dem fie von Mitglie- wird
eine Entscheidung, die wohl oder
dern der Regierung im Parlament zur Sprache; übel das Geschick des Reiches und dagebracht worden ist. Es ist bekannt, daß Thom- durch auch die Zukunft der Welt bestim.
herlain schen vor 14 Tagen in einer Versamm- men wird.«
lung seiner«·Wähler zu Birmingham ähnliche
Zu den in Deutschland bevorstehenden
Gedanken entwickelt hat, ohne daß sie- einen so
boten
gefunden
Reichstagswahlen haben die S o z i a l d e m o
lauten Nachhall
hätten. Und doch
auch die beiden am Donnerstage im UnterhauseT traten in 394 Wahllreisen Kandidaten aufgestellt; davon sind 72 Doppelkandidaturen.. ;Jn
gehaltenen Ministerreden noch keine
dem Verzeichnis welches der »Vorwärts« verJ«Borfchläge oder gar Anträge, sondern beschränköffentlicht, ist der Stand oder die Berufsstellung
ten sich darauf, das Problem in·
Zügen anzudeuten, das nach Ansicht der mini-- der Kandidaten schwer zu kontrollieren, denn
Revis-ums politische Leben des
meist ist » dies verschwiegen. «Jn g anz v ereiner
in
oder
minder
mehr
nahen fch windender Zahl find »Arbeiter,
fchenFYolkes
Zukunft in erster Reihe beherrschen dürfte. Jal welche die Sozialdemokratie für geeignet hält,
der englischen Presse aller Parteischattierungen die eigenen Interessen im Reichstage zu vertregelangt ungeachtet dieser gewissermaßen theore- ten, und doch könnte gerade die sozialdemotischen Fragestellung die Empfindung zum Aus- kratische Partei Arbeiter in den Reichstag
druck, daß, wie der Ausgang des Meinungsschicken, weil sie ja Diäten auszahlt und dazu
kawspkfes auch ausfallen möge, der Kampf schon dank reicherf Spenden auch in. der Lug-ist.
an und für sich auf die politischen Verhältnisse Freilich -«"- schreibt die ~Kon-s.itkorr.«
die
Großbritanniens eine einschneidende Wirkung Diäten finden andere Liebhaber etls gerade die
üben müsse.
j Arbeiters die zum- Verteilen von Flugblättern
der
Empfindung
Tat
im und Zahlen von Beiträgen gerade gut genug
erscheint diefe
In
die
begreiflich,
Hinblick auf
Tatsache
daß in- sind. Redakteures Expedienten, Geschäft-führen
England die Frage ~Freih.andel oder auch Lasgerhalter,·- Krämer und Schankwirte
Schutzzoll?« sich noch nicht, wie vielfach auf find es, welche die Sozialdemokratie zur Ueberdem Festlande, zu einem politischen Prinzip nahme von Reichstagsmandaten und zum Beentfaltet hat, das für die Parteibildung bestim- zuge vou « Parteidiäten für würdig erachtet.
mend wäre. Eh amberlain ist offensichtlich Das ist der Stab, der auch in dem ~völkerbegbpmühh durch Betonung des imperialistischen lückenden »Zukunftsstaate« ander Spitze stehen
Gednnlens einer innigeren Zusammenfassung der- wird. Die Arbeiter sind das Kanonenfutter
Eine Adresse irischer und engliverschieden gearteten Teile des britischen Weltreichs dem Problem ein nationales Gepräge zu( scher Katholilen an den Deutschen
verleihen und es über die Sphäre, in der par- Kaiser wird von der »Germania« im Wortteipolitische Erwägungen den Ausschlag geben, laut veröffentlicht. Wir geben einige
Sätze darweit emporzuheben Die gleiche Taktik hat aus wieder: »Wir, die unterzeichneten MitChamberlain bei feiner südafrikanifchen Politik glieder der Gemeinschaft der Katholilen Großmit dem Erfolge angewandt, daß nach Beendi- britanniens und Jrlands, an Zahl etwa«
sechs
gung des Krieges der imperialistische Gedanke Millionen Seelen, nahen sich Ew. Majestät mit
bistief in die Reihen der Liberalen hinein noch dem Wunsche,
wärmfte Anerkenallein maßgebend blieb. Ob ihm bei der Ange- nung und Dankbarkeit auszusprechen für die
legenheit der Zollpolitik der gleiche Erfolg be- weise, generöfe und weitsichtige Politik,
schieden ist, kann im gegenwärtigen Zeitpunkt welche Ew.Majeftttt seit Besteigung des deutschen
nicht vorhergesehen werden. Er selbft soll ge- Kuiierthrones befolgt hat in Behandlung der
äUIM haben, daß er am Donnerstag seine katholischen Unterthanen. Die gesamte kathoSchiffe hinter sieh-verbrannt habe
ein Wort, Ulche Welt würde fehr erfreut sein, wenn sie
Mk Visllsicht von feinen politischen Anhängern VGMTth Daß der Schutz der Ida-thesiWkch zu dem Zwecke geprägt worden ist, um kzev km Oki ent. ganz besonders in Verbindsß der Kolonialminifter fortan sdxmg Mit den heiligen Orten »in Palästina,

hlg«. dem Patriotismus der Jtaliener und dankauch
und der Wachsamkeit der römischen Regierung.«
gegenseitigen Vertrauens gehoben-«
—«Wie der Mit den französischen Versicherungen über das
die
geschrieben
wird, ist
~Gerinania«
Veröffent- Zusammenwirken der lateinischen Nationen am
lichung des Adreßentwurfs besonders mit Rück- Mittelländischen Meere stehen die
offiziellen
sicht auf die en g lifch e Regierung und die Re- Maßregeln der· französischen Behörden schlecht
gierung der Vereinigten Staaten in die im Einklange. Der ~Temps« schürt vielmehr
Wege geleitet worden, da diese beiden vorwiedie Zwietracht, indem er daraus hinweist, daß
gend protestantischen Länder im Gegensatz-zu die fizilianischen Einwanderer bei
ihrem EinDeutschland, resp. Preußen sich bisher noch nicht treffen in Tunesieu eine offenkundige Feindfelighätten entschließen können, diplomatische Vertre- keit gegen die Maßregeln der französischen
tungen beim Vatikan zu errichten. »Unter die- Behörden bekunden.
»Aber die Sizilianer«,
sen Umständen wird der Reichskanzler vermut- heißt es nicht ohne Hohn, ~werden genötigt,
lich Sr. Majestät raten, die Asnnahm e der sich ihnen zu unterwerfen oder sichtswieder in·
Adresse abzulehnen, da er ja bekannt- die Heimat zu begeben.«
lich streng darauf hält, daß jede Einmischung
Ju vatikanifchen Kreisen .verlautet, daß·der
unserseits in die Angelegenheiten anderer Staa- Papst keinerlei Absicht hegt, den Präf iden-.
ten vermieden werde.«
~Wir würden«, be- ten Loubet bei desfen Besuch inßom zu
merkt dazu die ~Dentsche Z.«, »die Ablehnung empfangen.
Vielmehr werde der Vatikan ihm
der Adresse auch schon deshalb für wünschensgegenüber dasselbe Verhalten wie gegenüber dem
wert halten, weil es schärfste Zurückweisung verdient, wenn Ausländer den Versuch König von Portugal und dem Kaiser
reich beobachten, deren Rom-Besuche wiederholt
machen, den· Deutschen Kaiser als Karte gegen am Einspruch
des Vatikans·"scheiterdie Regierung ihres eigenen Landes auszuspieten. Die klerikale Presse Italiens wie Franklen. Daß Blätter wie die »Germania" für
reichs erhielt bereits von der Staatskanzlei des
das Unwürdige dieses Verfahrens keine EmVatikans entsprechende Jnstruktionen. .
pfindung haben, ist charakteristisch für die
In Washington spielt sich innerhalb der
Tiefe ihrer Ehrfurcht vor dem deutschen KaiPostverwaltung eine große Skandals
sertum.«
ab. Der Postverwalter Mach e
Wie vom 30. Mai aus Wien gemeldet affäre
wurde unter der Beschuldigung ianaft genomwird, hat der italienische Votschafter men, von einem
Lieferanten ein Geschenk von
Graf Nigra, der ~N'euen Freien Presse« 20,000 Doliars für Zuwendung eines Auftrazufolge, seine Entlassung eingereicht.
Es ges zur Anfertigung von Briefkaften angenomliegt nahe genug, diesen Schritt mit den letzten men
zu haben. Weitere Verhaftungen in dieser
antisitalienifchen Demonstrationen in Jnnsbruck Angelegenheit stehen noch bevor. Präsident
und mit den anti-österreichschen Knndgebnngen
Roofevelt erklärte, er fei fest entschlossen,
in Italien in Zusammenhang zu bringen.
die ganze Verwaltung von solchen Elementen
Ueber den Ueberfall des General-. schonungsloszu reinigen.
gouverneurs Jonnart von Algier
meldet eine Havas-Depesche vom 31. Mai:
Der Generalgouverneur Jonnart hatte vor seinem Aufbruch nach Figig eine Unterredung
«
.
Sommertheater.
mit dem Amel (Oberhaupt) von Figig, der ihn
Die gestrige ~Lohen«grin««-Aufführseiner freundschaftlichen Gesinnung versicherte. ungzählen wir zu der besten, die wir in den
letzten Jahren an unserer Sommerbühne zu erJonnart erwiderte, er bedauere, daß diese Ge- leben
die Freude gehabt haben.
sinnung keine greifbaren Resultate
Die Elsa von Frl. Sto ll ist uns schon von
zeitige ; man dürfe sich deshalb nicht wundern,
früher zur Genüge bekannt; ihre Verkörperung
wenn die französische Regierung sich gezwungen dieser idealen Wagner-Gestalt istin jeder Hinsehe, an der Grenze, unter Achtung der Inte- sicht eine tadellose.« Die Künstlerin wirktnicht
grität fMarulkkos,· s einen Ueberwachungsdienst allein durchihren herrlichen, impulsiven Gesang,
im gleichen Maße auch durch-ihr schöeinzurichten. Der Amel bemerkte hierauf, daß sondern
nes, edles Spiel. Außer der großen Duett-Sz«ene
es unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht mit Lohengrin sei noch ihre Traum erzählungssEim
möglich sei, Figig xzum Gehorsam zu zwingen, daß
in trüben Tagen« im I.Akt besonders her. . "
«.
. .
aber die marrokanische Regierung bereit sei, vorgehoben.
als
von«
Lohengrizn
zeigte
Simon
Herr
die französischen Interessen zu fördern.
Nachan, daß er als würdiger Vertreter sei-«
dem Ueberfall machte der Amel» den General- Anfang
nes Faches auch iii dieser Partie zu, Hause ist.
gouverneur darauf aufmerksam, daß-der UeberGleich beim ersten Auftreten (»Nun sei bedankt,
fall die Richtigkeit sdes von ihm, djemfAmeL über mein lieber Schwan«) empfanden wir es, daß
den in Figig herrschenden Geist Gesagten be-A wir von einem solchen Sänger-seinen prächtigen
erwarten ,durften,( welche Erwartung
weise. Der Angrisf auf den·Gene-ralgou- Lohengrin
in der Tat erfüllte. Vor allem müssen
auch
sich
verneur und dessen Begleitung gefchah,’i·als der
wir. die musterhaft gesungene ~Gralssage«-«im
Zug eine Terrainsalte, in der dieAngreifer verSchlußaktez erwähnen, war esdoch dem Künststeckt lagen, passierte Das Gewehrfeuer ler gelungen, bis zum Schluß seiner Stimme
erfolgte von rechts, links und vielfach ans einer Frische und Kraft zu bewahrenszs auch in der«
Entfernung, die-weniger aISLZOO Meter betrug- schon erwähnten großen Duell-Szene mit--Elsa
Herr Simon Ausgezeichnetes. Sein
Jn der Begleitung »des»Genzeralgduverneurs be-. leistete
Spiel verriet gleichfalls wirkungsvolle Gestal-:
fanden sich CivilpHersonenl und ungefähr 30
Offiziere7 der ganze Zug hatte eine Länge von
uf der Höhe wahrer Kunst stand auch «die,
ungefähr 300 Meter-11. Die Spahisstreiften rechts- Ortrud Frl. Woodalls. Geht ihrem Organ
und links vom Zuge, konnten abeer
die auch das dunkelgefärbte Timbre, das dieser
eigen sein sollte, ab, so gelang es doch
Angreifer nicht vgleich schießen, weil sie ver- Rolle
der Künstlerin durch ihren musterhaften Gesang
meiden mußten, die " Reittiejre zu erschrecken. und ihr scharfcharakterisierendes Spiel, der
Die Verluste der Maroktaner sollen beträchtlich Ortrud Gestalt und Leben zu verleihen. Nament-?
Akt war ihr Spiel-- von hinfein. Die aus Fremdenlegionären bestehende lich im zweiten
Gewalt.
Eine kräftige Stütze fand
reißender
Eikorte kam vielfach so nahe mit den Angreiz
an ihrem Partner, Herrn Mirtsch; sein
sie
fern zusammen; . daß sie-zum Bajonett greifen Telramund besaß scharfe Züge, die den Charakmußte." Jonnarterklärte in einer Unterredung ter dieser Figur plastisch zeichnetem besonders
nach dem Ueberfall: »Jchj«weiß jetzt; was ich· im 2. Akt, in der Szene mit -Ortrud. —." Herrn
über den in dieser Gegend herrschenden Geist Katz als König lag die Partie merklich zu hoch,«
doch füllte er immerhin seinen Platz recht gutwissen wollte. Jch habe mich überzeugt, daß· und
«.
»
J
kraftvoll aus.
die marokkanischen Behörden nicht
Das größte Verdienst um das Gelingen der
imstande sind, die Ordnung und Sicher- gestrigen Ausführung gebührt wohl
umheit in diesem Gebiet zu fchützeth —«- An die sichtigen und energischen sKapellmeister Herrn
Grenze der Oase von Figig wurde eine Com- H a u p tm a nn, dessen Dirigentenstab zum wahpagnie Schützen entsandt für den Fall, daß die ren Zauberstabe wird. Machten sich auch hier
und da noch etliche Schwankungen speziell in
marokkanischen Horden in die Ebene eindringen den Männerchören bemerkbar (die Herren Brasollten.
banter und Friesen haben sich übrigens an unserer Bühne von jeher durch Rauhheit ihrer
In Italien herrscht lebhaster Unwille Kriegerkehlen
hervorgetan), so liegt das in den
gegen die französischen Behörden einmal gegebenen Verhältnissen unserer Bühne,
in Tunesien, die der italienischen mit denen man sich eben absinden muß- BeEin w an d erun g unablässig neue Schwierig- rücksichtigt man weiter, daß Herr Hauptman
keiten bereiten. Der Pariser «Temps« sieht sich sich der wahrlich nicht leichten Aufgabe unter-.
zogen hatte, die ganze Partitur für
nunmehr genötigt, von den Protesten der ita- Orchester umzuinstrumentieren (die bisherkleines
hier
lienischen Blätter Notiz zu nehmen. Die fran- benutzte Partitur ist beim Revaler Theaterbrande
zösischen Behörden haben nämlich jüngst eine vernichtet worden), kann man dem Dirige«ten
Verordnung erlassen, in der die Jmpfung für und Orchester nur vollste Anerkennung MUMO
Zum Schluß noch ein Lob an die Adresse
alle Einwanderer in Tunesien vorgeschrieben unseres
Publikums; und zwar Unseres Dawird. Zunächst könnte diese Verordnung menpublikum s: eine sehr
große Zahl, der
harmlos erscheinen. Jn Wirklichkeit richtet sie gestrigen liebenswürdigen Theaterbesucherinnen
ein hübsches POWUZ Ists-V
jedoch offenkundig ihre Spitze gegen die zahl- entledigten sich
menschpvstsllndlschsz
GesinBildung
und
ihrer
reichen Ginwanderer aus Sizilien. Die dem
’Dafür-sei
nung
Hüte.
hier
bester
ihrer
Minister Giolitti nahe stehende «,Tribuna" Dank mit der Hoffnung CUf konsequenteführt denn auch mit Recht aus: »Man muß Nachahmung des gestern gegebenen guten Vei-l
sich mit Anstand
Aber die fran- spiels ausgesprochen. ,
15.
Regierung
die
vergeben-,
zösische
versucht
.

der Becknntweingesellschaft eine Unterstützung im Betrage von 600 Mk. geBetreffs der projektierten Verwährt.
des
Polizeipersonals in
stärkung
die
Stadtverordneten
in einem diesAbo haben
bezüglichen Gutachten erklärt, daß sie die geplante Steigerung des dortigen Polizeietats
nicht für notwendig halten und die Stadt gegenwärtig auch nicht »in der Lage sei, zur Bestreitung der Unterhaltskosten der Polizei einen
größeren Beitrag zu entrichten als bisher. DasPolizeibudget in Abo wurde im Jahre
1897 auf 107,665 Mk., im Jahre 1900
120,625 Mk. und im Jahre 1902 auf 141,625
Der Beitrag der Stadt
Mk. festgesetzt
gegenwärtig
67,000 Mt., würde jedoch
beträgt
gemäß« dem Projekte des Polizeimeisters Westman auf 88,000 Mk. zu stehen kommen. Die
"«S"Ttad-t Abo zählt ungefähr 39,000 Einwohner-

schen dem Deutschen Kaiserreich und-dem
Stuhle auf eine Basis gegenseitigen Respekts

Breite des Flusses bei der Steinbrücke eingenommen; unterhalb des Fährboptes,stehen sie
auf beiden Seiten des Flusses bis»spzu.r Hefefqbrik und war-ten bis sie an, die Reihe koznmem
die Anlegeplätze einzunehmen, dle Presse für
Brrkenholz schwanken zwischen 5 und .51-,. .Rbl.,
kostet 4V, Rbl, Gräbenholz 372 Rbl.
Eilernholz
bis 3

,

’

I

-

deutsche,

"

gierringen-;-»wen-iger»«sprtschrinlichrund weise als..di·e Verminderung der französischen -Bevölteremg,rs"eiux.
sich engherzig zeigen in ihren Beziehun- notwendiges Element für diesz Bedeutuug
gen zum h,lg. Stuhle und sogar in einzelnen- Tunesiens." - Die »Tribuuas" betont andererseits
Fällen dieser altehrwiirdigen Herrschaft die offi- die Unfreundlichkeit der in der französischen
zielle Anerkennung verweigern, haben Ew. Ma- Presse unternommenen Versuche, die Jtaliener
jestät mit weitherzigem und wahrhaftem Ver- zu verdrängen, und gelangt zu dem Schlußt
ständnis für die Sachlage die Beziehungen zwi- »Diese Versuche werden vergeblich fein dank

s

funde befinden; nach der Besprengung mit- wieder von der Tagesordnung verschwinden
Wasser beginnt gewöhnlich zein wüstes Trinkge- iwird, sehe nicht das englische-ngolk·-durch seine
auch ein IStimme bei den allgemeinen Wahlen in sunlage, auf dem der Branntwein
Feind, den die ~Knltur« den Jndigenen aufge- zweideutiger Weise-für oder wider wird entin Strömen fließt. -Hierbei schieden habt-11. Aus den bisher vorliegenden
drängt hat
trinken Kranke und Gesunde, Alte nnd Junge aus Preßäußerungen ist eine klare Antwort auf die
einem Becher, darauf macht eine mit Tabak gefüllte von Mitgliedern der Regierung aufgeworfene
Riejenpfeife die Runde nnd schließlich umarmt Frage nicht zu entnehmen, wenn auch- wie
und küßt sich alles- Wer gesehen hat, daß der schon erwähnt,.» die Mehrzahl der Londoner
Mund zahllofer Jndigenen einen Eiterherd bil- Blätter sich im Prinzip nicht ablehnend verhält.
Die dem gegenwärtigen Kabinett nahestehendet, der wird es begreiflich finden, daß gerade
man
die
den
Syphilis
Organe zeigen im allgemeinen zwar keine
diese Zeremonie, durch die
einem
Veranlassung
Begeisterung für die neue Politik, unterstützen
zu
zu heilen gedenkt, die
sie indessen doch durch Hervorhebung derjenigen
Umsichgreifen des schweren Uebels abgibt.
Alsa Die Stadtverordneten von Abo Momente, die ihrer Meinung nach zu ihren
haben, der »New Z.« zufolge, der dortigen Gunsten ins Gewicht fallen.
Der ~Daily Telegraph« spricht von
russischen Volksschnle aus dem Gewinn
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Zungein neuer Erfindungen
Vom 25. Mai bis 15. August werden
Pa«
Ritter-Straße 9.
( .
tienten nicht aufgenommen.
» Bei entsprechender Anzahlunq
zu bequemen Monatsssllllllllsuz tägllslh mit Ausnahme der sonntage, quoll raten
erlisltliolsl
von 10—12 Uhr vorm.
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Achtunddreißigfter Jahrgang.

(Vorm als

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage. Die predition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.
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lächelnden Täler Andalusiens.

«

«

Ein anderes Bild, wie Argefch, und ein anderer Klang: Sinaia! Hat doch seit langem
Carmen Sylva, als Fürstin wie als Dichterin

«

uns nahestehend, unsere Phantasie erfüllt mit
den Schönheiten dieser tannenwürzigen felsum-

fchlossenen Einsamkeit

und mit deren Sagen und
Und
wie
ein holder Traum um-«
Geschichten.
fängt uns nun E die Wirklichkeit, diese wunderbare Wirklichkeit, die uns das Hasten und TreiYben der Welt da draußen mit einem Male
schwinden und alles Kleinljche und SvVgMVPlle

ver-

L

svor

!

.

I

B h n h of
Auf
in Kurtenhof hatte das 115. Wjasmafche
Regiment eine Ehrenwäche gestellt. Nachdem
der Rapport entgegengenommen war, begabJsich
:

Beispiel, hat auch hier eine gedeihliche Saat erfprießen lassen. Denn dieses heute sso blühende
Sinaia mit feinen reizenden Parkanlagenz seinen
vornehmen Hotels, diesich nirgends- lästig in den
Vordergrund drängen, ist nur durch den König
entstanden. Noch vor drei Dezennien lag hier
ein jämmerliches Dorf und oberhalb desselben
das im Jahre 1695 erbaute Kloster mit seinem
Kirchlein. Fürst Carol besuchte den Ort bald
nach Antritt seiner Regierung und fühlte sich
derart angezogen durch ihn, daß er beschloß,
hier seinen Sommeraufenthalt zu nehmen. Aber
nirgends war eine Unterkunft zu finden undbei
der Unsicherheit der Verhältnisse an die Errichtung eines eigenen Heims noch nicht zu denken.
So bat der Fürst die Mönche, ihm Unterschlupf
zu gewähren, und er bezog einen Nebenbau des
Klosters, der nur im Erdgeschoß ein paar ZimMekchev birgt
wahre Liliput-Räume, deren
größter Raum 8 Meter im Geviert enthält,
während die Schlafkammern durcheineschmclle
Bettstelle, einen Waschtisch und einen Stuhl völlig ausgefüllt werden.
Hier quartierte sich der Fürst ein und hierher führte er nach seiner Vermählung feine Gemahlin. Jn den nächsten Jahren entstand an
der anderen Seite der Kirche eine Neubaumit
etwa sechs, immer noch winzigen Zimmerchen,
aber sie waren doch etwas behaglicher und- geräumiger, alle auf einen von schmalen Holzsäulen getragenen Altan gehend, von-dem- die
Blicke voll Entzückens über dies landschaftliche
Paradies schweifen. Ganz zuletzt lag-das Arbeitskabinett der Königin, dessen weißgestrichene
Wände bis zur Mannshöhe mit zahlreichen
Kohlezeichnungen von ihrer Hand-bedeckt"find,
meist in Lebens-grüße sicher undt"gewän"dt«skizziertev Bildnisse von Herren und Damen, 'in irggend einer besonders charakteristischen Auffassung
dargestellt, Generale, Diplomaten,v schöne-Hofssräuleins, auch eine ganze Paradieszenemitisem
von fremden Offizieren begleiteten3"König·jszu"
-

unsere Seel-e tief

bewegend Durch
Gottesmle Pferde. Jn diesen bescheidenen Gemächernsters s,
Mit feierlichem Wehen PSEÜHVH sie·UUs ist diesem lebte das Fürstenpaar erinnerungsvoll .Mjo"«i7»td«e-«
stillen, possieumhTuchkgtjeErchtpitikeljfin Welchem, und das Glück-ever
sivenn die·«Dämnierung hemiedsksittkjt und nur liebliches niud xsein Stimurchenssey-kergufeir«xieß,
noch die-c höchste-i Spitzen Its gigjmitischett chi-« irae Prinzeßchee Maria,«die««
»dem-; Tischan Schtiite des seit-Eisen blondgelorkt«- « und« weißünihüjüh «Titikaerixi jkit«" sbüng - ;.
raiman

versinken läßt,

die Großartigkeit

der

hskklichen

vollkommenuiHhiefikjjein

·

aus:

so

i

i

«

sz Immer mächtiger wird damit das russischssln«l««l"llsche.Drängen nach Süden in"d"·er-R,ichtung"fder
f;««Ka«"rp«atl)en nnd Baltgnländeyspwelche die».tluge

Frühlings, welches mit bestrickender Anmut jene
Kirche von Argefch umschließt.
Sie ist gewissermaßen ein von nah und fern
zahlreich besuchtes Nationalheiligtum der Rumänen, vonSagen umranktz eng verknüpftin ihrerEntstehung und in ihren ferneren Geschicken mit
der Geschichte des Landes« mit dem Ruhm-der
schwertgeübten früheren Fürsten, mit der Knechtung und Willkürherrschaft fremder Eroberer,
mit der Wiedergeburt des Staates. Der Wotwode John Neagoe und seine Gattin begannen
im Jahre 1512 mit der Errichtung des Gotteshaufes, das außen wie innen glanzvoll gestaltet
ward, freilich um desto schlimmer von den Horden der Nachbarvölker geplündert zu werden,
bis nur kümmerliche bauliche Reste übrig blies-ben. Nachdem König Karol festen Fuß im Lande
gefaßt, wandten er Und feine Gemahlin ihr
warmes Interesse den geschichtlichen Grinnerungsstätten zu
vor allem dieser Kirche, die binnen
zehn Jahren in der alten Form, jedoch viel
prunkender in der Ausführung, aufs neue erstand. In der gesamten zierlichen Gliederung,
inder Verschiedenartigkeit der Ornamente, in
dem Reiz der kunstreichen Formungi sämtlicher
Einzelteile, in der berückenden Farbensnmphonie
ähnelt die Kirche einem bewundernswerten Werke
echter orientalischer Kunst und gemahnt uns an
die poefiumflossenen Bauten der Araber in den

»

«

I
!

.

es

»

«

»

:

est,s 23. (10.) Mai.

Kreuz und quer ging es· während der beiden
4tletzten Wochen durch Rumänien. Der fesselnden nnd -abwechslungsvollen Eindrücke waren
viele ; leider vermag nur Weniges hier flüchtig
berührt zu werden, paßt doch auch nicht mehr
der Titel diefer oft in sliegender Hast und unter manch’ ungünstigen Umständen niedergeschrie-.
benen Berichte auf den rumänischen Staat, der
früher wohl einen Teil, und zwar nicht den unbeträchtlichsten, des europäischen Wetterwinkels
bildete, welcher aber seit dem kraftvollen Befreiungskampse der jungen rumänischen Armee
und- ihrer Bluttause in dem zähen Ringen von
Kreuz und Halbmond vor Plewna sich als fester
Block zu den übrigen europäischeniStaaten ge-.
fügt hat, ein Block, auf sund mit dem sich
bauen läßt bei dem gegen Osten vor-geschobenen Wall« der westeuropäischen Völker.
, Hier ruht die bisher wenig betonte große
politische Bedeutung Rumäniens, die von erheblicher Wichtigkeit für die friedliche Entwicklung
West-Europas ist. Der Niedergang des Türkentums braucht nicht erst des Näheren erörtert
«zu"werden: es ist nur eineFrageder vielleicht

ssehon nahen, vielleicht noch etwas sich hinausziehenden Zeit, wann die Osmanien endgiltig
aus unserem Erdteile verschwunden!«sein werden.
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Riga, 22. Mai. Ueber den Au f en thalt Sr. Kais. Hoh. des Großfürsten
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Buqu

regen Aufschwungs des Landes, Gefilde überallhin zu vertreiben, dazu dienen
den man bei den verschiedenen Fahrten von als Ausfahrplätze die beiden genannten Städte.
der Donau bis·zum Pruth, vom Schwarzen Mächtige Seedampfer liegen an den Quais, zu
Meer bis zu « den Karpathen innerhalb der Hunderten rollen die von zottigen Pferdchen geGrenzen des Königreiches beobachten kann. zogenen kleinen Gesährte und diemit Stieren
Gewiß harren, was das innere Leben anbe- bespannten schwerfälligen Wagen heran, hochbelangt, noch viele Aufgaben ihrer-Lösung;-aber laden mit korn- und maisgefüllten Säcken, ebenso
man darf hoffen, daß, wenn das Land von wie die von sauchenden Maschinen herbeigefeinen Parteikämpfen befreit ist und sich finan- fchleppten Eisenbahnwaggvns, und in langen
ziell mehr und mehr kräftigt, es auch hierin Ketten wandern die wettergebräunteu, hausterüstig oorwärtsschreitet auf der Bahn der Ge- «kleideten Lastträger auf schwankenden Bohlen
vom Ufer zum Schiff, dort das Korn in die
fittung und bürgerlichen Freiheit«
Handels und Wandel sind gegenwärtig in« Schotten schüttend, daß man weithin das Rau«
«
frischem Emporblühen begriffen; man merkt schen vernimmt.
allerorten das umfassende, vzielsbewußte Bestreben,
Braila wie Galatz merkt man deutlich ihre
das Reich wirtschaftlich zu heben. Die im Wohlhabenheit an. Hier herrscht der Kaufmann,
Herbst 1896 begonnenen Hafenbauten Ko n- hier regiert Soll und Haben, aber es fehlt nicht
stanzas, deren Entstehen ich bei wiederholten an freundlichen Stadtgärten mit hallender Musik
Besuchen verfolgen konnte und- für welche man zur Abendzeit, an Zerstreuungen jeder-Art, an
über 60 Millionen Franken aufgewendet, sind Gelegenheit, Luxus zu entfalten. Ausfallend
fast fertig: gewaltige Steindämme mit Leucht- stark ist das deutsche Element vertreten: in den
-türmen erstrecken sich in das-Meer hinaus und Kaf6s, in den Restaurants wie Hotels, auch
sichern den größten Schiffen: einen ruhigenl in den meisten Läden und bei sonsti-Ankergrund, Speicher erhebt sich neben Speicher, gen
denkt man kaum
Erkundigungen
gewaltige eiserne Krahne recken sich in die Luft daran, französisch oder rumänischzu sprechen.
und große Docks nähern sich ihrer Vollendung Ueberhaupt konnte ich in ganz Rumänien das
Dies-er Hafen wird bald schon am internationalen Wachsen des Gebrauchs der deutschen Sprache
.Weltoerkehr seinen wichtigere Anteil- haben. Wo und damit des deutschen Einflusses beobachten;
es vor noch nicht langer Frist wüst und öde gerade die letzten Jahre weisen erhebliche Fortaussah, zieht sich oberhalb der- brandenden schritte in dieser Beziehung auf im Gegensatz
Fluten eines breite, hübsche Standpromenade zu der einstigen Franszosentümelei, die, wohl
dahin mit koketten Villen an der einen, mit auch heute noch in gewissen vornehmen Kreisen
großem Kass, mit Musikpavillon und Aus- gepflegt wird, aber bei weitem nicht mehr in
.
sichtskiosken san der anderen Seite, und wie dem einstigen Umfang. «
»Ein anderes Bild-: Von Bukarest aus hat
herrlich ist der Blick über die blaue,-. wogende
See, in der sich ein italienisch heiterer-Himmel michs-die Bahn sin« wenigen Stunden nach Arg
spiegelt.
.
ch geführt-,- einer stattlichen Ortschaft. Eine
. Hat Konstanza viel dellifches an sich, ein von ·alten Bäumen befchattete « Allee schreitet
Ort zum Träumen und zum Ausruhen,sumrankt man« entlang,s da, bei einer kleinen Biegung,
von den sonnigen Erinnerungen sein-er römischen leuchtet und« glüht Eund sprüht es gleich-fremdVergangenheit, noch wie mit einem-. leisen Echo artigstem '·Zaubesr sin- einiger Entfernung
aus dess hierher verbannt gewesenen Ovids Ta- uns
goldschimmerde, schlanke«Ttirm"«e uni-gen,
merken-wir ingßr aila und Gala tz, geben eine stolze Kuppeh die-»sich»in"«zierlicher«
den beiden oolkreichen -Donaust.ädten, den unerWölbung erhebt-über einem Ueberbauzsder in
müWehen Pulsfchlag angespannter Tätigkeit seinerfeinen Gliederung und inseiner buntfarauf dein Felde wirtschaftlichen Wechselberkehrs Tbigen Pracht einem
orientalischensSchmuckViele Stunden lang hat uns das· kästchen gleicht ,« die uns-die Dichter-i der -.,Tscrusend«
amp UIQ
··
gezo- sund eines Nächt«
Tdftztkdckmd «-«ngchikde"r«t.s Hund
doppelt

von PaulLindenbergXlV
(Schlußbericht.)
Die WichRumäniens politische Bedeutung.
tigkeit seiner gedeihlichen Entwicklung
Ein
Bollwerk gen Osten.
Kreuz und quer durch
Rumänien.
Konstanza und sein Hasen- Jn
Die Kirche von Argesch.
Braila und Galatz.
-

aus.

-

so
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Feuilleton

-

um den Nachtng zum Entgleisen zubringen.
Das Hindernis wurde noch rechtzeitig bemerkt
und entfernt, doch war der Zug schon
20
Schrittherangekommen.
-

·

so

Notwendigkeit einer derartigen Organisation,
wiesfie in allen westeuropäischen Ländern besteht
und dort einerseits eine wertvolle Stütze der

Sinaia.
Einst undJetzt
.lesch.
Außen und Innen.

nicht

so

ignorieren,
würde er damit den ganzen Sinn
der Gesetze in vielen Fällen vollständig korrumpieren, da in den Anmerkungen oft wichtigere
Rechtsnormen enthalten sind, als in den betr.
Artikeln selbst. Wenn der ~Rish. Westn.« als
Gegenbeweis für das Bestehen eines gutsherrlichen k;Jagdprivilegiums ansührt, daß in den
Der Herr. Livländiflckje -Gmm»jimk. GeAlexander v. Stryk-Groß-·Köppo 1-.
Y; .t,
ch en R en jtic u ev I- n« »ver- Haut-usArn-Lo. Mai --.ist--—in rüftigem Mannesalter neralmajor Passchkow, fährt, wie die ,zRi-g. (auch den nichtbesitzlichenj u. a. die Liefezu Dresden Alexander v. Gtryk gestorben, der Rdsch.« vernimmt, sam 24. Mai nach-St; Pe- rung von Wild auferlegt wird, will das
langjährige Kassadeputierte der.·.Livländischen tersburg, von wo er in den ersten Tagen des garnichts bedeuten, da die Satzungen, die in den
"
Regulativen niedergelegt sind, obgleich sie erst
Ritterichaft, ein Mann, der, wie die ~Düua-Z.« Juni-zurückkehren wird.

faßt worden; ihr würden zweifellos auch Ein
allen-anderen bedeutenderen Städten des Reiches
Handelskammern folgen.
Mit Recht wird in der ~No"w. Wr.« ausge«,-führt, daß an der Zweckmäßigkeit und

europäischen Wetterwinfel
Im
Reisebriese

«

--

mer zunächst in St. Petersburg ins Auge ge-

km

——"

«

s

)
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Hondelskammern in Rußlnnd. .
Möglicherweise wird das; Jubiläum des-WOjährigen Bestehens St. Peters«burgs, des »Jensters Rußlands nach Westen hin-", den Ausgangspunkt für die Etablierung .einerj.neuen
westländischenlnstitution in Rußland abgeben.
Wenigstens ist von einer der städtifchen Kommissionen der Residenz alt dauerndesZeugnis
für die aus den Festtagen hervorgegangene Anregungzdie Begründung einer Hand elskam-

f.s.l

—-—

·

’j

· '

-

--

so

»
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Das Jagdrecht in Lin-land hat der 1843 ~bestätigt« worden, uralt sind nnd ans
«Rish. Westn.«,-- so lesen wir in der.»Rig.« einer Zeit stammenk woin Livland voneiner
in seiner letzten Nummer zum Ge- regelrechten Jagd garkeine Rede war, vielmehr
Rdsch.«
genstande einer. scharfsinxnigen Erörterung ge- jagdliche Zustände herrschten, wie etwa
heutzumacht, in welcher er- vermöge Interpretation tage in Sibirien. Jedenfalls genießt im«j,"Falle
verschiedener Artikel des Probe-Rechts, Teil Ill,s einer Statutenkollision das im JfJahre ««""1"864
zu dem Resultat gelangt, daß den Bau-ern Allerhöchst bestätigte Provinzialrecht als das
das Jagd-recht unbeschränkt zustehe neuere Gesetz vor den älteren bloß Uaqu dem
Dieses Resultat konnte nur durch den Kniff ges-· Verordnungswege von der Gouvernementsiidrigi
wonnen werden, daß der »Rish. Westn.« schlank-« keit bestätigten Regulativen den Vorzug.
weg behauptet«s der Art. 883 zähle das JagdUebrigens setzt die« L iesser u n"g vonWildnoch
recht nicht unter den »Reservatrechlten der nicht unbedingt dessen Elrlegung durch die
Rittergüter auf, während doch
die Anmerkung eigene Hand des Liesernngspflichtigen voraus.
Artikel
zu diesem
Der Verein Oesels cher Pferdealso lautet: »Bis· zur»·Ema-«"
nierung einer besonderen ·Jagdordnung stir:
er, dessen Statuten am 8.-März 1900
zü
cht
die
Ostseeprovinzen geht in; Livland d asJßspechtk vom Ministerium ’«dek" « Landwirtschaft und · der
zur Ausübung der Jagd beim Verkaufe Domänen bestätigt worden waren, ist;’der ~Livl.
einer Bauerlandstelleaus d en Käufer
nicht« Gouv.-Z.« zufolge, da er seine Tätigkeit bis
über
der Fall« ausgenommen; wenn das jetzt nicht eröffnet hat,-sitt« nicht Ezu stand e
· E
verkaufte Grundstück einem· « andern· Rittergute g e l o m m en erklärt worden.
einverleibt wird-« Es ist demnach doch wohl
Fellin. Am 19. Mai waren, wie dem
unbestreitbar, daß das Jagdrecht, wo es nicht
etwa besonders erworben ist, den bäuerlichen ~Rifh. Westn.« geschrieben wird, bei der Station
Grundeigentümern nicht lzusteht Wollte« der Wöhma der Fellin-Revaler Schmadlspurbahn
e von, unbekannten ·,B.öse»Rish. Westn.«« die Anmerkung en zu «den 3 groß e Stein
die
Schienen gelegtwordem
russischenGesetzen als
zum Text gehörig wichtern aus

rusenen

-

~

-
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so

zuchtsVerein. Fellin: BahnfreveL Riga: Vom
Großfürsten Wladimir. Pferde-Export. Ar e n s
bu r-g: Saison. Est lan d: Gewitter. Lib au:
Hoher Besuch. St. P e ters b u rg.: Jubiläum
des Forstinstituts. Tageschrynib Kahn-»TagesbefehL Kisch i n e w:»Elend. Jrkutsk:
Oeffentliche Versteigerung. « Finnla nd: Für
die russische Sprache.
.
-.:«szotmfcher Tagesbericht
.
L-okales. Nxeueste Po st. Telegramme. Kursberichi.
,
Fenilletom Im europäischen WetterwinkeL

X haijrlich

in W an: Mk Rudolfs-;
BUHIH LJZ
H« Mer z CPMU

»in ihrem Nekrologf hervorhebt, durch die
wichtiges Hilfsorgan der Regierung in «zollpoli- Noblesse seiner Gesinnung-Y«wie durch
sein feines
tischen Angelegenheiten bildet, garnicht gezwei- und reiche-Zv Wissen bekannt war und den seine
felt werden kann. Fürßußland erscheint eine Freunde seines
Herzens und feiner
derartige Organisation um
notwendiger, als Treue wegen hochhielten. «
·
,
hier die zur Wahrung der Handelsinteressen be-Alexander v. StrykT ist «am523. Juli 1839
BörsenssComitös nur einem"«" Teile dieser zu Schloß Fellin geboren worden, das seinVak
Interessen dienen und auch dabei nur äußerst ster, der Besitzer von-Groß-Köppo im«Felliuschen,
träge funktionieren; »nur einige wenige Börsen- in« Arrende hatte. Seine Gymnasisalausbildung
Comites, nämlich die der Residenzen und eini-- erhielt er in der alten Schmidtscheti Sch"ule,·an die
ger baltisch er und Weichse«l-Städte, haben er stets liebevoll zurückdachte
In Dorpat, woer
urteilt der Gewährsmann des ange- Glied der »Liv-onia«Tw«urde,«studierte er von 1859
sich«
führten russischen Planes~bis zu einem ge- bis 61 Kameralia undbezog darauf Edie Hoch-«
wissen .-»Grade· durch Arbeiten,.s.wel«che über die schulen von Heideliberg und Berlin, um, seinen
Grenzen der eigentlichen Börsenverwaltungsthins Neigungen folgend, Archäologie und-« Geschichte
aus-gehen, -.-z.u betätigen gewußt« So fehlt es zu treiben. DannT führten ihnßeisen indien
durchaus an einem Organ, welches einerseits Orient, er besuchte die .kl.afsischen-». Stätten Ein
mit dem praktischen Handelsleben in voller FühGriechenland, die
und Klei,nasien, Aegystv
lung steht und andrerseits nach außen hin mit- ten; Lunis und z·Alg-ie,»r-, mit offenem Blick das«
dem erforderlichen Gewicht .aufzutreten im Neue erfassend und
aufnehmend. Jn, die livStande ist.
ländische Heimat zurückgekehrt, widmete er sich
Ein Errichtung von« Handelskammernwäre der Bewirtschaftung seines schönen Erbgutfes
in sofern schon von prinzipiellen Bedeutung, als Groß-Köppo,» dessen
von herrlichen Parkanla-«
mit diesem Institut ein neues Organ zur Belegen umgebenes Herreuhaussvon Jseinenkiinstleris
bung der provinzieller Selbsttätigkeit und zur schen Neigungen Zeugnis-, ablegt.
»Auch dem
Steigerung der Fähigkeit der Selbsthilfe ge- Landesdienst , widmete er sich
vzuerst-kais
schaffen würde. Sind erst die Handelskammern Ordnungsrichteradjunkt und -Ordnungsrichte"rins Leben gerufen,
würden ihnen sicherlich substitut in Fellim dann vielethahre hindurch
bald die vielleicht noch wichtigeren entsprechen-. bis zu seinem Todes «als Kassadeputierter der
den landwirtschaftlichen Körperschaften nach Art
Rittersch·ast. fNun hat ein Herzschlag seinem
der preußischen Landwirtschastskame Leben ein Ende gemacht. Möge
ihm die Erde
.
" leicht sein!
m er n folgen.
««
,
.

Inland: isHandelskammern in Rußlapd.
Alexander v. Scryk-Köppo f. Vom Gouverneur.
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Esiland. Am Donner-tage um die Mit- wirtschaft eng verknüpft ist. Jn dieser UeberSe. Kaiserliche Hoheit in das Peter-Lager, das
eingehend inspiziert und in musterhafter Ord- tagszeit, schreibt der ~Rev. Beob.«, entlud sich zeugung und als Zeichen Unseres Wohlwollens
nung befunden wurde. Aus Riga waren drei über Ampel ein heftiges Gewitter mit stir das Forstinstitut verliehen Wir demselben
Aus Anlaß
Ratten Landwehrleute nach Kurtenhof beordert orlanartigem Sturm, begleitet von das Prädikat ~Kais erlich.«
Die
des
Hagelkörner
zuEhrenmitgliedern
erreichten
Jubiläums sind
Hagel und Regen.
worden, die ihre Uebungen machten. Nach Beendigung der Lehrübungen wurden von den die Größe von Taubeneiern und wogen bis 15 u. a. nachstehende Auslander kreiert worDie Temperatur sank alsbald von den: der Direktor der preußischen Forstakademie
Truppenteilen Champagner und Früchte gereicht, Gramm.
worauf es Sr. Kais. Hoheit genehm war, sich 22 aus 11 Grad. Nach näheren Informatio- in Münden Wilhelm Weise, der Qberforstmit den Chess und den Offizieren in einer nen dürfte jedoch der Hagel auf den Feldern meister in Wiesbaden Bernhard Borggreve,
der Professor an der Forsiakademie Eberswalde
Gruppe photographieren zu lassen. Nach den wenig Schaden angerichtet haben.
Schwappach, die
A.
Professoren
Se.
ersolgenden
Schießübnngen verließ
hierauf
Liban. Am Mittwoch kurz vor 8 Uhr R. F.Weber, G. Mayer Münchener
und
Ramann,
der
E.
der
Musik
Kaiserliche Hoheit unter dem Klange
Morgens traf, wie die ~Lib. Z.« berichtet, Tkibinger
und
die
iliegimeMr
der
Professor
Bühler
Tharandier
und begeistertem Hurraißnfen
Se. Kais. Hoh. der Großfürsi Wladimir
Professoren Kuntze und Nobbe.
das Lager und traf um 7 Uhr 20 Mitt- wieder
per. Extrang in Libau
Alexandrowitsch
Der sensationelle Pro zeß gegen den
» in Riga ein.
Das Diner beim Herrn ein. Seine
begrüßte den
Kaiserliche
Hoheit
Livi. Gouverneur,GeneralleutnantPasch- Chef des Kurländischen Gouvernements, die früheren Kronstädter Polizeimeister
kom, zu welchem Seine Kaiserliche Hoheit um Vertreter von Stadt und Land, schritt darauf dim. Qberstleutnant Schafrow, der
des
9 Uhr Abends erschien, war für 30 Personen unter den Klängen eines Begrüßungsmarsches viele Tage die· Besondere Behörde
Petersburger
Appellhofs
Anspruch
in
nahm,
St.
« in den Kaiserlichen Gemächern serviert, die mit die
Front der Ehrenwache, die das Gewehr fand vor dieser Behörde damit seinen Abschlußund
erleuchtet
elektrisch
Pflanzen reich detoriert
präsentierte, ab und ließ sich von den einzelnen
waren. Bei Tisch wurden Toaste auf Seine Truppenchefs Rapport abstatten. Nachdem da- daß Schasrow der ganzen Serie der ihm von
der
anhängig gemachten
.

-

1903.

wievi- riert gewesen wäre. Jci Jnnsbruck ist schließlich
Erntennd endlich nicht mehr passiert als eine Balgerei
Die
aussichten im hiesigen Kreise waren glän- zwischen deutschen und italienischen Studenten,
zend, aber die Heuf ch recken haben fast alles und gerade das starke Nationalgesühl der
aufgefressen.
Jtaliener sollte es begreiflich finden, daß sich« die
Jrkuisk. Die im Gouverment Jrkutsk deutsche Universitätsjngend gegen die Vergelegene Z ementfabrik des Warschauer welschnng einer alten deutschenHochschule wehrtKrassnowovsr.

Der May-We«

unterm 21. Mai telegraphiertx

Wenn nun aber die Kundgebungen in den
Kamenski und Großmann wird,
wie die Blätter berichten, infolge der der Kr o n e italienischen Städten und in Rom selbst einen
zugefügten Verluste von 373,000 Rbl. bei den derartigen Umfang angenommen haben, daß
beweist
Zementlieferungen für die Sibirifche Eisenbahn Militär ausmarschieren mußte,
Gründe
Feindseligkeiten
dies,
die
für
daß
diese
öffentlich versteigert werden. Die
Fabrik ift mit 207,937 Rbl. bewertet. Das zu tiefer liegen und daß sie der Ausdruck einerder Fabrik gehörende Land und die Steinbrüche allgemeinen heftigen Abneigung gegen Qesters
reich-Ungarn sind. Man hat sich ja in den
werden fiir 8821 Rbl. verkauft.
Wiener politischen Kreisen nie einer Täuschung
Finnland. Der Senat ist, wie wir in hingegeben und nie geglaubt, daß das Bündnis
der »Rev. Z.« lesen, ermächtigt worden, Stizwischen Oesterreichsuvgam und Italien jemalpendien zwecksErlernung der russikU Italien besonders populär gewesen ist. Dies
schen Sprache im Kaiserreich an Beamte war auch in den Flitterwochen des Dreibundes
sowie Personen zu gewähren, welche sich noch nicht der Fall. Aber man hat früher den Haß
befinden, und zu diesem gegen Oesterreich nicht geradezu
Prokuraiur
Dienstver- nicht im Staatsdienst
offen zur Schau
den
Etat
im
Behuf
außer
für diese Zwecke vor- getragen, und frühere Regierungen, besonders
gehen für schuldig befunden und zum
72,000 Mk. in Uebereinstimmung mit Crispi,
Rechtsverlust und zur Einreihungin die Arre- gesehenen
wußten es zuveranlassem daß die irreGeneralgouverneür
dem
eine weitere Summe
stautencompaguie
2«,«» Jahre verurteilt
dentistischen Kundgebungen keinen allzu herauswurde. Der Verurteilte, der
mit diesem von 40,000 Mk. zu verwenden.
Dies

Handelshauses

so

—.

Unter lebdas
Beteiligung
Dienstag
hat am
F o r sthafter
100-jähriges
Jubiläum
institut sein
begangen. Ein aus Zarstoje Sselo vom 19.
Mai datiertes Allergnädigstes Handschreiben Sr. Maj. des Kaisers auf
den Namen des Forstinstituts schließt mit den
Worten: »Ja Zukunft wird die Sorge um Erweiterung derWaldexploitation verbunden werden
müssen mit Maßnahmen zur Erhaltung einer
Reserve an For-sten für die Bedürfnisse nicht nur der gegenwärtigen Generation,
sondern auch k ü n fti g e r Geschlechter. Damit eröfsnet sich zugleich für die Forstbeamten
ein neues weiteres Feld in dem zum Leben
erwachten Sibirien, wo ebenfalls die Zeit eingetreten ist zur Schonung des Waldes nnd zur
Einführung einer geordneten Forstwirtschaft Die
Vergangenheit des Forstinstituts dient Uns als
Bürgschaft dafür, daß feine Tätigkeit auch in
Zukunft frachtbringeud sein wird, und daß die
WW-,GAIi-vo das Narrn-S find
des Instituts den Traditionen ihrer
ganger getreu,
seinen ehrenvollen Platz unter
darum auch helebter als je, und die warmen åggliuae
Abende lassen die Bewohner kaum ans Schlafen den aufgeklärten Männern einnehmen werden, deren
denken. Alles ist also zum Empfange der Gäste das Uns teure Rußland so sehr benötigt zum
bereit und sieht hoffnungsvoll der Zukunft ent- Gedeiheu der uralten Grundlagen seines Lebens
gegen.«
der Landwirtschaft, welche mit der Forst-

,

«

-

-

Plänen »des Wiener Baumeisters Doderer entstand im zanbervollen Prachowa-Tal ein wun-

sich
Gerichtserkenntnis nicht zufrieden gab, appellierie

an das Kassationsdepartemeut des Dirigierenden
Senats und bat um die Kassierung des Urteils
Den 23. Mai (5.) Juni-,
der ersten Instanz. Die Kassationsklage kam
nun, wie wir der ~Si. Pet. Z.« entnehmen, Die nun-österreichische Demonstration in
am 20. Mai zur Verhandlung Nach dem
Italien. Plaidoyer des Verteidigers zog- der Senat sich
Die in Rom und anderen Städten Italiens
zurück, worauf die Entscheidung erfolgte, daß
die Jnnsbrucker Vorgänge hin erfolgten
das Urteil der früheren Instanz »als gerecht Kundgebungen werden, wie sich die »Münch·
und dem Tatbestand entsprechend zsu bestätiNeuest. Nachr.« aus Wien schreiben lassen, in
gen und Schafrow mit seiner Beden dortigen politischen Kreisen mit großer Ansschwerde abzuweisen sei.
merksamkeit verfolgt. Für die osfizielle Welt ist
die Sache freilich damit abgetan, daß Herr
Anfan. Der Kommandierende der Truppen Morin
dem österreichisch-ungarischen Botschaster
des Kasanfchen Militärbezirks, Generaladjntant
in Rom, Freiherrn v. Pasetti, und der italieniKossitsch, hat im »Ssarat List-« einen TagesBotschaster in Wien, Gras Nigra, auf Ausbefehl veröffentlicht, in dem es nach der »St. sche
trag der italienischen Regierung dem Grafen
Pet. Z.« heißt: »Die in den Ostertagen statt- Goluchowski das Bedauern über die Vorgefundenen Zusammenstöße mit der Polizei haausgesprochen haben. »Damit ist den Anben gezeigt, daß die wenig disziplinierten Leute sälle
forderungen des diplomatischen Verkehrs in korbei der Aufrechterhaltung der Ordnung als we- rekter
Form entsprochen worden, und lman wird
nig zuverlässige Elemente erscheinen. Jch habe
von Seiten Oesterreich-Ungarns gewiß keine
es während der Revue ausgesprochen und auch
weiteren Rekriminationen erheben. Aber trotzim vorigen Jahre den Herren Offizieren auf dem
dars den gegen Oesterreich gerichteten KundGrund meiner Erfahrungen gesagt, daß es
gebungen in den italienischen Städten eine
vollig möglich ist, die strengsten Forderungen
Bedeutung nichtabgesprochen werden.
der- militärischen Ordnung und der Disziplin wesentliche
sie sind deutliche Symptome für die feindmit einem durchaus humanen Verhalten zu Denn
selige Stimmung, die in weiten Kreisen des
den Mannschaften zu vereinigen-«

Politischer
»

aus

«

Michin

Der örtliche Wohltätig-

ertakzc m den Bessarabiichen
Zeitungen einen Aufruf mit der Bitte, ihm
Spenden zugehen zu lassen, da in. der Stadt
ein furchtbares Elends herrfche und dem Verein
die Mittel zur Linderung der Noth fehlen.
keits-Verein

«

,

.

)

dieses eine frohe Ueberraschung, als von den
sechs- bis zehnjährigen Knaben der Domäuens
dervoller Königssitz, wie es einen auch nur ähnfchule Coeioc aus einer hübsch ausgestatteten
lichen zum zweiten Male nicht gibt. Jeder Prunk König vor kurzem überraschte.
nisse bestimmter Güter vorteilhaft für die Be- Bühne in merkwürdig sicherer Darstellung und
und Pomp find sorgsam vermieden worden, und
Auch von hier herrliche Blicke in das in völkerung zu verwerten. Und Mühen wie entsprechenden Kostümen das kleine vaterländidoch fchaut das Schloß mit seinen altdeutfchen schmalem Ausfchnitt fern unter uns sruhende Kosten wurden belohnt, werden doch gegenwär- fche Schauspiel ~Sultan Bajasid« aufgeführt
Zinnen, mit seinen lecken Türmchen nnd von PrachowasTal mit seinen gewaltigen Schnee- tig aus der einen Domäne treffliche Terracotten wurde und sich dann allerliebst eingeübte NatioWeinlaub und Epheu dichtumrankten, holzaebergen dahinter und mitten hinein in den ge- hergestellt, auf einer andern Wollwaren, auf der naltänze der Knaben und Mädchen in den
drein;
Altanen
und
die verschiedensten Erzeugnisse aus Holz, malerischen Volkstrachten anschlossen
so
freundlich
fchnitzten
stolz
Mit
heimnißvoll rauschend-en, von tiefer Weihe um- drittenMöbel,
es- ist ganz dem hoheitsvollen landschaftlichen fangenen
wie
Wagen, Küchengeräte, Tonnen, dem Schulunterricht gehen gymnastifche und
Wald, den Carmen Sylvas Klänge
Rahmen angepaßt, daß man sich eines ohne mit poetischen Märeu und phantastischen Gestal- Koffer, aber auch vorzügliche Resonanzböden gesangliche Uebungen Hand in Hand, arme
das andere kaum noch denken kann.
für Klaviere, auf einer vierten Stickereien und Kinder erhalten unentgeltlich Kleidung und
ten bevöltert.
gemirkte Stoffe, auf einer fünften Korbgeflechte Bücher, der
keinen
überAuch im Innern stößt manan
Eifer der Lehrer und Lehrerinnen
Man kann von Rumänien nicht
und
fort,
nnd
Seilereien
immer
im
so
wird
ein
Hinblick
geläuterter
Gejchmack
flüssigen Prunk;
durch Gratifikationen und andere BelohAbschied nehmen, ohne, wenn auch nur in
schmückte diefe Gemächer nnd verlieh ihnen das flüchtigsten Umrissen, einer Einrichtung zu ge- auf ihre Nutzbarkeit für die unbemittelten Be- nungen angespornt, viel Beachtung schenkt man
völkerungsschichten. Eifrige Förderung erfuhren einer vernünftigen Hausindustrie Aber
Vehagliche, das Wohnliche, den Eindruck, daß denken, die von
auch
Bedeutung
außerordentlicher
und Forsttultnr, Waldeisenbahnen für die Aufklärung der Erwachsenen sorgte man,
Viehzucht
diese Räume auch tatsächlich zum Aufenthalt be- sür das Land und seine Bevölkerung geworden
nutzt werden, nnd daß jene, welchen sie als ist, ihr redlich Teil beitragend zu dem Empor- wurden gebaut, der Floßverkehr eingerichtet, indem man Fortbildungskurse und Bibliotbeken
überall Banmschnlen errichtet Holzschneidemüh- einrichtete, Vorträge halten ließ über gemein- Heim dienen, sich auch wohl darin fühlen. Wie
des jungen Staates: der Krondo mäblühen
len
entstanden und die Wasserwege zum Trans- nützige Themata und vor allem landwirtschaft: selten ist dies sonst in fürstlichen Schlössernt
ne"n; Aus Vorschlag des um Rumänien hochport des Holzes wurden wesentlich verbessert, liche, Spur-, Hilfs- und Unterstützungsvereine,
Von den Balkons und Galerien, von den verdienten Jean Bratiano ward 1884 ein und
über allem vergaß man auch nicht die die schnell großen Zuspruch fanden, gründete.
Erkern und aus den Fenstern schweifen die Kronbesitz geschaffen, aus zwölf in den verschiePflege des Wildbestandes nnd
aufmerksamste
Nur das Wichtigste ward hier gestreift, um
Blicke teils hinunter in die fernen, quelldnrchzos densten Gebieten des Landes liegenden Güter-n der
Fischerei.
was aus dem verworrenen Einst gezeigen,
zu
genen Täler mit ihren fruchtbringenden Auen, bestehend, die über 132,000 Hektor umfassen.
Um
die ländlichen Bewohner anzusporneiy worden ist. Von selbst drängen sich einem die
teils tauchen sie hinein in die Waldeseinfamkeit Durch diesen Besitz sollen der Krone die Mitdem oft von ihr vernachlässigten Boden mehr Vergleiche aus zwischen den früheren und
heutimit, hochragenden Tannen nnd breitkronigen tel gewährt werden, eine zweckentsprechende
Sorge zu widinen, werden Sämereien verteilt gen Zuständen, wenn man eine
dieser DomäLaubbäumen, über deren Wipfel hinweg die Repräsentation auszuüben und um eine enge
Gärten und Gemüsepflanzungem junge nen besucht und steht, wieviel in kurzer Frist
starren Felszacken des PetrasArsa ragen, von Verbindung herzustellen zwischen ihr und dem für
Obstbäume, Saatkartoffeln u. s. w., wobei es hier geschaffen wurde, was in emsiger Arbeit
dem der Pelefch herunterbraust in fchäumendem Lands zumal der bäuerlichen Bevölkerung
an zweckmäßiger Belehrung und Aufsicht dem Boden abgerungen wird, in welchem Grade
Gefäll und sich nahe dem Schlosse über Gestein desselben. »Der König muß der erste Besitzer nicht
Wo früher elende Wege waren und man die Wohlfahrt der Bevölkerung gestiegen ist.
fehlt.
und hochwedelige Farrenkräuter fort mit lusti- rumänischen Bodens sein«, meinte der Miin den gebirgigen Gegenden nur zu Pferd vor- Und unwillkürlich erinnert man
sich der Zeiten,
gem Plättchern ins Tal ergießt.
nifter Bratiano, mit dem —stilleu Wunsche, daß wärts gelangen konnte, da gibt es
glatte als es hier gar jammervoll ausschaute, da
heute
Krongüter
vorbildlich würden für den Chausfeen, auf denen starker Verkehr stattfinden jeder
Verfchwiegene Wege ziehen sich durch den diese
Fortschritt gewaltsam gehemmt und die
gesamten
Staat,
ein
Beispiel gebend zur regen Alle Gebäude
Hochwald, dem man völlig feine majestätifche
den
Domänen
in
geauf
Bevölkerung
sind
systematisch ausgeplündert wurde,
Ursprunglichleit gelassen, bergan geht’s in dem Nacheiserung
fälligen Formen, vielfach aus Holz, errichtet, und man gedenkt der weiten türkischen Gebiete
erhabenen Waldesschweigen, und nun ein AusDiese Erwartung hat sich erfüllt
dank Ordnung und Sauberkeit werden peinlich durch- jenseits der Donau, die das gleich’ günstige,
«VUf des Erstaunens: hoch über dem Erdboden, der steten Sorgfalt des Königs, der seine Auf- geführt neben umsichtigen Wohlfahrts- und Ge- hoffnungsfrohe Bild bieten könnten, wie es uns
dicht Unter den Wipfeln riesiger Führen, auf merksamkeit nicht nur der rumänischen Landwirt- sundheitsmaßregelw Mit besonderem Eifer hier so freundlich entgegentrittundzwifchen den Stämmen ruhend, hängt eine schaft, sondern auch allen mit ihr in nähere wie nahm man sich des Unterrichtswesens an, welKein Zweifel: der Glanz des Halbmondes
von schmaler Veranda umgebene Baumhütte, zu weitere Verbindung zu dringenden Betrieben ches früher in den ländlichen
viel ist, wenigstens für die europäifchen -Provinzen,
Bezirken
der man nur Zugang erlangt von einem ne- widmete. Er fand zudem einen emsigen und zu wünschen übrig ließ. Mustergiltige Schulen im Verlöschen begriffen, regsame Völker stärken
benan errichteten hölzernen Turm, von welchem verständnisvollen Verfechter wie Ausführer seibereits an 50
bestehen heute in den
in rüstiger Kulturarbeit, das morsch ge»eine anbrücke hinüdekgelassm werden kann. ner Pläne in dem Domänen-Minister Dr. Jean Dörfern, ferner Bibliotheken mit mannigfalti- steh
wordene Erbe anzutreten und es aufs neue zu
JKnarrend fällt siev langsam herab, wir über- Kalindöro, welcher, mit klarem Blick und voll- gem Inhalt, der Sinn für gute, volkstümliche beleben.
.
»··»f.chreitenisie, drüben, in der bei ftärkerem Winde ster Tatkraft ausgestattet, unermüdlich hinge- Literatur ward erweckt und wird durch die zu
fühlbaren Schwankungen ausgesetzten Hütte, be- ,bend und schaffensfroh die Jdeen des treu ver- billigstem Preise erscheinende wöchentliche illuMannigfaltiges
treten wir zunächst eine nach holländischem Muehrten Herrfchers verwirklichte, diese Aufgabe strierte Zeitschrift »Die Biene«, sowie die sämtDr. Martin, der Mitarbeiter des Proj.
stereingerichtete MiniatursKüchTe und von ihr als fein pollstes und würdigstes Lebenswerk be- liche- Gebiete des lündlichen Interesses behanvom Pasteur-Jnstitut in Paris, bestem
ans »ein Tkleines holzgetäfeltes Vorzimmer, dar- trachtend So wurdeanusteranstalten geschaf- delndenßtichleinder Bollsbibliothek
unx
qstsennak
Diphthercej aufÅ den winzigen YSalon mit weißlackierten ,fen,,in erster Linie in landwirtschaftlicher Bezie- gefördert-Hund endlich wurden- auch Volkstheater Mtttel gefunden, das flüssige
Ich
zu
inierum
Pastillen
vernzandelzh
Prinzessin hung zur möglichst rationellen Ausnutzung des ins Leben gerufen-. Es war für, den Schreiber glaube
Wänden und Holzmöbeln
fagt er zu einem Mitarbeiter des
-.-
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Volksstimmungen abhängig, aber
man die Rückwirkung solcher
die Politik gerade in
Volksstimmungen
nur

von

andrerseits darf

aus

Jtalien nicht unterschätzen. Keinesfalls tragen
diese Vorsälle zur Festigung desßundesverhältss
nisses bei, das ohnedies durch die kühlen Beziehungen zwischen dem Wiener und dem römischen Hofe nnd durch nnbegründete italienische
Eisersiichteleien bezüglich der Balkanfragen ab
nnd zu irritiert wird. Gerade in den deutschen
Kreisen Oesterreichs, die zu den treuesten Ver-,

teidigern des Dreibundes gehören; bedauert man
diese Dinge am meisten. Man wünscht in diesen
Kreisen durchaus,- mit Italien in Frieden und
Freundschaft zu leben. Ueberdies sind diese Vorsälle in den italienischen Städten nicht danach
angetan, den Wünschen der österreichischen Itaitalienischen Volkes gegen Oesterreich herrscht, liener zu Erfolgen zu- verhelfen. Je deutlicher
und sür das qesteigerteEmporwuchern die Jrredenta .in Italien aus das Ziel der
oer Jrreoenta im König-reiche Die Losreißung der italienischen Gegenden von
Vorgänge an der Jnnsbrucker Universität wären Oesterreich hinarbeitet, desto zugeknöpfter wird
an undsür sich ja wohl kaum geeignet ge- man begreiflicherweise hier gegen die Bestrebunwesen, diese Kundgebnngen zu veranlassen, wenn gen der österreichischen Italiener. Denn man
nicht schon der Boden sitr derlei Dinge präpa- will auch nur den Schein vermeiden, als ob

Marie, der schönen Gemahlin des Thronfolgers Bodens, dann aber auch in industrieller HinPrinzen Ferdinand, gehört dies reizende, in sei- sicht, indem Fabriken und sonstige Unternehner Art einzige Tuskulum, mit welchem sie der mungen entstanden, um die besonderen Erzeug-

-

.

Tagesbericht

sordernden Charakter annahmen.
hat sich
in den letzten Jahren zum Schlimnieren verändert, und namentlich seit das Ministerium Zanardelli am Ruder ist, kam es wiederholt vor,
daß osffzielle italienische Persönlichkeiten an
irredentistischen Veranstaltungen teilnahmen. Daß
dies in Wien verstimmen muß, liegt auf der
Hand, und es ist begreiflich, daß man Klagen
hört, Herr Giolitti nehme zu wenig Rücksichtaus das Bundesverhältnis zwischen Oesterreich
. s
und Italien.
Nun ist zwar das Dreibundverhiiltnis nicht

-.

,

St. Peiersburg, 20. Mai.

aus

»Petit Parisien«

daß meine »Bonbons« die
Häufigkeit der Diphthericertrankungen ganz bedeutend vermindern werden. Da ift z. V. ein
Kind, dem man während einer Diphtherieerkrans
kung Seruminjektionen gemacht hat und das
sich nun auf dem Wege der Besserung befindet.
Es ist sogar schon vollständig geheilt,
daß es
jetzt im Zimmer umhergeht, läuft, spielt, kurz
die alten Veschäftigungen wieder aufnimmt.
Sehr schön! Wenn man. aber die Kehle des-ges
heilten Kindes bakteriologisch untersucht, findet
man in neun von zehn Fällen, daß dort die
Diphtheriebazillen noch sehr lebendig und sehr
giftig sind. Und wissen Sie, wie lange das geheilte Kind die Diphtheriebazillen in der Kehle
herumschleppen kann? Wochen-, ja oft monatelang! Sie können sich nun leicht denken, was
passieren kann, wenn das geheilte Kind sein
früheres Leben wieder aufnimmt und zur Schule
geht. Es steckt seine Schulfreunde an und gibt
die Diphtherie weiter. Sehr oft ist das der Ursprung der Diphtherieepidemien, die in der
Schule entstehen oder von einem Hause zum
andern geschleppt werden. Meine Serumpaftillen
sollen nun die Vazillen töten, und die Gefahr
der Anfteckung durch ein geheiltes Kind, das sdie
Diphiherie gehabt und während der Krankheit
die Pastillen genommen hat, verschwindet fast
vollständig. Ein anderer Fall; Wenn in einer
Familie die Diphtherie zum Ausbruch kommt,
besteht die beste, ja vielleicht die einzige Art,
die andern Kinder und auch die erwachsenen
Personen gegen Ansteckung zu schützen, darin,
daß man sog. prophylaktische Jnjektionen macht.
Es scheint mir nun, daß auch hier meine Sei-umpastillen die Seruminjektionens, die man gewöhnlich nicht gern annimmt, ganz unnötig und entbehrlich machen könnten.
Eine Orgel aus Papier hat ein
amerikanischer Erfinder erbaut. Es» Ist eme
deren Besonderheit darin besteht,
daß die rgelpfeiskn nicht aus Metall,. sondern
»aus Pappenmasse sind; im übrigen unterscheidet sie sich nicht von den bis letzt gebauten
Orgeln. Der Ton soll Mächllg UUTI laqu BUgleich sein. Die Register lchlleßels sich bei dem
neuen Instrument rascher als bei den jetzt in
Gebrauch befindlichen Orgeln; auf diese Weise
werden die störenden Nebengeräusche erstickt
und der Uebergitklg Vom ,zplauok« zum ~toi-to«
.
vollzieht sich weniger plötzlich.
guter
Mensch.
Jhre
Ein
Schuld mit 600 Mark haben Sie nicht bezahlt,
und
zahlen Sie die Vergleichsraten mit
auch nicht; Sie haben mir
monatlich 10 Markangeb-oten!«
doch selbst
diese
»Ja« ich EIMY
mir eben gedacht, jeden-Monat 10 Mark
Sie- doeh leichter, als 600
verlieren
Mksyimxt einem Mir-leis
»
-

so

.

rauf die übrigen Behörden und Repräsentanten
der Geistlichkeit und Kaufmannschaft begrüßt
worden, ließ er die Ehrenwache an sich im
Zeremonialmarsche vorbeidefilieren. Als er am
Ausgang des Bahnhofes seine Equipage bestieg,
wurde er als Protektors des allrussischen
Feuerwehrverbandes von der Freiwilligen Feuer-«
wehrmit dem Hauptmann Dr. Mey an der
Vom Bahnhose begab sich
Spitze begrüßt.
Se. Kais. Hoheit in die Troitzli-Kirche und von
dort mit den militärischen Begleitern zur Inspizierung der Forts und Strandbaiterien

·

"Kaiserliche Hoheit ausgebracht Nach dem Ausbruch vom Diner, das bis sX4I2 Uhr dauerte,
begab sich Se. Kais. Hoheit zum Tuckumer Bahnhof. Um ·12 Uhr ·10 Minuten setzte sich der
Zug in Bewegung, begleitet von lebhaften Kundgebungen des zahlreich versammelten Publikums,
für die Se. Kais. Hoheit vom Fenster des WagWährend der gangonjz aushuldvolldankte
; zen « Zeit der Anwesenheit Sr. Kais. Hoheit in
»Riga herrschte überall musterhafte Ordnung, deAufrechterhaltung nächst der Polizei der
ren»
Freiwilligen Feuerwehr zu verdanken war.
-Am Donners-tage passierte Se. Kais. Hoheit
wiederum Riga, jedoch ohne den Waggon während des einstündigen Halten-s des Zuges zu
verlassen.
Eine Partie von 372 Pferd en wird,
den Rigaer Blättern zufolge, in nächster Woche
ans Riga n a ch England abgefertigt werden.
Arcnsburg. »Mit dem heutigen Tage (20.
Mai)«
schreibt das ~Arensb. Wochbl.«..—»begiunt die neue Saison, die in diesem Jahre
Unter einem sehr günstigen Zeichen zu stehen
scheint. Die vergangene Woche, durch das herrlichste, wenn auch schon ziemlich warme Wetter
ausgezeichnet, brachte so angenehme und glückliche-Seefahrten, daß die Berichte der Reisenden
nachHause jedenfalls ermutigend gewirkt haben.
Außerdem ist in diesem Jahre die Vegetation
schon so, weit vorgerückt, daß Arensburg sich den
Fremden in vollstem Blütenschmucke zeigen
kann, zumal auch das junge Laub, welches sonst
mehr oder weniger vom Sturme zerrieben ist,
diesmal in tadelloser Frische und Ueppigkeit

.
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-

Kirchenoröeh
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nun
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Nordlivländische Leitung.

i

-

unserer

können: »Die Schreckensfahrt Paris-Madrid
ist auch ein Bild unserer »göttlichen Weltord-

nung.« Der Automkbilsport ist eine kostspielige

Lie"bhaberei, an der sich nur reiche Leute ergötzen

können. Die Renn-Antomobile vollends können
nur von den Angehörigen der oberen Zehntausende erstanden werden. Für diese Leute,
deren Lebenszweck darin besteht, den Mehrwert
Hunderttausender darbender Proletarier, die
ihre Gesundheit stir sie riskieren müssen, in
möglichst blödsinniger Weise zu vergeuden, ist
der AutamobilsNeunsport recht ein gefundenes
Fressen. Und während die Polizei sonst jeden
Droschkenkntscher oder harmlosen Radfahrer
tunlichst zur Bestrafung bringt, der in der
Dämmerung ohne Laterne fährt, duldet sie
ruhig, daß die reichen Müssiggänger durch ihre

so

tollhüuslerische Fahrerei die Landstraße unsicher
machen und die Leiber harmloser Passanten
zermalmenl« Aber nicht solche Worte reizen
auf, so maßlos sie sein mögen, sondern die
Tatsachen, der Anblick der Leichen, die auf
der Landstraße liegen, das Jammerv, das aus
dem Munde der Perwundeteu dringt- Dar u m
mag es
alle Zeiten genug sein
des grausamen Spiele und die Todessahrt ron

sur

Bordeaux das Ende bedeuten.««
JU der französischen Kammer
kürzlich die Generaldiskussion über die

wurde
o bli-

Lokales

so

so

..

so

-

aus

so

Tedder übergeben, die dann eines Abends die
Wohnung Ssoskins ausgeräumt hatten. Ein
Teil der gestohlenen Sachen wurde bei den
beiden Angeklagten Lena Tedder und Marie
Treier gefunden. August und Amalie Tedder
hatten nach dem Diebstahl die Stadt verlassen
und sind bis auf den heutigen Tag nicht
ermittelt worden.
Die beiden Angeklagten
leugneten anfangs ihre Schuld; als sie aber
sahen, daß das Urteil des Friedensrichters
bestätigt werden würde, erklärten sie, mit diesem
Urteil zufrieden zu sein. Das Plenum bestätigte
denn auch das Urteil des Friedensrichters
Es vergeht wohl kein Sitzungstag des Plenums, an dem nicht wenigstens e i n e Anklage
wegen geheimen Bier- soder Schnapshandels zur Verhandlung gelangt. Vorestern
hatten sich der Kleinhändler Jaan Woitka und
sein Weib Lena wegen gewerbsmäßigen Bierund Schnapsverkaufs zu verantworten. Der
Friedensrichter hatte die Angeklagen zu je 50
Rbl., resp. 1 Monat Arrest, 15·Rbl. Patentsteuer und 4 Monaten Gefängnis verurteilt.
Das Plenum bestätigte das Urteil des Friedensrichters in Bezug auf Jaan Woitta Und sprach
,
das Weib frei.
wurde
eine
im
Gestern
Plenum
interessante
Diebstahlssache verhandelt« Die Anklage
hatte ein aus Sibirien entsprungener Arrestant,
Jaan Konimois, der gegenwärtig im Gefängnis
sitzt, gegen den Gemeindezehntner Ernst Sopp
und Jaan Sopp
d. h." gegen die beiden
Persönlichkeiten, die ihn ergriffen hatten, erhoben.
Sopp hatte nach der Verhaftung ein Verzeichnis
der Sachen des Konimois angefertigt und diese
versiegelt. Letzterer behauptete nun, daß Sopp'
bei dieser Gelegenheit ein Paar Galoschen und
einen Revolverf für sich behalten habe. Es
waren beim Friedensrichter mehrere Personen
befragt worden. Die von den Angeklagten Sopp
angegebenen Zeugen, unbescholtene Personen,
hatten ausg«esagt, daß Konimois weder einen
Revolver noch Galoschens gehabt habe; die
Zeugen aus der Sippe des Angeklagten, meist
vorbesirafte Individuen, behaupteten dagegen-,
gesehen zu haben, wie Sopp die Galofchen an-»
gezogen und den Revolver zu sich gesteckt habe.
Der Friedensrichter hatte den Angeklagten freigesprochen und das Plenum bestätigte das Urteil.
Des Holzdiebstahls aus dem Erraftsei-schen Walde war Oskar Arras angeschuldigt.
Seit einiger Zeit hatte man bemerkt, daß Holz
aus dein Walde verschwinde; schließlich hatte
man in der Nacht Wachen aufgestellt, die denn
auch den Holzdieb wahrgenommen und ihn verfolgt hatten. Die Spuren führten in den Hof
des .Gemeindehaufes, wo nicht nur der gestohlene halbe Faden, sondern noch weitere 17Faden, die aus dem Gutswalde stammten, geDer Friedensrichter hatte
funden wurden.
den Angeklagten freigesprochen. Auf die Appellationsklage des Vertreters des Gutes, Vereidigten Rechtsanwalts Veik, gelangte die Sache
an das Friedensrichter—-Plenum, wo die Zeugen
nochmals vernommen wurden. Das Plenum
hob das Urteil des Friedensrichters auf und
oerurteilte den Angeklagten zu 3 Monaten Gefängnis.
»i« Ein goldenes Armband ist am gestrigen Tage von einer armen aber ehrlichen Frau
auf dem Markte gefunden und der Polizei
eingeliefert worden. sDer rechtmäßige Eigentümer kann das Armband beim Pristaw des
1. Stadtteils in Empfang nehmen«

Die drei Pfingstfeiertage bringen an unserm
So m m er th e a t er ein der Festesstimmung entsprechendes Programm: Posse, Qperette, Komische Oper und Lustspiel.
Für Mittwo chden 28. Mai, wird mit größter Sorgfalt
»M on n a Van n a« von Maurice Maeterlinck
einstudiert.« Dieses eigenartige Werk erregtewie bekannt, in der ganzen Welt ein sensationelles Aufsehen und beherrscht gegenwärtig das
Repertoire jeder besseren Bühne. Es ist daher
anzuerkennen, daß die Theaterleituug nichts unversucht gelassen .hat,- die Ausführung dieses
Werkes auch hier zu ermöglichen; sie ist nun in
der Lage, die Bekanntschaft desselben dem hiesigen Publikum
bald schon zu vermitteln.
-

so

Kirchliche Nachrichten
·

Universitäts-Klirche.
Beichte

Sonnabend, den 24. Mai:

nachmittags.

um 6

Uhr

·-

St. Johannis-Kirche.
Eingegangene Liebesgaben
Für die Armen am Sonntag Rogate
6 Rbl. 69 Kop. und zu Himmelfahrt 17 Rbl.
89 K0p·414343414141 Rbl. 450K0p.;
für die Predigten 6 Rbl. 52 Kop. -I- 4Rbl. 88 Kop.;
die Kirchenremonte 4 Rbl 34 Kop. 4- 4RblDer Stand des Wintergetreides für
-93 Kop. 4- I—l 14-2 4- 1 Rbl» gefatnmelt
ist, wie zu hören ist, ein sehr guter; selbst der von einer Choralschülerinz für die Blinden
im vorigen Herbst spät gefäete Roggen, der
14- 1 Rbl.; für die« Mission 1· Rbl; für
schwach ausgekommen war, hat sich in diesem 3-idas Knaben-Waisenhaus,» Ertrag emer Arbeit,
Frühjahr ganz gut erholt, der tm Herbst gut 10 Rbl.; von den
Konsirmandmnen zur Ausausgekommene Roggen aber hat einen geradezu schmückung der Sakristei
2·7 Rbl.Dank!
ausgezeichneten Stand und steht bereits in
Herzltchen
JCDWMVHQU
Die Kleefelder versprechen
sieh
finden Aehren.
,
«
Wittrock.
ortikelweilen Beratung.
werden,-edit- djeH Sthsps eigne Stofanpiesppdees auch eine gute und srühe Ernte- Das Sommergetreide ist noch nicht überall- ausgekommen.
Am Sonntag ist es in Italien an verDiese-.Wege; Von
»mng der vorgestern
Orten
zu antiösterreichischen CI
schiedenen
7
Schach.
i- ssek
« nieder-gesungene ; sr-,J» hehij Leg e n und - die
Kund-gehangen gekommen. Aus Rom
zugleich
(Die
mit ihm--einWeTMmperatnrermäßis
Weißen hckt in der ersten Partie der
TH- lECFI :--«s
--«e---»F.« »ic-»«--:- wird vom Montag hierüber gemeldet: Bei
gung. Dagegen dürften die enormen illkassersf Revaler, in der zweiten der hiesige Verein.)
»
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Mr

»

wohltätigster«.,-M»Yyng
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Männer

·
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Stand ngch dem 32. Zuge-You Weißt

32.

-

unseres

gatorisehe Altersanterstützungen zu
Ende geführt. Sie ergab die Ueb er einstimmung aller Parteien, daß etwas geschehen mil lie. Nur ein Redner bekämpfte
das Prinzip der Vorlage, nämlich der kürzlich
gewählte Nationalisi und ehemalige Offlzier
Arnal, der in der obligatorilchen Altersunters
stützung nur eine Belohnung der Faulheit sehen
will. Er wurde sogar von der Rechten lebhaft unterbrochen. Der gemäßigte Republilas könnte. Einen
unersetzlsichen Verlust bildet aber
ner Thierry bezweifelte die finanziellen Angavor allem der iTod De’l·«tschews, jenes
ben der Ausschusses. Er sieht für den Staat furchtbaren
Give jährliche Mehrausgabe von 165 Millionen MI das Agitator-JEde während sieben JahMacedgzeijyn bereiste und die Bevoraus, während der Ausschuß mit 60 Millio- völkerungganze
zum Ausstanueskermungte Die Blüte
nen auskommen will. Raher einstimmig beM- Mspedvvkichen Revolutionäre ist« gefallen und
lehloß dann die Kammer den Uebergang zur
vergeh

32.

«"

,

LStand

s

2. Damenbauecrspieb
.ss7—4s.
(Kd3—d2)
nach dem 32. Zuge von Schwarz:
.-

- In dieser Stellung wird der weiteresAnstrag
der Korrespondenzpartien für die Dauer der
Smnmerferien abgebrochen. Die diesseitige
Antwort auf die letzten Züge Revals geht in
einem versiegelten Couvert, das erst bei Wiederaufnahme des Spieles zu eröffnen ist, Sonntag
nach Reval ab.

im

Todtenliste
Stryk auf Groß-Köpp,o,

Alexander v.
64.

Dresden.

Jahre

am 2.

Juni (20.

Mai)

1-

zu

Frau Friederike D anker, geb. Schmidt, 1im 85. Jahre am 20. Mai zu Z-abeln.
.
Mag. phil. Theodor Wolf, 1- im 84. Jahre
am 18. Mai zu Alt-Kalzenau.
.

eigentliche Sportbedürsnis zur Geltung kom-men, wo der Sieg lediglich von der größeren
oder geringeren Vollendung der mechanischen,
vonf Fahrer völlig unabhängigen Kraft abhängt? Ein minderwertiges Pferd kann durch
die Kunst des Reiters zum Siege geführt werden,
aber der genialste Fahrer kann nichts erreichen,
wenn er auf einer schlechten Maschine sitzt.
Was geht denn aber die Oeffentlichkeit das
Reklamebediirfnis des Fabrikanten an? Wie?
kommt das Publikum dazu, dieses Bedürfnis
mit seinen Knochen oder auch nur
mit der
wird
denn
Und
vers
ganz
Nase zu bezahlen?
gessen, wie die Handhabung von «zweierlei
Recht« gerade in
Zeit wirken muß?
Nun, der "«Varwärts« spricht es recht offen
aus« und man wird den Wahrheitskern, den
seine Uebertreibungen umhüllen, nicht verleugnen

-

»

(h7—hs)

«

Telegramme
der Walfisch-en Fetegraphen-Ygentur
Ssqrow, Donnerstag, 22. Mai.
Trotz
aller Anstrengungen der Baukommission zur
Herstellung von Baulichkeiten beim Kloster
Ssarow zur Aufnahme der Pilger kann
dort nur der vierte Teil der- in die Listen
des Moskauer Syuodaleosmptoirs eingetragenen
Pilger Quartiere bekommen. Dörfer und ·Ansiedelungen in der Nähe des Klosters-gibt es
nicht,
daß die überschüssigen Pilger unter
fre em Himmelwerdenskampieren müssen. ·
Konstantin-Weh Donnerstag, 4. Juni (22.
Mai). Natschewitsch hatte eine kurze-Unterredung mit Geschow, stellte sich dann dem
ersten Sekretär des Sultans vor und unterhielt
sich eine ganze Stunde mit dem Großvezier.
Auf Befehl des Sultans frühstückte dieser mit
Natschewitsch im Yildiz-Kiosk.
Am Montag
hatte Natschewitsch eine zweite Unterredung
mit dem Großuezier und entwickelte ihm sein
Programm zur Erzielung normaler Beziehungen
zwischen der Pforte und Bulgarien. Der
Großvezier erklärte jetzt, von Zugeständnissen
der Türkei könne jetzt garnicht die Rede sein,
vielmehr müsse Bulgarien zuerst seinen guten
Willen zeigen; er benahm übrigens Natschewisch
nicht die Hoffnung auf eine VerständigungEngland unterstützt fortgesetzt eine direkte
türkisch-bulgarische VerständigungAm Dienstag stellte Natschewjtlch sich
dem Sultan vor und wurde in einer Hofequipage zu ihm abgeholt. Man versichert, der
Sultan habe eine Erleichterung des Loses der
Gefangenen, die Einstellung der Verfolgung friedlicher bulgarischer Bürger und; die Befreiung
der nicht-schuldigen Arretierten zugesagt.
Die auf Verlangen Rußlands und Oesters
reichs niedergesetzte Kommission zur Untersuchung
der Ursachender Zerstörung des Dorfes
Smerdes hat sich an Ort und Stelle begeben.
Petitio- Donnerstag, 4- ’ Juni (22. Mai).
Die Lage in Yünnan hat sich wieder ges-

so

«
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Freundes Hein« bezeichnen darf. Gewiß,
die Erfindung des neuen Verkehrsmittels bedeutet
einen Fortschritt, und es ist auch nicht zu verdammen, daß das Sportleben sich solche neuen
Erfindungen der Technik zu eigen macht und
selbst daran mitarbeitet, diese Erfindungen aus-s
zubauen und zu vollenden. Aber wie soll das

Parti-e.

.

bessert. Yünnanfu ist den Jnsurgenten wieder

abgenommen

worden.

Handels-

und

«

.

unseres
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Mittwoch gelangte im FriedensrichterPlenum die Appellationsklage der Lena
und Marie Treier zur Verhandlung,
Tedder
die wegen Hehlerei zn 6 Monaten Gefängnis
vom Friedensrichter verurteilt waren.- Die
Angeklagte Tedder hatte als Aufwärterin beim
Uhrmacher denSfoskin gedient; als. solche hatte
sie sich m«
Besitz des Zimmerschlüssels gesetzt
und ihn ihren Verwandten August und Amalie

-

-

1. Französische
.

.

-

31.

«

aus

mengen, welche seit heute früh ununterbrochenniedergegangen sind, dem Landmann sehr unerwünscht sein. Jn welchen Mengen die Niederschläge erfolgt sind, darauf deutet der Umstand
hin, daß heute schon bis 10 Uhr Vormittags
das Embachwasser um einen vollen
vtertel Fuß gestiegen ist.

«

Allgemein ist auch in Deutschland die
blutige Automobil-WettfahrtP arisMadrid mit schärfstem Unwillen beurteilt
So schreiben die ~Leipz. Neuenworden.
Nachr.« in diesem Anlaß: »Was durch ein
Automobilrennen weiter bewiefen Werden sollals daß dieses oder jenes Erzeugnis dieses-'
oder jener Fabrik schneller eintrifft als das
andere, ist völlig unerfindlich. Noch unklarer
aber ist es, warum man, falls solche Feststellungen doch erwünscht sein sollten, nicht gedenen doch
schlossene Rennbahnen wählt,
wer
erliegt,
sich wissentlich
höchstens der Gefahr
in sie hineinbegibt, sondern offen e L and
straß"en, die doch nach allgemeiner Ansicht
dem gemeinen Verkehr dienen sollen. Ein
großes Ziel würde ja Manches entschuldigen,
aber wo in aller Welt steckt dieses Ziel? Und
doch könnte man eine Rechtfertigung oder doch
eine Entschuldigung finden, wenn diese Art
sportlicher Betätigung auch nur eine Spur von
Nutzen im Sinne der Volksgesundheit brächte
oder auch nur verhieße. Das Turnen, das
Reiten, das verständig geübte Radsahren, das
Rudern und Fechten können die Muskeln
stählen, den Körper widerstandsfähig machen,
mitwirken an der Ausgabe, eine neue, gesunde
Generation heranzuziehen. Aber wie in England
das Fußballspiel ausgeartet ist zu dem erfolgreichen Bemühen, einander den Fuß in den
Unterleib zu stoßen oder sich die Schienbeine
ist auch der Sport, der mit
zu zermalmem
dem Automobilrennen getrieben wird, ausgeartet in einer Weise, daß man das Benin
wirklich als eines der wirksamsten Mittel

der Ausführung von Rostands ~,Aiglon" im baren elementarenKatastrophenheims
Teatro Nazionale kam es zu lebhaften politi- gesucht worden. Wie ein Telegramm vom 31.
schen Kundgebnngen. So oft von Oesterreich Mai aus Topeka in Kansas meldet, ist in
die Rede war oder die österreichische UnikaM North- Topeka, welches durch ein Ueberauf der Bühne erschien, brach das vorwiegend ich W em m ung vom übrigen Festlande abgeaus Studenten bestehende Publikum in wil- schlossen ist, eine F e u e r s b r u n st ausgebrochen,
des Zischen Und Pereatgeschrei aus- der bis jetzt 30 Menschenleben zum Opfer geDie GaribaldisHymne wurde stehend angehört fallen sind. Von den 10,000 Einwohnern der
Und stürmiich bejubelt, ebenso der Königsmarsch Stadt haben bereits 7000 die Stadtverlassen.
JUfOlge der Kundgebungen verbot die Polizei
Nach einer weiteren Mitteilung sind in
weitere Ausführungen des ~Aiglon«.
Jn North-Topekawenigstenslso Personen
Verona und Mantua, wo Trientiner Rad- ertrunken. Eine weit größere Anzahl wird
fahrer auf einem Ausfluge etntrafen, fanden vermißt. Die ganze Stadt EliorthsTopeka ist
imposante Kundgebungen statt; indessen kam, da überschwemmt Man fürchtet, daß alle Gedie norditalienische Presse zur äußersten Vorbäude im nördlichen Teile der Stadt weggekein
vor.
werden. Von North-Topeka aus ist in
mahnte,
unliebsamer
Zwischenfall
riffen
sicht
die
keiner
Richtung Land zu sehen.
in
Heute früh wiederholten sich
Lärmszenen
in
der hiesigen Universität, obschon mehrere Proanderen Teilen von Kansas und im
Auch
Staate
mahnten.
Die
Studenten
fessoren zur Ruhe
Missouri haben die Fluten großen
mit
großem
heftige
Tagesvetierten
Pathos eine
Schaden angerichtet. Nach einer nicht bestätigordnung gegen die ~reaktionäre« Regierung. ten Nachricht aus Kansa s-City sind dort
Auf höheren Befehl wurde die Universität 500 Personen ertrunken. Flüchtlinge,
ge schlossen.
Heute Nachmittag inter- welche den höheren Stadtteil, genannt die
pellierte der Republikaner Delbalzo die RegieBluffs, erreichten, berichten, 50 Belgier seien
rung in starken Ausdrücken wegen des anti- bei den Versuchen, auf die Blufss zu gelangen,
österreichiichen Meetings in Florenz. Der ertrunken. Ein sortgeschwemmter Oeltank hat
Staatssekretär Rouchetti antwortete, indem er vier Brücken zerstört, auf welchem sich viele die
das Vorgehen der Behörde rechtsertigte. Die Fluten beobachtende Personen befanden. Das
Jnterpellation wurde ohne Zwischenfall erledigt. Kriegsdepartement entsendet eine Pontonbrücke,
Jnfolge von Nachrichten aus Catania, um die Verbindung mit Kansas-City wieder
Palermo und Messina, wo Zusammen- zu eröffnen, ferner Boote, Lebensmittel u. f. w.
ftöße mit Verwundnngen erfolgten, veröffentlicht Im Kam-Tal, welches auf 200 Meilen oberdie »Tribuna« einen sehr ernsten Behalb Kansas-City überschemmt ist, ertranten
schwichtigungsartikel· Die «Tribuna« 50- Personen.
Jn Gainsville wütete ein
entschuldigt Qesterreich, wenn es aus innewo- Tornado. Einige Häuser wurden auseinanlitischen Gründen das italienische Element ver- dergerissen und andere eine Strecke weit fortgenachlässige, und erklärt, die Studentendemons iweht. Die Dächer, welche zusammenhieltem
strationen seien nicht von Gründen der äußeren segelten wie Blätter in der Lust. Viele MenPolitik, sondern nur von dem Gefühle diktiert, schen wurden emporgewirbelt und große Strecken
das darunter litt, Stammesgenossen einzig und über Häuser und Bäume fortgetragen Es
allein ihrer Nationalität wegen leiden zu sehen. wird angenommen, daß 200 Mensch en um
Die ~Tribuna« beschwört die Studengekommensind.
ten, das Prestige des Landes nicht
weiter zu schädigen und die Regierung
nicht in die peinliche Lage zu setzen, Oesterreich
Jn dem kürzlich von der Direktion des TurnErklärungen geben-zu müssen. Das Blatt veroereins ausgegebenen R e ch e n s ch a ft s b e r i ch·t
weist noch auf den Umstand, daß in Messan über den Betrieb der Turnhalle pro
der Janhag el von den Unruhen Kapital zu 1902 steht die jüngste Schöpfung des Vereins,
schlagen beginne, und schließt mit einem Appell der im Mai des Jahres 1900 ins Dasein gean die Professoren, damit sie ihren Einfluß zur rufene Turnsund Spielplatz, im Mittelpunkte. Es ist zu konstatieren, daß die Zwecke,
Besänftigung der Gemüter ausbieten.
welche bei der- Schöpfung dieses Instituts vorDie Kong o-Fr age hält in Velgien schwebten, durchaus erreicht worden sind: er
die Gemüther inErregung Die öffentliche wird, sobald es nur die Witterung, welche im
ganz besonders unMeinung befürwortet lebhaft die sofortige verflossenen Jahre allerdingsgestattet,
von unserer
günstig war, einigermaßen
Einverleibung des Kongostaates in BelJugend fleißig ausgesucht, und wer sich das
gien, um denselben gegen englische frohe Treiben dort angesehen hat, wird sich sagen
Annexionsgeliiste sicherzustellen. Ein be- müssen, daß der Turn- und Spielplatz für unsere
Generation nicht nur eine Quelle
sonderer Ministerrat unter dem Vorsitz des heranwachsendeder
und
Gesundheit, sondern auch eine
Kraft
Königs wird die Angelegenheit beraten. Wie
Stätte ist, an die sich silrs ganze spätere Leben
verlantet, findet derzeit ein Gedankenaustausch die liebsten Erinnerungen froher Jugendzeit
zwischen der Kongoregierung, Frankreich und knüpfen·werden. An einer der schönsten Früchte-,
die nicht zum geringsten Teile auf diesem Platze
Deutschland wegen der bevorstehenden Aktion gereift
sind, haben wir uns vor kurzem in dem
Englands statt.
von Hm Alex. Punga ins Werk gefetzien
Ueber die macedonische Bewegung Turnsest erfreuen dürfen.
,
«
wird den ~Münch. Neuest. Nachr.« aus SoUm so dringender ist der Fortbestand des
um
lebhafter ist zu
fia geschrieben: »Die Leiter der macedonischen Spielplatzes zu wünschen,
hoffen, daß die Schwierigkeiten, die sich seinem
Bewegung beginnen auch schon an dem Erentgegenstellen, eriolgreich werden überfolg ihrer Sacher verzweifeln. Die Unterhalt
winden lassen. Der Turuvereiu hat in den JahHoffnung, daß mit dem Sturze des Kabinetts ren 1900—1902
fiir die, erste Einrichtung nnd
Danew die Männer aus Ruder gelangen wer-- Jnstandsetzung desPlatzes nahezu 2000 Rbl.
den, die einem Kriege mit der Türkei nicht mehr verausgabt: nun sind ihm aber auch bei der
sehr erhebabhold sein werden, hat sich als vollständig weiteren Jnstandhaltung des Platzes
Jn dem Rechenschaftsunbegründet erwiesen. Diese moralische Nieder- liche Kosten erwachsen.
bericht heißt es· darüber: ~Gemäß der Vereinlage in Bulgarien selbst mußte für sie um so barung mit dem LivländischensVerein zur Förempfindlicher sein, als sie nach dem Salonikier derung der Landwirtschaft steht diesem jederzeit
Attentat auch den Rest jener Sytnvathien, die die Benutzung des Spielplatzes für seine Ausman für sie im Abendlande hegte, eingebüßt stellungen und Schauen frei und die jährlich
wiederkehrenden wenigen Tage einer solchen Behatten.
Jn Macedonien selbst ist für lange nutzung
(abgesehen von der Einbuße der schönsten
Zeit an eine Schilderhebung nicht zu Herbsttage für die Jugend) haben der mit großen
denken. Die Leiter der Bewegung wollten Kosten hergestellten Planierung, Berufung und
arge Schädigung gebracht, daß
den Guerillatrieg der Buren imttiren und wa- Bepflanzung
der Lage sein werden,
wir
in
nicht
ren anfangs mit den Resultaten ihrer Arbeit
eine a l lj äh r l i ch wiederkehrende Wiederinstandsehr zufrieden. Jhre Organe brachten regelmä- letzung zu ermöglichen bei den dazu vorhandenen
ßig die Ziffern der in den zahlreichen Zusam- kleinen Mitteln.«
Die Direktion hat nun
menstößen der maeedonischen Banden mit den beim genannten Verein Schritte zur völligen Freimit der begründeten
gabe des Platzes getan
türkischen Truppen gefallenen türkischen Solda- Hoffnung
Entgegenkommen
ein
freundliches
auf
ten. Sie waren glücklich, konstatieren zu köndes
und
damit
die MögVereins
seitens
nen, daß die Verluste der Türken bei diesen lichkeit
einer gedeihlichen .Weiterführung dieses
Zusammenstößen immer sehr bedeutend, diejeni- segensreichen und bei den gegenwärtigen Verhältgen derAufständischen verhältnismäßig sehr ge- nissen
schwierigen Unternehmens
Zur Sicherung sowohl des Turnhallenbetriering waren. Dieses Verhältnis änderte sich aber
bes, als auch des Spielplatzes wäre
zu Gunsten der Tür-ien, seitdem die Pforte ganz Erachtens
derßeitritt weiterer
auch
Macedonien mit tregulären türkischen Truppen Mitglieder sehr
zum Turnverein zu wünbesehen ließ. Nach einer annähernden Berech- schen. Noch sind es ihrer nicht einmal volle
nung fielen auf Seiten der Macedonier seit dem hundert; man sollte meinen, daß diese Zahl durch
Freunde des Turnwesens sich unschwer um
Beginn des Ausstandes b ein ah e 5000 Kämpgute Dutzend vermehren ließe. Was
fer, während die Zahl der getöteten türki- manches
Eltern zur Förderung des Turnens und »der
die
schen Soldaten nicht einm al 1000 ausmacht. Bewegungsspiele verausgaben (der Jahresbeitrag
Noch wichtiger ist aber, daß die Mace d o- für die Mitgliedschaft des Turnvereins beläust
nier ihre besten Führer verloren und sich auf nur 3 Rbl.), ist ein Kapital, wie es
gegenwärtig keinen einzigen Mann besitzen, der sruchtbringender für ihre-Kinder garnicht ange,
an der Organisierung des Ausstandes arbeiten legt werden kann.

-

man sich durch die ums-österreichischen Kundgebangen im Königreich Italien einschüchtern ließe-«
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"

113.

·

«

Börsen-Nachrichten.

St. Petersburg, 21. Mai» Auf den
gestrigen langweiligen und matten Verkehr folgte
heute, schreibt die »St. Pet. Z.«, ein ziemlich belebter und die Gesamtstimmung trug auf allen
Gebieten ein freundliches Aussehenwelches auch nachbörslich in vollem Umsange

sich

Das Interesse der Spekulation
heute nicht mehr auf eine spezielle Gattungsondern fast auf sämtliche Dividendenpapcere verbehauptete

war

teilt, und die Aufbesserung des Kursnweaus kam
den metallurgischen Werten am

schärfsten zU gute-

Für die Reduktion verantwortlich:
Sand. A. Hafselblatt.
Frau E.Mattiesen.»
Los-rotem asssyposs los-ton 23 Mag Most-«
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wünscht für die Sommerferien Stelle

Das stadtamt macht bekannt,
sam Ende
Holz-strasse belegene

·no·a.pn,ln-, npnrnaniakoron

Zur bevorstehenden
empfehlen wir

wünscht auf dem Lande od. in einem
Badeorte f. d. Sommerferien Stunden
zu erteil. (verst gut Musik). Adr. Petersb. str. 53, Qu. Mattisen stud. J.L.
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stimmt-Bier
Portar

alle Arten Thermometer

erkahrener Repetitor,
wünscht für die Perienzeit e. Haus-lehrerstelle, am liebsten aufs LandOkkerten pr. Adr. Reppin-Melwe, prWerro, Ern. M. Wardja, en J. A.
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Aneroul-Bammeter

in den Iåthslllstlk erteilt während
der sommerferien ein Lehrer der
Realschule.
Anmeldungen werden
empfangen bis zum 30. Mai Johannispstrasse Nr. 38.
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Zufolge Uebereinkunit mit dem
Herrn Direktor ;;(i·ersp« UniversitätsPoliklinik wij«(i«im Juni und in
der ersten Hälfte des« August an
jedem sonnabend von 2—4 Uhr
in der Universitäts-Poliklinik
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Uebel-nehme sämtliche Einrahmaagen.
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Auknahmezeit fur Portkaits täglich von 9—6 Uhr.
ststlt in 60 Mustern.
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Die nächste Nummer der ~21tordlivl.Ztg.«
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Hochachtungsvoll
Holbek, Grer Petersen-Omsk,
«
A. Rindom 8- Restorsf-Kopenhagen.«

Ein Schlußwort zur Entschädi-»
«gungsfrage der Kronsarrendatoren.
- Folgende, durch Abwesenheit des Autors
aus Livland verzögerte Zuschrist geht der
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Unberechttheu
PLEASE-THE»Es-..?,500..V1zk;f-B.e·ch3.ee.-ngM
WMH 111-WILL »Lie»Ziff-MSchritte-getauch-nxpspdje
psand von 30,000 Rbl. keine genügende SlchM
Gericht zur Verantwortung zu ziehen.
bietet, so werden die extra emgezahltm
-
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"

-

-——

salle
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»O ja! Doch, doch, riesig sogar! Du bist
eine Tafel Chokoladet Sieh
mittags, in einem kleinen Schlammbadeorte. ansah,
große Kochkünstlerin, mein kleines Lieb!«
eine
Sie saßen am Mittagstisch Er hieß Heinz doch nach!«
lag aber etwas Fremdes im Ton seiner
Es
Das zog. Der Schlaubnrger wußte, daß
na, darauf kommt es nicht an.
und sie hieß
vor Gewittern Stimme und seine Nasenflligel bewegten sich
»Das Kleine« wurde sie genannt. Seit zwei »das Kleine« ein wenig Angst
und eigentümlich »Jetzt lügt er t« dachte das Kleine.
Monaten waren sie verheiratet. »Das Kleine« hatte, aber leidenschaftlich gern wettete
vermutend,
Die Pfütze neben dem Papierkorb wurde
Suppenteller bereits geleert —- Chokolade aß. Irgend einen Scherz
ihren
hatte
immer größer nnd größer.
Begleitet von lachenden Quellen,
man ißt ja gern, was man mit besonderer sprang sie auf und lief auf die Veranda. Heinz
Von Blumen nnd Kutuksschlag,
Heinz wurde es unheimlich zu Mut.
Liebe selbst gekocht hat. Aber Heinz, der un- benutzte den Moment, um den Inhalt seines
»·
Schreit’ ich hinein in den hellen,
»Aber Heinz!« rief sie, sich plötzlich des Mitglückliche Heinz, saß verzweifelt vor seinem ge- Tellers in den nahestehenden Papierkorb zu
Leuchtenden Tag.
tags
erinnernd, »Du hast ja die Suppe gar nicht
er ihr nach. Auf der
füllten Teller. Er wußte, daß die Suppe mit gießen; dann folgte
Buchengrün wölbt sich in Lauben,
Veranda entdeckte man am Horizont wirklich gegessen!«
Goldgesprenkelt bemalt—,,besonderer« Liebe zubereitet war, aber
»Gewiß habe ich sie gegessen, hin. · sehr
einige Wolken und es wurde darüber hin Und
wilden
Tauben
Und
Das Gurren der
konnte er sie unmöglich, ganz unmöglich!
Hallt durch den Wald.
her geredet, ob »das Kleine« die Wette gewon- schön!« sagte Heinz.
doch wollte er sein Frauchen nicht kränken.
»Aber wann denn! Wir standen doch auf,
Bache,
Sumpfdotterblumen am
Mißmutig hatte er den Löffel aus der nen oder nicht. Als man ins Speisezzimmer
.«
»Als-", schnitt ihr Heinz das Wort
Murmeln und atmende Ruh’.
gelegt nnd stocherte verlegen mit· der zurückkehrte, hatte die Magd die Suppe bereits als.
Hand
die Veranda gegangen warst,
Plätschere, Bächlein, und lache
Sie war aber weggeränmt, da beide Teller leer waren, und ab, »als Du
der
Suppe
in
Gabel
herum.
Nur Immerzn!
auf dem Tisch- nach dem Gewitter sehen.«
auch entsetzlich, einfach greulich! Hier schwamm die Kalbskoteletten standen
Munter nur weitergeplaudert,
»So rasch? Merkwürdig!«
grauenhaft! Heinz atmete erleichtert auf, das Mittagsessen
eine tote Fliege, dort ein Haar
Wenn der Weidenbusch Blüte trägt,
immer sehr
»Garnicht merkwürdig! Jch
verlief ohne weitere Störung.
Und dann die Fettaugen, die-da herumschwamOb auch das Herz, das hier zaudert,
es
gewittert."
wenn
Nach Tisch setzte sich Heinz so, daß er mit rasch,
Längst nicht mehr schlägt!
men, bleigrau und gläsern, wie die Augen eines
»So? Das habe ich nicht bemerkt während
1903.
Mai
Margarethen, im
gefrorenen Karpfen. Nein, er konnte diese seiner Person den Papierkorb verdeckte ; er hattel
das Brautstandes, sagte »das Kleine« spitzden
Maurice v. Stern.
nämlich bemerkt, daß die Suppe
Suppe nicht essen!
begann.
»Während des Brautstandes gewittert es
Es war ihm doch
Leise hörte man von der nahen Ruine die pich durchzusickern
eben nicht«, gab er lakonifch zurückSinn.
Turmuhr Drei schlagen. Ein rettender Ge- nicht ganz gemütlich zuetwas
sagte
er
»H eute auch nicht!« erwiderte sie trocken.
arbeiten«,
»Jetzt wollen wir
danke zuckte ihm durchs Haupt.
längere Pause. Heinz
und langte nach seiner Mai-re »Das ist recht«, Darauf entstand eine Suppevgeruch
Ein Junggesellen-Traum»Schätzchen, hörst Du? Es gewittert."
aus dem
den
meinte »das Kleine« und holte ihr Nähzeng her- meinte ganz deutlich
«
Für die »Nordlivl. Z.« von Ernst Silvio.
»Was Du sagst?!«
Dampf
können.
nnd
vor.
Nach einer Pause sagte sie plötzlich- Papipkkokbe spüren zu
»Ja, ich hab’ es ganz deutlich gehört.«
Es gibt verschiedene Sorten von Gewittern,
s;
JUMUL
«
ihm
hast mir- ja gar nicht für-die.Suppe schwül würde iggtez..3plötzlich-Ä:-«das
meine Damen! Aber haben Sie schon von ; »Unmöglich! bei dem hellen Sonnenschein ?«« »Heinz--DU
.-Zleine«(s;-sehrz;
~Hs:.·Mz"-i
gedankt, »die sich; »mit« »bes-ond.erer« Liebe für Dich
~,D,chh- pocht Vor " Tisch schon bemerkte ich isgetocht
einer Gewitter-Suppe gehört? Nein? NaDu
T«,«,-.Weiß«t·
-i
e
rnss»t,«å
mein
Rleid
platten
habe,-j- da
-«
»
Da;xjntls-»vogixxlderDei-lindedmm los! Jch will Ihnen die Geschichte er——
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der

Arrendenehmer kontraktlich verpfllchth

hat, zu zahlen, steht das

Recht

aus

allerdings

Seiten der Krone, aber Ob ledek KVPUZSÜYIW ·
arrendator die Ansicht von HMU ledk
daß eine solche Strafzahlung auch blllkg ists-da
der Arrendator doch wohl unverschuldet durch
die zweijährige Verzögerung der Entscheidug dU
dieser Strafzahlung herangezogen wird, erlaube
ich mir in Frage zu stellen. Der Grund
warum die geschädigten Kronsgüter-Arrendatoren
bis jetzt nicht den gerichtlichen Klagewsg EGschritten haben, ist darin zu suchen- deß- DIE
Führung eines solchen Prvztkssesi dpssen Gut
scheidung doch noch immer
großen Unkosten verbunden ist, dgß sich Ins
jetzt ein einziger gesunden hat, der einen solchen

tcllts

»Düna-Z.« zu:
»Herr Wilde schreibt in einem Artikel der
’,,Nordlivl. Z.«, daß sein Krug allerdings zu
den vom Gouverneuren administrativ geschlossenen Krügen gehört hat und gibt somit selbst
befunden,
zu, daß er sich in einem Irrtum
wenn er annahm, daß alle Krüge, auch die
durch Einführung des Monopols geschlossenen,
volle Entschädigung erhalten haben. Nicht
Herr Wilde allein, sondern auch alle andern
Kronsgüterarrendatoren und alle Personen, die
sich für diese Sache interessieren, suchen vergeblich nach einer gesetzlichen Grundlage, warum Prozeß riskieren konnte.

Leut

—-

CUPUfUFIS

aus

;

-

J

Wertpapiere auch nicht genügesls JU Der Ventei bar eingezahltes Geld wird nach meinen
Erfahrungen in bar zurückgezahlt·
wird es im günstigsten Fall von der nächsten ·sälligen Arrendezahlung in Abzug »gebkftchts IN
die Strasnrozente die mit- -12 JBezug
werden
und die sich im Vtchkzahspzngk
berechnet

«

unseres

Tgherapie
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Dr. A. Keilmann-Riqa. 4) Demonstration von den vom Gouverneur geschlossenen KrügeiiJejinsp
Präparaten
Dr. E. Wulffius-Riga. 5) Ver- Vorzugsrecht vor denen durch Einsührungsdeszski
lefung des Protocolls. Schluß des Aerztetages. Monopols geschlossenen Krügen eingeräuiiitßx
Mittwoch,den 4.Juni.
.
worden ist; bis jetzt hat sie noch keiner gesunk- .;
8 bis 9 Uhr Vorm Populärer Vortra in Dr- den.
Auch Herrn Wildes weitere Auslassungen«kKoppesSanatorium: Ueber physikalische
wirken verwirrend; aus ihnen ist zu"ersehe"ii,«j
Dr. Kappe-Vermu.
daß Herrn Wildes persönliche Ansichten stark
111. Sitzung von 9 bis 1 Uhr Vormittags- pom faktischen Sachverhalt abweichen." Schon
Vorträge und Diskussion über folgende im· Mai des Jahres 1902 hat der Domånen- «
minister veriügt, resp. anb e fohlen, die
Dr
Themata: fl) Zur Neuroselehre
Baron Ungern-Sternberg. 2) Zur Differenzial-P. Kronsgüterarrendatoren n u r p ro z en t u a liter und nicht
diagnose der extra- und intrapontinen Erkranim vollen Verlustbetrage zu entkungen
Ed.
Schwarz-Riga.
Dr.
3) Ueber schädigen und ist die Domänen verwaltung
Aortenaneurysmen.— Dr. Hampelnsßiga. 4) vom Minister beauftragt worden, in· diesem
Pfychiatrische Reifeeindrücke
Dr. Behr-Riga. Sinne die Berechnung zu machen. Herr Wilde
5) Die diagnostifche Bedeutung der X. Rippe irrt auch« darin, wenn er glaubt, daß es sich
Dr. S. RubinsteinsMitaw
hier um ein Projekt handelt, das den Krausgüterarrendatoren vorgelegt worden istund
dem sie weder verpflichtet sind, es anzunehmen,
noch das ihnen aufgezwungen werden kann,
Protest.
Dem gegenüber muß konstatiert werden-daß
K VP ENhag en geht uns folgende Zuder Tatbestand ein anderer ist und die Polizei
schUfk Vom 2- Juni (20. Mai) mit dem Er- den Austrag
erhalten hat, bei mehreren Arren-« datoren die nicht gezahlte
suchen um Veröffentlichung zu:
Differenzsumme zwischen
Jhrem Blatte vom 29. April d· J» der vollen Entschädigung und der von der
bkmgen Sie eine Korrespondenz betreffend Domänenverwaltung berechneten Prozentualentschädigung beizutreibenl
mit sibirischer ButJch bezweifle es, daß jederKronsgüterarrem
m Welcher Auch Unsere Firmen aus dassp
dator
in der Lage sein dürfte, wie Herr Wilde
grvbste angegriffen werden. Bei dem jetzigen
meint, außer seinem Unterpfand, das bei derStande der Dinge beschränken wir uns vorläufig?
eingezahlt ist, noch weitere Wert- darauf, Ihnen anzuzeigen, daß sämtliche am. Kronsrentei
papiere
zur Verfügung zu haben, die er ini
Buttekhandeu resp. in Sibikien etc-T- Nichtzahlungssalle nnd um den Strasprvzenten
zu entgehen, noch als Extra-Sicherheit einzahl-bllme dänifche Firmen einen gemeinkönnte. Außerdem habe ich keinen
samen Protest im ~Journal de St. Pause ten
Grund anzunehmen, daß eine solche Einbourg« Nr. 101, v.16X29. April, gegen diese zah lungv or Strasprozenten
Angriffe erhoben haben. Außerdem könnte,·denn mir ist ein Kronsgutschützen
bekannt,

zweifelhafttst- lmskio

«

«

.

.

Gebiet seit jener
Rede durchlebten 17 Jahre brachten eine neue,
-amt Wshssåluusw
frische Strömung in das Leben
Gebietes. Vieles veränderte sich bis zur Unkenntlichkeit, indem es einenirussischem allgemein-staatlichen Stempel, welcher der so schädlichen Absonderung von allem Allgemeinnationalen fremd
Unter allen Umständen kann man
auf die ~No-rdlivländjsche Zeitung« werden ist, erhielt.
der
benkwürdigen
Jurjeffschen Rede des
seit
täglich entgegengenommen.
. «
Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch folgende
positive Resultate der russischen Sache beobach- XV. Aerztetag der Gesellschaft
ten: die orthodoxe Kirche erweitert, in
dcseher Aekzte in Pera-en.
Erfüllung der Lehren Jesu Christi, faan und
·Dienstag, den 3. Juni.
demütig ihren wohltätigen Einfluß auf das
Morgens-: Eröffnung des Aerztetages.
ItzUUg IAIIO bis 1 Uhr Vormitta
örtliche Leben und vertieft ihn; ebenso getäuschdes Vorstandes 2)
los, aber tapfer erfüllen ihr großes Werk die IF
der Zeit und des Ortes für den
stkmmung
das
russische Schule und
russische öffent3) Wahlen laut § 8 der
liche, rasche, gerechte und mildeGericht., Auf Uachstsn Aerztetagz"
4) Bericht der Gesellschaft zur Vedie Tätigkeit der Sta d tv e r w a ltun.gen, auf
kanipfung der Tuberkulose. 5) Bericht über die
.
Jota-Id: Ein Januskopf. XV. Aerztetag. die neugeschaffenen
bäuerlichen
Tattgkettdernus dem viL Aerztetage gewählten
InstituEin Protest. ~Balt. Monatsfchrift.« Rig a :
Vom Hafen. Arens b u r g: Renovierung. tionen, teilweise auch auf die ständischen trctge
in Sachen der Jrrenpjlege 6) Vor-.
und
über folgende Themata:
Diskussion
R»ev al: Synode. M ita u Pferdebahn. Einrichtungen, ja selbst aufs private 1)
und Wesen der Unterstützungskasse
Llb a u: Vom Großfürstin Wladimir. Go l Leben
Zweck
überallhin hat sich der und i n g e n : Gemaßregelter Athlet. St: P et e r s
»Witwen und Waisen der Mitglieder der
Stempel russischen
auslöschliche
St. Petersburger ärztbarg: Stärkung der Lokalverwaltung. TagesLtvlandischenFiliale dergegenseitiger
zu
chronik. Schau le n: Lithauische Theaterzettei. E i tu s es,und des bisher nochteilweisenS i e
Hilfe
ges des russischen nationalevGenius Pr— Chr« Skköhmbergx 2.)" Ueber Hydrotherapie
M o sk au: Exkursion nach Griechenland· Fe o
Dr- Koppe-Pernau. 3.)
ChlVUVgie
dosf i a: Trauer-. O m sk: Von der Hochschul- über die Enge und Trägheit der früheren Ordyro era P euti e.; 'uckblicke
Dr. Hermann.
stadt Tom-st. Fin nlan d: Neues Papier-gelb. nung ausgeprägt«.
Helsingfors: Graf Leo Tolstoi jun. AmtsSitzung von 3 bis 7 Uhr NthzzO
, «r»----«;.J
DE
ex Sage-oCis-I- »k- Ko F
Zwei Nummern daraus seyn-cr- qr »was-ver 1) used-Ast
Physiologie
Dr.
gänzlich
einen
in
Lokales. Neuest·e Post— Telebesriedigte ~Rish. "Westn.«
Dr. H. Truhart- 3) Ueber
des
Pankreas
gramme. Kursbertcht
mißvergnügten umgewandelt Zu dem Ileus hysterjcus
Dr. Ed. Schwarz-Riga.
Feuilletong Lenzwgnderung. Gewitterneuesten
in
bietet
der Leprösen in den
Beschäftigung
seiner
die
ihm
Ueber
4)
zürnenden
Gesicht
Suppe. Mannigfalttges.
Koppel.
5) Kosmetische
des
Korrespondenz
Dr. fH»
sei- Leprösorien
Nummer eine Revaler
Behandlung
und
deren
Hautgebilde
der
die
freudig
Fehler
nem Fühlen nahestehenden ~stjet«
Hirschberg-Riga.
M.
Dr.
ergriffene Gelegenheit Der »stjet« läßt sich
IV. Sitzung. 3 bis 6 Uhr Nachmittags»
nämlich aus Reval berichten, daß ein estländi- Vorträge und Diskussion über folgende Thescher Gutsbesitzer, Herr R. Bahder in Hohen- mata: 1) Organisation des Hebeammenunter-—"
Ein Innuskapf.
Teilnahme an einer
richtes (mit Demonstration von Lehrmitteln)
Seit jüngster Zeit offenbart der «Rish. heim, durch seine Bauern
der
ErAblehnung
Dr. A. .Keilmann-Riga. 2) Prinzipien der
die
versammlung
zur
Dr. A. ChristianisLibau
Westn.« eine sonderbar gesteigerte nervöse richtungeiner ministeriellen
Schule, die hohe Abortbehaudlung
Dr. P. Bergen3) Ueber Angan uloerosa
Reizbarkeit, die in zwei der letzten Nummern
nnd den Verluftder estni- grün-Riga. 4) Ueber die Jndikationen
bringe
mit
Ausdruck
sich
aparten
IKosten
zur
dieses Blattes zu ihrem ganz
mit Erfolg angeanbahne,
Muttersprache
Vegetationen
Dr.
der
adenoiden
Operation
schen
gelangt: der ,",Rishski Westnik« schüttelt nach
Entrüstung des »stjet« H. KoppeL
die
habe-In
wider
stachelt
ergrimmt
der einen Seite sein Haupt
6 Uhr Sitzung des ärztlichen Vereins zu geder ~Rish. Westn.« freudig ein, um
die ~deutschen Jntriguen« der Balten, nach stimmt nun
genseitiger
Hilfe
als
drei
in einem mehr
der andern Seite wiegt er es befriedigt ob des anläßlich dieses Falles
den 5. Juni.
Donnerstag,
Leitartikel seiner neuesten
vollen Triumphes derrussischen Sache in den Spalten füllenden
V. Sitzung von 9 bis 12 Uhr Vormittags.
a.
Nummer
u.
schreiben:
»Die Jntriguen
zu
Ostseeprovinzen
Vorträge und Diskussion über folgende
in den baltischen
die
russischen
Schulen
gegen
der
zeigte
Diagnose des GebärmutterMai
Nummer
vom
20.
Jn der
Themata: 1) Die
werden mit nicht erlahmender krebses
Poorten-Riga. 2) Myom und
Gouvernements
Dr.
trinmphirens
ein
Gesicht
»Rish. Westn.«
Dr. Joh. Meyer. 3) Hyperämie
Die Machinationen der unGravidität
der Befriedigung Er schreibt nämlich Energie fortgesetzt
iin Gebiete der Gynäkologie
einer
als
leider
unHeilmittel
in Anlaß des Besuches Sr. Kais. Hoh. des verbesserlichen Balten begegnen
~.

«

L«

genügend geschlossenen Abwehr seitens der
Rassen und spiegeln sich darum in einer ganzen
·Ue ber
Reihe trauriger Fakta wider.
haupt beginnen die Balten alten
Schlages, aus der Zahl der Unversöbnlichen in letzterZeit immer küh-«
n erund kühnervorzugehen,dasieseitens
der russischen Gesellschaft selbst nicht
den
notwendigen Widerstand stoßen. ec. er. . .«
Wir wollen uns nun über den »Zwiespalt der Natur« des- ~Rish. Westn.««nicht weiter aus-regen und überlassen den nervösen Vaterlandsretter gern seiner
Unzusriedenheit

unserem

Die von

-

-

standes nicht gewittert«. »Was ist denn dabei

Schlechtes oder Häßliches ?«
»O, was dabei Schlechtes? Ich weiß schon !
Jhr Männer habt immer einen ganzen Hausen
perfider Hintergedanken.«

~Kind·, sei doch nicht lächerlich, es war ja
nicht böse gemeint.« —«— «Lächeklich? Danke!
Jetzt bin ich noch lächerlich! Während ich mich
in der heißen Küche für Dich abquäle, trinkst
Du mit Deinem langen Rittmeister auf der Promenade ein Dutzend Schnäpse, kommst ohne
Appetit nach Hause zum Mittag, belügst mich«
ä
ächerlich !! !«-«--·
und dann bin noch lä
an
weinen.
fing
«
sie
zu
und bitterlich
das
erste Gewitter in der
»Da haben wir
«
Ehe«, dachte Heinz traurig.
trat
an
ausgestanden
war
und
heran.
Er
sie
»Man-schen, sei doch wieder gut, es war ja nicht
,
böse gemeint.«
~Nein, nein! rief sie mit tränenersiiexter
Stimme, »ich will zurück zu meiner Mama,
",
meiner lieben, armen Mama!«
Er trat bei Seite und zuckte die Achseln-.«.
Hier war nicht zu helfen. Etwa 10Mmgzten
vergingen in lautloser Stille. Da hörtefaxian —««Jdieses Mal wirklich ganz deutlichs,j-le»iiifexntes»j
.-

.

.

.

.

-

uns sich-r wirksaInmilm
su shsvthltfsh von umli-
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Abonnements und Juserate vermitteln:
in R i ga: F. Sicard Annoncensßureaw in Fellint E. J. Karow’s Vuchh.s in W er: o: W. v. Gassron’g
M;
Walt:
Vz-;
Buchh. in 8- Metzpzngstz
W
Buchh.; in Reväk Buchh. v. Klug; u. Ströhm; in Prieer urg uIId M o Stau: AnyoncemCsxpeditioX
vEI,

ti
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Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch in Riga,
indem er an »die im Juli 1886 hier gehaltene
Rede Sr. Kais. Hoheit erinnerte, u. a. folgende
Sätze:

cltslsihio Ante-litten Ist plelos Inwimoksolalsasssu
alt s 111-u ompfohlsmszu
lichen ls 111-II Apostel-s-

-,
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Annahme der Jus-rate
eile oderderen Raum 6 Kop» bei weis-oder me kman er
P reis für die siebengespaltene PetitTlng
sdig
Seite
entrichten 6 Kop· (20
für die Petitzeile. Auf det

»
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Sonnabend, den 24. Mai (6.) Juni

Osrafujosejstkterwaxxeq
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Museum
~

Preis mit Zusteamkg
I rli ch 7 Rbl» halb-jährlich 3 Rbl. 50 Ko ~v«ektel·"
lh
l
2
lah rl. Rbl.
monatlich 80 Kop»p
ch «ugwärtg: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
als-a h rli«
ch,
4 Rbl» vierteljährlich 2 Rbcgzz
Preis der Einzeluummer 5 Kot-«
.»
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Erscheint

ausgenommen Sonn- und hohe FesttageDie Exspedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.
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Donnern.

Heinz atmen aufs

«
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Da donnerte.xes.wieder. .."
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sskordlivländifche Zeitung.

M 114.
Dazneueste Heftder,,BaltischenMo-

längere gedankennatss chrift« eröffnet eine gründlich
durchge"reiche und wissenschaftlich

arbeitete Studie von G. v. Stryk über das

Thema ~Etwas vom landwirtschaftlichen Kredit«. Hieran reihen sich ein
Aufsatz von Pastor C. Schilling über die

auf Kreditfcheine für Finnlaud auszuführen seien, bedauert die »Finl. Gaieta«
besändeu sich doch in der ftnnländischen Bank
ohnehin noch für 150,420,925 Mark neue Billette. Man werde die Beftellungen gewiß nicht
rückgängig machen und es gelte also nochzu
warten, ehe in ganz Rußland ein und dasselbe
Geld kursiere.
Helsiugfors. Graf Le o Tolstoi jun.,
lesen wir im »Rev. Beob.«, besuchte Helfingfors am vergangenen Sonnabend auf einer Reise
nach Schweden. Graf Leo Tolstoi hat eine
S chwedin geheiratet und beherrscht selbst die-«
schwedifche Sprache vollkommen. Einem Berichterstatter des ~Helsingfors Posten« erzählte er,
daß es seinem Vater geistig und körperlich wohl
gehes Ek befasse sich in der letzten Zeit besonBestellungen

statt, zu dem an folgende Herren Ginladungen München, Königsberg, Posen, Danzig und schen Blättern entnehmen, anläßiichsder MichiThorn sowie die Herren der deutschen Botschaft newer Tr agö die auf zwei Monate Trauer
ergangen waren: General Griepenberg, die GeSie besuchen keine öffentlichen Verneralleutnants Waßmundt, Lisfunow, Rußti, geladen waren. Sämtliche Oberbürgermeister angelegt.
die
gnügungem
über
befriedigt
Theater 22. Ja Maki upol sollen
Generalmajor Agapejew, Kommandant Krschi- sprachen sich außerordentlich
der
sogar ein ganzes Jahr zu traukrn
den
die
Verlauf
Juden
witzli, Admiral Jretzkoi, Landesbevollmächtigter gastfreie Ausnahme und
beabsichtigen.
Auch in Ssimferopol beFürst Lieven, Kreismarschall Baron Manteuffel Petersburger Jubiläumssestlich- merkt man im Theater
kein jüdisches Publikum«
und die Herren aus der Suite.
Nach dem keit aus«
Am 21. Mai fand, wie wir den »St.
Frühstück wurde der Kriegshafen eingehend be——«L. M.- Quist, 14. Mai 1903. Die UniUm 8 Uhr begannen die Gäste sich Pet. Wed.« entnehmen, im Resiaurant Cubat versitätsstadt Tomsk schreitet weiter fort
sichtigt.
ans
zu dem von der Stadt gegebenen Diner im ein von den Vertretern der Pariser ManiEntwickelungswege
künftigen Metropole
-

-

»Grundvorausfetzungdermodernen
Theologie bei ihrer Geschichtsdarstellung«
und eine Fortsetzung der lebensvollen, auf das
erste Drittel des vorigen Jahrhunderts bezüglichen Erinnerungen »Aus meinem Leben«
Eine reichhaltige
von Fr. v· Vrackel.
literarifche Rundschau, die sehr beachtenswskke
qunke bietende Rubrik »ZUV Schärfung des

-

zur

dem

Petersbnr- des geistigen Lebens für den größten Teil Siger Stadtverwaltung veranstaltetes biriens.
Neuerdings verlauter, daß Aussichten
Am nämlichen
GalasDejeuner statt.
Gründung
eines VeterinärinstiTage reisten die französischen Delegierten nach zur
Sollte sich das vervorliegen.
tuts in Tomsk
Moskau ab. Vor der Abreise überreichte eine wirklichen, so bekäme Tomsk zu den bereits vorDeputation der Petersburger Kommunalverwalhandenen Hochschulen noch eine vierte, da diese
tung dem Präsidenten des Pariser Munizipal- Stadt
Zeit außer der Universität ein reich- ders mit der Arbeitersrage, worüber er
rares, Hm Deville, ein prächtiges Album dotierteszurtechnologisches
Jnstitut und eine höhere einen Aussatz gegen die Revolutionäre verfaßt
mit 80 Ansichten der Residenz.
pädagogische Lehranstalt beherbergt. Die Erhat, der jedoch aus besonderen Gründen nicht
Schaume- Ueber eine Afsaire mit Thea- ösfnung eines Veterinärinstitutes in Sibirien in der russischen Presse veröffentlicht werden
terzetteln in lithauischer Sprache würde den Bedürfnissen des weiten Landes ent- dürfte. Außerdem arbeitet der Poet an einer
berichten die Blätter: Der Student der Peters- sprechen. Der Hauptreichtum des Steppenge- Novelle mit dem Titel ~HadschiMurat«, welche
burger Universität Paul Wyschinski war von bietes und der nordwestlichen Gouvernements das
Leben im Kaukasus zu der Zeit Nilokai I.
der Polizei zum Friedensrichter zitsert worden, besteht in der Viehzucht, welche bisher wenig
behandelt.
Nach Verfügung des Verfassers darf
weil er in lithauischer Sprache und lateinisch- rationell betrieben wurde. Der Herd schädlicher
dieses Werk jedoch erst nach seinem Tode gedruckt
polnischer Schrift gedruckte Affichen über eine Viehseuchen, welche periodisch über den Ural werden
Mit Finnland sollen seine Gedanken
bevorstehende lithauische Thaterauf- vordringen, liegt in Sibirien und Zentralasien. sich auch täglich beschäftigen
führung in Mitau an den TelegraphenFreilich sind aus den letzten Jahren große FortAuf Vorstellung des Generalgouverneurs
stangen in Schaulen ausgehiingt hatte. - Die schritte auf dem Gebiete des Veterinärwefens in ist, der
~Rev.Z·« zufolge, »dem Senat Allerhöchft
Genehmigung zum Druck seitens der Mitauer Sibirien zu verzeichnen; jedoch müßte noch viel
anbefohlen worden, den Gouve r n e m ents
Polizei konnte nach Ansicht des Friedensrich- zur Sicherung der sibirischen Viehzucht und der rentmeister in Wiborg, G. V. Timgren,
ters sich nicht auf das Gouvernement mit ihr·im Zusammenhang stehenden landwirtfeines Amtes zu entheben. Rentmeister T.
Kowno erstrecken, wo der Druck lithauischer schaftlichen Zweige geschehen. Eine veterinär- war vor einiger Zeit vom Gouverneur MjassoSchriften in lateinisch-polnischen Lettern durch ärztliche Hochschule könnte dem Lande viel Nutzen jedow wegen mangelnder russischer
das Gesetz vom Jahre 1866 verboten sei. bringen.
Nicht mindere Aufmerksnmkeit ver-« Sprachkenntnifse aufgefordert worden:
Der Friedensrichter und das Plenum verurteil- dient die Agronomie im weitesten Sinne« entweder um seine Versetzung oder um seinen
ten Wyschinski zu 3 Rbl. Strafe. Jn der Mit der allmählichen Kolonisation des Landes
Abschied einzukommen, welcher Aufforderung
Kassationsklage führte Wyschinski aus, daß das müßte osich naturgemäß auch die Landwirtschaft
Rentmeister T. jedoch weder in dem einen noch
Zirlular des Ministers des Innern Walujew entwickeln. Diese hat aber trotz der reichlich zur in dem andern Teile nachgekommen ist.
svom 13. September 1863 konsidentiell erlassen Verfügung stehenden Ländereien mit großen
worden wäre, somit Privatleuten unbekannt sein Schwierigkeiten zu kämpfen, welche zum großen
Tagesbericht
müsse. Die Allerhöchsien Verordnungen vom Teil aus Unkenntnis der Bodenoerhältnisse und
Den se. Mai (7.) JuniJahre 1866 und 1880 aber seien aus dem jdes Klimas zurückzuführen sind. Dürre, Heubezögen
Mangel
nnd
und
an
stellen
Wege
veröffentlicht
nicht
schrecken
Trinkwasser
sich
-mqrolkanischen
üblichen
Konflikt
Zum kranzjzsisch
sich außerdem nur auf Krons- und nicht auf periodisch ein und vernichten oft die Ernte und
Die Zustände im Reiche des Sultans von
Privateditionen... Am 13. Mai oersügte der den Wohlstand des sibirifchen Landmanttes. « Marokko, meint die »Nat.-Z-«, lassen sich NachDirigierende Senat, das Urteil des PleWissenschaftlich gebildete und mit den örtlichen gerade nur nochalseinKampl aller gegen
da
kassieren,
mit
allen
Folgen
nums
zu
Verhältnissen vertraute Landwirte müßten nicht alle »charakterisieren. Trotz gelegentlicher Ervorliege.
kein Verbrechen
nur alle hindernden Momente der sihirifchen folge des legitimen
Herrschers wird die Anarchle
des alten Bischofsschloffes eifrigst gearbeitet Ansiedlungssßayons den Grunderwerb in 101
erforschen, sondern diesen wichtigen immer vollständiger, kein Mensch hat Mehr
Landwirtschaft
Moskau.
Wie
»Mosk.
Dtsch.
Z.«
die
wird, und daß es also der Ritterschaft sehr am namhaft gemachten Ortschaften den Juden gewird eine Gruppe von Stu den ten Zweig der Volkswirtschaft in rationellere Bahnen einen uebekbnck über die gesamte Lage- UUDDEV
Herzen liegt, diefen alten ehrwürdigen Bau in stattet. Es handelt sich dabei um die berichtet,
der Moskauer lenken. Allem Anschein nach eignet sich der si- Sultan, der ja· eigentlich nur ein Herrscher
der historisch-philologischen
feiner ursprünglichen eigenartigen Schönheit Gouvernements Bessarabien, Wilna, Witebsk, Universität im Herbst eine Fakultät
E x ku rsion n a ch birische Boden wenig für ausschließlichen Kornin partibus war, da sich gewisse Kabylevstäsmve
und Erhabenheit den zukünftigen Generationen Wolhynien, Grodno, Kiew, Kowno, Mvhilew,
bau, weshalb neben der Landwirtschaft die Vieh- niemals
einer VerAus
Griechenland
unternehmen.
unterworfen hatten, Während andere
wieder vor die Augen zu führen. Das jetzige, Podolien, Poltawa, Taurien, Chersson und sammlung des historisch-philologischen Studenten- zucht besonders betont werden müßte. Ackerbau
nur
in soweit ergeben waren, als et nichts
Numfo massive Aussehen wird dann einem andern T erni ow. -1Pgch wi·
UU esziAlllllåMsf wurden nun die
Vel « leoem »Versuch,
r
prätlwchkÆertiiickriöMiiJ müßietf sicöhtsfxszszz ihm ..,..--.. »»·..-.H·elllben
einzeminl
dernsel
sie
Dadurch V·«
Steuern
hervorgerufen,
gab
etnzntreiben,
des
es bekanntlich eine
festgestellt.
daß einerseits der jüdische Einzelheiten
Planes
Darnach Hände reichen; daher wäre die Gründung einer
Revvlte
regiert
jetzt
die
eigentlich
Exkursion, an der gegen 180 Personen landwirtschaftlichen Akademie mit einer veterinärnur noch den
Reval. Wie der »Rev. Beob.«-ersährt, Grundbesitz außerhalb des Ansiedlungsrayons findet
tritt die Estländische Provinzials in letzter Zeit stark zugenommen hat sso im teilnehmen werden, unter Führung des Fürsten ärztlichen und agronomischen Abteilung sehr Teil seiner Untertanen, den er direkt unter den
Augen hat. Bei solchen Verhältnissen
Gouv. Nowgorod 43,137 Desfjatinen, Pleskau Trubezkoi im August statt. Jhre Teilnahme zeitgemäß.
Synode am 11. Juni zusammen.
.
mußte
man damit rechnen, daß es an der Peripherie
und Ssmolensk gar 304,207 haben ferner angemeldet Professor W. Q«
189-782
Dessi
Mittw. Wie wir aus dem von der »Mit. DSssjJ und
Finnland. Mit lebhaftester Befriedigung Marokkos jeden Augenblick zu
daß andererseits innerhalb des Kljutschewski, die Professoren A. W. Nikitski, begrüßt
ernsthaften Kondie »Finl. Gas.« den Erlaß, wonach flikten
Zig.« veröffentlichten Bericht über die letzte
den selbstbecvnßten marolkanischen
eine Menge Ortschaften L. M. Lopatin ec. Die Reise soll nicht länger
zwischen
Ansiedlungsgebietes
das finnländische Papiergeld hinfort Stämmen und dem
Stadtverordneten-Sitzung ersehen,
Charakters entstanden sind, in denen als einen Monat dauern nnd jedem Teilnehmer in der
geht man in Mitau mit dem Plan der Anlage stadttschen
Petersburger Expedition zur kommen konnte. Vor benachbarten Kolonialland
somit den Juden Grunderwerb gestattet werden 100 Rbl. mit Verpflegung oder 70 Rbl. ohne Anfertigung
einigen Wochen kam es
einer Pferdebahn um,
von Staatspapieren hergestellt wer- schon einmal an der Nordostgrenze
Es wurde be- kamtAngesichts des Fortschreitens dieses Veköstigung kosten. Das Ministerium der Volkszwischen den
den foll. Die «Finl· Gas.« setzt auseinander, Anhängern des
schlossen, den-Antrag des Stadtamts in Sachen
Der Entstehung städtifcher Ansiedlungen ausklärung gewährt eine Veisteuer von 3000 Rbl.,
und
Prätendenten
dem
Gouverdes Baues einer Pferdebahn in Mitau an die Prozesses
es dem Minister des Jnnern anheimgestellt, die Verwaltungen der Eisenbahnen von Moskau daß die bisher in Wien und London gedruckten neur des spanischen Presidios Melan zu scharfen
ist
Billette,
Kommission zur Beratung der Frage betreffs das publizierte Verzeichnis der
den doppelköpfigen Adler und Auseinandersetzungen, die
indeß keine weiteren
Ortschaften, in bis Odessa haben sich bereit erklärt, den Fahr- auf dessen anstatt
des Baues der Eisenbahn Kreutzburg-Tuckum zu denen
Brust
das
Schild mit dem ng. Georg, Folgen hatten; an der algerischen Grenze
jüdischer Grunderwerb zulässig ist, nach preis für die Teilnehmer der Exkursion auf ein.
dem Siegbringer, zu führen, nur einen Adler
überweisen
indessen sah die Sache von vornherein bedenkViertel herabzusetzen und die Russische DampfBedürfnis zu ergänzen.
aufweisen, dessen Bruftfchild das Wappen licher aus, und die
Liban. Nach Besichtigung der Festungswerke
Wie die neuerdings eingetroffenen Ber- schiffahklsgesellschaft will eine Ermäßigung von
Franzosen hatten sich fortzeigt. Auch sinnländische Gold- während über
Finnlands
und der neuen städtischen Badeanstalt durch Se. liner Blätter zu melden wissen, gab inSt.
Uebergriffe der Moralgewähren.
50-;
Die
räuberische
Fahrt ist 3- Klasse berechPeKais. Hoh. den Großsürsten Wladimir tersburg am Sonntag der deutsche Botschaf- net. Die Etappen des Ausfluges sind: Kon- und Silbermünzen hätten keinerlei äußere An- kaner zu beklagen, die, gleichgiltig gegen jede
zeichen daran, daß sie in den Grenzen Nuß- Grenzlinig wie das Wild des Waldes von dem
Alexaudrowitsch fand, wie die »Lib. Z.« ter Graf p. Alvensleb en« ein Frühstück, zu stantinopeh Athen Korinth Mykenä nnd lands
hergestellt würden. Daher sei der Aller- einen Revier
berichtet, gegen 721 Uhr das von dem Herrn welchem der baierische Gesandte
in das andere hinüberwechselten
Freiherr Olympia.
der
Befehl,
höchste
hierin
Wandel
schaffe,
und
bald
auf
diesseits, bald jenseits der Demarkm
Kurländischen Gouverneur im Garten v. Gaffer, die in St. Petersburg
Feodofsiq. Die Juden der Stadt Fes- lebhafteste zu begrüßen. Den Umstand,
daß
die tionslinie raubten und plünderten. Am
des Hotels »Petersburg« gegebene Fr ühstück Qberbssrgermeifter
von anwefendenf
Berlin, dossia haben, wie die »St. Pet· Wed.« südrussi- im Auslande vor
Erlaß des Befehle gemachten standen die Dinge im Süden der schlimmsten
algerischen
festlich geschmückten Kurhanse zu versammeln.
Nach einer kurzen Ansprache an die versammelten Gäste nahm Se. Kais. Hoheit in der Mitte
der in Hufeisenform gedeckten Tafel Platz und
gab damit das Zeichen zum Beginn des Diners.
Die
der
Tafel war für 57 Personen gedeckt.
IMMSprachgefilth und die Fortführung
vorigen
Goldingen Jn unserer Stadt, so schreibt
ichen Chronik bis Ende November
Jahres bilden den Schluß des Heftes.
ein Korrespondent der »Rigas Awise«, gibt
Riga. Unser Hafen, schreibt die »Rig. jetzt der berühmte Athlet Georg Lurich
Rdsch.« unterm 22. Mai, hat zur Zeit eine Vorstellungen Während einer derselben, Sonnselten große Anzahl Dampfer und Segelschiffe tag, den 18. Mai, hatte er ein Rencontre mit
qufzuweisem ; welche zum größten Teil mit dem Theaterdiener L. und erteilte ihm hinter
Gestern den Kulissen handgreifliche Beweise seiner VeLadungeu hier eingekommen sind.
den
verschiedenen gabung. L. wurde sofort klagbar bei dem FrieNachmittag konnte man auf
densrichter des ersten Bezirks und dieser verLadeplätzen von der Stadt bis zum Magnusholmfchen Seemannshause nicht weniger als urteilte den Meisterschaftsringer der Welt
50 Dampfer undl9 Segelschiffesür für Gewalttat zu 14-tägigem Arrest. Der Geweite Fahrten zählen. Jn Alt- und Neu- maßregelte wird wohl Appellation einreichen.
Mühlgraben befanden sich 19 Dampfer, von
St. Petersbnrg, 23. Mai. Nach den uns
denen die größte Hälfte, nämlich 10 Dampfer, zugegangenen
fchreibt die
Jnformationen
nur mit Holz befrachtet wurden, während die ~va. Wr.« in ihrer neuesten Nummer
sind
andern Kohlen und andere Einfuhrwaren gegenwärtig alle
Institutiozentralen
löschten. Jn Neu-Mühlgraben befindet sich nen mit der Frage beschäftigt, speziell welche
auch die norwegifche Bark »Sultana«, die, in der von ihnen zu erledigenden Sachen in Zu57 Tagen von Hayti segelnd, mit einer Farbekunft der unmittelbaren Kompetenz
holzladung hier glücklich eingelaufen ist. Jn der
örtlichen Institutionen überder Nähe der englischen Kirche liegt vor dem
wiesen werden könnten. Diese Fragen
Ufer vertaut der 1063 Lasten große Ozeanfahrer, sollen bis zum 1. August dieses Jahres zur
rufsische Dampfer «Junona«, welcher mit Entscheidung gebracht sein.
Budenwaren, Stückgütern ec, die für die
Bezüglich des jüdischen Ansied«Schwarzmeerhäfen bestimmt sind, befrachtet lungssßayons werden in Nr. 113 des
wird...
Bis heute 12 Uhr Mittags waren ~Reg.-Anz.«
zwei am 10. Mai 1903 Allerhöchst
505 Schiffe eingekommen und bestätigte
ganzen
im
hier
Ministercomitå-Beschlüsfe publiziert,
472 Schiffe ausgesegelt.
deren erster, wie die »Rig. Rdsch.« referiert,
Arensburg- Von einer Re n o vie ru n g die K o rr o b o r a ti o n jeglichen Erwerbes
des alten Bischofsfchloffes berichtet unbeweglichen Eigentums durch Juden a u ß e r
das »Arensb. Wochbl.«: Mit großem Interesse halb des Ansiedlungsrayons unhaben wir bemerkt, daß an der Wiederherstellung tersagt, deren anderer innerhalb des
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mich ja garnicht belogen. Warum habe ich so
»Nein, das ist doch zu stark! Meine schöne
häßliche Sachen gesagt? Ermeinte es ja wirk- Sappe! und mein schöner Teppich!... Na,
lich nicht böse!« Und sie schämte sich. Da zuckte warte! Wenn dieLena nächstens wieder plättet,
es auf und ganz nah schon donnerte es gewaltig. koche ich noch einmal,
und dann sollst Du
Jetzt wurde ihr unheimlich zu Mut. Heinz Deine Freude haben an der Sappe! Und aussaß in einer Ecke des Zimmers, so weit von passen werd’ ich, daß sie dorthin kommt, wo sie
ihr, so teilnahmlos. Es tat ihr bitter Leid, so hingehört, und nicht in den Papierkorbt«
»Schön, schön, mein kleiner Liebling,« wehrte
schlecht gegen ihn gewesen zu sein. Sie sah ihn
an. Diesen Blick fühlte er. Er stand aus und er lachend; »dann lade ich aber meinen langen
Rittmeister zu Mittag ein
als Vlitzableiter!« I
setzte sich neben sie.
»Schatzchen,« sagte er, ihre kleine Hand er-

Mannigfaltiges

»Ein lachendes Pfingstfest, berichten aus Berlin die Dienstag-Blätter, liegt
hinter uns. Alles lachte: am Himmel die
zeihen- daß .« weiter kam sie nicht.
Sonne, die Erde im herrlichsten
FrühsommerFest schmiegte sie sich an ihn, are es bald schmuck, die Menschheit
in Festtagssreude. Vor
daran wieder aufslammte und dicht über ihnen allem aber lachten die Gastwirte aus viele Meiein Schlag erdröhnte, daß das Haus
in die Runde, denn aus solche
erzitterte len um Berlin
von
megstausslüglern,
die
Scharen
und
wie sie an
Scheiben klirrten.
diesen beiden Festtagen aus Berlin hinaus»Jetzt hat es bei uns eingeschlagen«, rief strömten,
nnd auf solche den Durst anregende
Heinz vergnügt
Wärmegrade hat wohl auch der optimistischeste
»Wo ?« fragte sie ungläubig mit schelmischem unter ihnen nicht zu Techven gewagt. Aber
nicht nur bei den
werden die PfingstLächeln.
seiertage 1903 ausGastwirten
in gesegnetem
Jahre
hinaus
»Dort!« rief er lachend, auf den Papiekkokb Andenken verbleiben, auch nnsere Damenwelt
und die Pfütze zeigend. »Dort kannst Du auch wird der Wetterschönheit dieses Festes noch
ein« frohes Wiedersehen feiern mit den Haaren lange freudig sich erinnern. Dennschon lange
sind e her, seitdem es Ihr vergönnt
und den toten Fliegen, die Du mit »besonderer" Jahre
war, in den Wonnen dustiger Frühjahrss
Liebe für mich in der Suppe gebrodelt hast, Sommertoiletten mit solcher Unbesorgthell»und
zUs
schwelgeri, wie diesmal. Kein-es der Wölkchen
JDu kleine Giftmischerin!«
am
Himmel
hatte
etwas Drohendes an sich;
Heil auf lachte »das Kleine-: »Du freches, es waren
alles nur Lämmchen, mit denen der
.«
- --ialtes, lau-haften
Weiter kam sie wieder die- Sonnenglut
mildernd-e Ost schäkerte, und
»
Fenichh
selbstdjgfkåteren Ahendstnnden forderten nicht
«Gern«, sagte sie»,Du mußt mir auch ver-
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gewittert, ich habe die Wette
Preis einen Kuß.«
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zu Alpl bekommt eine GedenktafeL Das in der
folgendes amüsante Geschichtchen erzählt
! Nähe befindliche Geburtsbaus Roseggers eignet Presse«
Von den Kindern des allen Schneidernieisteis
· sich wegen feiner Baufälligkeit hierzu nicht- Oppel aus der Graubengasse
sich zwei
Professor Hans Brandstetter in Gras, des Söhne sowohl als Pädagogen haben
auch als
Dichters Freund, ist der Schöpfer der beide Schriftsteller und als Menschen einewie
hochgeachtete
Gedenktafetn. Die für Alpl bestimmte Gedenk- Stellung errungen. Der
war Lehrer am
tafel hat einen besonders hohen künstlerischen Frankfurter Gymnasiuni ältere
und ist bereits vor
Werth. Sie enthält ein Bruftbild des Dichters langer Zeit verstorben· Der jüngere war
erst
in Hochrelief, zwei Aelplerkinder
Knabe und Lehrer an der Weißsrauen-, dann an der
Musterdem
Mädchen
Wege
auf
zur Schule beund ist dieser Tage hochbetagt zur ewigen
griffen, reichen dem Dichter ans Liebe und schule eingegangen.
Ruhe
Beide Brüder hatten vorDankbarkeit ein Sträußchen Alpenblnmen. Am zeiten gemeinschaftliche
Wohnung, nnd es konnte
Geburtstag findet in der Au eine festliche Aufbei der Anerkennung, deren sich die beiden erfiihrnng des Roseggerfchen Schauspiels »Am freuten,
nicht fehlen, daß sie von Besuchern ziemTage des Gerichts« statt.
lich übertauer wurden. Eines Tages spielte
J
Maurice Maeterlinck preisge-»
Jn einer Londoner Knaben- sich folgende Szene ab: Ein Herr verlangte,
krönt. Die von der belgischen Regierungs s chule wurde kürzlich zwischen dem
Lehrer als ihm geöffnet wurde, den »Herku Oppel« zu
ernannte Jury hat den dreijährigen Preis für ; und einem Knaben folgendes Gespräch geführt:
sprechen. »Es sind zwei Herren Oppel da, zu
dramatische Literatur Maurice Maeterlinck sür Lehrer: »Was ist ein Wunder ?«
Knabe: welchem wollen Sie?
»ZUUF Herrn D O kt v k
sein Drama »Monna Vanna« zuerkannt. »Weiß es nicht«
~Ja, sie sind beide Doktor.«
Lehrer:
einmal Oppel.«
»Wenn
Das literarische Publikum in Belgien bat diese die Sonne mitten in der Nacht
scheinen würde, «Jch meine den Lehrer-" » ~Veid e sind
Entscheidung, die zugleich eine Art
was würdest Du sagen, daß dies
sei 2«
Lehrer.« »Es ist so ein klein er Herr.«
gung bedeutet, mit Befriedigung aufgenommen Knabe: »Der Mond.«
Lehrer:
»Aber
wenn »Sie sind beide klein.·«
»Ich meine den
Der Preis war Maeterlinck nämlich schon
Dir gesagt würde, daß es die Sonne sei, wie mit derßrille.«
tragen auch beide
»Si.e
her einmal verliehen worden, aber der Dichter würdest Du das nennen ?«
Knabe: ~Eine Brillen«
«Den ich meine, der bat nur wehatte ihn abgelehnt, weil die Entscheidung deri Lüge.«
Lehrer: »Ich aber sage niemals eine niii Haare« —-»«JU, daran leiden beide
literarischen Jury von Motiven begleitet war, Lüge. Setze nun voraus, daß ich Dir sagen Brüder Und da sie eben bei Tische sind, möchte
die er für unfreundlich hielt.
würde, daß es die Sonne sei, was würdest Du
doch um den Pornam en bitten-«
?«
dann
denken
Knobe
~Den
(nach
einigem
Zögern):
Vornamen weiß ich nicht, ich weiß nur,
Peter Roseggers 60. Geburtsta g. Aus Mürzzuschlag wird dem Wiener »Daß der Herr Lehrer nicht ganz nüchtern seit« daß er ein Buch über A egypten geschrieben
«So, Sie wollen also den Karl
Der kranke Trinker. Arzt- hat«
»Deutsch. Volksblatt« berichtet: Hier werden
Oppel sprechen.
bereits Vorkehrungen getroffen, um das 60.
Sechs Glas Vier haben Sie durchschnittlich Wer
Jch werde es ihm sagen."
Da kann sich Jhth
die beiden Herren kannte, wird wissen, daß
Geburtssest des steirischen Volksdichters zu täglich getrunkent?
beide von kleiner Statur, kurzsichtig und mit
feiern. Beim ~Steinbauer"- einem oielbesuchten jetzt nur noch die Hälfte erlauben !«
Pa- sie
fpäriichemHaarwuchC dafür aber mit geistigen
Gastbause bei Mürzzuschlag, wo Rosegger ost« tient (nach einer Weile: »Herr Doktor, ich Fähigkeiten
und für alles Wahre, Schöne und
schneiderte und von wo ans sein Leben einen meint, ich hab’ doch mehr getrunkent«
empiänglichen Herzen reichlich bedacht
Gute
andern Laus nahm, wird eine Gedenktasel ·.
Die beiden Brüder-» Aus» Axt-ins
aus Eichenholz
des Dichters Bild in Relies des dieser Tage erfolgten
Miean Ven- rehev ibeide eite- mich fleißig-in
Ipxkstx Mr entsprechenden-,.-«Yzitxxkxung-entdeckt-gi- dienstva Frankfurt-s Hinichkkdknk AMICI-, f ·-elxdxxs"iietegitetevx Wirt-en.«
-

I

——
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für die leichteste, Blase eine Verdichtung.
Wie leer Berlin an diesen beiden Tagen war, das konnte man
auf einem Spaziergang unter den Linden und im Tiergarten entlang der Charlottenburger Chaussee in den beliebtesten Promenadenstunden sehen· Unter den
Linden dominierten aufsallend die Fremden, die
zum Feste zu uns gekommen, der Tiergarten
war in den doch so köstlichen späteren Nachmittagsstunden, wie man zu sagen pflegt, leer.
Von den sonst üblichen Tausenden waren kaum
Hundert da. Alles war ausgeflogen über das
Weichbild der Stadt hinaus. Es werden gewaltige Zahlen sein, mit denen der diesjährige
Pfingstverkehr paradieren wird.
einmal
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Sonnabend, den 24- Mai (6» Junid

«

Anwnndlung von

Bundesratstische aus einestief bedauerliche zersetzende--Wirkung lauf die lEinheit der liberalen « Wählerschaft auszuüben drohte.· Diese
akute Gefahr kann jetzt durch die Haltung der
Mehrheit des- Bundesrats als beseitigt-« gelten,
aber auch«· die Wählerschast und diei Volksvertreter sollten Eihrfürsdie Zukunft die größte

-

Dasselbe Trio erfreute uns'dnrch

durchweg

Spiel in Fuldas »Unt« vier
en«; nur fügen wir gleich hinzu, daß
Herr Köchy als Diener Baumann sich zum
Trio mit gleich sympathischer Leistung hinzugesellte.
23
gutes
Aug

.

Ergebnis wird aus Belgrad -.telegraphiert: Unter den in die Skupschtina gewählten 130 Abgeordneten befinden sich 71 Liberale, 30 Radikale
und, 29 Neutrale und ehemalige Fortschrittler.
Die
Diese sind sämtlich regierungsfreundlich
Regierungslisten erhielten in diesem Jahre 48,183
Stimmen mehr als im Jahre 1901.

gelittenxsmüsfem aber nicht
Bitterkeit feststellen, daß
ohne
jetzt
ergibt,
eine, wie- fich
ganz unnötige Auf-«
der
rollung
Frage der Aufhebung des § 2 vom

erheblichen Schaden

Zu dem ums-26. Mai in St. Petersburg zu
begehenden zehnten Stiftungs-tage des
Allrusfischen Feuerwehrverbandes

begibt sich, wie wir hör-en. eine besondere Delegation der hiesigen Feuerwehr in die Residenz,
und
sind es die-Herren Vizehauptmann
Zum nächsten Donnerstage, den 29. Mai, Alex. zwar
Punga, der Chef des'Steigercorps Diist eine Sitzung derStadtverordneten rector C. v. Raupach und der Chef des Retanberaumi worden, deren Tagesordnung folgende tungscorps
H. Schultz.
Vorlagen

Lokales

Beachtung -widmen.«

KaiserWilhelm und die Kaiserin,
umfaßt:
ferner die Pkiuzen Eiter Friedrich-und Adalizszert
der von der StV.-Versamm1.
Gutachten
mit
dem
und
Herzog
Sachsen-Koburg«
von
sind
lung niedergesetzten Kommission zur AusarbeiGotha von der Wildparks Station nach Frank- tung eines Entwurfes obligatorisch-er Verordnunfurt .a..M. abgereist, wovor den Majestäten gen für den WildhandeL
2. Gefuch der
ein Wettkampfder deutschenS einger- Bauern des Dorfes Puppefer, es möge der vom
Puppeferschen See zum-«Embach führende Graver eine stattfindet Es liegen sbereits Beben auf «städtische Kosten gereinigt werden.
schreibungen des ungewöhnlich reichen Festge- 3.
Schreiben des Direktoriums der Universität
wundes vor, das die Stadt angelegt hat. betreffs «Uebernahme der zum Gebäude
des
Ungezählte Mitglieder von Gefangner-einen- Studentenkonvikts führend en» neuen Straße
durch die Stadt— mit"-der’isVerpflichtung, ihre
strömen nach Frankfurt.
und·- Beleuchtung auf Kosten der
Pflasterung
Die Zukunft der Prinzessin Luise
«4. RechenschaftsStadt szu bewerkftelligen.
ist nach monatelangens Unterhandlungen zwischen bericht für das Jahr 1902. 5. Bericht über
den Höfen von Wien,.-D.resden;;unds Salzburg die Verwaltung der Stadt im Jahre 1902.
nunmehr endgiltig entschiedenworden. Der Großherzog Von Toskana« begibt«sich am 12. Juni
nach Lindau »zum «Sommeraufenthalt.. Die
Sommertheater.
Prinzefsin Luisespreists einige Tage später mit
Gestern ging über unsere Bühne der- S ar~Cyprienne« (Div orihreinsTöchteuehen nach ydem-der Gräsin Mathilde douscheDreiakter
s),
leichtlebige,
jenes
prickelnde Pariser
eon
Saint-Victor-. gehörigen Schlosse Ronnolin Süd-« Konverfationsdrama,
drei Darstellern so
welches
frankreich, ..um dort siständigenk Aufenthalt zu vorzügliche Gelegenheit gibt,
ihre Leistungsnehmen. In zderszVillaks;:zu.-s.kLi-n«dau erfolgt fähigkeit in graziöser Plauderei ausführlich nnd
das erste.Znsammentreffen zwischen Tochter und amüsant darzulegen, ruht doch das ganze ak-.
«
"
tionsarme Stück »in den Händen der unbedachten
Bat-er.
kleinen Frau Cyprienne, ihres klugen Gatten
Jn Agram kam es am zweitens Pfingst- und des seichten
Hansfreundes Adhåmar.
feiertage, nachdem bereits-Sonntag Abend RuheHerr Direktor J a c o b y vertrat den sympastörungen das- Einschreiten jivon Polizei und thischen Charakterdes Herrn v. Prunelles, der
Militär notwendig «geni«acht hatt"en,-swiedexum seine niedliche Frau mit List vom Abwege zuin seine Arme führt, sehr glücklich; wußte
zu größ«ercns·Ausschr-eitungen, a7n welchen rück
er den sarkastischen Ton wirkungsvoll hervorzusich— shanptsächlich die niedrigsten von Zerstörungs- heben,- so gelangen ihm nicht weniger gut die
wnt beherrfchten Elemente"«b"eteiligten.« Die Ruhe- schlichte Wärme und-der Humor. Frau R ahstörer begaben zsich Mittags in kleineren Grup- den war eine entzückende kleine Cyprienne,
pen zum neuen-« Palais der Staatsbahm ziini ganz das allerliebste Großstadtkind, von allen
ungarischen Kasino, -«zu den Häufern des Sek- umschmeichelt, ohne eigentlichen Charakter, blind
dem Salonklatsch und dem augenblicklich Motionschefs Pavics und Krascsovics und des dernen folgend, ohne Urteil, weil sie noch halbAbgeordneten Pliderics, zum Nationallasino und wegs in den Kinderschuhen steckt. Mußte man
ja sagen,-. daß diese reizende, schillernde Einzur Reduktion der »Agramer Zeitung-« undzerschlu- sich
tagsfliege
ihrem Gemahl durch ihre Marotten
·gen die Fensterscheiben «»7D«ie- Polizei Und zwei
und
mehr
noch durch gedankenloses Nachäfsen
Kompagnien Militär säuberten die ·Straßen.«
Untugenden viel zu schaffen« machen
fremder
’Abends 7 Uhr begann eine grdße Menge halb-. würde,- soswußte Frau Ruhden ihre Rolle mit
wüchsiger Burschen die Briefkasten zu zerschlagen; mit so viel Liebreiz, Laune und Feuer auszusie eröffneten mit mitgebrachten Steinen ein stattenydaß Ddie eifrigen Bemühungen des Gatten,
schleunigst loszuwerden, nur selbstverwahres Bo m b ard em ent gegen das Haus, Adhömar
wurden.
ständlich
in welchem sich die Reduktion der »Agramer
Somit kommen wir zu Adhåmar Sarden
Zeitung« befindet, zertrümmerten die Scheiben hat
ihn »sich gewiß nicht so gedacht, wie
und versuchten das Tor einzurennen. Als dies wir ihn meist auf-« unseren Bühnen zu
nicht gelang, zog der Haufe zu den Wohnungen sehen bekommen, nämlich als einen kompleten
parddnl doch- ·-«Cyprienne nennt ihn ja
der Abgeordneten Gavranics und Silovics,
in ihrem Unmut selbst so
Dummschließlich
denen die Fenster eingeworfen wurdens- und
kopf. Adhåmar ist,-- wenn auch etwas sehr
" Unter Schmährufen gegen die Polizei zuzu- Jelsk xskurzsichtig ein ganz
bewußter Lump, der Lüge
lachich-Platze. Das Militär wurde mit der und-.Hinterlist nicht scheut, um zu seinem Ziele
Räumung des Platzes betraut; es wurde,- wasv zu gelangen. Er muß alspositive Eigenschafim Verlaufe der Ausschreitungen bisher nicht ten elegantes weltgnännisihes Benehmen und
sein anziehendes Aettßere haben, um Cypriennes
vorgekommen war, mit Steinen bew o"rfqen. Laune
es
verständlich zu.«-machen «’·Aber—t
Drei Personen, darunter ein Wachmaun, ist eine Beleidigung-. gegen
Geschmack, ihn
ihren
·
sinsd schwer verletzt..
so kläglich .zu·-machen: der ~ichöne Adbemar«
die einzigelerbärmlicheErscheinung der ganist
vom
4. Juni ComNach einer· aus Paris
tzen Gesellschaft und solch««ein Kretin, daß man«
—-

—-

Ein soeben publiziertes Zirkular an die
Hauptverwnltung des Reichsgestütwesens enthält
folgende Regeln für Herrenrennem
1) Aufhebung der Flachrennen; 2) bedenkend-e
Einschränkung der Hürdenremienz ZJFeststellung
der Steeple Chase als herrschende-;
Typ us der Rennen und 4) Erhöhung die-e
bestehenden Gewichtsskala bis zu der Norm, die
von den Militärsßennriereinen angenommen ist.

I i

-

-

s

Welche großen W a s s e r m a sen der gestrige
R e g e n geliefert hat. kann man daraus ersehen,
daß das Wasser im Embach u m g an ze dreiviertel Fuß gestiegen ist. Der heutige
Wasserstand ist 6 Fuß über Normal, resp. 31,35
Meter über dem Meeres-spiegel.

«

«-

-

-

—-

4

.

«

;

-

-

-—,

-

«

Meldung derL-·,,Agen.ce-Havas«« sist ··sich««tnnr-«ivundern sann-, »wie ers-Vier Monates
der Termin der Reise des Präslang« ein verstäcktes Spiel khabe spielen und die
ssidenten Loubet nach England; Als-; .sPa-riser Gesellschaft durch —-ein--salsches Telegramm
tönt-en. Herr Kogch Joich leider weder
festgestellt- anzusehm Er wird sich ain 6 täuschen-«
m
Maske
noch Spiel »von der lnndläusigen
Juli (23. Jupisugchnngtqud begeben,
Auffassung ab, sondern repetierte den« gewohnten
menden

»soZEIT-·ex

I

Ins Sättiieckbnben«dienijrvoxigenYlkitstgn
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«
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-»«--stch-.drei Tini-sen·tsljtt«kten.,·lnird;l
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nunmehr

Das Departement für Eisenbahnangelegew
heiten hat es für nötig erachtet, vom 1. Januar
1904 an und teilweise auch schon früher neue
P ass agi e r bille tte einzuführen. Dieselben
werden, der »St. Pet. Z.« zufolge, ausschließlich in der Expedition zur Anfertigung von
Staatspapieren angefertigt und auf der Rückseite
mit einer

besonderen

netzartigen Zeichung ver-

sehen werden, wodurch die Fälschung der Villette
erschwert werden soll« ——«Ferner werden befonde re Villette für Kinder eingeführtBisher pflegen die Kassierer die gewöhnlichen
Billette diagonal

zu durchschneiden
als Beleg

zurückbehaltenen Hälften

und die-

dafür, daß

das Billet als Kinderbillet zum vierten Teile
des Preises verkauft worden ist, den kontrolliei
renden Jnstanzen vorzulegen. Es haben sich
nun aber auf mehreren Bahnen Betrügereien
herausgestellt, indem unehrliche Kafsierer die
Tvon ihnen verkauften und bereits gebrauchten
Billette für Erwachsene wieder in ihre-Hände zu
bringen wußten, sie diagonal durchschnitten und
die Hälften zuständigen Orts vorstellten, um
drei Viertel des Erlöses in ihre eigene Tasche

fließen zu lassen.

(Eingesandt.)

ist im höchsten Grade erfreulich zu beunsere Stadtverwaltung mit bestem
Erfolge sichangelegen sein läßt, unserer Stadt
durchsVerschönerungen und Verbesserungen verschiedener Art ein modernes Gepräge zu geben;
mit Vergnügen sind wir der Anlage neuer An·«

Es

obachten, wie

pflanzungen, Asphalt-Trottoire, Parkettpflaster,

Litfaß-Säulen ec. gefolgt.
Wie zu hören ist, sollen in diesem Sommer
die Marienhossche Straße vom Hotel an der
Ecke der KastaniensAllee bis zur Augenklinik

und die Ritter-Straße vom alten Universitätsgebäude bis zur Post mit Parkettpflaster
ausgestattet werden. Namentlich in Bezug
die letztere Straße ist diese Vervollkommnung
mit Genugtuung- zu begrüßen, ist doch diese
Straße die- ZentralkVerkehrsader der Stadt
Und ihr besonderer Stolz; gerade im Hinblick
darauf aber erschiene es dringend erwünscht,
dieser ganz en Straße-bis zur Breit-Straße
bin« dasjenigemoderne Aussehen zu geben, auf
das sie, wie keine andere Straße unserer
Stadt, ’-g-erecht»'en Anspruch hat. Das Pflaster
in der Pavtte von sit-er Post bis zur Rentei
ist bereits ielzrsssninsngelhast geworden, und
da-« ist »Idies.s-dkmgevd«e Bitte, »auch diesen Teil
der Ritter-Straße noch in diesem Sommer mit,
«

aus

Sitten-Ausrier- wer - aber-s damit reinverstanden
EVEN-spme sichs- belohnttsk benet- UetiLWuskeln Partettpflasjerszversehen, wohl nicht undan
bracht. »Die Stadtverwaltnng könnte Jeden. PROVIDED Yweegne en erhalten
Vtxxplrxljchung «·di,e,les«,—»Yu-nt,ch,es»des
«
übrigen-«-Pvllenkenurden«
enden
falls-2»Yxx«
k«
»
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St. Johannis-Kirche.
«
ohrenbetäubende permanente Geräusch arg mitgenpmmenen Anwohner, sondern auch weitester
Am ersten Pfingstfeiertagez Haupgottesdienst
——(i-——
Krexse sicher sein.
«
um 10 Uhr.
Prediger: Professor ’J. Kerst en.
Kollekte zum Besten der Heidenmsssiom
Jm Friedensrichter-Plenum geAm zweiten Pfingstfeiertage: Haupte-MSlangte gestern eines Anklage gegen Johann
Wigga und dessen Weib Lena wegen Beherdienst um 10 Uhr.
Prediger: Schw ar tz.
bergens einer von- Gericht verur3
Um
Nachmittags-:
und
vom
gesuchder
Uhr
lettischer Gottesteilten
Polizei
·
ten Persönlichkeit zur Verhandlung dienst.
Prediger: stud. theol. Rublis.
Am 22. Oktober v. J. hatte der Gehilfe des
Köllitzfchen Gemeindeältesten in Erfahrung gebracht, daß sich bei dem Wigga eine verdächtige
»St. Marien-Kirche
Persönlichkeit aufhalte. Er begab sich dorthin
Psingstsonntage
Am
und erfuhr von Wigga," daß in der Tat ein
CGeburtsfest ihrer Mapaßloser Mensch bei ihm arbeite. Es war der jestät der Kaiserin): deutscher Gottesdienst mit
vom Bezirksgericht zu Gefängnisstrafe verur- Beichte und Abendmahlsfeier um 7 Uh r
teilte August lalajas. Wigga erzählte dabei, M or g e ns Prediger: Sand. B. Stein be rg.
daß er an demselben Tage gekommen sei und
,
er ihn zu melden beabsichtigt habe. Ueber
Estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.
Am zweiten Pfingsttage: estnifcher Gottesdiesen Vorfall wurde ein Protokoll aufgenommen
»und dem Friedens-richtete zugeschickt, der den
enstugtiro t Frühbeichte und» Abendmahlsfeier- um
Johann Wigga zu 15 Tagen Arrest verurteilte giI-.
Am dritten Pfingsttage: Kirchhofsfest mit
und sein Weib freisprach. Der Angeklagte war
,
mit dem Urteil nicht zufrieden und wandte sich Liederzetteln um 10 Uhr.
an das Plenum, wobei er zwei Zeugen, die
seine Schuldlofigkeit dartun sollten, - vorstellig
St.Petri-Kirche.
machte. Jm Plenum beteuerte er abermals-,
Pfingftfeiertage,·· den 25 Mai:
Am
daß Jalajas an demselben Tage gekommen deutscher ersten
mit Abendmahlsfeier um
Gottesdienst
sei, an dem er ergriffen wurde. Seine beiden
·

7UhrMorgens.
Entlastungszeugen oerrieten aber die WahrheitEstnischer Gottesdienst um 10 UhrDer eine sagte aus, daß Jalajas etwa 3 Wochen
Pfingstfeiertage, den 26. MaiAm
sich bei dem Angeklagten aufgehalten habe, der estnifcher zweiten
um 10 Uhr.
Gottesdienst
andere gab den Termin sogar auf einen MoAm dritten Pfingstfeiertage, den 27. Mai:
nat an. Das Plenum bestätigte das Urteil
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
des Friedensrichters. Wie der Gehilfe des Ger.
deponierte,
Wigga
meindeälteften
versollen bei
Beginn der estnifchen Privatlehte für Schüdächtige Persönlichkeiten stets ein- und ausgehen. ler und
Schülerinnen mittlerer Lehranstalten
——l—
Mittwoch, den 28. Mai, um 4 Uhr nachmittags-

äsöniåclzer

Der auf dem Gute Ellistfer wohnhafte Jaan
Munli meldete heute der Polizei, daß in der
Nacht auf vorgestern aus seinem Stall ein
Pferd gestohlen sei. Er war zur Stadt
gekommen, um hier Nachforschungen anzustellen,
da der Dieb sich hierher gewandt haben soll-«

der Regierung auf die grausame Verfolgung
friedlicher Bürger in Macedonien zu lenken.
Konstantinovel, Freitag, 5. Juni (23.
Mai. Natschewisch setzte dem Botschaster
Sinoivjew sein Programm auseinander. Er
hatte eine freundliche Ausnahme. Bulgarien
darf in sdem Bestreben, normale Beziehungen
zur Pscrte herzustellen, auf die Unterstützung
der Mächte rechnen, diese werden sich aber
jeder Mitwirkung
die von Bulgarien geder
Regelung
wünschte
macedonischen Dinge

aus

enthalten.

-

N atsche witsch hatte eine lange Unterredung mit dem bulgarischen Exarchen, der
energisch Natschewitsch unterstützt.
Pretoria, Freitag, 5. Juni (23. Mai)
Der Gouverneur der Transvaal-Kolonie bei.
freite einen großen Teil der wegen Vergehen
im letzten Kriege belangten Vuren von der
St r
e.

as

St. Petersbnrg,

Sonnabend, 24. Mai.
Generalleutnant Thal ist zum Commandeur

des 11. Armeecorps ernannt worden.
Moskau, Freitag, 23. Mai. Die französischen Delegierten kehren heute über Petersburg

heim·

Rybinsk, Freitag, 23. Mai. Der Bah nAnfahrt der Moskau-Windauer
brannte
nieder. Die übrigen BauBahn
wurden
lichkeiten
nicht beschädigt.
23. Mai; Das AckerFreitag,
Minsk,
bauministerium gestattete die Abhaltung
eines
Landwirtschastlichen Gebietskongresses von Landwirten
der

fteig bei der

Gouvernements Witebsk, Wilna, Kowno,Kurland, Livland, Mohilecv, Pleskau und

Universitäts-Gemeinde:
Getauft Ssmolensk gelegentlich der Aussiellung in
Bernstein. Gestorben: Frau Dwi nsk im Herbst dieses Jahres.
Euphrosine Finger, geb. Schmidt, 69 Jahre 1
Nikolajewsk, Freitag, 23. Mai. Der
Monat alt.
s
Kriegs minist er reiste nach VeranstalSt. Marien-Gemeinde: Gestorben:
des Theodor Bergmann Töchterchen Valesca tung eines größeren Manövers nach Mut-·d«en ab.
Emmi Auguste, 51-, Monat alt; Joachim Rosenthahl, 76 V« Jahre alt.
Konstantinoveh Freitag, 5. Juni (23. Mai).
St. Petri-Gemeinde: G etauft: des Jn den Vilajets Saloniki, Adrianopel und beJaan Paul Tochter Amanda, des Schneider sonders Monastyr ist die Hälfte aller b-ulga-Johann Tönnisson Sohn Paul, des Jaan Tosso
Schulen geschlossen. Schon
Tochter Elfriede, des Johann Löhmns Sohn rischen
die
der nahenden Hungersnot
Symptome
treten
Kristian, des Peter Pabur Sohn Karl, des Johann Johannson Sohn Karl, des Johann Kar- hervor-: vielfach sind die Saaten nicht bestellt
worden, das Vieh ist gefallen oder verschleppt
den Tochter Ama-nda. Proklamiertx Willem Jaanson mit Eweline Helene Anna Pungworden und die zurückkehrenden bulgarifchen
sep. G est orb e n: August Sepp, Marts Sohn,
.
Handwerker finden keinen Verdienst.
277Ji2 Jahre alt.
. Benevent, Freitag. s.. Juni (23. Mai).
In Airolo und Umgegend wurden leichte
Erderschütterungen beobachtet.
Emmanuel

Am 1. Pfingstfeiertag findet in unserem
Sommertheater die Ausführung der guten
alten Posse »Ri) b ert un d B e rtr a m« statt.

’

.

—l--

Notizen aus denKirchenbüchern

1903.

Am 2. Pfingstfeiertagie wird der ~Zig e unerbaron« in Szene geh-eng und zwar in glänzender Besetzung: die Saffi singt Frl Stoll,
den Zigeunerbaron Hr« Simo n und die Czypra
Frl Woodall. Am Dienstag findet die erste
Doppelvorstelluug der diesjährigen Saison statt:
zu gewöhnlichen Preisen wird »Der Postillon
von Lonjumeau« und ;,Gin unbeschriebenes Blatt«
gegeben.
Am Mi ttwo ch endlich erfolgt die
Erstaufsührung der Novität »Monna
Vanna«
wohl der bedeutendsten Novität
der laufenden Saison. Auf besonderen Wunsch
sei noch für diejenigen, die dieses Drama nicht
kennen, ausdrücklich bemerkt, daß der Besuch der
~Monna Vanna« für Schüler und Schülerinnen
Frau Charlotre Klug e, geb. Neppert, 1hiesige 21. Mai zu Liban.
sich nicht empfehlen dürfte. Für
Ausführung find sämtliche Dekorationen neu geAlfred Aufer, 1- im 16. Jahre am 21.
malt; namentlich das Feldherrnzelt Prinzivallis Mai zu« Riga.
—s2. Akt) mit dem Ausblick auf den transparenten
Adolf Werner, 1- im 26. Jahre am 21.
Prospekt der Stadt Pisa im Dunkel der Nacht Mai zu Riga.
und der Sonnenaufgang find von großer Wirkung
Jngenieur-Technolog Paul Hagentorn
von der Firma C. Siegel- zu Petersburg,«l- 2.
Juni (20. Mai) zu Frankfurt am Main.
Wannigfactigea
Aus Berlin wird vom Z. Juni berichtet: Den Krehgerreger will der Frauenarzt Dr. Otto Schmidt entdeckt haben. der Russischen Felsegraphewxägentur
Er hat zugleich ein Serum gefunden, mit
Akt-ist, Freitag, 23. Mai. Die geplante
dem er, wie der »Tägl· Rundsch.« geschrieben
von
und
die
wird, Fälle
Krebsrückfälle,
Krebs
landwirtschaftliche Aussiellung in Mohilew ist
nicht mehr operierbar waren, geheilt hat.
aufs Jahr 1905 verschoben worden. Es finden
Ansstellungen statt: 1903 in Dwinsk, 1904 in
Bjelosiok und 1905 in Mvhilew.
Paris, Freitag, 5. Juni (23. Mai). Der
Universitäts-Kirche.
Senat nahm das Gesetz betreffs der zweiDie ParlaAm ersten Pfingstfeiertage, den 25. Mai, Um jährigen Dienstzeit an.
11 Uhr: Festgottesdienst mit Abendmahlsfeier. mentssession wird am 21. Juni geschlossen werden.
Predigt-Text: Ephefer 2, 19—20.
Mndrid, Freitag, 5. Juni (23. Mai). SilPrediger Hahn.
vela teilte dem König mit, daß der Ausstand
Am zweiten Pfingstfeiertage, den 26. Mai in Marokko als fast völlig unterum« 11 Uhr: Gottesdienst.
drückt anzusehen ist.
Predigt-Text: Ezechiel IS- 25—27Susa-,
5.
Mai).- Hier
Freitag,
(23.
Juni
.
Prediger Hahn.
wird von den Macedonierni ein großes
M eeting sgeplanh um die Aufmerksamkeit
·
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Idan

a

sucht kijr die Sommerferien hierselbt
Zasznsh Innen- gxanhnslzümaro pac- (in der Stadt) Unterrichtsstunden
Okb erbittet er sub B. O. an die Exp
nopmzienjn.
d. 81. od. ist persönlich zu sprechen
063 ycatonjnxæ nonpnxka uomno v.
11—1 tägl. Techelfersche str. 19.
onpannnsrhcn m- Kannennpiti ce-

unnapja
naqnhtxsh

Ein Student (Rufsc)

eacennennm

Icpomz npasjk
Meist, owsh 12 no 2 11.

Min.

Pop. lOpbegæ, 20

MS

1903

p.

O

-

ZWHLMUS
Rackets, Bälle, Netze-, Futterale,
Pressen und Pflöeke
der berühmt. Londonek Fabrikanten
slszsngess z sen-. seitdem s-

sltses

sowie

ale

Adr.

M. P.

;

Techelfer-Str.

Ein jllllgsk Mlillscll
cln Koch

Täglich mehrere sorten Geh-crenes, Vviener Eis Kakkee u. Wiener

81. erb.

Ping-Pongs und Federbälle

empfingen in neuer sendung

Hierdurch

bekannt
um 10

Ein Realschule-

Jungen gebild. Mädchen

«

feste-!

2

vererzng

-

;

Eine Dicustmagd

lllätlenen

starkes llamsnsflatl

Eloligeneshe

Bin

von

gebraucht-er.

wonnuna

parterre,

·

95. N. A. Proz-.
B. Fischer-.
PosaJiA EIN-ach
98. A. Xoabuaatizc
99. Joh. Sohmidt.
100. Eil-13. Aug. Ehe-me
96.
97.

vermietet.

Zu erfragen

werktäglich 3—4 daselbst

-

alle

zu kaufen

Marienburg, Pferdeposts

station, tw. rep. Bann-.

M

?

4 hohe Zimmer-,

Glasverande und
Wirtschaftsbequemliohkeiten.
Daselbst wird ein sum-Isl- verkauft-

gutskhøltener

II

400—450 st.

Isslchlt

»

-

,

,

F

»

-

F millenwolmuag

der Busch-

wächterei Jstli bei

kupferner Kasekessel
wird

ums sie-michs

ksllcll 111-l. Mikr-

Ritteretrasse

Wohnungen

flog-kenns4. Cgizsmmkosss (06ps"1sllo).
5. Pyxoxbchy
6. Eines-new Postean
llerp. Com7. Csrygh M. Baüuöepry.
8. 111. M. I’o.llamxcaouy.
9. Hoauy PAGA-Zuw-10. Aug-h A. Mannen-h
11. liepr Kapsel-owns-

-

l

-

-

U sommerwolmnnq I

am Walde gelegen, in

Miotfmi 2 Zimmer
nebst Küche

Garten-str. Nr.s46.

Was-me Wohnung

»

Pkssssoaltsk

Beke der Gilde-us und

An der Rigascheu Str. 81
im
Garten
wird für die Zeit vom
15 Juni bis 15. August die

von 4 Zimmern mit
gleich billig

und deren Brut Tor-tilgt die
Flnssigkeitfwtts Insectussu von liebedewfz Vers-

Issstbssstsmmss

abgegeben
here-s in Its-slow- iu dsk

Eine Wohnung

u. allen WirtSohaktsbequemlichkeiten im 2. stock,
ist vom 1. Juni Mlstfksl
shukowsky-stk. 26, Qu. 7.
v. 3 Zimmern, Küche

rw

Telegtsmmo.

———-—————

7. Haku-rauh

Fiir einen Stilllebenden Herrn oder
Dame ein zum Garten gelegene-s

Zimmer
Philosophenstr. Nr. 14.
ginisYudeulekal

NOT-;

RAE-Ist

-

abzugeben

nebst Wohnung

MWWKIM.KOKerII
4«

u. Kellerräuxnän up Ists-»
vgl-.- lolsauupsa -voii«4 Zimmern-1- -.

JYIFUZMYIEMHEÆIE
middstckstsAlFseeQSWl
.-.«.»-.5...1."txf1.i..-Es .".:"-L·."7.«. »V"«ITJT"F: IT psSUIITUYsIEUH"s-Mis
YFHJJHFJWHZH
-;.·-

» ;
-

8. Gaxancaouy.
9. Hanoscaouy·(aw.cewy)"

.

Zubehör
kann
werden.

«

Marie Süd-01-87.
Julie Reinbokgi
88. ILMZ A. Feenweun
89. I. Gage-.
90. E. B. Ceueuonzn
91. coxnue cuxnepy.
92. 10. Tenaeph
93. Jlueiz Tone-usw
94. Jlaesli Tiüush

Univel·sitäts-Meehaniker

»W-

i

Ein g I cll

sommer-Wohnung

M. lluptkrh

.

86.
87.

P. schultze

Hemmnis-taten

.

Kötsi,

84. Jlunga Payle
85. Marie Rsudsep.

u. Küche, in schöner zusammenklappbar, mit SpiralfederGegend, in der Nähe der stadt, ist drahtmatratze ~Rsfcl«lll" empüehlt
zu vermieten. Nähere-s Jakob-Str.
Nr. 11. bei Kaufm. Reinbaum

von

csreuauy EIN-ow. Kot-Tasch-

83.

sommerwohnung
3 Zimmern

gefahren, 7-9 Jahr alt, und ein
klsvllsllsllgst von lletmann-Torgel, B gr. Zimmer mit Meubles u. ver-anda.
6 Jahr, alle c. 4 Wersch. hoch. steAuskunft erteilt Feuereisen, Bot-.hen in .»Gertrudenhok zllm Ist-IMM- nisohe Str. 62 11.
—I
GetL Anfragen zu richten an die
Von 5—7 Zimmern 11. Garten sind
Iskllllstst wird sehloss-str. 15. zu qumssksss Philosophensstr 20.
Guteverwaltung von KoildAnnenhof
am Dom, eine im Garten gelegene
pr. Anzen, B. n 11.-19. sic· ir.

J

·

gemacht, daß 1111 28« Mili c.
Uhr vormittagö diverje

W· Leu nitz im Kaufbof.. neben dem Keller der Bude Mr. 18, in Wasula, 7 Werst a. d Stadt, 3
durch den Gerichtspriftaw J Li ise nk o Küche, Glas-verende-, See nahe,Lim»
im
meistbietlich verstpigekt werden.
Walde gelegen,Pkerde zum Fehl-en.
Zu erfr. Peter-b. str. 74, bei A. Piehl.
Poss- las.
als

s

Realsst tler Vll.

flugs-l untl Pianino
Pensions-se
lagazmstnlllJL
Pssnelertesssäszlkam-statt
n

Publikum

«

bestrenornmierter in- u. engl. Firmen,
l(l. Kette-sinnen untl
sowie Flügel eigenen Fabrik-st- emp.
rinnen
wünscht t. den sommer e. stelle als iinden
üehlt des Pjsnokorte-Magesin von
Beschäftigung ins
dauernde
Repetitor.
«
Okkerten
sub
Johannjesstr.
8517
en
die
2.
J. Iqssstz,
Is- LIIIIMsIIII’s Buchbinderei.
Expedition d. Blattes erbeten.
Aus der Pisnokorte -Psbrik II
ii
l(l.
Ists-h st. Peter-barg sind
wünscht liir die sommerferien Stelle
kann, wird zum Alleindie gut kochenauswäits
Repetitor. Oserten sub Vlll en dcenen
als
gesucht
nach
Schloßdie Expedition des 81. erbeten.
Str. 15.
eingetreten.
Ein junges
Enden freundliche entnehme-, event.
such warme u. kalte Bädek bei einer
RSpuke-taten werden daselbst e d,-Ae u. am Tennenwalde belegedes euch Deutsch versteht, hlttstl
angenommen n. gut ausgeführt
nen Eisenbahn-stehen Näheres per Islngentl uns einen Menst als
Add: 11. P- IR« Il» ST- CTaxaelhnshH Stubenmädehen, Autwärterin oder
Fett-l- cruh
.
um Näherbeit. Zu erfragen bei
W
Frau Hekkner, Neumerktstraese 20,
I
IHok.
besonders 2-—3 kleinere Knaben, im
M
nnd ein
Finden im nächsten seine-ter Anknshme. Meldungen Bis-sehe str. 22,
(Psbk. DIRECka sidd Ia Iskngssa von B—’J,4 Uhr.
Petersburgek str. 44, I Treppe.
Pestorin P. fes-, Feb. Micltwitz 2 hinsinken-, 10
neu. an, vor-net.
f
ZEISS-, und eine Invetelsetslsllnnlm
-,näcl-ste §emester««-s.gnden
11 Monats sie, word-u einig ver-;
lIM cr.- Bewegtes-U But-n RAE
werden . gegen siehsthhkt Isslllillhi in einertuss Its-gilts guts-Away- «..e-.«x.x-.IJeX-gptxrochx2
.«.-;.Oikert..e«rbeten an «d. Exp, sub 3000. «-»i,lemeiche,« str. . Nr. 19; .«;«-«1,:-«

Symnassast tlsr Jllll

dem geschrien

69.

Julie

76.· las-In Melan-.
77. 8. Hat-.
78. Kapan- Horn-aus«
79. Pauline Ors.
80. Geoxxonsh Cum-.
81. Bamm By Op. 015menctcouy.
82. Hauen-o Axemllocntovy

oåischclls

Zu erfragen im Cosnptoir Bot-mische
strasse Nr. 76.

Kaufmannes

des

musik., firm im Russisehen, sucht
der VII. KL, erfahrener Repetitor, fiir den sommer eine stelle, bereit
Winseln für den sommer sitt-; sum Verreisen. Ottern sub »J. M.«
stslls. 01kerten sub «Reelsch. IN en die Exped. d. Blattes erbeten.
en die Bxped d. Blettes erbeten.

«

wird

Wallgraben, Augenklinik, beim
Portier, von 10-—l2 Uhr.

(

M

R. Tot-gen.

ist eine

von 3 Zimmern nebst Wirtschaftsbequemkichkeiten
Zu list-Infecle

Bekanntmachnug.

subl

«

Manna Kno.
Mem-a Same
IDIIcEs M. let-ceC Jl. Kakus-AK

may.
70. A. Jlaocip
71. G de Lube (retour)
72. Hsatiy Aussc. Massausy.
73. q« Mmmma
74. Marie Makkmahs.
75. M. Muxwthconsh

empfiehlt in grosser Auswahl

sommekwsssuauag

en,
als BOME stellung
Sucht

Und Psllslcll für Schüler, bei einem Lehrer in Elwa. Off. sub Xin d. Exp. d. Bl

Auf d—-m Gute szvltl

cony.

61.
62.
63.
64.
65.

66. Kaiuxuauy.
67. Melania Kalingh
68. Liisa Kiittimae.

-

Z

Privatstunden

Wisse-.

——————

ejkectuirt

-

59. Lage-Away
60. Beniumny 6eup. Lasij-

Fur cl. sommermonate

Zwei Hammer-Gesellen

In den sommermonaten nnd im
nächsten semest. werden von einem
erfahrenen Lehrer Privststullllsll welche ihr Pech kennen, Enden dauerteilt und Knaben in Post-Ich geernde Besehäitigung bei Klempnernommen Klavier, Harmonium und meister I( u l- s.
gr. Garten vorhanden OE. sub N. NE gehiltlx junge Deutsche
an d. Exped. d· Blettes
wünscht sieh gegen freie station mit
Kindern zu beschäftigen Vorgezos
gen wird ein russisches Haus auf
wünscht während der Sommerferien dem Lende. Okkerten erbeten
stunden zu erteilen.
Ortes-ten J. K. en die Exped d. Blattee·
geil sub ~selektaner« en die ExpeEin anständige-z junges Ansehen,
dition d. 81. erbeten.
Russin, mit sehr guten Empfehlun-

l(l.

ves-

sommerwolinung

Johannis-str. 7, in der Table d’hc«)te.

Symnas. cler Vlll.

(06pa-ruo).

50. Am. Walten

51. Richard Wagner-.
52. Peropsk anually.
53. Marie Wolti.
54. A. WahL
55. M. Wecrendt.
66. lot-angest- kam-17.
57. Ilepr Pooeöeprzn
ös. Uayxuue Eng

Passive Mitglieder (Herren) können den Ausflug mitmaehen.

Gildenstr.

Eine
Bis-Schokolade, frisches Naschwerk
in reicher Auswahl, schokoladenKonfekt mit ff. Piillungen, vanilleTafelschokoladen in diversen Preis- von 4 Zimmern, Küche und verands
iagen, Mlgnqnssrnelisenokolqtle. MISIISII in Elwa bei d. Pedu-Miihle.
Uessertlusonen e 3 und 5 Kop. täglich mehrere mal frisch, Thee-Backwork, Makronen n. s. w- Malteine möbL Wohnung v. 4 Zim. und
Ilklllbdlh Bestellungen auf BaumUfer-str.
kuchen, Torten, Kringel, Blech- und Küche lIIIIIY still-geh
StreusselsKuchen werden prompt Nr. 10, I. Tr. Näher-es v.12—3 Uhr.

welcher in einer Rest-zure-

wünscht in allen Schulfächern Stunden zu tion oder in einer speisewirtsehaft
ertheilm Off. sub P. S. an die Exp. gearbeitet hat, kenn sten meinen
d.

u. Optiker

Ähfsllkt vom Bahnhofe: sonntag,
den 25. d. M., morg. 6.30·
Kuckkslllss Montag-, d. 26. d. M.,
nachm. 6.

Auf dem Gute flltsklllggsn, in der
Nähe d stat. Nüggem ist eine mahlletste Wohnung an stilllebende
Mieter abzugeben. Näher-es daselbst.

onåimret

-tener

16 Jahren wünscht die Landwirtschaft zu erlernen. Zu erfragen
in der Buchhandlung v. J. Anders-en.
von

-

u.

Adele Anna-.
48. Allti.
49. Bopucy Hat-L Bexhweaeny

ZUMMSIWM

Schreiber od-

«

Jllssbälle

-

Ecke d. Ritters

»

kein engllselm

Ein Mann
Jahren sucht

Auffeber Stellung.
Nr. 47.

P- Schalk-e
UniversitsMeehauiker

l-·. S- Faun-e-

Brlefe:

47.

·

npegxnacannhlxæ
Dinstad.theol.imletzt.Kursus
xokcyuenmsæ n genomm« der euch ein reinesllusslsols spricht,

in mittl.

Metell

«

s

nouæ

Banco-

u.

I

im hiesigen Post- and
phonscompthss wem 15. Talents-bis zum
LI- 111 1908)-

nach

sp

10. Frau B. J. steckst stssk
11. llpeziseqeneniih
·
Is. Lopj stets-».·.,«
13. Senats-use Rost-17.
-,jk«·—·
14. , Byggopyzjspszs
«
z-«
s15. . qutokojxse
«
16. —-«;u»yjs.lk,lisxfsqiss
,

ewamtenin

m Ports-csgares-fokm.
I

-

Matretzen okkeriert

Cl

Binocles

veran-

Reform Betten
Holz
mit Feder-draht-

«

.

wird els Iskkkstsk aufs Land jiir
die Dauer von c. 3 Monaten Ism- nasktaqennhte cpokcn m- KanSllsllt- Offerten en d. ExpecL der
no
npexk NordL Z. sub
nen-iij cewnapin 14,
»R» s.« erbeten.

npamamamcii HBHTM

nonpmrh

Robksmobel

aus

Verzeichnis klar naht-stellharen korresponüenzan

·

Esn Als-i

ceön

na

npannsrh

—————-.

»Nun-seit

00

kann Jedermann durch Betheiligung an einem gewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Cinlage (monatl. nur Mk. 5.
und Mk. 10.) erwerben. AuefübrL Auekunft wird ertheilt durch C. I. k. Pstqks
sen, Uheelh Geninerstr. 24a, Deutschland.

————-

Maiaastlug

der renommiertesteu französischen
Firmen.

,

·

oywy 945 p.
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strasse Nr· 48.
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auf Bestellung angefertigt und sind
auch im vorkath Zu haben Gar-lowa-
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Waschbake und geruohlose RissMsttsll aus Goeossohuuk werden
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(Carlowe«stl-. 10, eine Tr. 11.)
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Töpfermeister.
Jurjew, Holm-str. Nr. 22.
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m- ana-

paöosm

der Sommersaison
in Dessins
emptingen in neuer sendung

mein Pech echlagende Arbeiten in
der Stadt sowie auk dem Lende übernehme. Hochachtungsvoll

vorzüglicher

llperngläser
Ki unstet-her
I

Jukiew nient zu verlassen gelISIIIIS, sondern wie zuvor elle in
Johann set-alt

empfehle

!

noch

-2 11. »Im-i m- Karmenan com-Hapju tin-blon- 6msb nponsnezxekth
fopksh a 7 ilokm neposropmkca

ne peuoktstsnhm

n Widerlegung der iiber mich verbreiteten Gerücht-U bringe ich
hiermit zur Kenntnis meiner
hochgeehrte-J Kundechaft, CISS ICII

-

Fortsetzung in der Beilage.

·

oöænmtnewsh

? Buchführung
.F)rrtiks.
. D
öchönsch
de
neuerNethlf

29 nen c. r. m-
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Pe ler-strasse Nr.34.

s

cennaapin

Hendelsw.

III« c

Zur Theater- u. Heisasasson
mein assortiertes Lager

i

wohnt

hältnisse Großbritaniens zu seinen Kolvnien
gedacht, sondern lediglich die Vorschriften des
bestehendenZollgesetzes ausgeführt ; wohl aber hat
die englische Regierung bei verschiedenen Anlässen betont, daß die Kolonien Großbritanniens
als Gebiete mit eigenem Zollsystem zu betrachten
seien und daß es ihrer Wahl vorbehalten bleiben
müsse, ob sie einem Abkommen des. Mutterlandes über Handels- und Zollangelegenheiten
beitreten wollen oder nicht. Diesem grundsätzlichen Standpunkte der großbritannischen Regierung entspricht es, daß Deutschland Kanada als
eigenes Zollgebiet behandelt·«
Der § 2 des Jesuiten-Gesetzes
wird nicht aufgehoben. Die »Nationallib. Korr.« schreibt:
»Was schon längst
public-i juris war, wird jetzt durch den baierischen Ministerpräfidenten v. Pode wi ls bestätigt: für die Aufhebung des § 2 des
Jesuitengesetzes ist keine Mehrheit
im Bundesrat zu haben! Esbleibt also
Alles beim Alten. Wir versagen uns eine Untersuchung darüber, ob die Autorität des sührenden Bundesstaates bei dieser Angelegenheit

Von der Verteuerung der Waren be-

Die ganze preise

ganze

deutsch-kalnadischeZollkvnflitt noch-

»

Cand d.

Ländern
ungleichartig.

nunmehr der

wird

mals osfiziös in allen seinen Phasen beleuchtetJn einer längeren Auslassung über das zollpolitische Verhältnis des Deutschen Reiches zu
Kanada gibt die ~erdd. Allgem. Ztg."
zunächst einen historischen Ueberblick über die
bisherige Entwickelung dieses Verhältnisses und
konstatiert dann zum Schluß: ~Jn keinem
Stadium der Angelegenheit hat die deutsche
Regierung an irgend
welche Einmis chun g in die Gestaltung der inneren Ver-

.

l-l. Mai-gen-

Mälßc P. TSMM

Jn Deutschland

verkürzter Arbeitszeit zum Zweck hatten, so
führte ihre erfolgreiche Beilegung meist zu Steiverlies freilich die gerungen der Produktionskosten und der Waren-

im

die Strikebewegung zugenommen.

«

Beginn 2. Juni. Anmeldungen empf.
zw. 1 u. 2 Uhr m., Fortunestr. 6

März.
Jn den einzelnen
Strikebewegnng sehr

Kanada

»

tät- Deine-h

lOpheßekcaH

so

—"

»

u sung
Dopp. B uc hi"l1

·

sk. 1.

einen Aufschwung der
Strikebewegung nach sich zu ziehen. Da der
Grad dieser Belebung in diesem Jahr während
des Monats April schon wieder nachzulassen
anfing, so wäre es nicht verwunderlich, wenn
in den Ländern, wo der Rückgang des Beschäftigungsgrades auf dem Arbeitsmarkt sich
stark fühlbar machte, die Zahl der Strikes abgenommen hätte.
In Deutschland, England und Frankreich
zusammen waren im April 133 Strikes gegen
134 im März. Während an der Zahl der
gut wie nicht wahrStrikesälle der Rückgang
zunehmen ift, fällt er bei der Zahl der Beteiligten sofort ins Auge. Jn Frankreich und
England beteiligten sich an den neuen
Strikes im April 9479 Arbeiter gegen 14,512

im Frühjahr pflegt

fürchtet man aber eine allmähliche EinschränkUUg des Verbrauchs, der ohnehin der gesteigerten Erzeugung nicht mehr gewachsen ist.
Wie in den Bereinigten Staaten hat auch in

’

Heilgymnest.

los-n Pfeil-

Gk. Markt

Gastsv Welt-

Juternntionale Strikestatistik.
Die Belebung der industriellen Tätigkeit

-

stellst-ne Inst-s-lleiehe hast«-til
sen-sorgte Preise-

111-Ists-

nun

England,
Arbeiterbewegung
jede
Schwankung
wo die
für
des Geschäftslebens ein ziemlich weitgehendes
Empfindungsvermögen zeigt. In Deutschland hingegen hat trotz der entgegenstehenden
Umstände die Zahl der Strikes sogar noch zu-«
genommen. In Frankr e i eh zeigt die Strikebewegung gegen den März fast kaum eine Veränderung. Auch in Holland ist nach dem
zweiten großen Eisenbahnarbeiter-Ausstand, der
auch in den Anfang des April fiel, die Strikebewegung wieder in normale Grenzen zurückgekehrt. Dagegen fanden in Velgien während des Monats April zwei ziemlich große
Strikes statt. In der Umgebung von Brüssel
legten an 2000 Ziegeleiarbeiter die Arbeit nieder, weil ihnen die Arbeitgeber einen Lohnabzug angekündigthatten, und in Eureghem strikten
400 Hntmacher, weil die Akkordarbeit eingeführt werden sollte. Italien hatte in Rom
einen umfangreichen Generalstrike, dessen Veranlassung das Eingreier der Polizei in einen
Schriftsetzerausstand bildete· Der allgemeine
Ausstand in Rom, am 7. April verkündet,
wurde schon nach ganz kurzer Zeit beendet.
In Spanien fanden zahlreiche Ausstände
von Landarbeitern statt; bei Cordoba kam es
dabei zu großen Kundgebungen der Strikenden. In Cartagena strikten auch die Hasenarbeiter.
Eine überraschende Ausbreitung gewann
die Stritebewegung in den Vereinigten
Staaten. Die Ausstände waren bis jetzt
meist noch von kurzer Dauer, weil die Arbeitgeber die Forderungen entweder bewilligten
oder sich mit einem schiedsgerichtlichen Verfahren einverstanden erklärten. Anfang April
traten allein in Newvork 50,000 Arbeiter verschiedener Gewerbe in den Ausstand. Da die meisten
Aus-stände die Erlangung erhöhter Löhne oder

»

bis

-

;

o

I

Verse-Hi
Anfang september list-II

rokko könne sich in der Tat dieser Maßregel
nun nicht mehr widersetzen, und weder England noch Spanien würden etwas einzuwenden
Einfoschneidiges Vorgehen
haben.
scheint
doch nicht im Sinne der französischen Regierung zu liegen. Wenigstens erklärte
in der französischen Kammer, einer Depesche der
~Russ. Tel.-Ag.« zufolge, am vorgestrigen Donnerstage derMinisterpräsidentCombes:
Die Räuber würden
exemplarisch bestraft
werden, die Regierung beabsichtige
aber weder Krieg zu führen noch
Land zu besetzen. »Wir müssen zu Repressa lien greifen und werden das unsern
mit Mai-Mo abgeschlossenen Verträgen gemäß
tun. Deshalb brauchen weder die europäischen
Mächte, noch Marokko sich unserer Absichten
wegen zu beunruhigen.«

"

aus

von Ma-

»

«

stieg er zu Pferde und ritt nach dem Engpaß
von Zenaga. Dort traf er einen Abgesandten
des Scheksss von Figig mit 15 Reitern. Dieser Bote erklärte sich sehr erfreut über die Ankunft Jonnarts, beklagte, daß die marokkanische
Regierung zu schwach sei, um ihre Autorität in
Figig geltend zu machen, und bat den Generalgouverneur förmlich, die Franzosen möchten
das Amt des Sultans übernehmen und
Figig mit einer tüchtigen Polizeiversehen. Jannart setzte seinen Ritt mit dem Vertreter des
Scherifs fort bis zu einer Anhöhe, die 600
Meter von der Oase entfernt ist und von wo
man Figig vollkommen überblickt. Weiter zu
gehen, hatte nie in der Absicht Jounarts gelegen. Der Zug machte daher ganze Wendung,
schlug aber einen etwas anderen Weg ein. Er
hatte ungefähr 300 Meter zurückgelegt, als aus
der Richtung von Figig her ein Schuß knallte,
dem bald mehrere andere folgten. Die Tit-willeurs der Fremdenlegion, die den Zug begleiteten, antworteten nach rechts und links und einige von ihnen fielen, aber kein Geschoß traf
den offiziellen Zug, der seinen Marsch beschleuä
nigte, um aus der gebirgigen Gegend in die
Ebene zu gelangen. Wäre die Eskorte auch
auf dem Rückwege durch den Engpaß von Zenaga gezogen, so wäre sie wahrscheinlich in einen richtigen Hinterhalt gefallen. Der Abgesandte des Scheris wohnte dem Kampfe bei und
bemerkte nachher sehr ruhig, dieser unangenehme
Zwischenfall beweise die Richtigkeit seiner Angabe, daß der Sultan von Marokko unfähig
sei, in Figig sür Ruhe und Ordnung zu sorgen.
Er nahm hierauf Abschied, um dorthin zurückzukehren, aber kurze Zeit daraus erschien er selbst
in Beni-Unif und erklärte, er bleibe unter diesen
Umständen lieber von Figig fern.
Die natürliche Folge dieser Erfahrung zieht
bereits der- »Petit Parisien«, indem er"erklärt,
der Zwischensall werde den längst vorbereiteten Plan, Figig durch franzö-

aus

zu rascher Abnahme entfällt ausschließlich

«

«

nansEddar, wo er die Nacht zugebracht hatte, sische Truppen zu besehen,
auf und fuhr im Wagen nach Beut-Unif. Dort Ausführung bringen. Der Sultan

»

Westgrenze, wo der Sultan die Araberstämme
kaum mehr dem Namen nach beherrschte, und
speziell die Oase Figig, die zwar nominell
zu Marokko gehört, in Wirklichkeit aber eine
Repnblik für sich oder vielmehr einen Komplex
von winzigen Dorfrepnbliken bildet, war eine
bedenkliche Nachbarschaft für die kaum 50 Kilometer entfernte algerische Grenze.
Die Oas e Figig liegt am Südsuße des
Atlas; sie ist kaum 14 Quadratkilometer groß,
aber gut bewässert und so fruchtbar- daß Gltreide und Halfa vorzüglich gedeihen Und ein
enormer Palmenbeftand die Oase schmückt. Die
15,000 Einwohner Ist-m in zehn Börse-m- die
eine gemeinsame, 16 Kilometer lange und 2
Meter hohe Mauer umgibt. Jedes Dorf bildet
eine Repubtik sur sich- Die höchste Instanz der
Oase ist der Amei, der gleichzeitig die kirchlichen
Funktionen eines Obekpriester ausübt
Von den Bewohnern dieser Oase Figig aus
den
ist nun der heimtückische Angriff
Generalgouverneur von Algerien,
January ausgeführt worden, den man in
eine Falle lockte.
Eine Pariser Korrespondenz über den Vorfall bei F igig weiß noch einige interessante
Einzelheiten zu berichten: »Nur einem glücklichen Zufall ist es zu verdanken«, so schreibt
der Korrespondent, »wenn Jonnart, der General O’Cannor und ihre ganze Suite nicht in
die Hände der Leute von Figig gefallen sind.
Der Zweck des Ausflugs Jonnarts nach dem
äußersten Süden des Departements Oran war,
daß er sich selbst überzeugen wollte, welche Maßregeln nötig seien, um die Wiederholung der
räuberischen Uebersäüe der letzten Zeit zu verhindern. Die Eisenbahn läuft jetzt 25 Kilometer weit der Grenze der Oase von Figig entlang, und die letzte Strecke bis Benisllnif wird
in den nächsten Tagen dem allgemeinen Gebrauch
übergeben werden. Man kann von der Linie
ans genau die Niederlassungen von Figig unterscheiden. Am frühen Morgen des 31. Mai
brach Jonnart mit seinem Gefolge von Dschen-
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St. Petetsburg, Gr. Morfknja 33.

Versand

gegen Baareinfendung.

Latnnenausfulir.

« «

Entree fiir Mitglieder «2s) Kop. â
Person, 30 Kop. pro Familie.
Ins ,letssnllgunqsquailtü.

Verlorent

sz
auf der Fahrt vom
Bzhuhofe bis zum GuteKarlowa 111
Issltlgssssclh Onthaltend: 1 Kissen,
2 Lake-J und, 1 wollt-ne
Decke-LI· Der
ehrliche Finder-wird owns-ht, es gegen gute Belohnung lien-n Thon-sen,
Johannisstk. 34, abzugeben.
szjtgg Morg.

I

s-

M

Ists-·

leise-among »klei- latrmen

«

-

---

der Systeme-Pullen

sJI Mauer-.
·

-

von 12 Uhr ab.

Lager f. neue Erfindungen

cie 08tseesProvinzen.

·

RO»

;

klein-can psapsimeiio Heini-10. synops-.- 24

...

Badenia, 7, s, Ic, 12 u. IS Mil"Viele Neubeitetn

Jurjew (Dorpg«t), Promenad.-str. 11.
II- »Adler"· Generalvertretung fiir

empfiehlt

am zwesten Pfansifeserteqe
.

ig Rbl.
die hxstsn hist-späte
E Spitzen

Inmsltlyngsn

PEKOMEEUYETG
TosapnmecTßo

ll

..·lwel".

Auskde
mit Ballons

.

Icpacoskzn

BPOIUIIHD

mit

ll s 1«

-

s

Preis

·

.

,

des neuen

Anmeldestellm Ilttsksstlh II-

Hskswsiocsrh

Friihstiicless

lpparat ohne Ballen
mstl ilanclApparate

llpmmew Rom-is MAPKocTh.
npmxaeTD

Holzbrandmittelst

-.

EI. V e

silligl

Neul

,

Werten-Anzeiget; «
Auf-. Jniemtes die mit -Offeeten-Abgaee

:

werden nach wie vor ltll schillIsssqslssau zur Zeit, wo dasselbe in« det Expediiion der zNordlivlänpischenz
" « Ansksettjgggelwwrdw sind Heute bisgeökkneiz entgegengsuommsus
ng
folgende Osietten einm-vgktilger von Inssctslh Msllj F
« etc-? viele-tm B, 5.»;..»»E1-—»KL; Th-

i

»

11.-Kunst nun-sit activ-kommen

-

·

MHMHIMM WANT

May ä Seil-oh terszg-Plagwstr

vekksuksstellenr
Jedes Wäschestuck
trägt die Handelsmarlce

II

ä-

Glocken, Sättel, Laternen, Kugeln,
Pumpen Ketten, schiijssel, Pedale
st.-» sto. Pueusastilts und Luftsclllslsslls, originel-Kontjnental u.
Ereysinger, hält auf Lager und empfiehlt d. Uhren- u. Fehrradhandlung

"II i W« ehe I

tgg
«

l

JM-

fahrratlszubehortesle

«

i·

äh.

~Acller sfalirracler
vorm. Heinrich Kleyer. Frankfurt a. KIz Erstklassiges
Fabrik-it von Weltrut

«

unentbehrlich

C

»s- «I»WWMI

;

13 ein-

im Aussehen von keinster
Leinenwäsehe nicht zu unterscheide-11. Fiik Militär, Reisen-je, Junggesellen
Fiir wenige Kopeken pro stiiek erhältlieh.
etc.ist sie geradezu
ist m haben in Jakjew heissem-g
onäsdlrchfs Wascho
stunk-« K.
B. Tsehernew lduard Jst-sen, B. Genes; ieknek in treuli- bei Wohi. Truhl, in
desgl.
m
allen
duroh
ITIUIL bei W. EDUARD
Platz-te kenntlich gemachist die

AN-

s

(

E

;

«

Z Zlk

w
stfMS

-

Ins letssnllgunqssvosnlte.

Gebr. brock.

»

Kinder 10 Kop. Nichts«
haben Sich einführen za»

lassen.

expediert werden.
--—-—-.)

f. Erwachsene 20 Kop. ås

-

Herrn S. Pecloless
JIIIIIM
der Pleskauer Kommerzbank, Jurjewer

am 2.Juls a. c.um l ishr meistbietlich verkauft

ask Kdmgr sichs.

.

sp«

in Bezug auf construction, Materialien, Technik und Ausstatkung
in neuesten 1905-per Modellen.

werden. Die Herde ist vom iriiheren Taxator des Balt. stammb.,
Herrn Fr. vo n sivers, gezüohtet und wird wegen Besitzwechsels
des Gutes verkauft. Banden liegt 13 Werst von der station Uddern
und Uddern ca. 72 Werst von Biwa. Nähere Auskunft durch die
Guts-verwaltung Banden per Biwa.

l F Die h

»j«

«

Randensote Anglor Rainblut Horte
«

Ehtkcs

kiir
Ist-son.
mitglieder

.

Die

«

lamoior

von 3 Uhr ab.

Haselau u. Kahhma

Ecke der Gilden- u. Bitter-

:

Filiale, und Küter—Str. Nr. 14)
und durch die Ase-stot- tlok Gesellschaft in den städten des Reiches.

«

-

Muin von cierslieaterliapellei

von hier nach

«

(F’iliale

,-

P. Schultze Extra
Unsicrsstatswoliamlcer

-

.

111

.

bestehend aus 4 stärken, 80 Kühen, 30 tragenden Stärke-ZU,
jährigen stärken und 16 Kälber-n, soll

spiele.

Am 24., 25., 26. u.27. Mai
a. c. wird um l Uhr Mittags ein

-

-

Glückskegelbahn.

l

.

Eierlaufen.
Wunderhenne.

Blumenveklosung.

stresse

werden abgeschlossen in der verwaltung det
Gesellschaft »Das-lis« (st· Petersburg, Morskaja, 37) durch den Agenten

«

Armbrustgohiessen.

1908 r.

-

.;

-

k. Aale
111-. 6
...

·

RUhSUsIOSF

«-

«

zum-. hymwseksskxswasz

Hast-:

gr-:II«—.-2.ITB1.:EMJ, Wäsche, I
f-, ·Hmwuri,se.n.sßij-ch.lnwerscthleis
sigiki sdiu—sg»gisskiskis34..sx»dw 1-

Drnck und-Verlag von C. Ma ttieien

Mittags

H-

;

stszs «3Its-isae.;,HqÆ-I
stfskstss
i- i-k?

sp«·»

".. »

-.

ums

J

auk Reisen mit: Eisenbahaoa

o Z
-««

«

empiiehlt

;

Glückstonnen.

Kesperletheaten

schloss-Str. 30.

Hchemkteine

II

111

zahlt
Pastor Pketl

sowie

für Fabrik— u. Dampfe-«;

Gliickssäckohsu.

sllllli

funkentänggr

-

Beginn um 3 Illu-

Antneltlnn en nnd Einzahlung-en für
den 2.
4—6 Uhr. nimmt entgegen nnd Wittwenpensionen

matten etc.

l

.

.

Es

.

Puder-, vieh- und eeimelweagen, holl. Kornwaagen
sämtliche Ersetz- utal Besen-steile von sinkst-geritten
selllaen jeder las antl onst-aussehen fehl-il(
Perforjrte Wald-, Kreis- und Gettersägen

·

»

füt Gitter, Dämta Fuß-

.

J

0riginel-Trjump·t-Windfege
H. Las-Zofe Beetkeinigungemaschinen
»
Hand- und KrakxsEäekselmesehinen, Hafer- und schrotquetsoher
Mshxmiihisu, Mähhtsins
Tot-sprossen, Torkmiihlen, Reis-welk

Wittwenkasse

H

Ismpjsolllsfslslts-Gesellschaft

»Dein-IN

Versicherung-on
auf Lebens-essgegen unfalle

IS
Ost
J sis
s- 1 -originel-Trjump·t-Windfege
-

Allgemeine

I

Baltisehportleusllllg in

.

·
I

Der vors-tand-

;

»

——-

Familie 20 F»
Gäste n Yerl 20 D
pro.

Entree

stät-Mulsant il«

-

KleeeaatrejnigungsiMaschinen

.

«

—-";«

s

C

z

z ca.
eingef.

CI

Ismpftlssesellgskssiturea Inlt Illeetttseselsspastsaten

Tomasmehl, Knochevmehl, Ghiliselpeter
Primi- Bsukelk, Gement und Beumaterialien.

Rath-us

.

vie Ist-einlas- tlets

Es
SZ

CUIIIIIIIIIG Randaleggen, Ringelwalzen
Hand-· und Breitsäemasohinen, allngskstlssllsk
goes-, list-eitle-. ums Isrbeahinclessslsmesqlsinen
starrte-seelisc- sait stolz- antl Eisenpätlem

Feuerssritzen

Hapsal 4 stunden.
Areneburg und Kapsel Illksltt am Damm.

»»-«

U. Willmann

2

«C

.

sonntag, tiea Zä. Mai

.

RigesArensbukg 9 stunden.
Baltisohport-Arensburg 14 stunden.

Es
hJ

"L-!.HH..

v

.

ß

Ein-, Zwei- und Mehrsohsarptliige
Bank-, Häufel-, Untat-grund- und Humpelpiliige
Kett-en and Forstptlug
Ziekzsok-, Feld- und Wieseneggev
stellst-Is- kettessqueu Its-I 7. 8. 9. 12. IS ums 17 zielte-I

und

St.oval.Ists-I tlsk ssssslllsts

·-

Itzt

~

13

»

s Aufzügen von Maurice
Maeterlingk. Deutsch von Friedrich von
Oppeln-Bronikowski.
Auf-111 s Isla- Ilion-s.

Am 3. Pflug-wage
nach dem Theater

·

.

3272

»

j

bedeutend sklllssslgtsk Fsllkltsktsll auf den Behnstetionenx

,

2 zueignsnuesssstslseitswegen

Gzertem

25

9 Uhr morgens

Peterebnrg, Tossno, Gatsohine, Nat-w., Wesenberg, Jurjew, Pape und

versean Sto-

- .-JF"I.F

Uovitätl

ersten Mal:

Schauspiel in

«

J

Kommissionsbaroitu

«

Jeden Freitag,

-

lass-ich

ecngef.«

Zum

Manna-Manne

Familie 20 Fi»
Gäste å Yerl 20 en.

pro

ist eingetroffen.

hängt-Muse an den Schnell-us vie- Pleskmy
aus B eltis ehpo r t nach Heps el jeden Sonnabend, 2 Uhr mit-tage
(Ansohluss an die Baltjeche Bahn)
aus Baltisohport nach Hepsal und Arensburg jeden sonntag,
2 Uhr mittage (Ansobluss an die Baltisohe Behn).
Ausgabe
Konvention mit der Baltisohen und Riga-Pleskauer Bahn.

«

Rathhause.

TH«

lW stiickl3o Kop. mit Rath-sitt

-

sl. I 1111im
Ins-Stet-

a l

in 3 Akten nach dem Fran-

Mittwoch, den 28. Mai

Novitåt !

:

zag via Pleskeuj
aus R- i g a nach A r e n s b u r g- n. H sp s

"

11.

consmnean

-

"

«

Garantie fiir gute Farben und Fikniß
sitts um geneigten Zuspruch.

Windigungk

Hierauf:

zösischen von Friedrich. Musik von Adam.’

Entree

j. o.lgamtton
m

,

offeriertt

i

s

«

«

und Isltlsolsgqtst der schnellgehende Pseeagier-Dempksr
lI«·, Gep. s. Floh-h vom 13. Mai bis 17. Juli e. e. an fol-

Ilps
JMISTII

s

Komische Oper

s-

-

"

i «

i
3::«-—.-«2T--.-

der beliebten

.

läuft ab

Uovität !

unbeschrnbcucs Blatt.

Am 2. Plingsttelektage
2 Stunden vor
und 1 Stunde nach dem Theater

spanischsll
s

.

v

Preisen.

Lustspiel in drei Aufzügen von Ernst von
Wolzo g e n.

sendung

erwartete

Die

zYz

-

-

Ein

it

111-sag 7 llhts chemis.

keins setessstleasttshem Bleiweiß, Zinkweiß. Ocker, als-sahen 111-sales genden Tagen
aus-der Oelfabrit C. Ch. Sch midt, Ri ga fertige Oelfarben, durch Dampftraft
aus Ri ge nach A 1- en s burg jeden Dienstag-, 11 Uhr vorm. Unschlllss
gerieben, für jeden Hausbedarf. Glanzfarbe für Fußboden-Anstrich. 111-slan den st. Peteksbarger Horgenzug via Jarjew a. den schnell-

des Livlandxsoh.

Novität !

lielmher frei.

»Sie-n

-

empfiehlt in grosser Auswahl

Uslcl«ial·hcn

-

-

machen an den Plingstteiektngen die Dampfer

«-«,««

..

o bei t""
einfachen

Mr. Brock.

und

von

Dienstag, den 27. Mai

SIK

Familien und Theater-

empfehlenzuKetalogpkeisen dKebrik

's

empfxng Und

f

«

l
l

hjn

»Ist-il

Erzählung«(

nach einer

Schnitzer. Musik
Johann Strauß. .
stilan 7 Illu- eben-18.

nach dem Theater von der
Konzert-Kapelle

Ahfahrt aus
jede stunde, von 9 Uhr Morgens bis 8 Uhr abends.
Jurjew vom standort oberhalb der Holzbriioke.
Fuhr-preis: nach llnson aml retouk 30 cop.

.

cßigennertmran

.

.

Maklras-Mull-

Montag, den 26. Mai

O

2 Stunden vor und eine stundej

«":"I .Z1E"-(«v I

Übert-Z- 8-

If

in 4.Ab,-

Illu- oben-Is-

in

Ml)

Das stimmt-Amt

,

.

IT

.-

sitt-as 7

o

Am 1. Pfingstkejettnge

20 Kop., zurück 20 Kop. ä« Person,
Äbfahrt vom stege unterhalb der Holzbriicke um 9 Uhr morgens,
12 Uhr mittags und 3 Uhr nachm.

geht-11. Fahl-probi-

Frist-us- Gosonäitg gesohsossan
«

.

Operette
3 Akten
M. Jokm’s von J.

8.
is«

««

Im Montag, den zweiten Pfingstjetertag

Tänzen

Gustav Naeder.

itconsekbldinlageth

Its I

l

« Cz äwcks
.

bleiben die

.

2. Pksngstfesertage

mit Gesängen und

teilungen von

Jm 3. Akt:

hin 10 Kop., zurück 10 Kop. ä« Person.

wird der Dampfer gelegentlich des Gesangfestes nach

gr. u. st.

u. Brochüren über behandelte Krankheitsfälle
Eröffnet 1894. Prolpekte
Heilmittel: Wasser- u. Lichtheilverfahren, Diät, Massage 2c.

O-·

4

"

Hm

«

fur chronssch-l(ranl(e.
Sanaiosssum
König-barg l. ist-» Mittelhafen, Bahnstc. 7x"9.

-

-

l

ok. med. kaut schal--

.

l

i"

«

Newan
L
O

l

MS M ä

oder

Posse

i i

l. september n. st.

Ulnss

l

.

Ober-itzt ak. amtl- Isltsk coslstl aus Helsingkors.
»ssshätlms ans Wasserhsilsastqltx mit allen gebräuchlichen Formen von Räder-11. Msslzltllsslls sstlslss Kreutznachor, Nauheimer, Fichtonnadel, schlamm, May-Sage etc-. Kräfting Douchen jeder Art. Dampfnnd Torpentjudampfbädon Grosses Bassin etc-. Trittltllllls mit natürlichen
Mineralwässgrn. schwedisohe Heilgymnastik und Masse-ge unter ärmlichst- gehen. Saht-preis:
Leitnng. Nähere-S durch
ais virus-tion cis- satte-anstatt ils-still
«

11. Terganj

s

von 9Uhl« morgens bis 8 Uhr abends, mit Ausnahme von
nlittags, mit Passagiere-n nach

—-

Roka n. Wettkam

!

.

am t. Pfingstfesertage smmllsch

-

Direktor Carl M. Jacoby.

Sonntag, den 25. Mai 1903.

empängundempw

»
wird

PlInn lan a

II

·

sasson

.

,

acl Plan o
-

«

in liest-lut- Ivkvtllsslls

——f——"————

10. Juni

Äs«squ:sze

..»

Artist.
Hosiheaterdirektor

?

str-

-

des

»

ok. i

»

4«I;I.-«i·"«"s;

seine-W-

«;

·

D:

lcllltlsls«·, herausgegeben vom cistlsqpsqqg Its-stunk zu.bezlehen
,vom Bureau der Anstalt gegen Einseudung von M.1.50 excl. Porto.
Der volle Ertrag dient als Beihilfe zum Bau eures Kruppelhexms
für arme verkriippelte Kinder-.

7lli-elcilaltsstisslgu supsolsstuaclsn

W

.«

·

. W-

-

sommerstojje

j

list-

Yrivateg

Sommcc Theater
Handwerker-Vereins.

In grosser Auswahl

’

Gelenke-itlämlutsgomlsiihmllngow Hülfe oder Erleichterung m den
verzweifelt-sten Fällen.
Kürzlieh erschien: Broohure »Ist- sqlllsfwuclls tlsts

·

.

Knoehoabriich, vorlikiimmungoa,

I

"

Bei gunsttger Witterung.

.

,

okthopäcls Päschclx llessauslnhalt

22--2-5-

-

NWL

I

.

1903

’

M 114.

·"E

Nordlivländische

(V or m als

täglich

v

mit Zustellnug
Z Rbl. 50 Ko viert el’jährl. 2 RU.

monckt
lich Kop»p
jährlich 7Rbl.
80

~

Achtunddreißigfter Jahrgang.

na ch augwärtz:
sow» halb'läh rlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Einzelmmmer 5 Kot-.

Mittwoch, den 28. Mai (10.) Juni

1903..

IT

Inhalt

wei- od r

»-» Abonnements und Juserate vermitteln:
~»(
in Riga: F. Sicard, Annoncensßureau; in Fellin: E. J. Karow’S Buchh.; inWerrot W. v. Gaffron’s Buchh.;inWalk:
Ströhm;
u.
und
8G.
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge
Moskau: Annoncen-Expeditwn L.
in Pet ersburg
Metzl Sei-Jot-

Mzkihxdojxfz

Ersten SxitänteåskttäakäerslszxzeäthiååZDFFP
-

,

-

tragen, daß vom Beginn des künftigen
Ein weiterer Beschluß betrifft die Er
Schuljahres der Religiosunterricht öffnung von ministeriellen Schulen
der römisch-ka tho lischen Konsession auf Kronskosten in den Gegenden mit
in der Muttersprache der Schüler alteingesessenerzrussischerßevölkerung
das
in allen mittleren Lehranstalten Als solche Gegenden werden anerkannt:
des Landes ohne Ausnahme, in denen Nordufer des Peipus und das linke Ufer der
Knaben oder Mädchen dieser Konfession unter- Narowa. Die Gesamtzahl der sog. ~Poluwerzen«
(Halbgläubige) erreicht am Peipus 13,000, am
richtet werden, zugelassen werde.«
Das Original ist von Se. Kais. Majesiät Narowafluß 5000 Seelen. Jn ihrem Aeußeren
Höchsteigenhändig unterzeichnet:
haben diese Leute den russischen Habitus noch
»Nikolaus.« - vollkommen bewahrt. Einegroße Rolle in der
Gntfremdung der Poluwerzenvon derrussischen
Vom Kongresz der Volksschuldirektoren Sprache ihrer Vorfahren haben
wird
und- Juspektoren des Rigasrhen
weiter ausgeführt
die Jsaakfche lutherische
Lehrbezirks.
Schule und die Jsaaksche Kirche gespielt. Um
Die Protokolle des letzthin in Riga abgedie Poluwerzen von- der endgiltigen Den ao n a l i f i er un g zu retten, wurde beschlossen
der
tsi
Kongresses
haltenen
Volksschuldirektoren
und Jaspektoren sind als besondere Beilage in diesen Gegenden ministerielle Schulen
Dasselbe soll
zu der Nr. 3 der »Zirkularen für den Riga- auf Kronskosten zu eröffnen.
schen Lehrbezirk« veröffentlicht worden. Die saus demselben Grunde auch im Jlluxtschen
»Düna-Z.« bringt aus diesem Aktenmaterial Kreise geschehen, wo es viele Altgläubisge und
Referate, denen wir des Nachstehende ent- katholische Weißrussen gibt. Der Kurator des
«
nehmen.
Lehrbezirks wies hierbei darauf hin, daß man
der
eventuellen
Be
Frage
ung
Zur
rmehr
auf den Betrag der von der Krone zu
der Zahl der Volksschulinspekerbittenden Anweisungen zum Bau von Schulen
toren wurde dargelegt, daß diese Maßnahme keine Rücksicht zu nehmen brauche,
mit dem fernern Schicksal der o rthodoxen falls die Notwendigkeit von Ministeriumsschulen
Schulen in Zusammenhang steht. Falls in dieser oder jener Gegend für dringend
letztere zum Ressort des hlg. Synods übergehen, anerkannt werde.. Jn Anbetracht dessen wurde
wird eine Vergrößerung der Zahl der Jnspeks auch für dieKreiseHapsal, Weißenstein,
toren für Livland nicht erforderlich sein, Estland Tuckum und Friedrichstadt dieGrrichtung solcher
bedarf einer solchen Maßnahme überhaupt nicht, Schulen ins Auge gefaßt.
bezüglich Kurlands aber wurde die WiederDieTätigkeitder ev.-lutherisch en
herstellung des Bauskeschen Jnspektionsrayons Parochialschulen wurde ungünstig beurteilt.
Sie seien materiell unzureichend fundiert und
für wünschenswert erkannt.
Bezüglich ««oer« orthodsoxen Kinder, nahmen daher ·ohne Rücksicht auf das durchdie evang.-lutherisch e Schulen« be- zuführende Programm Schüler auch ganz ohne
suchen, wurde festgestellt, daß sie ohne Religionss die erforderliche Vorbildung auf. »Zur Zeit«
so heißt es in dem Bericht
unterricht zu bleiben pflegen. Da es meist die
«sind
Kinder zugewanderter Einwohner (z. B. Eisen- viele lutherische Kirchspielsfchulen materiell
wäre es schwierig ganz und garnicht fichergestellt, während sie in
bahnarbeiter «2c.) sind,
und inopportun, die Gemeinden zu veranlassen, der Zeit vor der Reform durchaus gesichert
besondere Mittel sür die Unterweisung dieser waren, weil sie infolge gewisser besonderer
Kinder im orthodoxen Glauben auszuwerfen, Bedingungen ihrer Organisation und Tätigkeit
während das Verbot, die lutherischen Schulen zu die warmen Sympathien und die Unterstützung
besuchen, ebenfalls nicht erwünscht wäre. Daher der einflußreichen örtlichen Elemente genossen.«
Der Kongreß verhielt sich seinerseits auch
sotwurde beschlossen wäre es wünschenswert, die orthodoxen Kinder, die lutherische keineswegs mit Sympathie zur etwaigen ErSchulen besuchen, zum Religionsunterricht an öffnung n euer Parochialschulen. Derartige
besonderen Punkten zu versammeln, die Priester neuen Schulen sollen überhaupt nicht zugeresp. Psalmensänger zu demselben Zweck zur lassen werden, falls nicht zuvor ganz
Bereisung der andersconfessionellen Schulen zu bestimmte Mittel zu ihrem Unterhalte zugesichert
verpflichten und endlich: weitere orthodoxe worden sind. Das gelte vor allem für Estland
Schulen zu eröffnen. Auch sollen von den und Kurland, wo der Unterhalt von Paorthodoxen Kindern, die lutherische Schulen rochialschulen nicht obligatorisch ist.
besuchen, alljährlich Beicht- und Kommunionss
zeugnifse verlangt werden.

zu

Inland: Römisch-katholischer Religionss
der Muttersprache Vom Volksschulvirektoren-Kongreß. Zur Reform der Mittelschule Vom Hm Gouverneur. Ordensver-«
leihang. Wer r o und Walk:» Vom Großfürsten Wladimir. Pern a u: Dmer. Rig a:

unterricht ·in

des Gouverneurs. Minister-Gehilfe. Judiläum. tha u: Prozeß. Win d au: Entgleist.
Goldingen:Verurteilt. St.P etersburg:
Zweibund-Wünsche. Tageschwmc - Rybi n s k:
Brand. Char k o w: Ansstellung. Kisch i
ne w: Wassenverbot. Feo do s ia: Auch eine
Feiertagsruhe. Tomsk:- Gegen die Cholera.
Transka s p i e n: Neues Nahrungsmittel.
S a ch a lin: Kriegsminister. Fin n la n d Abschiedsnötigungen. Vom Generalgouverneur und
anderes. Hel sings o r s: Arbeiter.
Politischer Tagesbericht
Lokales. Neueste Post. Telegramme. Kursbericht.Feuilletom Vor bald 50 Jahr-en. Von
der mutmaßlich ersten Privatklinik in
Stadt. Das ~Bridge-F"teber in der Londoner
Gesellschaft Wissensch ast. Mannigsalti g e s.

Erlaß

-

s
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unserer

Inland
lßömischckatholifcher Religivusunterricht tu der Muttersprache

«Der ~Reg.- Anz.« veröffentlicht in seiner
Sonntag-Nummer das nachstehende, aus Barsskoje Sselo vom 25. Mai 1903 dati«erte, Alle r
höchste Reskript an den Minister
der Voltsaufklärung Geheimrat
Sä n ge r
»Grigori Eduard«owitsch! Mein Hochseliger
GrdßisateTKailer AlexanderU befahl Allergnädigst am 13. August 1880 dem Verweser
des Ministeriums der Volksaufklärung, in Zukunft den Religionsunterricht der römisch-katholischen Konfefsion in der Muttersprache
der Schüler in den mittleren Lehranstalten
der Gouvernements des Zartums Polen nicht
zu untersagen, unter der Bedingung, daß diese
Maßregel auf einige von den Anstalten, in
denen der erwähnte Unterricht bis dahin in
rus s is ch er Sprache erteilt wurde, nicht-sauggedehnt werde.
Gegenwärtig für wohl befindend, daß der
durch den Allerhöchften Befehl vom 13. August
1880 für die Mehrzahl der mittleren Lehranstalten des Warschauer sLehrbezirkleingeführte
Modus auch auf die sechs mittleren
Knaben-i und zwei Mädchen-Lehranstalten ausgedehnt werde, bezüglich derer
die obenerwähnte Beschränkung zugelassen wurde,
beauftrage Jch Sie: durch Ergreifung von
dahin gerichteten Maßnahmen dafür Sorge
-

’

-

:

-

-

so

-

so

-

des Gelehrten Comitås
des Ministeriums der Volksaufllärung, verstärkt
durch Direktoren der mittleren Lehran-stalten,«
welche intSachen der Reform der Mittelfchule im Verlaufe von fast zwei Monaten,
feit dem 2. April, stattgefunden haben, werden
nach Mitteilung der »Nowosti« am 28. Mai
geschlossen und erst wieder im Herbste aufgenommen, wo dann die letzten-Fragen entschieden werden sollen. Im Verlaufe der gegenwärtigen Sitzungen ist von den drei Allerhöchst
der
vorgezeichneten Typen der Mittelschule
Mittelschule mit einer alten Sprache, der
Mittelfchule mit zwei alten Sprachen und der
sechsklassigen allgemeinen bildenden Schule
der letztere Typus am eingehendsten ausgearbeitet worden.
Der HerrLivländische Gouverneur Generalleutnant Paschko w ist, wie die Rigaer Blätter melden, am Sonntag Abend in Dienstangelegenheiten nach St. Petersburg gereistJn die Erfüllung seiner Obliegenheiten ist der
Herr Livländische Vizegouverneur, Wirkl. Staatsrat Nekljudow, eingetreten
lnnerhalb der Höchsteigenen Kanzlei Sr.
Majestät ist unterm 25. d.Mts. für besondere
Bemühungen und Verdienste um die f. Z.
unter dem Protektorat Ihrer Maj. der Kaiserin
abgehaltene allrussifche Hausindustrie-Ausfte-llung u. a. dem Redakteur der estuischen
Zeitung ~Postimees«, Sand. jur. J. Tönnisfon, der St. Stanislaus-Orden 3· Klasse verliehen worden.
Werto. —r—— Am 22. Mai um 7 Uhr»
Abends hatte die Werrosche FreiwilligeT
Feuerwehr das Glück, von Sr. Kais.
dem Großfürsten Wladimir
wits ch bei Gelegenheit feiner Durchfahrt von
Riga nach Petschur am Vahnhose empfangen
zu werden. Nachdem Se. Kais. Hoheit den
Rapport des Hauptmanns entgegengenommen,
geruhte er die Front abzuschreiten und einen
goldenen Nagel in den Schaft der Fahne einzuschlagen sowie bei der Abfahrt des Zuges
sich huldvoll grüßend von der offenen Tür des
Waggons aus zu verabschieden.
Wolk. Se. Kais. Hoh. der Großsürst
Die Sitzungen

terweise in die Stadt, besichtigte dort eingeshend das Feuerwehr-Depot, über das er sich in·
anerkennender Weise äußerte, die Kasernez die
Isidor-Kirche und begab sich zurück ausden
Bahnhof, worauf der Zug sich nach einem
Aufenthalt von 1 Stunde 35 Min. nach Mes-

kau in Bewegung setzte, begleitet von donnernden Hurra-Rufen der Fenerwehr-,Sl".liannschclft
und der zahlreich erschienenen Menschenmenge.

Peinain Aus Anlaß der Grundsteinlegnng
für die neue griechisch-orthodoxe Kirche, von
der wir neulich berichteten, hat, wie das ~Rig.
Tagbl.« ans einer längeren Korrespondenz des
»Rish. Westn.« registriert, der örtliche Protohierei Ssuigufsar am Sonntag vor
einer Woche ein Din er gegeben, zu dem

--

—-

u. a. das Stadthaupt O. Brackmann und
Oberpastor K olbe erschienen waren.

Riga, Sonnabend, 24. Mai. Folgender
Erlaß d es Hrn. Gouverneurs,Generalleutnant Pas chkow, wird in der ~Livl.
Gouv.-Z.« pusbliziert: »Seine Kais. Hoheit der

Großfürst Wladimir Alexandro,w its eh hat geruht, bei der Abreise ans Riga
am 20. Mai dem Rigaschen Polizeimeister
Staatsrat Gertik die Erkenntlichkeit
Sr. Kais. Hoheit auszudrücken für die musterhafte Ordnung in der Stadt während der»Anwesenheit Seiner Hoeiht in Riga. Jch bitte
den Staatsrat Gertik, auch von mir den innigsten Dank entgegenzunehmen
sowohl für die

ans

den Straßen der Stadt
glänzende Ordnung
am 20. Mai, wie auch überhaupt für seine
stets musterhaft eifrige und in allen Beziehungen hervorragende Erfüllung der ihm auferlegten schwierigen und komplizierten Obliegenheiten.
Allen Beamten der Rigaschen
Stadtpolizei, von den ältesten bis zuden
jüngsten, eröffne ich meinen herzlichen Dank für
ihren ausgezeichneten Dienst während der Anwesenheit des Großfürsten in Riga nnd
für die vollständigste Ordnung auf den Straßen
bei allen Fahrten Seiner Hoheit, und
schreibe dem Rigaschen Polizeimeister vor, allen
Schutzleuten als Belohneng ans dem Dispositionsquantum je 2 Rol. pro Mann auszuzahDie Herren Chess der Fr eiwillig en
len.
u
e
Fe r w e h r en und alle Her-ren Mitglieder
derselben ersnche ich, meine wärmsteErkenntlichs
keit für ihre Mühen am 20. Mai und: für ihre
so eisrige und nützliche Mitwirkung bei Aufrechterhaltung der Ordnung und des Anstandes
auf den Straßen während des Aufenthaltes
Sr. Kais. Hoheit des Großfürsten Wladiinir
Alexandrowitsch in Riga entgegenzunehmen.«.
Der Gehilse des Ministers des

Hoheit(

Alexandrwl

Wladimir Alexandro mitsch- berichtet

der »Walk. Anz.«, traf Donnerstag mit dem
Postzuge auf unserer Station ein. Nach Verlafsen des Waggons nahm Se. Kais. Hoheit
vom Kreis-Militärchef den Rapport entgegen,
schritt dann die Front der auf dem Perron in
Paradeaufftellung stehenden Fr eiwilligen
Feuerwehr ab und schlug sodann in den
Schaft der Hauptfahne einen silbernen Nagel.
Darauf begab sich Se. Kais. Hoheit unvermute-

-

.

.

,

-

unserer Stadt weilen sehen, darf dessen Raum und Etat nur zu beschränkt sind; tende und wurde nur möglich durch bedeuten- Erfahrung oder aus sorgfältigen Angaben
heute, am 28. Mai, die Wiederkehr des Tages andertheils gehört das Studium der Augenheils dere Opfer der Mitglieder und des Directors meiner Freunde bestätigen werden. Während
begeher an dem er vor 50 Jahren in Riga kunde unstreitig zu den wissenswürdigsten, edel- der Anstalt, der auch einen jährlichen Beitrag des Winters und Frühlings gab es in großen
zum Pastor-Diakonus an unserer St. Johannis- sten und wohlthätigsten Zweigen des ärztlichen zuschießt, als die übrigen Mitglieder.
Landhäusern wenigstens drei große Standesi-

Feuilleton

Frische in

«»

meassliohheen

den Män«nern!«

geschichten wegen Bridge, deren

Dr. Kieter.

.

Ehre

.

Nicht

’

bald hatte der damals
neuberufene Professor Dr. P ir o g o ff seine elinifchen Uebungen zu leiten begonnen, als er
diesen doppelten Mangel lebhaft fühlte, und auf
seinen Antrieb und unter seiner Direction wurde
alsbald das Augenclinieum eingerichtet und eröffnet. Damit einem jeden der Theilnehmer eine
genaue Beobachtung der vorkommenden Augenkrankheiten und ein deutliches Ansehen der so
subtilen Augenoperationen möglich würde, wurde
zdie Anzahl der Mitglieder anfangs nur auf
Izehn und bald darauf auf 15 festgesetzt. Ein
jedes Mitglied ist zugleich Practieant im Augenclinicum, und hat über die ihm zufallenden
Augenkranken eine Krankheitsgeschichte zu führen.
Zwei bis drei Mal wöchentlich leitet der-Director der Anstalt, Professor Pirogoff, das Climeum, wobei die neuaufgenommenen Kranken untersucht, die Verordnungen festgesetzt und die
etwa nöthigen Augenoperationen ausgeführt
werden; die wichtigeren von diesen verrichtet der
Heilgeschäfts.

,

«

«
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so

Ursache Hinweise auf Schwindeleien waren. In zwei
Fällen waren Damen darin verwickeltDas »Bridge-Fieber« in der London-er
Ein bekannter Finanzmann bemerkte kürzGesellschaft
lich, daß er im vergangenen Jahr viele Briese
Großes Aufsehen, aber auch lebhafte Zu- von vornehmen Damen erhalten hatte mit der
stimmung erregen die heftigen Anklagen, die Bitte, ihre Bridge-Schulden zu bezahlen. Fast
ein ~Beobachter« in einem Londoner Blatte alle erklärten, daß sie nicht den Mut hätten,
gegen das Spielfieber der englischen Gesell-f ihren Männern ihren Verlust einzugesiehen. Die
schaft erhebt, das durch die Einführung des meisten Damen waren ihm unbekannt, nur
«Bridge« allgemein geworden ist und namentwenige kannte er Persönlich. Ein BridgesFrühlich auch Frauen und junge Mädchen ergrif- stück gehörte zu den fashionablen Wintervergnügungen. Damen allein oder mit einer »
fen hat.
»Wer Bridge mit hohen Einsätzen spielt,« gleichen Anzahl Herren frühstückten zusammen
heißt es da, »vor dem öffnen sich in London und spielten dann im Satan. Oft genug wurde
auch exklusive Gesellschaften- Der Siegesng das Spiel bis zum Diner ausgedehnt, dann
dieses »fashionablen« Kartenspiels, das alle an- warfen sich Herren und Damen in ihre Wagen,
dern verdrängt hat, beruht darauf, daß man, kehrten in Toilette wieder zurück, diniertetz
abgesehen von seltenen Fällen, in ganz kurzer schnell, spielten weiter, soupierten um 12 Uhr -"
Zeit auf die eine oder andere Weise viele nnd spielten bis 4 Uhr Morgens.. Jn kden
Points aufhäuft, und zweitens Ist es ein Landhänsern, die von reichen Leuten bewohnt
Director selbst, die nicht so bedeutenden, aber Spiel von großer Geschicklichkeit, das studiert werden, herrschte im vergangenen Jahre-das
Bridgespiel allmächtig bei den Gesellschaften
die älteren «,«P,rxlz;etieante»n». Zum-. G: · äftsführer werden kann.
der Anstaltwcirde der«"·Btuä.
Wer die Londoner Welt kennt, weiß, was am Ende der Woche. Man spielt-zwei-» drei
erwählt, von dem die-durch die Beschränkthes der für Elend dieses so oft verdammte Spiel ver- Tage hintereinander, den Sonntag -mit:.-ei.nlne’-·1 ~
hat, und seit Frauen zu spielen .began-Jk grifsen, vom zweiten Frühstückinis :znm--f.rühen;s»zs
Mittel ost schwierig-s öronomische jLeitung« der ursqchtklopft
Unglück-, Täuschung, Lüge und fVersJ Morgen. Bei vielen Jagdgesellschastew iverdxrxhjsz
mit,-;
gesteuertxtkljcher
Azijstalt unt umsichtig-L
Thäder
säxksxiuhresrqmgzdzkx
Die
Hat-Z «»d«»tzs«Hetligtum »dekOiHau-; Vridge den Sport- Um Heu-U
Ehre-fast
ZM THAka Este-itU durchgeführt-;wird, i: zerste Einrichtung zlust
um«-witW W« MÆWIWWWJOMWHHÆE ts-Wiegen-Musketierwa Damen herauer
RMIZWÄVFFH

«
Kirche ordiniert wurde.
Die Zeitschrift »Jnland« berichtet unter dem
Datum:
Von der mutmaßlich ersten Privatlltuik
Dorpat, den 23. Mai 1855:
in unserer Stadt.
Am Psingstsonntage sprach der Hr. OberDie
Zeitschrift
,»,Jnland« schreibt unter dem
Pastvr an unserer St. lohannis-Kirche, FrieDatum:
den 19. Mai 1837« wie
~Dorpat,
drich Gustav Bienemann (geb. zu Libau
folgt:
den-28. August 1794), zum Schluß seiner Predigt die Worte des Scheidens zu der Gemeinde,
»Es ist schön uns ehrenwerth, ein beschäftigderen eifrig-r Seelsokgek er fast 30 Jahre hin- tes Leben anspruchslos und unbemerkt vor der
durch- seit dem 30. Aug. 1825, gewesen; auf Welt zu führen, jedoch kann es Ausnahmen
es kann die Veröffentlichung eines verseine Bitte, Wegen schwerer Körperleiden des geben
Wirkens heilsam sein« für den Betrieb
borgenen
zu
werden, hatte ihm das
Dienstes entlassen
9.
den
Mai
1855, bei «voller dieser Wirksamkeit selbst. Unser PrivatEvnfiftorium
Anerkennung seiner treuen und rühmlichen Angenclinicum darf und muß sich hierher
Amtssührung und mit dem Danke dieser Be- rechnen, und daher legt es für einen Augenblick
hörde für die in dieseni Amte wie auch deki die schützende Augenbinde ab, um sein Publicum
Assessor bei dem ehem. Dorpatschen Stadt- offen anzuschauen, indem es ihm mit einfachen
Consisiorio (1825——1832) erworbenen Verdienste«, Worten non sich erzählt: Dies erheischt der
den Abschied ertheilt; er verläßt aber nicht Zweck, dies das regere Leben und fernere AusDorpat, sondern bleibt unter uns, der Armen blühen unserer Anstaltund Bedrängten bereitwilliger Freund, Rather
Es war am 1. Mai 1836, als diese HeilUnd Heisa-, der Bibelverbreitungbei uns uner- und
Lehr-Anstalt eröffnet wurde. Die Nothi
Mydeter Pfleger.
wepdigkeit derselben in zwiefache-r Hinsicht beAn seine Stelle tritt nun der bisherige·D,ia.- gründetl-"-Mch«ihren doppelten Zweck; denn ein--v
MAX Wilhelm Schwartzz geboreninsMisi 111-CI tstdik Zahl der Augeukrankenjn nnd um«
s«
tun-den 9- Mai 1825.««
- i«"?7
Hlts-Ze-«sie:l"s-.s!3l»r..s:ies«.,Txtxxß, sjssjdsxsz wiss
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und

eine

absofift«·7ünparteiliche und freie Urteilsfällung
bei dem letzteren Gericht nicht genügend gewährAm 23. Mai gelangte nun
leistet erschien.
diese Anklagefache bei dem Mitauschen Bezirks-

gericht zur Verhandlung. Den Kläger vertrat
der Vereid. Rechtsanwalt H. v. Bröcker, während die Verteidigung in den Händen des
Vereid· Rechtsanwalts Mejro aus Riga lagDer Tatbestand der Verleumdung setzt w i s e n tliche Unwahrheit der behaupteten Tatsachen
voraus. Jm gegebenen Falle lag es der Verteidigung ob, nachzuweisen, daß der Vorwurf
des Herrn H. Adolphi, die Darstellungen des
Herrn C. Bienemann in der Nr. 290 der
~Lib. Z.« vom Jahre 1901 seien bewußt
falsche und trügerische, kein ungerechtfertigter
sei. Nach dreistitndigem Plaidoyer der beiden

s

stücken, dann kehrten alle zurück, vertauschten
den Jagdanzug mit der Gefellschaftstoilette
und spielten Bridge bis in die tiefe Nacht
hinein. Jn den smartenl Klubs hat Bridge
die Kunst der Unterhaltung verdrängt. Statt
der gewohnten Gruppen, die sich um den Kamin im Rauchzimmer oder um den Billardtisch
versammeltem verschwinden die Herren gleich
nach dem Essen ins Spielzimmer. In St.
James’- und Union-Klub hat man dem Spielzimmer Fremdenzimmer hinzugefügt, die immer
überfällt sind. Jn andern Klubs wird so
hoch gespielt, daß nur reiche Leute daran teilnehmen können, und da nicht alle Mitglieder
reich sind, leidet die Klubmoral
Auch früher wurde hoch gespielt, und auch
früher blieben Frauen nicht hinter ihren Männern zurück, aber
modernen Spieler unterscheiden sich doch in verschiedenen Punkten
von ihren Vorfahren. Jm Zeitalter des Goldes, wo jeder eifrigst bestrebt ist, reich zu werden, ist der Ehrenkodex der ariftokratischenSpieler anders geworden. Beim Kartenspiel betrügen ist jetzt töricht, bloß weil es Skandal
bedeutet. Wenn der Fälscher gefangen wird,
««kann er es noch überwinden, falls es nicht in
die Zeitungen kommt. Wird das Vergehen leidlich vertuscht,s so ist es in der Gesellschaft des
zwanzigsten Jahrhunderts keine sehr ernstliche
Angelegenheit Früher wurde ein Fälscher, wie
hoch geboren er auch war, geächtet. Man zog
heftigere Maßregln vor; Duell und Peitsche
« hielten die Lumpen in Schranken.
.
Die Bezahlung von Spielfchulden wird
weder von den Gesetzen des Landes noch der
; jetzigen Gesellschaft erzwungen. Spielfchnlden
haben nicht mehr den ersten Anspruch auf Be-·.zahlung. »Der junge Moneybags kann warten.

-

unsere

Ich werde ihn nicht bezahlen.« »Du mußt
THE-Ist
Ezz»

sein.

«

Gnldingeu Auch der Gegner des Weltchampion-Athleten Lurich, der, wie gemeldetwegen der unsansten Behandlung eines Goldmger Einwohners zu 14 Tagen Arrest vom
Friedeusrichter verurteilt worden war, ist, dem
»Gold. Anz.« zufolge, auf eine Gegenklage
des Herrn Lurich zu 10 Tagen Arrest verurteilt worden.

St. Petersburg, 26. Mai. Die »Now.
Wremja« drängt in einem »Die Resultate des Zweibundes« überschriebenen
Artikel aus eine deutlichere praktische Manifestie-

der Wirksamkeit des Bündnisses hin.
Noch sei es
so referiert die »St. Pet. Z.«
Artikel
diesen
zu früh, diesen Bund zu beweinen. Es brauchte in der internationalen
Politik nur ein unvorhergesehenes, die Lebensiuteressen des Bandes berührendes Ereignis einund feine furchtbare Macht und Bezutreten
deutung würden sich sofort offenbaren. Es sei
ein Völkerbund, der aus einer so unerschütterlichen Grundlage beruhe, daß die vorübergehenden zusälligen Mißverständnisse, diekünstlichen
politischen Gebilden schaden könnten, ihm nicht
den geringsten Schaden verursachen. Doch sei
es trotzdem zu wünschen, daß seine Wirkung in
der internationalen Politik sich in schärfer
ausgeprägter Form kennzeichnete, daß er
sich als eine aktive, ununterbrochen wirkende
Kraft zeigte. ~Natürlich«, fährt die ~Now.
Wr.« fort, »ist der passive Charakter des srankos
russischen Bandes bis zu einem gewissen Grade
bedingt durch sein Hauptziel
den Schutz des
europäischen Friedens. Aber unstreitig erschöpft
dieses Ziel allein lange nicht den Sinn und die
Bedeutung des Zweibundes. Die gegenseitigen
Verpflichtungen Rußlands und Frankreichs bestehen nicht allein darin, auf Wache zu stehen
zum Schutz des Friedens. Nachdem sie ihre
Kräfte vereint, müßten Rußland und Frankreich
rung

-

-

-

die Verdoppelung ihrer Macht z u prv duspziek
vTätigkeit ültsrålltzefm ·Es wäre
ungerecht zu behaupten, die verbündeten Mächte
seien an solch eine Tätigkeit noch nicht gegangen. Der Bund hat Früchte und bedeutende
Früchte getragen, aber nur auf dem Gebiet der
Kolonialpolitik. Die Verbesserung der Lage
Frankreichs in Hinterindien und Algier ebenso
wie die Rußlands im .fernen Osten seien auf
den Zweibund zurückzuführen Dagegen habe
weder Frankreich noch Rußland den Bund zur
Verstärkung ihrer Macht in Europa
ausgenutzt. Die Gründe, warum nebensächliche
statt der Hauptziele verfolgt worden seien, könnten ihrer Kompliziertheit wegen nicht untersucht
werden. Jedenfalls hätte das Zutrauen zum
Bestande des Zweibundes darunter gelitten.
den Bund stützend,
»Wenn Frankreich, sich
Aegypten statt Hinterindien und Rußland den
reader

aus

heimrat Sänger hat, nach St. Petersburg
zurückgekehrt, die Leitung des Ministeriums wieder aufgenommen.
Bittsteller und in Gefchästsangelegenheiten erscheinende Personen werden Mittwochs von 1 bis 3 Uhr Nachmittags
im Ministerium empfangen.
Laut Mitteilung,?tv"«Reg.-Anz.« hat der
Minister des Innern am 25. Mai verfügt, den
Einzelnummerverkanf der Zeitungen
-,Nowosti« und »Snamja«, der am 5.,
resp. 11. Mai verboten worden, wie der zu
g e st a tt e n.
Am Montag als am Vorabend der Feier
des zehnjährigen Bestehens des Kai er l i ch en
-

s

Russifchen Feuerwehrverbandes
fand in den Räumen desselben ein Rout und
der feierliche Empfang der eingetroffenen DeEs hatten sich, der ~Now.
putationen statt.
zufolge,
Wr.«
mehr als 200 Teilnehmer einge-

die bei Thee, kalten Speisen und
Champagner in zwei Sälen glänzend bewirtet
wurdenDie »St. Pet. Z.« berichtet: SechsHandlungen, die mit
nndvierzig
Killoströmlingen Handel treiben, wurden
dieser Tage im Auftrage der Stadtverwaltung
von den Sanitätsärzten in«spiziert." Bei der
Untersuchung der Proben, die jeder Handlung
entnommen wurden, konnte konstatiert werden,
daß die meisten Büchsen mit den Strömlingeu
Vorfäure und Salicylsäure in einem
Quantum enthielten, welches unbedingt schädlich
auf die Gesundheit des Konsumenten einwirken
muß. Angesichts dessen ist die Frage angeregt
worden, die Killoströmlinge der in Betracht kommenden Firmen gänzlich vom hiesigen Markt

funden,

—-

auszuschließen
In Rybinsk ist, wie eine weitere Depesche
der »Rufs. Tel.-Ag.« meldet, das Gebäude des
Windauer Bahnhofs bis auf den
Grund niedergebrannt. Das Feuer entstand ..d«xch—-dio- prkostonss einer Petroleumpur--

verisations-Lampe des Systems Galotschkin und
verbreitetr sich mit außerordentlicher Schnelligkeit. Der Schaden beläuft sich auf 200,000

Rubel.

dem Dampfer »Urania« verließen am letzten
Mittwoch wiederum 368 Emigranten
via Hangö

ihr Heimatland.

,

Heliiugfors- Am 2. Pfingstfeiertage
lesen wir im ~Rev. Beob.«
hatten die
Arbeiter in Helsingsors eine grandiofe
Demonstrationsaussahrt arrangiert.
—-

-

Die verschiedenen Vereine sammelten sich mit

ihren blutroten Fahnen, Sängern und Musikorchestern auf dem Eisenbahnmarkt, von wo
der Aufbruch um 9 Uhr Morgens vor sich
gehen sollte.
Jnsolge einer Abänderung der
Marichroute, wozu die polizeiliche Erlaubniseingeholt werden mußte, erfolgte der Ausbruch
jedoch etwas später-. An dem Zuge nahmen
versität die Studierenden der Medizin des 4. ca. 7300 Personen teil. Als die
ersten bereits
und 5. Kursus davon in Kenntnis gesetzt, daß außerhalb der
Stadt waren, befanden sich
im fernen Osten das Auftreten der die
letzten noch auf dem Markte. Die
Cholera befürchtet werde. Jm Hinblick Musikchöre hatten von der
Polizei den
hieraus werden die Studierenden aufgefordert, Befehl erhalten, nicht
in Aktion
sich gegen ein entsprechendes Honorar am Kampf zu treten, als bis sie diefrüher
Stadt
hinter sich
gegen die Epidemie zu beteiligen.
hätten. Jn dem Djurgärden wurde Halt geTranskafvien. Nach der »Sakasp. Obosr.« macht, wo eine Rednertribiine und verschiedene
hat ein Arzt in Kifil-Arnzat ein neues Nah- Buffets mit Erfrischnngen Cjedoch keine Spirirungsmittel ~erfunden«:
Brödchen, tuosa) aufgestellt waren. Hier trennten sich die
bestehend aus sieben Teilen getrockne- Schweden und Finnen, da gleichzeitig an zwei
ter Heusch recken und einem Teil Mehl. verschiedenen Orten Redner in den beiden LanDer Erfinder behauptet, diese Brödchen schmeck- dessprachen auftraten. Besonders wohlgesällig
ten nicht nur ausgezeichnet, sondern seien auch wurde die Rede des Dr. Rolf Lagerborg aufgenommen."
Um 2 Uhr Nachmittags kehrten
außerordentlich naht-haft
die Demonstranten in die Stadt zurück in derSuch-tun. « Eine Depesche der ~Russ. selben
Weise wie während des Hinmarsches.
Tel.-Ag.« vom 23. Mai meldet: Der Krie g s
12,000"Arbeiter
an der Demonminist e r traf auf dem ~Askold« hier ein, Circa teilgenommen, hatten
indem 5000 direkt an
stration
besuchte die Realschule, das Museum und die den Ort desfMeetings
sich begeben hatten, ohne
Kasernen und reiste weiter nach Wladiwostok.
sich dem Zuge anzuschließen Die Ordnung
Fisiiiiund· Vor einiger Zeit, lesen wir in war eine musterhafte.
Jn Abo und Wiborg
der »Rev. Z-«', wurde der Vizelandsekrefanden an demselben Tage ähnliche Demonstratär in Waso, A. Th. Müller, aufgefordert, tionszüge statt·
binnen 3 Tagen sein A bschiedsg esuch einzureichen. Dieser Tage hat nun die ZivilexpeTagesbericht.
des Senats den
Wasa,
-

-

-

"

herbeigeführt

dition

Politischer

Gouverneur von

Den Ss. Mai (10.) Juni.
dem Vizelandsekretär
Knipowitsch, ersucht,
Kotigrefseund
Möller eine im Laufe von 7 Tagen einznreichende
Festlichkeitenin Deutschland
Man fpürt in den deutschen Tagesblättern
Erklä r u n g abzufordern, warum» er der
Weisung des Generalgouverneurs, innerhalb der nur wenig davon, daß kaum eine Woche die
vorgeschriebenen Zeit um seinen A b sch ie d deutschen Wähler von der großen Reichstagseinzukommen, nicht nachgekommen Wahlschlacht trennt; die Blätter find gefüllt mit
ist. Für den Fall, daß keine Erklärung abge- Berichten über die in diverfen Städten Deutschgeben werden sollte, ist dem Senat der Tag be- lands tagenden Kongresse und sonstigen Vereikannt zu geben, an welchem dem Vizelandsekre- nigungen sowie über Festlichkeiten, wie namenttär die betr. Weisung zugegangen ist.
lich den großen Sängerwettstreit in Frankfurt
Soeben sind Bestimmungen darüber erlassen um Main. Welche Ausdehnung in Deutschland
anworden,welch e v on den höherenStaatss das Kongreß- und Vereins
und Kommunalbeamten in Finnland genommen hat, beweise ein Verzeichnis derjenisich bei ihrer Ernennung, Ordensauszeichnung gen Vereinigungen, über deren Tagung wir in
odekAUWWTlEYSellimäaxs d ein G e n e de-n...unå—vovxiegettden—Bkättt-m längeren Referaralgouverneur vorzustellenhaben und ten begegnet sind; es tagten allein in v origer Woche: der glänzend besuchte internatiowe l ch e B ea m t en der Provinz bei Anwesenheit des Generalgouverneurs am Orte nale Kongreß für angewandte Chemie in BerSr. Excellenz ihre Aufwa r t u n g zu machen lin, der deutsche Ehirurgen-Kongreß ebenfalls in
Das Konzessionsgefuch Berlin, der allgemeine deutsche Sprachverein in
verpflichtet sind.
des Frl. Oikarinen für ein finnisch e s Breslam der deutsche Geographentag in Köln,
Wochen b l a tt, »Kansan Ystävä«, ist ab die Tagung der deutschen Kolonialgesellschaft in
Jnfolge Karlsruh, der deutsche Schuloerein zur Erhalschlä gi g beschieden worden.
eingereichter Beschwerden hat Gouve r n e ur tung des Deutschtums im Auslande in BotsKaigorodow die Landgemeinde Pojo dam, die Jahresversammlung des Hanfischen
bei Strafandrohung von 400 Mk. Geschichtsvereins in Magdebung und der Evanaufgefordert, zum Beginn des kommenden Lehrgelisch- soziale Kongreß in Darmstadt. ,
Die deutsche Kolonialgesellschaft
jahreseine höhere finnische Volksschule
Die
trat
Gemeinde
am 4. Juni in Karlsruh
Der
zu eröffnen.
hatte auf einer
Kommunalversammlung »die Uebernahme einer PräsidentHerzog Johann Albrechtvon
bereits in Tätigkeit befindlichen privaten Volks- Mecklenburg eröffnete die Sitzung mit einer
schnle abgelehnt, worüber beim Gouverneur Ansprache, in welcher er zunächst der verstorbeMit
Kämpfer für die koloniale Sache gedachte
Beschwerde erhoben worden war.
—-

wesen

--

-

Chorion-. Der »Now. Wr.« wird vom
Mai
d
telegraphiert: Die hier geplante
24.
wird
an
Aussiellung
wirtschaftliche
Umfang alle bisher in Rußland veranstalteten
Ansstellungen übertreffen Schon jetzt sind mehr
als 500 Pferde und 800 Stück Rindoieh angemeldet; die Anmeldungen aus dem Auslande
mehren sich beständig.

an

-

«

hatte

..

-

«

teilgenommen

Vosporus

.

-

zirksgerichts

zog

«

-

sich das Richterverkündete HMU Hi Adol-

Rechtsanwälte

"

um die Entwickelung unseres Post-,Telegmphenund Telephonwesens hin.
Mit-er. Am 23. Mai gelangte in Mitau
der Prozeß des Präsidenten des Kurländischen Hypothekenvereins C. Bieneman n
gegen das frühere Stadthaupt v on
Libau H. A. Adolphi wegen Verleumdung in der Presse zur Verhandlung. Der
~Düna-Z.« wird darüber referiert: »Der
Präsident des Kuriändifchen Hypothekenvereins
C. Vienemann hatte in der Nr. 290 der
,«,Lib. Z.« vom Jahre 1901 eine Erwiderung
auf den Artikel des —f-Korrespondenten der
»St- Pet. Z.« veröffentlicht, in welcher er, die
Ausführungen des -—t’-Korrefpondenten widerlegend, in einem zusammenfassenden Ueberblick
über die Tätigkeit des Hypothekenvereins unter
feinem Präsidium die Verdienste der gegenwärtigen Leitung hervorhob und unter Berufung auf die letztjährigen Rechenschafsberichte
des Kurländifchen Hypothekenoereins
dessen
Seite
jeder
gesicherter
Stellung
Ernach
hin
Nr.s
291
der
wähnung tat.
der
Jn
»Lib.
Zig« vom 20. Dezember 1991 erschien hierauf
ein Artikel des früheren Stadthaupts von Libau
H. Ad olphi, welcher mit Bezugnahme auf
die erwähnte Erwiderung des Herrn Bienemaun mit dem Schlußfatze endete, daß »die
vonidem Herrn Präsidenten C. Bienemann
gegebene Darstellung eine bewußt falsche und
trügerische fei.« Dieser Passus gab C. Bienemann Veranlassung, gegen H. Adolphi wegen
Verleumdung in der Presse beim Gericht klagbar zu werden. Auf Vorstellung des-Libanschen Vezirksgerichts, dessen Forum diese Anklagefache eigentlich kompetierte, verfügte der Diris
gierende Senat: die Verhandlung derselbendem
Mitauschen Bezirksgericht zu überweisen,
da Herr H. Adolphi als Ehrenfriedensrichter
des HasenpothiGrobinschen Friedensrichterbezirks
häufig an den Sitzungen des Libaufchen Be-

1903.

statt Port Arthur nnd Dalny erwor- um die Erlaubnis zum ererbevon Waffen
wären der Sinn und die Bedeutung gebeten wird.
hätten,
ben
zurück und
des
Beratung
halt-stündiger
ein
Zweibundes
dem russischen wie dem franetwa
Feinde-Nin- Wie das »Rig· Tagbl.« dem
Volk
völlig
Urteil-«
klar!«.
freisprechendes
zösischen
«Jushn. Krai« entnimmt, haben die Umwohner
23.
Mai geruhte Se.Maj. derKaiAm
der Stadt Stary Krim (Alt-Krim) beschlossen,
Abend
entDonnerstag
Winden-. Am
den Kommandierenden der Truppen des
ser,
bei
für ihre Haus- und Zugtiere die
gleisten, wie die »Wind. Z.« berichtet,
General
der
Militärbezirks,
Wilnafchen
InfanFeiertagsruhe
der Ansahrt des Abendzuges von der Station
einzuführen. Sie werden
terie G ri epp en b erg, zu empfangen.
mit ihren Pferden, Ochsen und Efeln an SonnUgahlen nach Windau zwei Waggons;
Der Stadtverwaltung ist es gestattet und Feiertagen weder
einer derselben, ein Waggon 3. Klasse, stürzte
in die Stadt zum Markte
einen Teil des NewasQuais ~Quai
worden,
irgend wohin aus-fahren, damit die
um, der andere legte sich aus die Seite. Die
noch
sonst
Passagiere sind mit geringen Verletzungen davon- Peters des Großen« zu benennen; die Tiere sich an diesen Tagen von den Mühen der
Umbenennun g des Kamenoostrowfchen Woche erholen könnengekommen. Der Zug langte infolge der Verzögerung 372 Stunden später in Windau an. Prospekts in ~Prospekt Kaiser Nikolai Il.« ist
Ton-sc Den »Sfibir. Wratscheb. BedoDer Unfall soll durch falsche Weichenstellung dagegen nicht genehmigt worden.
mosti« zufolge hat der Rektor der Tomsker UniDer Minister der Volksaufklärung Gegenannten

kollegium
phi nach

«

«

Innern, Geheimrat Sinon-jew- tkaß Wie
die Rigaer Blätter berichten, am Freitag um
6 Uhr Abends, auf der Durchreise nach Bilderlingshof, in einem besonderen Sahn-Wagen
in Aiiga ein. Auf dem Bahnhofe wurde Se.
Excellenz von dem· Herrn Livländischen Gouverneur, dem Rigaschen Polizeimeister und einigen
anderen Personen empfangen. Um 6 Uhr 47
Min. setzte der Herr Ministergehilfe seine
Weiterfahrt nach Bilderlingshof fort-Am 29- Mai (Donnerstag) begeht der
Chef des Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks, Staatsrat J. A. Ostrowsky, sein Zöjähriges Dienstj u bil äu m. Jn höchst anerkennenden Worten weisen in diesem Anlaß die
Rigaer Blätter auf die Verdienste des Jubilars

Zeitung.

Kisrhinem Da ein Verbot über unbefugtes Tragen von Schießgewehs
ren erlassen worden ist, laufen jetzt, nach dem
~Bessar.«,

von

verschiedenen Personen Gesuche

bei der Gouvernements-Obrigkeit ein, in denen

-

-

——

zusammen·

nen«

-

hundert, die ich Dir schulde,-ausstreichen, ich gesandt. Adresse Kapstadt. Schiff vortrefflich beEinige Angaben über den Verlauf
bin jetzt etwas knapp-" Die meisten haben schon währt«

meldet eine Depesche vom 3. Juni: Gestern
Abend brach im Leihhause ein großer Brand
der
Expedition
bietet
ein
aus
Louaus.
Telegramm
Der rechte Flügel und der Mittelbau des
gelegentlich solche unehrenhaste Phrasen geaus
Marquez
Juni,
renzo
vom
der
dem
Kapi1.
wonach
Jahre 1600stammenden Gebäudes mit den
hört. Sie bezeichnen eine gewisse Entartung- tän der normegischen
dortidarin aufbewahrten Kostbarkeiten find niedergedem
Bark«Garcia«
denn wer Bridge spielt und genau weiß- gen deutschen
Konsul ein Schreiben der deutschen brnnnt. Ein anstoßender Glockenturm wurde
daß er seine Verluste nicht bezahlen kann, ver- Südpolarexpedition übergab, die er am 12. Mai ebenfallsvondemFeuerergriffen. Diebenachbarten
dient kein Vertrauen in ernsthaften Angelegen- südlich von Mauritius getroffen hat. Das Wohnhäuser und ein No n n en kl ost er mußSchreiben des Pros. von Drygalski lautet- ten geräumt werden. Den Bemühungen der
heiten.
,,Deutsche Südpolarexpedition an Bord »Gauß« Feuerwehr, sowie den hinzugezogenen PolizeiNeu ist es, daß neben eleganten Frauen ist nach glücklicher Ueberwinterung
gelang
mannschaften, Soldaten nnd
vor neuauch junge Mädchen spielen. Aber das gesundenem Lan"d unter 66 Grad 2Breite es, das Feuer auf feinen HerdMatrosen
zu beschränken
Mädchen, das mit der Liebe für Bridge
und 89 Grad 48 östlicher Länge auf dem Wege und zu verhindern, daß das in der Nähe bewächst, bei Gewinn sich in Extravnganzen stürzt nach Durban. Alle wohl. sAnk hoher See Jn- findliche Staatsarchiv von den Flammen
und beim Verlust borgt und verpfändet, macht discher Ozean, 12. Mai 1903.« Wenn die in ergriffen wurde. Das Feuer hält noch immer
angegebene Breite »66 Grad 2« mit großer Heftigkeit an. Der Marquis Sargerade nicht die beste Schule zum Eintritt ins dem Schreiben
als 66 Grad 2 Minuten oder 66,2 zu lesen ist, miento geriet zwischen zwei Feuerspritzen und
Leben durch. Jn den Klubs lacht man jetzt hat der
»Gauß« knapp außerhalb des Polar- erlitt schwere Verletzungen- Drei Feuerüber folgende Geschichte: »Sie haben die rich- kreises und der Polarzone überwintert. Die wehrleute wurden schwer verletzt; einer derselben
tige Karte ausgespielt«, stöhnte ein alter Pair Stelle ist also auf der Karte des Südpols ganz ist gestorben. Den Zeitungen zufolge beläuft
mitten im Spiel. »Wie können Sie das wissen«, nahe beim Schnittpunkt des Polarkreises mit sich der Schaden auf elf Millionen Lire.
dem 90. Grad östlicher Länge (etwa dem Meantwortete sein Gegner. »Ich wette einen So- ridian der
Die Wundergrotte
Capri.
westlichen Gangesmündung) zu suchen. Zu den weltberühmten Grotten derauf
Capri.
vereign, daß Sie nicht wissen, warum ich es Es ist überraschend,
Jnsel
daß die Expedition dort der von Kopisch entdeckten Blauen, der mächtitat.«
»Jch nehme die Wette an«, lächelte der schon auf Land gestoßen ist. Bekanntlich ist die gen Weißen, der Mithrasgrotte ec. im verist
alte Pair- »Ich weiß es
weil ich über Ihre Angabe Wilkes, der am 17. Februar 1840 von gangenen April
oberhalb der Grotta Bianca
97 Gr. 37. Min. östl. L. und 64 Gr· 1 Min.
Hand sah.«
eine bisher unbekannte herrliche Tropfsteinhöhle
Br. im Südwesten Landgesehen zu haben aufgefunden
worden, die der Entdecker, Maler
Es zeigen sich Anzeichen einer Reaktion, aber südl.
glaubte und dieses Terminatton-Land nannte,
H« Ewers, dieGrotta Maravigliosa
sie sind nur schwach und kommen eher von nach der Fahrt des ~Challenger« im Jahre H.
getauft
Jn der letzten Nummer der
außen als von innen. Die Führer der Gesell- 1874, der jener Stelle vom Westen her be- »Jllustr. hat.
Ewers die Grotte, deren
schildert
Z.«
schaft müßten gegen das Spiel eifern oder, wenn trächtlich nahe kam, ohne Land zu sehen, als Besuch vorläufig nicht ohne Schwierigkeiten
das eine zu radikale Veränderung ist, wenigstens irrtümlich erachtet worden. Die Entdeckung des möglich ist, folgendermaßen: Gewaltig weitet
Angabe zu bestätigen
ihren Einfluß gegen das hohe Spiel und das ~Gauß" scheint nun Wilkes
sich die Grotte, die ihr Licht von unten empfängt. Man kann wohl 100 Met. eben fortSpielen von Frauen und Mädchen geltend
schreiten, dann steigt sie langsam nach oben,
machen.«
etwa 200 Met. weit; Die größte Breite beträgt
Vom Mont Pelö. Ein am Freitag 50, die größte Höhe 80 bis 100 Met. Wo
in Paris eingelaufenes Telegramm des Gouman hinbltckt, bietet sich ein anderes, von der
verneurs von Martinique aus Fort de France Natur in Stein gemeißeltes Bild. Hier fliegt
Von der deutschenSüdpolarexpevom 3- Juni theilt mit, daß sich der Mont aus der blauen Decke eine Schar schneeweißer,
d i ti o n. Jn Berlin ist am vorigen Mittwoch Pelcs seit einigen
den
Tagen in erneuter hef.svitzschnäbltger, langhalsiger Reiher, die
von dem Leiter der deutschen Südpolarexpedition tiger Tätigkeit befindet: feurige WolKöpfen grüne Mönchen von Venuzhanr tragenProf. Dr. D r y g a ls ki folgendes Telegramm ken werden in der Richtung nach Westen Dort steht eine Gruppe mann-hoher »brauner
eingelaufen: »Expedition, nach Kapitadt fahrend, emporgetrieben bis aufs Meer
Pilze, »und dahinter fallen weiße, faltige
hin.
die Durban angelaufen. All e w o h l- Berichte abUeber einen Brand in Neapel shängesphernh dort liegt aufzuanonM

aus-

-

-

Mannigfaltiges

Kunst und Wissenschaft

aus

Pkkezi

ein riesenhafter, schwarzgrüner Polyp. Wie die
blauen Pfähle, an denen die venetianiichen
Schiffer ihre Gondeln binden, ragen hier mächtige, 20 Met. hohe Stalaktiten vom Boden
empor, dort stehen andere dicht gedrängt
men, wie silberne Orgelpseifen. Jm Hintergrunde
hörte ich Wassertropfen klatschen. Ich trat auf
die Stelle zu und fand eine Art Gletschermiihle:
in rundem Becken ein paar weiße Steine, die
während vieler Jahrhunderte der fallende Tropfen abgeschliffen hat. In der Mitte scheint der
Boden einen runden grünen See zu bilden, den
ein steinerner Kranz von gelben Himmelsschlüsseln und rotbraunem Goldlack umgibt.
Dort an der Seite, vor einem tiefen glühheißen
Spalt stehen sonderbare Gewächse. blaue Säulen,
die wie mit Perlen besetzt sind. Weiter nach
hinten folgen andere, grüne, die braune Korallenzweige tragen. Durchsichtige, wasserklare Strohhalme hängen hier von der Decke, dort Mechel·
ner Spitzen und Brüsselcr Kanten. Man preist
die Grotta Azzurra wegen ihrer wundervollen
blauen Farbe, und man tut recht daran; Und
doch ist ihre Farbe arm im Vergleich zu dem
überreichen Farbenspiel der Grotta Maxavlglls
ofa. Der türkisblaue Meeres-spiegel »lei; am
Eingang seinen blaugrünen Reflex wie bei der
Grotta Azzurra auf die Felsen, dann geht die
Farbe in ein zartes Smaragdgrün über, UUI sich
Azurblau zu vertiefen
schließlich bis zum tiefstenGruppe
An einer Stelle ist eine
VIII Staluktiten
völlig rosa getönt, während gletch· daneben
marmorweiße, zinnabekgekbe Und Uefschwukze
verdrängt die
stehen« Und keine dieser
andere, sie fcheinenalle durch· eine wunderbar

zusam-

Farben·

zarte Harmonie vereinigt zu sein.««

Aus der Schule.«Lehrer: ~WeniiDii
wieder zu spckx ktzmmst,«miißt Du eine Entschuldigung mitbringen.« . Schüler:
»Von
wein ?«
Lehrers »Von «Deinein:"s Vater-«
.-

Schüler: »P, warum iii »von meiner Mutter ?Dxexsivdst,3mmex« viel-» sei-e Anstede
.

(»Jiigend«.);

.-

Nordlivländische Zeitung.
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.Kaiser:

"

,

II »Es ist mir ein Bedürfnis, im Namen Jhrer
--Najestät derKctiserin und in meinem der Stadt
-T·Frankfurt aus tiefem Hasen warmen Dank zu
kassggen fttr die, Tag-, sdie"fie undbereitet SpenTät-tw- etv Ausbwch "·h-M,llchtk Getühle war der
.

MOEMW OMESIUWHOMM vieles-·
Eke-«

»-»—«»«-ixpez.x»«

Ih-

nen, den Bürgersöhnen, ein Heim bieten, und
möge Gottes reichster Segen aus alle Ihren
Unternehmungen ruhen« auf welchem Gebiet es
auch sei. Das ist mein heißester Wunsch und
darauf leere ich den Pokal auf !das Wohl der
Stadt Frankfurt: Hurral Hurra Hurra!«
Am Freitag richtete der Kaiser im Fürstenzimmer der Festhalle eine längere Rede
an die Dirigenten
der Gesangv e r ein e,in der er ihnen mancheMißgriffevorhielt
und ihnen dringend eine liebevollere Pflege des
deutschen Bolksliedes anempfahl. Wir müssen
die Wiedergabe diesers Rede wegen Raummangels für die nächste Nummer zurückstellen.
Den Kais erpreis im Frankfurter Wettstreit hat sich der Berliner Lehrerges
sangverein erfungen.

so

-

·

so

unserer

aus

-

Telegramme

äsklote

)

Freundschaft, stolz auf ihren Namen, auch

Neueste post

.

möge in Verbindung mit der modernen Entwickelung und Ausgestaltung der Stadt, wie hier
im Rathaus, die Pflege der alten Traditionen
nnd der alten Geschichte der Stadt Hand in
Hand gehen; denn nur wer seine Geschichte
pflegt, wer seine Traditionen hochhält, kann in
der Welt etwas werden. Die Ordenskette, die
Sie um den Schultern Jhres Qberbürgermeisters
glänzen sehen, ist ein Beweis dafür, wie gerade
auf einem meinem Herzen so naheliegenden und
von mir so eifrig durchforschten Gebiet, dem der
sozialen-Politik, Frankfurt an der Spitze
marschiert, und wie es mir am Herzen liegt, die
Stadt und ihr Oberhaupt dadurch zu zieren und
mein vollstes Einverständnis zu erklären mi. den
Wegen, die Sie hier eingeschlagen haben zum
Segen für Ihre Bürger und zum Beispiel für
das Vaterland. Es ist mir aber wohlbekannt,
daß außerdem noch ein Wunsch die Brust Frankfurts bewegt, dem ich gern Folge geben
werde. Es ist schon lange der Wunsch- daß
die Zusammengehörigkeit der Stadt mit ihrer
G a r nison durch ein äußeres Band auch in der
Heeresgeschichte sich kennzeichnen möge. Und
-diesem Wunsche der Frankfurter Patrizier entgegenkommend, habe ich befohlen, daß vom heutigen Tage ab das l. Hessischer Artillerieregiment Nr. 63 »F rankfurt« heißen soll. So
möge auch die Garnison in Verbindung mit
der Bürgerschaft Frankfurts in Friede und

unserem

-

aus

-

Aus dem österreichischen Abgeordnetenhunfe wird vom vorigen Sonnabend von einer
die fortschreitende Demokratisierung und Verwilderung des Hauses kennzeichnenden Debatte
berichtet. Die telegraphische Meldung lautet:
Jm Abgeordnetenhause interpellierte der ts ch echich e Abgeordnete Eh o c den Präsidenten darüber,
daß der Thronfolger Erzherzog Franz
Ferdinand mit seiner Gemahlin die Sängergesellschaft Grinzinger in der Aussiellung »Venedig in Wien« besucht habe und sich »Gervus Brceeina« und andere Lieder habe vorsingen
lassen. Dieses Vorgehen des Thronfolgers sei
eine Provokation; es bedeute eine Beleidigung des böhmischen Volkes. »Wir wissen, daß
es nicht richtig ist, wenn behauptet wird, der
Thronfolger sei ein Freund des böhmischen
Volkes. Wir wissen auch, daß wir von einem
habsburg-lothringischen Thronfolger, der Franz
oder Ferdinand heißt, nichts Gutes erwarten
können, geschweige denn von einem habsburgs
lothringischen Thronsolger, der Franz und Ferdinand heißt.« Deswegen ersuche er den Präsidenten, den Ministerpräsidenten zu ersuchen, er
möge das Vorgehen des Herrn Erzherzogs Franz
Ferdinand in »Venedig in Wien« rügen.
(Lebhafter Beifall bei den tschechischen Radikalen.)
Der Präsident rügte den Abg Choc wegen
seiner ungehörigen Aeußerung Abg. Freßl
schreit: »Nuer Sie den Thronfolger
zur Ordnung; er soll sich anständig benehmen l«
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In Leusberg hat in den Pfingsttagen der
schon seit langem angekündigte allpolnis che

Nationaltag stattgefunden. Das vorbereitende Comitö hatte mehr als 1500 Einladungen
ergehen lassen; die

Zahl der Teil-schwer betrug
jedoch nach Ofsizieller Angabe nur 700.
Der
Kongreß nahm in seiner letzten Plenqk-Vek-

sammlxuing in Uebereinftimmung mit den von
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aus Gesundheitsrücksichten
nicht teilnehmen
von seinem Posten zurücktreten werde, erfahren
die ~Dresd. Neuest. Nachr.«, daß der Kronprinz unbed ngt während der Manöver sein
Der Erbprinz von
Corps führen werde.
nnd

’

Aus D resd en wird vom Sonnabend
gemeldet: Entgegen verschiedentlich auftauchenden Gerüchten, wonach der Kronprinz
von Sachsen an den Kaisermanövern
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herer Zeit aus Frankfurt die ersten schönen
Sprößlinge des deutschen Liedes erstanden und
wie heute zum ersten Male in ihren Mauern
deutsche Männer sich versammelt haben, um nach
alter Sitte im Liede mit einander zu ringen, so

so

-

s·

saren

-

derholung der reizvollen Operette, die wir in ders nieders chlag reicher
»Re gentag
guter Besetzung wohl noch nie an unserer gewesen« Ein ähnliches ungewöhnliches
Steigen
Der gestrige des Wassers, wie wir es an,
Sommerbühne gesehen haben.
Embth"
brachte uns dann die gelungene erste wahknahmem ist auch am Oberen See mKorrespondenz-Burea us zur Informa- Dienstag
Doppelvotftellung, die Reprisen von Wolzogens Reval zu konstatieren
gewesen. Der ~Rev..
tion der auswärtigen Presse über die polnischen
Blatt« und des Adam’schen Vevbi« bekiehtet in seiner Sonnabend-Nummer»Unbeschriebenem
Angelegenheiten; Unterstützung der nationalen ~Posttllons von Lonjumeau«.
--Wäheevd sonst Nach starken und anhaltenden
Regengüssen am Oberen See im Laufe von
Bestrebungen der polnischen Bevölkerung in Ostgalizien,Schlesien und der Bukowinaz Regelung
Wie wir hören, ist Direktor C. v. Raupach 24 StUUdeU höchstens ein Steigen um 25 Inm.
des Auswanderungswesens3 Förderung des in Anlaß der-Feier des 10-jährigen Bestehens (= 1 Zoll) konstatiert werden konnte, ist« er
gestern um 4 Zoll« gestiegen, also um das
Landeserwerbes; Reorganisation des galizischen des Kaiser-lich Allrussischen Feuerwehrverbandes Vierfache
des bisherigen Maximums."
·des Verbandes, um
Landesschulrates; Errichtung von Minori- zum Ehrenmitglied
Begründung
dessen
er sich, wie kürzlich erwähnt,
tätsschulen in den gemischtsprachi- verdient gemacht hat, erwählt
worden.
Morgen Abend findet eine Wiederholung
ge n Bezir k e n; Reform des Mittelschulwesens
des so beifällig aufgenommenen Schauspiels
und Ausgestaltung der galizischen Hochschulen,
Wir werden gebeten, auch an dieser Stelle ~Alt-H eidelberg« statt. Es sei besonders
eifrige Pflege des politischen Sprachunterrichts
am Sonnabend der daran hingewiesen, daß die Studentendarauf hinzuweisen,
in den galizischen Volks- und Mittelschulen, so- Ruderklub seine daß
Eröffnungsfahrt, Massenszenen zu dieser Vorstellung eine
Aenderung in sofern erfahren haben, als sie
wie in den höheren Vildungsanstalten; Eindas Anrudern, veranstaltetDie diesjährige günstige Witterung hat auf nicht wie bisher durch das hiesige Chorpersonal
führung der polnischen Amtssprache bei
die sportliche Tätigkeit des Ruderklubs fördernd und Hausstatisten, sondern durch Herren aus
den Staatsbahnen, in den Post- und Teleund belebend eingewirkt und Gelegenheit geboten, dem Publikum werden dargestellt werden.
graphenämtern, bei der Staatsanwaltschaft, der dem großen Andrang von junger
Mannschaft
Finanz-Landesdirektion, der Domänen-Direktion gerecht zu werden, welche nun, nach absolvierter
«
Schulzeit, am Sonnabend ihre Leistungen den
und der Gensdarmerie.
Berlin, 7. Juni (25. Mai). Der Reichsdes Rudersports vorführen soll.
Freunden
schnell, wie man in Frankreich
Nicht
bankdiskont wurde-auf 4 und der Lombard-zinsDie erste Ausfahrt konnte schon am 26. Fegehofst hatte, geht die Aktion g egen Fi
bruar gemacht werden und bis heute sind im fuß auf ZZ erhöht.
Niarseille, 7. Juni (25. Mat). Der
gig vorwärts. Ein Telegramm der »Patrie«-« Fahrtenbuch über 200 Tourenfahrten verzeichnen
Dampfer »Liban« stieß heute Mittag auf
Ruderer
bereits
600
Einzelne
haben
Werst
bereits
den
des
Bombardements
Beginn
hin- der
hatte
Höhe der Insel Maire mit einem anderen
daß diese Saison eine der belebtesten Dampfer
gemeldet, aber dann galt es für sicher, daß die ter sich,
werden verspricht, welche der Klub überhaupt
zusammen. Der Dampfer »Liban«
zu
Zusammenziehung der Truppennoch etwa 4 zu
sank innekhalb 10 Minuten nach dem Zusamhat.
verzeichnen
Tage in Anspruch nehmen wird, weil die BeWie überall, wo der Wassersport ausgeübt menstnßi 117 Personen ertranken, etwa
100 Reisende und Matrosen wurden gerettet,
setzung von Figig nicht genügen würde, wenn wird, scheint sich auch-in
Stadt das Jnder
sportslustigen
Jugend,
welcher länRom- 7s Jnni (25. Mai). Der Besuch
man nicht zugleich die ganze Umgegend von teresse
gere Jahre hindurch fast ausschließlich dem des Königs von Italien beim
den Nomadenstämmen säuberte, die nur vom
Präsidenten Lo ub et wurde amtlich für den 16. Juli
gewidmet war, wieder der RuRaube leben. General O’Connor hat Veni Radfahren
derei zuzuwenden
eine erfreuliche Tatsache, angekündigt.
Der Besuch des Königs beim
Unis verlassen und ist nach Oran zurückgekehrt, welche dem unstreitig gesundesten Sport zu sei- en g lischen Hof ist endgiltig
den 15.
,
um dort den Transport des Materials selbst nem Recht verhilft. Unser Ruderklub hat sich Novmember festgesetzt,
Konstantinovel, 8· Juni. (26. Mai). 280
gerüstet, den veränderten Verhältzu überwachen. Er wird vier bis fünf Tage denn auch
das opferRechnung
tragen.
gingen über die montenegrininissen
zu
Durch
Familien
den
in Oran bleiben.
Von
Verwundeten ist willige Zusammenhalten eines alten Stammes sche Grenze;
sie wurden entwafsnet und in
nun doch ein Unterosfizier seinen Verletzungen treuer Mitglieder wurde es ermöglicht,
den das Innere des Landes gebracht-. Derjmom
ohne
erlegen. Unter den Leichen der Marokkaner Klub mit Schulden zu belasten, verschiedene Neuetenegrinische Gesandte in Konstantinopel hat
fand man auch einige Frauen, die, wie es rungen und Verbesserungen auszuführen. Das Schritte zu ihrer Heimbesörderung gethan.
scheint, den Kriegern Wasser nachtrugen. Die auf dem Embach schwimmende Vootshaus wurde 14 Kilometer von Ristovac erschien eine 165
auf den von der Stadtverwaltung gepachteten Mann starke Bande, zu deren Bekämpfung
Zahl derselben betrug etwa fünfhundertTruppen abkommandiert wurden, welche die
sumpfigen Platz, welcher den Abfluß des WalzAus dem Hang meldet eine Depesche der mühlenteiches aufnimmt, übergeführt. Dieser Bande umzingelten und vernichteten. Die Bande
nun, allerdings unter freundlicher Vei- führte Bomben bei sich.
~Rnss. Tel.-Ag.« vom 6· Juni: Die Protokolle Platz ist
Berti-Unif, Montag, 8. Juni (26. Mai).
der
Stadtverwaltung, aber auch mit erhilfe
EngzwischenVenezuela, Deutschland,
den Klub ausgefüllt und Das Bombardement von Figig dauerte
heblichen
Kosten
für
land und Italien besagen, Se. Maj. der trocken gelegt und
harrt einer demnächstigen zwei Stunden. Die Truppen besetzten zwei
Kaiser von Rnßland werde aus den Mit- Bepflanzung Das Bootshaus selbst. ist durch Pässe. Keine Verluste.
gliedern des Schiedsgerichtshofes drei S ch i e d s- einen Anbau, enthaltend ein Damenzimmer und
einen Ankleideraum für die Ruderer, verrichter ernennen, die über die Frage der und
größert
sich in seinem
Bevorzugung dieser Mächte in der Bezahlung neuen, worden und repräsentiert
dem Besucher in der
sauberen
Anstrich
Yuscischen Fetegraphewxigentur
ihrer Schuldsorderungen zu entscheiden haben. schmucker Gestalt. DurchsSelbstbesieuerung der
St.
Aktiven
die
Petersburxp Dienstag, 27. Mai.
Der »Franks. Z.« wird aus Sofia vom 5.
ist schließlich
Anschaffung neuer
Die
gein
Festoersammlung
fürs
des Kais. Allrussifcheu
nächste Jahr sichere Aussicht
Juni gemeldet: General Petrow beschied die te t.
Vertreter der revolutionärenVeweDas Wochenprogramm des Ruderklub ist Feuerwehrverbandes fand unter dem Präsidium
gnng zu sich und forderte sie auf, beruhii folgendes: Am Montag Abend stehen die Boote Sr. Kais. Hoh. des Großfitrsten Wladimir
gend
die Bewegung zu wirken, bis das den älteren Herren, »den Dicksten", zur VerfüAlexandrowitsch statt.
Wladiwostok, Dienstag, 27. Mai. Der.
Ergebnis der Mission Natschewitschs bekannt gung, »dancit ihr Corpus leichter wird um
einige Kilogramm«.
Gleichzeitig
nimmt
ein
~Wost.
Eine
weitere
ans
Westn.« schreibt: Von der östlichenStrecke
Meldung
vom
sei.
Sofia
Dampser die Familien zu einer Lustfahrt auf, der
besagt:
diplomatische
Datum
ostchinesischen
Bahn kommen alarmienämlichen
»Der
deren Ziel und Dauer von der Mehrzahl berende
Bu
Nachrichten
Seit dem Frühjahr
gariens
l
in Wien stimmt wird. Der Mittwoch und Donnerstag ist
Vertreter
beginnen
gestern
Pomjanow
Dr. Konstantin
wurde
beträchtliche Chunchusen-Banden aufzuden Damen gewidmet. Erfreulichereise haben
tauchen, welche die friedlichen Einwohner aus-«
bereits mehrere ~Mannschaften«
seiner Stellung enthoben. Jn Regie- sich
rungskreisen wird seine plötzliche Entlassung getan, welche unter Anleitung der Chargierten plündern; noch haben sie es nicht gewagt, die
des Klubs
dem schönen Sport mit Eifer Bahnstationen
zu überfallen, doch wird das
erstens durch den Mangel an Zurückhaltung bei hingeben. Insichunserer
nervösen Zeit ist das Ru- schwerlich ausbleiben.
Die chinesischen Behörden
seinen Gesprächen mit Vertretern der Presse er- dern
jungen Mädchen und Frauen geklärt, zweitens durch die von ihm begangene wiß sehr zu empfehlen. Am Dienstag Abend sind untätig.
Potsdam, Dienstag, 9. Juni (27. "Mai).
Taktlosigkeit, dem früheren Minister Ljutskanow, finden Uebungsfahrten der Junioren »ohne Lander Wien passierte, sein Quartier im Gebäude den« statt und am Freitag die traditionellen Heute veranstaltete die hiesige russische Kot ,
Ausfahrten nach Quistenthal, wo einige Stun- lo nie einen glänzenden Blumen-Corso,
der Agentur anzuweisen.«
den bei kühlem Trunk und fröhlichem Gesang
Eine dem Bureau Reuter aus Washington schnell entfliehen Der Sonnabend und Sonntag dem die Kaiserin, der Kronprinz, die Prinzen
und Prinzessinnen beiwohnten.
·
zugegangene, von der »Russ. Tel.-Ag.« weiter ist für private Verabredungen frei.
Paris,
9.
Wir sehen, daß in unserem ältesten SportsDienstag,
Juni (27. Mai). Auf
verbreitete Meldung lautet: »Die Zusamverein frisches Leben pulsiert, daß er bemüht eine Jnterpellation wegen des Unterganmenziehung des amerikanischen Geist, seine Ausgabe zu erfüllen, indem er seinen ges des Dampfers
»Liban". bei Mar-»
schwaders in den chinesischen Ge- Mitgliedern nach des Tagewerks Verrichten Er- feille erklärte
der
Ministerpräsident
Combes, die
wäsfern unter dem Contre-Admiral Evans, holung schafft und speziell unserer Jugend
der
Katastrophe
unter
Ursache
sei
dem Chef des amerikanischen Geschwaders in
strammer Zucht Kraft zu des Lebens
noch nicht festgedie
Regierung
stellt;
ernsten
werde
wir,
Pflichten
den Geschädigten
einsiößt. Hoffen
daß
Asien, unmittelbar nach Eingang des langen
diesem
Streben
die
Anerkennung
auch
weiterer
ihre
Hilfe
nicht
vorenthalten. Berichts des Admirals über die er n ste in n er e Kreise unserer Stadt zu Teil wird, welche doch
Sofia, Dienstag, 9. Juni (26. Mai).
Lage Chinas, wird in amtlichen Kreisen zu einer gedeihlichen Entfaltung notwendig
ist.
als bedeutsam betrachtet-«
Heute fand hier ein Meeting zu Gunsten
der Macedonier statt.
Michailowsky
Ein Schnåeooigt-Konzert.
forderte auf, zunächst den Erfolg der NatscheUnsern Musikfreunden dürfte die Nachricht witschen Mission abzuwarten.
Mit dem ersten Pfingstfeiertage fiel in die- hochwillkommen sein, daß er dem Vorstande
Tokio, Dienstag, 9. Juni (27. Mai). Der
des Handwerker-Vereins gelungen ist, Herrn
sem Jahre der Tag des Geburtsfestes Georg
auf seiner Durchreise russische Kriegsminister Kuropatkin wird
Ihrer Maj. der Kaiserin Alexandra von RevalSchneevoigt
Dubbeln
nach
für ein einmali- hier zum 14. Juni erwartet und soll hier 3
Feod orowna zusammen. Die Stadt hatte g
reich geflaggt und in den Kirchen wurde in e sgewinnen.
Konzert am Sonnabend in dieser Woche, Tage weilen. Es werden verschiedene FestlichDankgebeten Ihrer Majestät gedacht. In der zu
leiten vorbereitet.
Den Berichten zufolge hat Herr Schnåevoigt
Mittagszeit wurde bei der Ufpenski-Kirche eine
Beut-Ums (Algier), Dienstag, 9- Juni
Kirchenparade des hier stationierten Krassno- in Reval, wo er jetzt einen Monat konzertiert
(27.
Mai). Gegen die O
Figig wurden
hat,
aus
Triumphe
gefeiert.
geradezu
Sein
jarskschen Jnfanterie-Regiments abgehalten.
ausgezeichneten
600
Granaten
3500
abgefeuert;
Künstlern
und
Mann mit
hervorragenden
Abend
Am
fand Jllumination statt und die
Vorstellung im Sommertheater wurde mit dem Solisten bestehendes Orchester hat der berühmte 10 Geschützen waren in Aktion.
Dirigent für diese Saison bis auf 52 Mann
Gesange der Kaiser-Hymne eröffnet.
St. Louis, Montag, 8. Juni (26. Mai).
verstärkt. Da Herr Schnäevoigt nur einen Die Wa ss ernot steigt.
Am rechten Ufer des
halben Tag für unsere Stadt erübrigen kann,
Obgleich das herrliche Pfingstwetter Tauein mehrfaches Auftreten leiter absolut Mississippi steht eine ganze Reihe von Städten
ist
sende unserer Einwohner ins Freie gelockt hatte, ausgeschlossen. Das Konzert soll im SommerFuß unter Wasser Der Eisenbahnvers
kam bei diesem Drange aus der Stadt unser theater des Handwerker-Vereins stattfinden, wo- kehr ist eingestellt. ·
Sommertheater nicht zu kurz. An allen bei für alle Plätze ein Einheitspreis festgedrei Pfingstfeiertagen, namentlich aber am setzt ist.
St. Louis, Dienstag, 9. Juni (27. Mai.)
ersten und zweiten, war das Theater sehr
Anschluß hieran sei hinzugefügt, daß Das Wasser des Mississippi ist um fast LI-, Fuß
Im
gut besucht und man amüsierte sich vordie für Sonnabend projektierte Klassiker- gefallen.
Bisher sind 20 Leichen geborgen;
trefflich.
Vorstellung natürlich ausfallen wird.
Tausende
der
am
Sonntag
gegebenen
sind
obdachlos.
Jn
unverwüstlichen Passe ~Robert und Bertram«
Roftow a. D» Dienstag, 27. Mai. Beim
sorgten die Herren K o ch und K ö chy in den
Am 21. d. Mts. wurde inKawelecht Vergnügungsdampfer ~Moskwa« brach der mit
Titelrollen der beiden lustigen Vagabunden sehr unter der Leitung des stellv« PWPM
Menschen überfüllte Verbindungssteg mitten
ausgiebig für den Humor, während in den v. FalckiKannapäh in Sachen der
Konzert-Anlagen wiederum
allem, Fri- setzung der durch die Berufung des Pastvst durch. Es folgte eine furchtbare Szene. Bisein her sind 12 Leichen hervor-gezogenDorig May Woodall einen» vollen echt A. Laus Yach quma vakanten
Dem
Konvent
abgehalten.
bot;
die
künstlerischen Genuß
namentlich waren
»«PVZE-« zufolge Mist Dienstag, 27. ;Mai. Ein Vertreter
sprach man sich dahin aus«-m nachster Zeit der«
beiden Brahmsschen Lieder hervorzuheben.
Firma Hagenbeck in Hamburg reistehier
Der Montag brachte in geradezu glänzender die -Pastoren C» St tzka MS
dtzvz
duzrch
auf dein Weg-e nach-( der
.
Wa
Rausgessundt
lk
Besetzung den ~Zigeunerbaron": Frl. Stall Hilfsprediger
Pastor
«triftig-.k«.T-iexE-.E«szzxzsi.
von
Tiber
Erwerbe
mai-stempals Saffi, Frl. Wo odall als Czipra, Frl.
hier Zu Probepredigtea
tion, welche offen und in gesetzmäßiger Weise
wirken soll; Errichtung eines polni s ch e n
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Was die Festlichkeiten anlangt, so steht
weitaus im Vordergrunde der am vorigen
Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonnabend
in Frankfurt am Main im Beisein des
Kaisers abgehaltene S ä n g e r w e tt st r eit von
34 deutschen Männergesangvereinen Am Mittwoch Abend trafen der Kaiser und die Kaiserin
in Frankfurt ein, um dem Gesangswettstreit beizuwohnen und dem neuen Rathause einen Besuch abzustatten. Nach dem Empfange am
Bahnhof fuhren die Majestäten,von einem zahlreichen Publikum jubelnd begrüßt, nach der
Festhalle. Die weite Halle und die Galerie
füllten gegen 8000 Zuhörer. Auf dem Podium
hatten 1700 Sänger von dem Sängerbund
Frankfurt a. M. und der Franksurter Sängervereinigung mit dem Opernorchester Platz genommen. Der Kaiser und die Kaiserin, die
Prinzen Stiel-Friedrich und Adalbert, der Herzog
von Koburg, Prinz Friedrich Karl von Hessen
und Gemahlin betraten die Lage. Sodann
setzte der Chor machtvoll mit einer Vegrüßungshymne ein, und daran schloß sich unmittelbar
die Nationalhymne, die von den anwesenden
Tausenden stehend begeistert mitgesungen wurde.
Es folgte alsdann eine sehr wirkungsvolle Vorführung von Max Bruchs. »Frithjof«. Nach
diesem Empfangskonzertz Abends gegen 10
Uhr fuhren der Kaiser und die Kaiserin mit den
PVTUZM Eitel Friedrich und Adalbert und dem
Herzog von Sachsen-Koburg nach Wiesbaden
ab- Auf dem Vahnhof in Wiesbaden war zur
Vegküßung auch der König von Bäuemark mit dem Bande des Schwarzen AdlerOkdens erschienen Das Kaiserpaar unterhielt
sich aufs herzlichste mit dem König. Jm Laufe
des Gesprächs ließ der Kaiser seinen eigenen
Mantel dem greifen Dänentönig umhängen.
Am Donnerstag, Morgens 10 Uhr, begann
in Frankfurt der eigentliche »Sängerkrieg«, der
Wettgesang der deutschen Männergesangveceine.
Nach der ersten Abteilung des WettgesangsKonzertes begaben sich der Kaiser und die Kaiserin mit den anwesenden Fürstlichkeiten und
dem Gefolge nach dem neuen Rathause.
Vor der Paulekirche, deren Glocken läuteten,
hatten die Geistlichkeit mit der Kirchenfahne
sowie die Schultinder Aufstellung genommen.
Von dem Turme des neuen Rathauses ließen
VWSV in Altsrankfurter Wassentracht ihre Fanertönen.
Aus eine Begrttßungsansprache
bis Oberbürgermeisters Adickes erwiderte der

der kräftig sich regenden,
nach
sich entwickelnden großen
Metropole, der Erfolg dessen, was das Schwert
meines siegreichen Großvaters für das Vaterland errungen hat
ein Beweis dafür, wie
gut es Frankfurt unter der preußischen Krone
gegangen ist. Vom Kyffhäuser her zog meine
Bahn zur alten Römerstadt hin. Das Misshäusertor ist gesprengt und offen sind die Tore
und Gassen der Stadt Frankfurt geworden.
Das neue Deutsche Reich hat Frankfurt zur
neuen Bedeutung sich entwickeln sehen. Und so
war es denn mein Wunsch: Wie schon in frü-
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arbeit? so

das Bild
soallenrechtRichtungen
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war
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allen vier safrikanischen Schutt-gebieten Würden
wichtige und aussichtsreiche Eisenbahn-Unternehmungen in absehbarer Zelt zUk Ausführung
gelangen. Ein erfreuliches Emporblühen verheiße die Ausbeutung der Naturprodukte in
Deutschqst- und Südwest-Afrika, Togo und Samoa, welche das Reich durch den Bezug wichtiger thstvfse allmählich weniger abhängig
vom Auslande zu machen versprächen.
Ja Darmstadt begann am 3. Juni der 14.
Evangelisch- soziale Kongreß. Er
wurde durch eine Rede des Prosessors Adolf
Harnack eröffnet, welcher etwa Folgendes ausführte: »Der evangelischssoziale Kongreß sei nur
eine der Erscheinungssormen stir die Tatsache,
daß der sozialpolitische Gedanke das deutsche
Volk aufs lebendigste bewege. Es sei nicht richtig, zu sagen, das Volk bestehe aus einem Hauvon Interessengruppen Jn der Tiefe lebe
der soziale Gedanke in allen Schichten der Bevölkerung, mehr und mehr erkenne man die
Solidarität der Interessen aller Stände. Und
wie die Reichsregierung an den sozialen Ausgaben mit Energie
widmen auch die
Regierungen in den Einze staaten dem sozialpolitischen Gedanken ihre werktätige Arbeit. Drei
Faktoren seien es, die bei der Lösung sozialer
Fragen in Betracht gezogen werden müssen:
Besitz, Bildung und Gesinnung. Die
Unterschiede in Besitz und Bildung werden wir
weder ganz ausgleichen können noch wollen,
aber wohin wir streben müssen, ist: daß eine
soziale Gesinnung in alle Berufsstände Eingang finde, die in den Zielen
übereinstimm. Der Kastengeist wird ost viel
weniger durch den Unterschied der Gesinnung wie
durch dieArt markiert,wie derMensch zumMenschen
steht. Wenn dem evangelischssozialen Kongreß
vorgeworsen wird: Ihr sprecht nur, Jhr tut
nichts-so wissen wir wohl, daß der Spielraum
dessen, was durch das Wort gewirkt werden
kann, kein sehr großer ist, aber das Wort ist
immer noch das vornehmste Werkzeug, um die
Menschen einander näher zu bringen. (Beifall.)

tausend Kehlen gesungenen deutschen Liede. Es Gruppen umfassenden nationalen Organisa-

«

und sodann hervorhob, daß infolge der wirtschaftlichen Depression der Gesellschaft manches
Mitglied verloren ging, daß aber mit Beginn
dieses Jahres eine erfreuliche Besserung zu verzeichnen sei. Seit dem l. Januar sei ein Zuwachs Von 904 Mitgliedern vorhanden. Gleichzeitig zeige sich aber auch eine vermehrte
Beteiligung der Kreise der deutschen
Jndustrie an den Unternehmungen- Welche
der wirtschaftlichen Erschließng der deutschen
Schutzgebiete zu dienen bestimmt seien. Jn
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Für die Reduktion verantwortlichCand. A.Hafselblatt.
Frau E.Mattiefen»
JLanoleno nonaypon lopkoysi 28 Mag 1903 k.»»
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Die Exipedition ist von 8 Uhr Morgen-g bis 7 Uhr Abends geöffnet.
: Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vor-mitnng
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enthaltenen Stickstoff in für landwirtschaftliche und technische Benutzung direkt
brauchbare Verbindungen überzuführem hat
deshalb auch Chemiker schon lange beschäftigt,
doch ist seine Lösung erst gelungen, nachdem
durch Benutzung der elektrischen Energie ein
neues Hilfsmittel der chemischen Verwandtschaft
gewonnen war. Während Siemens u. Halske
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von der Unterstützungs-Kasse und anderen auswärtigen Mitteln. In der estnischen Gemeinde
zu Walk will die Selbfterhaltung der Gemeinde noch immer nicht bis zu einer teilweiEntlastung der Unterstützungs-Kasse erstarken.
Es ist dringend erwünscht und höchste Zeit,
daß diese Arbeit von der Kirche energisch und
planmäßig in Angriff genommen und zielbewußt » durchgeführt würde, unterstützt und gefördert von allen, welche die Kirche liebv haben.geschehen, daß man die
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elektrochemischen
Zu Preisrichtern hatte der Kaifer
neues
der
folgende
ein
weiteres
Industrie
Feld
Herren ernannt: 1) Kapellmeifter
VerwerDr. Franz Beier in Kassel; 2) Hofmusikdirektor
tung großer Kräfte schaffenMax Clarus in Braunfchweig; Z) Professor
Vom Sänger-Wettstreit in Frankfurt
W. Foerftler in Stuttgart; 4) Professor Siegfried
am MainOchs in Berlin; 5) Generalintendant Freiherr
Am 27. Januar 1895 hatte, wie wir in v. Perfall in München; 6) Professor Dr.Bereiner einsührenden Vorbemerkung der »N. nhard Scholz in Frankfurt am Main; 7) GeFr. Pr.« lesen, Kaiser Wilhelm 11. eine kostbare neral-Musikdirektor Ernst Edler v. Schuch in
goldene Kette als W a n d erpr eis für den Dresden; 8) Professor Dr.· Fritz Vollbach in
und «9) Universitäts-Musikdirektor
jeweilig besten deutschen Männergesang-Verein Mainz
gestistet, und im Jahre 1899 hatte sich der Heinrich Zölln er in Leipzig. Der LetztKöln er Männergesang-Verein auf dem ersten« genannte verzichtete jedoch auf die Aus"
dieser Wettstreite in Kassel zum ersten Mal das übung des Preisrichteramtes.
kostbare Kleinod erworben. Man empfindet
Zum engeren Wettbewerb zugediese Ehrung des Sängerwesens als eine Aner- lasfen wurden: der Aachener Verein Concordia,
kennung und Wertschätzung einer echt volks- der Kölner Männergefangverein, der Bremer
tümlichen und im innersten Grunde des Volks- Lehrergefangverein, die München-Gladbacher
gemütes wurzelt-den Sache.
Die PreisLiedertafel, der Berliner Lehrergesangverein,
b ewerbun g vollzieht sich in der Weise, daß die Berliner
Liedertafel, der Potsdamer
allen konkurrierenden Vereinen, deren Mit- Männergesangverein,
der Effener
Verein
gliederzahl nicht unter 100«betragen dars, sechs »Sansfouci«, der
Männergesangverein
Effener
Wochen vor dem Feste ein Preischor ausgege- und der Effener Verein »Concordia«.
ben wird, den sie am Feste vortragen müssenZum sog. . »Stundenchor« wurde das Lied
Außerdem dars jeder Verein einen selbst zu
von einem unbekannten
»Das
wählenden Chor singen. Ein Drittel der Dichter, Volkslied«
Komponisten
Kienzl, gewählt.
vom
Vereine wird zu einem engeren Wettstreite zuDie
zugelassenen
fangen
in alphabetifcher
Vereine
gelassen, und hierfür wird diesen Vereinen ein
Reihenfolge
das
Nach Beendigung
Preischor gegeben, der eine Stunde vor der des Wettfingens Preislied
zogen
sich die Preisrichter
engeren Konkurrenz erst bekanntgegeben wird.
zurück.
diesmalige
Der
»Sechswochenchor« heißt
~Siegesgesang
nach der VarusDie Preisverteilung im SOLO-Wettkampf gestaltete sich folgendermaßen
schlacht«, Gedicht .von Felix Dahn
»Den
Komposition von einem aktiven Artilleriø Kaiserpreis
erhielt der PLUTUS-V
leutnant namens Georg- . Meßner. Diese Lehrergefangyereim zweite Preis-e
sehrjifchwierige und start,ge«künstelt,e Komposition erhielten der Köln-r Männergesevgveveim der
gings als die beste-unter 18 aus einem unonymen Sängekchok.·z des Qffenbacher Turnvereins und
die Berlin-er Liedertafelxdritte Preise der
, .-:;.
Wettstreit hervor-« - is ·
In diesem -Jahre«s«skzonkurrierten zusammeii Potsdanier Mävyskåkfspsvekkini dfksYqcheinerH
Ver-in ..Cd«peetdifsx" der txt-öster-Geht-Liegtngka
HAVE-ine- Msist KLEMM-» Underschließen, sondern

angewandte Chemie-.
einer
Beteiligung, wie sie bisher noch
Unter
keinem früheren derartigen Kongreß zu
konstatieren gewesen ist, hat in voriger Woche
in Berlin der 5. internationale Chemiker- und die Amerikaner Lovejov u. Vradley mit
Kongreß getagt: nicht weniger als 2600 (!) Hilfe mächtiger elektrischeri Apparate den LuftVesucher hatten sich eingefunden, darunter stickstosf zu Salpetersäure oxydierten, führten
illustre Vertreter der angewandten Chemie aus Dr. Frank und Dr. Caro unter Benutzung der
verschiedenen Ländern, speziell auch aus ebenfalls auf elektrischem Wege dargestellten
Der Kaiser ließ sich durch Carbide den der Luft entnommenen Stickstoff
Frankreich.
den Prinzen Friedrich Heinrich vertreten, Miin Amid und Cyanverbindung über- welche
nister und die glänzendsten Zierden der Wissen- dann das Rohmaterial sür Fabrikation von
schaft wohnten dem Kongreß bei, der in Ammoniaksalzem Blutlaugensalz, Cyankalium
aUßerordentlich angeregtem Gedankenaustausch u. w. lieferte. Nachdem dieses Verfahren
verlies.
durch jahrelange wissenschaftliche Prüfung erAls eine der praktisch bedeutsamsten Fragen, forscht nnd sichergefiellt war, nahmen Siemens
die hier zur Verhandlung gelangten, sei nach-I und Halske dasselbe auf. und errichteten
stehend ein Referat der »Kön. Hart. Z.« über Gemeinschaft mit Dr. Frank u. a. dafür eine
einen Vortrag von Dr. A. Franks-Charlotten-» Versuchsanlage in großem Maß.
bng hervorgehvben Das Thema lautete:
.
stabe
Die dort gewonnenen Resultate haben nicht
~Ueb.e.r die Nutzbarmachung des
freien Stickstofer der Luft für allein das Ergebnis der im Laboratorium angestellten Experimente voll bestätigt, sondern
Landwirtschaft und Jndustrie.«
auchzurHerstellung eines ganz neuen
. Der Bedarf der Landwirtschaft an stickstoffDüngemitteln,
führte
Vortragende
haltigen
der
stickstoffh altigen Düngemittels, des«
stetig
und
großer
aus, ist ein sehr
zunehmenden sogenannten »Kalkstickstofses« geführt,
importiert
zu diesem Zweck welches nach mehrjährigenj non den bekannten
Deutschland allein
jährlich 500,000 Tons Chilisalpeter im Werte Agrilulturchemikern Geheimrat Wagner in
von 60 Millionen Mark sowie andere Stickstosf- Darmstadt und Dr.Gerlach in Posen in großem
dünger im« Werte von 20 Millionen Mark. Umfange ausgeführten Kulturversuchen dem!
Hierzu kommtnoch der große Salpeterbedars Salpeter und den schwefelsaurenAmmoniak in
W Herstellung von Explosivstoffen und anderen Bezug
dekrEfkekr als Dünge-, und PflanChemikaliem Ganz abgesehen davon,- daß wir« « zennahlrungsmittel «i 1 h u» g liexi ch r t i g ist
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«
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können, zusammengestellt
Der Herr Verfasser versügi- wie wir das
von seinem hiesigen Wirken her kennen, über
ein ganz besonderes Geschick in der Gruppierung

so

.

.

Kirchentvesen unt-»das kirchliche Leben innerhalb
ihrer Sprengel veröffentlicht zu sehen,« auf daß
dieses kirchens und kulturgeschichtlich wertvolle
Material auch weiteren Kreisen vor Augen
komme und in seinen Hauptzügen auch öffentslich fixiert werde. In unverhofft reichem Maße
ist nun diesem Wunsche Erfüllung beschieden
worden: der Herr Livliindische Generalsuperin-·
tendent Oehrn hat in einer als Manuskript
gedruckten, also zwar nicht für den buchhändleri-·
schen Vertrieb, wohl aber sür die volle Kenntnis der Gemeindenbesiimmten Broschüre unter
dem Titel ~Mitteilungen des « livländischen Generalsuperintendenten über das Kirchenwesenim
Jahre 1902 sür die Gemeinden« einen Bericht,
wie wir ihn uns aus diesem Bereich nur wünschen

sche Erscheinungen unserer Zeit.« Juden-Ve- Pastoren der angrenzenden Kirchspiele oder duxch
richten «werden, nicht weniger als zwölf hierzu angestellte Adjunkte oder Vikare und-so
solcher entstehenden Flecken genannt» neue geistliche Zentren ,schafft, um die sichneue
Setzt da nicht bald die Kirchemit Wortverkiim Gemeinden krystallisieren.»Hierbei solltestets
digung und Jugendunterricht ein, so wächst eine die Karte als Grundlage dienen Und nur mit
Saat auf, die Dornen und Disteln zeitigt. »Die Berücksichtigung aller lokalenVerhältnisse und
Kirchen- und Schulberichte stimmen in diesem etwa in Betracht kommender Verkehrsstraßen zu
Punkt mit der Kriminalstatistik zusammen und« Werk gegangen werden. ,
konstatieren, daß gerade das jugendliche VerDen Düna-Aa-Ka.nal«haben, laut
brechertum an diesen Stätten aufwächst undsich als· vergiftender Strom von hier aus-über einer den Rigaer Blättern zugestellten Mitteilung,
Stadt und Land, in die Schulen und in die bis zum 22. Mai 1021 Flöf se mit -104,347
Gemeinden ergießt.
Balken, Brufsen und Mauerlatten, 125,172,
.
Gerade in Bezug auf dieses Gebiet, auf« die Sleepers und Bulgaren,»lol«976 halbe Sleepers
Vermehrung geistlicher Arbeitskräfte und Tei-« und Lafetten, 4961-, Ethik-Faden Pitprops,
lung übergroßer Arbeitsgebiete enthält der letzte 239 Stangen und 718 Brettern passiert. 7Jahresberichtder Gemeinden Livlands fast nichts. Die Abgaben die von den Flöfsenzum
Die Teilungen sind teils schon vor Jahren ge- Besten des Kanals erhoben werden, erreichten
schehen, und die verselbständigten Gebiete be- an demselben Datum die Höhe von 27,709 Rbl.
«.
.
reits konsolidiert und erstarkt, so in Fellin- 66 Kop.
Köppo und in St.szKatharinen bei Lemsal,teils
Am 23. Mai fand eine
—!Fj—— Wolk.
schreitet die Teilung kaum merklich fort und be-f Sitzung der Walkschen Stadtv«e-rsteht nur in der pastoralen Bedienung eines-I --ordneten statt, auf welcher vielfach widerTeiles der übergroßen Kirchfpiele. Jn Amt-. streitende Interessen zum Austrag gebracht wurnorm-Lohusu ist im letzten Jahre mit Hilfe der den, wobei zuerwähnen ist, daß das StadtUnterstützungssKasse ein Pastorat gebaut, in haupt, Herr Märts on, mit großer Energie
KerroLFennern und Zintenhof-Torgel stehen die Verhandlungen leitete, so u. a. dem· Stadt-
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geworden, die alljährlich von den Pröpsten dem
Konsistorium erstatteten Berichte über das

so

«

Inland
Der Libliindisrhe Generalsnteerintendent
über Livlands Kirchenwesen im Jahre
1902.1.
Es ist schon ost der Wunsch in uns rege

«

"

·

·

«

Siad,t, an Knotenpuntten»» des-« Verkehrs,« den Punkte des Kirchfpiels,« wie auch- alle der-«
an Eisenbahnstationen und Verkehrs-Zentren. selben besonders bedürftigen Orte,-wie FabrikDie Ansammlung von Volksmassen in den ansiedelungen, Flecken oder Borstädte mit BetVorstädten, nicht nur der Großftädte, wo die» häufern besetzt, für interimistische geistliche BeFabriken anziehen, sondern auch , der »Klein-» dienung durch» Vorleser oder Stundenhalter
stävdte, wo eigentlich jede sichere Erwerbsbusi-1 sorgt, eine möglichst regelmäßige pastorale Befehlt, unzd diesFleckenbildnng find charakteristi-« dienung ins Auge faßt, entweder durchdie
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Landgemeinden sind hierbei· nicht als gesonderte
gezählt). Schon das weist suns ausxden Not-«
stand hin, unter dem speziell Livlandsleidet,
die übergroßen Gemeinden,
den Mangel an Kirch-en und pastoralen--.Kräften.s'Es
entfallen im Durchschnitt auf jede Kirche (auch
wenns-. wir alle Filialkirchens mitrechnen) 6599
Seelen, in der Stadt Riga sogar 14,240·;
nächstdem stehen am ungünstigsten der Walksche
und Felliusche Sprengel mit Riesen-Kirchspielen·
von durchschnittlich 8500 Seelen, dannfolgen
die Sprengel Wolmar und Werro mit 7500,
der hiesige mit 6900, Pernau mit 5500und
Wenden mit 5100 Seelen pro Gemeinde. Verhältnismäßig die kleinsten Kirchspiele haben der
Rigafche Landsprengel und Oesel
der-erstere
den nussührlichen Ausng aus dem 1.-«.Kapitel, 3500, das letztere nur 2400 Seelen.
Weisen uns schon diese Durchschnittszahlen
»Das äußere Ki"rche-nwesen«, mit den
Worten ein:
auf den Notstand hin, der Abhilfe erheischt,
»Se. Magnificenz der Herr Lioländische Ge- kommt uns dieser noch mehr zum Bewußtseinneralsuperintendent G. thrn, läßt obigen Vewenn wir die einzelnen übergroßen Kirchspiele
richt in die Gemeinden ausgehen,«um ihnen ein ins Auge fassen. Wir zählen 4 Gemeinden,
Gefamtbild von sdem gegenwärtigen Zustande die über 20,000 Seelen umfassen,. die
lettische
der sevangelisch-lutherischen- Kirche Livlands, von
ihren noch der Befriedigung harrenden Bedürf- Gertrudgemeinde mit circa 42,0.0.0, die Mariennissen, ihren Schäden und Gebrechen und den burgsche mit- 25,000 (ohne Selti-nghof), die
daraus sich ergebenden Aufgaben darzubieten. Raugesche und St. Marien in unserer Stadt
Damit leistet "’der hochwtirdige Oberhirt dem mit 20,000 Seelen. Dann folgen 10- GemeinGemeinschaftsgefühl und dem Bewußtsein der den mit
15—20,000 Seelen :, die Jesus-s und
Solidarität einen wesentlichen Dienst, der um
Johannis-,
die Paulus- und Luther-Kirche in
so dankenswerter ist, als. dieser Bericht keine Riga, Schwanenbnrg,
Pölme,· St. Petri hierErscheinung
bleiben, sondern ihm,
vereinzelte
Gott will, fortan jedesJahr ein neuer selbst, Torma,- Fellin-Land und St. Elisabethfolgen s 011.
Unserem Blatte ist esfreund- Pernau. 22 Gemeinden mit 10—15,000, und
lich gestattet, von dem Inhalt dieser Schrift 50 Gemeinden mit 5-10,000 Seelen. Wenn
nach eigenem Ermessen Gebrauch zu machen.«
da nicht baldigst die Vermehrung geistlicher
Das Rigaer kirchliche Blatt entnimmt zueneraisch eins-set und mit mselichftpv
nächst u. a. folgende Mitteilungen dem 1. Kä- Hilfskräfte
Anstrengung unter Mitwirkung aller Kräfte
pitel.
zielbewußt dem Notstande abzuhelfen sucht,
Das äußere Kirchenwes·en.
könnte der Zeitpunkt eintreten, wo sich einzelne
Gemeinden oder ganze Gemeinden
Der Lioländische Konsistorial-Vezirk, schon Teile
an sich ein großes Gebiet umfassend, ist seit dermaßen geordneter pastoraler Pflege entwöhnt
Aufhebung des Rigaschen Stadtkonfiftoriums haben, daß nur noch an ihnen, nicht aber mit
und der Oeselfchen Superintendentur zu einem ihnen in Gemeinschaft an Erreichung des Zieles
nach Seelens wie Kirchen-Zahl gewaltigen Koloß gearbeitet werden kann.
angewachsen. Zählen wir doch ca. 1,160,000
Hierzu kommt eine zweite symptomatische
die Landflucht,
lutherifche ’Gemeindeglieder, die sich auf 176 Erscheinung
Zeit
Kirchen und Filialkirchen und ca. 155 geson- der Zug des Landvdlkes in.die Stadt, auch zu
derte Gemeinden verteilen (die kleinen deutschen gemeinsamen Ansiedelungen in der Nähe der
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Rbl., vierteljährlich Rbl.
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und Verwertung statistischen Materials: er
macht sich den stofflichen Inhalt in vollem
Inland: Livlandsz Kirchenwesen im Jahre Maße zu eigen, weiß auch weitfchichtige Mate19027 Vom Dünn-Aa-Kanal. W a lk: Korrespon- rien
plastisch und nach einheitlichen Gesichtsdenz. W err o: Mineralquellen und Bahnproi punkten
zu ordnen und versteht es,- inStadthaupt.
jekt. Wo l m ar: Unwetter. Rig a
Ministergehilfe. · Kirchliches. Reva l: Vom teressante Einzelheiten in« die großen Züge hindeutschen Wohltätigkeitsvereine". Prozeß.- F rie einzuweben.« Er weiß ·mit Wärme dar-zusteld.richsta dt: Wölfe-. St.Pe«tersburg :Vom len, wie wir ihr f. Z- in seinen Berichten über
Jubiläum des Allrussischen Feuerwehroerbandes. die kirchliche Armenpflege hier am Ort begegneTageschronsit Kischinew:Polizeiliches. Sardalin: Kannibalismus. Po rt Arthur: Volks- ten und diewir nun auch in demviel größeren Stoffe antreffen.
So werden fein«e««Mitzählun«g. He lf in gfo r s: Tageschronik.,
Politischer Tagesbericht
teilungen« sicher den gewolltenZweck erreichen,
80-.kales.- NeuestePost. Tele- nämlich: zur Erbauung derGenieinden Livgramme. KursberichL
lands und zur Stärkung des GemeinschaftsbeFenilletom Vom 5. Jnternationalen Konwußtseine dienen.
greß für angewandte Chemie. Vom Sängertvettstreit in Frankfurt am Main. Ma n nig
Das-»Rig. Kirchbl.« leitete dennachfolgew
lt i g e s.
«
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Ovv kam mai-Ober- bos shde SMALL-Was
meinen oder vorzuschlagen hat, zwei marverweigerte, Anträge zu stellen, was-dieser -mit
Entrüstung zu Protokoll verschreiben ließ. Das
Hauptinterefse drehte sich um die Bestimmung des Platzes für einen neuen
Marktplatz, welchen jeder Stadtverordnete
in feine Nähe haben will,
daß im ganzen 5
Vorschlag
gebracht
verteidigt wurund
in
Plätze
den. Da diese Frage einer reiflichen Ueber-legung bedarf und nicht mit Rücksichtan persönliche Interessen entschieden werden kann, such-ten
die besonneneren Elemente unter Führung das

zu

so

Verein ~Concordiii« und der Essener Männergesangverein.
Die Ansprache,

,

welche

der

«

«
"·

Kaiser

am

Sonnabend im Fürstenzimmer der Festhalle an
die Dirigenten der Gesangvereine richtete, hatte
folgenden Wortlaut:

»Meine Herren! Jch habe

Sie

zusammenaus-

berufen, um Jhnen zunächst meine Freude

so

viele Vereine der Auffordezusprechen," daß
rung des Rundschreibens gefolgt sind und sich
an dem Wettgesang beteiligt haben. Es ist das
ein Beweis sür die Arbeitsfreudigkeit und Sangessreudigkeit unter Ihnen und zu gleicher Zeit
ein Beweis dafür, wie rege das Interesse an
der Pflege des Gesanges unter den Vereinen
blüht. Jch will hierbei doch Gelegenheit nehmen, die Herren auf einiges aufmerksam zu
machen, das auch für Sie vielleicht von Intersein kann, da, es nicht nur der Ausfluß
Meiner eigenen Anschauung-« sondern fast aller
Zuhörer ist. Jch muß·auf die Wahl Jhrer
Stücke einen Augenblick eingehen· Die Absicht,
die bei diesem Gesangsivettstreit vorgelegen hat,
war die, daß durch Ihn der Volksgesang, die
Pflege des Volksliedes gehoben und gestärkt und
in weite Kreise verbreitet werden soll. Nun haben die Herren Kompositionen gewählt, die von
unserem alten deutschen, bekannten guten Volksliede und Vollston wesentlich entfernt lagen.
Sie habenJhren Chören kolossale Ausgaben gestellt;· sie sind zum Teil geradezu bewundernswürdig gelost worden, und Jch muß sagen, es
alle in Erstaunen gesetzt und ergriffen,
hat
hier
daß
Hunderte von Männern, die vielleicht
Tage 8» bis 12 Stunden in schwerer Arbeit,
in ungünstiger Temperatur, umgeben
Staub
und Rauch gearbeitet haben, in der Lage gewesind, durch eifrigeg Studium und selbstlose«
Hingabe an die Arbeit
schwere Ausgaben Zu
übernehmen, wie wir sie hier« gehört habenj Ich
glauben,. daß in der·
möchte aber Dirigenten
vielleicht die·
zum Teil selbst gestiht
haben, daß in der Wahl derChöre
erreicht ist, was wir vonMännergesaxigu
verlangen können-« Ich« möchte
Jgavgx

esse

uns

am

von

sen

so

Beziehiintg7

das-WILL
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warnen,7," daß, Sie ; nicht etwa
ten,-- Des jphtllsarinottischen
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.Stadthauptes biet-Entscheidung fder Frage hin- 25. April««lß99 ins der ganzen Stadt vera nauszuschieben, was mit der knappen Majorität staxtetei Kvaern beschafft worden und beben
von 15 gegen 14«Stimmen gelang.
Auch die sich mittlekweile so weit vermehrt, daß nunmehr
der Bau der neuen Kirche in Angriff genomFestsetzung einer neuen Fuhrmannstaxe führte zu erbitterten Kämpfen. Das men werden kannStadthaupt plädierte für die Veränderung der
Reval. An Stelle des Dr. Hugo Balg,
Gouverneur
bestätigten
genau
vom
nicht
Taxe
der, einem ehrenvollen Rufe nach Düsseldorf
noch den Hinweisen der Gouvernementsregie- folgend, demnächst Reval verläßt, ist, wie wir
rung, wogegen die Stadtoerordneten Krylow in der »Rev. Z-« berichtet finden, Herr Karl
und Dr. Graudin für eine vom Stadtverordne- H. Koch zum Vorsitzenden des Deutten Vreedis vorgeschlagene Taxe eintraten, nach schenWohltätigkeits-Vereins zu Rewelcher die Fahrpreise nicht mit Rücksicht auf val gewählt worden, während Herr Wilhelm
das geschäftliche Leben, sondern aus den räumVorchert zu seinem bisherigen Amte eines
und
Stadt
Mittelpunkt
langgedehnten
der
lichen
Schriftwarts des genannten Vereins auch das
Mit
17
werden
niedrig
bestimmt
sollten.
recht
Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und Herr
gegen 12 Stimmen siegte die erstere Ansicht.
Julius Gieße die Stelle des Schatzmeisters
Schließlich ist zu erwähnen, daß das Gesuch übernommen hatdes Kuratoriums der Nikolai-Kirche Um
Vor einigen Tagen, berichtet der »Rev.
Uebernahme der Erhaltung des Weges zum Beob.«, kam im hiesigen Friedensrichterplenum
rechtgläubigen Kirchhof abgelehnt wurde und die Klage einesArztes,Dr. J, gegen den
daß ferner beschlossen wurde, höheren Ortes Nachlaß eines gestorbenen Beamten S. zur
darum nachzusuchen, die landischen VorVerhandlung. Der Kläger, der längere Zeit

.
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Gold und Silber gestickten Emblemen der Feuerwehrvereine, die zum- Teil prächtigen, zum Teil
ganz einfachen Uniformen undxdie in der Sonne
wie pures Gold leuchtenden Helme boten ein
fremdartiges Bild. Jn der Festung wurde eine

Spiel zuschaut, verliert-»der »Bun?thalter«« einönzzz
Rubel Mich dem andern. Das reizt den« Passan-"
ten, auch sein Glück im Kartenspiel zu persuchenz
Nun ist das Schicksal des Unvorsichtigen aber
besiegelt. Der Banthalter und die ihn umgebenden Genossen stehen nämlich im Einverständnis. Um den Hinzugekommenen zu ~rupsen«,
werden zwei Methoden angewandt: entweder
läßt man ihn anfangs eine Kleinigkeit gewinnen
und dann um
mehr verlieren, oder man läßt
ihn eine größere Summe cost sollen es 25 Rbl.
sein) gewinnen und beginnt dann mit ihm einen
Streit. Die Spielenden beschuldigen ihn des
Falschspiels und fordern das Geld zurück.
Wehe dem, der sich weigert, dieses zu tun! Er
wird von. den Spießgesellen überfallen,
das nahegelegene Feld geschleppt und vollständig ausgeraubt. In der menschenleeren Gegend
hilft kein Rufen: weder ein Schutzmann noch
ein Wächter ist in der Nähe. Dem energischen
Eingreifen der Polizei wird es wohl gelingen,
diesem Unfug ein Ende zu machen. «

die-Grosche, »die geftändig find, sich wochenlang

von Menschenfleifch ernährt

sMesse zum Gedächtnis Peters l. abgehalten und
Fürst A. Lwow legte auf dem Grabe eine zu
diesem Zweck geprägte Medaille nieder. Hierauf begab sich der Zug ins Kasino der Offiziere
der Armee und Flotte, wo die eigentliche Jubiso
läumsfeier unter dem persönlichen Vor-sitz des
Erlauchten Ehrenpräfidenten des Conseils des
Kaiserlich Russischen Feuerwehrverbandes Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten
Wladimir Alexandrowitsch vor sich ging.
aus
Nachdem Se. Kais. Hoheit die Sitzung für
Lwow
begrüßte
Fürst
eröffnet erklärt hatte,
im Namen des Hohen Vorsitzenden die Versammlung. Der Geschäftsführer des Verbandes D. P. Strukow entwarf nun einen historischen Ueberblick über die Tätigkeit des Verbandes, speziell auf seine Erfolge
im
versiofsenen Jahre eingehend.
als Hansarzt für ein Honorar von 50 RbL
Kisrhinem Jn einem im ~Bessarabez«
Reden
wurde ein publizierten
einigen
weiteren
Nach
jährlich den Kranken behandelt hatte, stützte sich
Befehl des neuen PolizeiTelegramm
vom
unterzeichnetes
Großfürsten
auf eine Abmachung mit dem Verstorbenen, ge- verlesen, das Sr. Kais. Majestät die treuunter- meifters Bronikowski heißt es nach
mäß welcher er für jede Visite 75 Kop. zu be- tänigsien Gefühle der Versammlung übermitteln einem Referat der »Now. Wr.«: »Ich verlange nachdrücklich, daß die Revierausseher der
kommen habe. Jm Laufe von etwa 9 Monaten
Nun erschienen die Deputierten mehrerer
Stadtpolizei sich beständig außervor dem Tode hatte der behandelnde Arzt fast sollte.
und verlasen ihre Glückwunsch- Kischinewschen
täglich mehrfache Visiten beim Verstorbenen Feuerwehrvereine
Wohnungen,
ihrer
aus der Straße, befinSe. Kais- halb
erhob
adressen«
Zum
Schluß
fich
der
von
die
geOrdnung
daß,
um
den,
machen müssen, so
nach
ausrechtzuerhalten und
ihm
und dankte in herzlichen Worten im die
Hoheit
1044
783
er
Rbl.
über
die
Rechnung,
Visiten
führten
für
Aussicht
aus Posten stehenden
Namen der Glieder des Konseilss dem Präsidenund nach Abzug der ihm gezahlten Summen
und die Bollsmenge auszuüben.
Schutzleute
ten Fürsten Lwow für seine hervorragende
wissen, daß jegliche Abweichung von
noch etwa 300 Rbl. an Honorar zu beanspruchen uneigennützige
Tätigkeit im Dienste und zum Jch lasse
dieser Forderung die strengsten Folgen von meiner
habe. Die Angehörigen erklärten, von jener
Hieran schloß Seite nach sich ziehen wird, Nachts sind die
Abmachung nichts zu wissen, und da kein Ver- Heil der russischen Feuerwehr.
’,-,7 UhrAbends ein kam era dscha ftverpflichtet, die Straßen abmögen nachgeblieben sei, andrerseits die gelei- sich um
Diner der Mitglieder des Feuerwehr- Revierausseher
liches
genügten,
Zahlungen
Meinung
zupatrouillieren,
jeder in seinem Bezirk, und sich
steten
ihrer
nach
"
verbandes.
Der
wollen.
dabei
bestreben, unverzüglich bei einem Ruf
Friedensnicht mehr zahlen zu
Schabelska, um zu oder
Die
Wechselasfäre
die
Forderung
ganzen
in ihrem
richter hatte
Hilfe
aus den Ruf der Person, die
eine hochgestellte
in
bekanntlich
welche
auch
Es
wurde
nachgewiesen,
Betrage anerkannt.
die Posten kontrolliert, zu erscheinen.« »
verwickelt ist, perder
Persönlichkeit
ResidenzTode
des
daß für die letzten Wochen vor dem
spricht eine neue Wendung zu nehmen. Wie
Suche-lin. Da es mir bekannt ist, schreibt
Verstorbenen keine Zahlungen entrichtet worden nämlich der Rechtsbeistand der
man,
der
wie wir der«,,St.Pet.Z-« entnehmen, der
Schabelska
waren. Die Anzahl der Visiten konnte durch
mitgeteilt
hat, will sie zur ’,,Amursk. Gas.«, daß sich oft Gerüchte über andie Zeugen nicht genau festgestellt werden. Die »Pet. Gas.«
Rehabilitierung ihrer durch den Verdacht der geblich vorgekommenen Kannibalismus in
hinzugezogeneu Experten erklärten, »daß nach Wechselfälschung
verletzten Ehre eine Kriminals der Folge als unbegründet erwiesen haben, so
dem hiesigen Herkommen, Unter Berücksichtigung untersuchung gegen
wollte ich Ihnen von einem mir bekannt gesich selbst beantragen.
der Vermögensverhältnisse des Patienten, die
An dem Sängerfest in Frankfurt wordenen Fall von Kannibalismus nicht eher
normalen Honoraransprüche des Arztes höhere hat
auch eine Anzahl außerdeutsch er Ge- berichten, als bisich die erforderlichen Wahrheitsbeseien. Das Plenum, das vermutlich die Visiten- sangvereine teilgenommen. Jn deren Namen weise besitze. Nun habe ich diese erhalten und
zahl und die getroffene Abmachung für nicht hat der Präsident der Petersburger ~Liedertasel«, ich kann mich für die Wahrheit des Mitgeteilten
genügend erwiesen hielt, sprach dem klägerischen
Staatsrat Dr. Emil Schmid t, beim Festcomin jeder Beziehung verbürgen. Kürzlich wurden
Arzt 15 Rbl. zu und verurteilte ihn in die mers eine Rede aufs deutsche Lied gehalten.
nämlich zwei Vagabunden verhaftet, in deren
Zahlung der Gerichtskosten für die nicht anerHazardspiele aus derStraße, Rucksäckeu man
Mensch ensleisch sand.
kannte Summe, gleichfalls im Betrage von 15
Z.«,
die
»St.
keine
weit
von
dem
Orte, an dem die VerPet.
sind
Seltenheit
schreibt
Nicht
O.
Rbl.
Resultat der Verhandlung
in den entlegenen Gegenden der Residenz. haftung der Vagabunden vorgenommen wurde,
-

städte zum städtischen

Territorium

hinzu-zustehen.

Kreis Werto. Der ~Rig- Rdsch.« gehen

u. a. folgende

Mitteilungen zu: In der Umder
Reo-Mühle sind vor« einigen Wochen
gebung
mehrere Quellen entdeckt worden, die sich nach
einer in St. Petersburg vorgenommenen Analyse
als Mineralquellen erwiesen haben...
Viel wird hier von dem Bau einer neuen
Zufuhrbahn gesprochen. Sie soll von
-Werro nach Rappin gehen. Die Petition
zum Bau der Bahn soll seitensder Gemeinden
und der Gutsbesitzer der nächsten Umgebung
eingereichtwerden. Andrerseits wird aber auch
über den Bau einer elektrischen Bahn
mit der Firma »Union« verhandelt. An einigen
vvStellen, besonders bei der Reo-Mühle, ist eine
große Wasserkrast, die bisher nutzlos verloren
geht, billig zu haben. Da an der projektierten
Bahn-viele Güter liegen und die Gegend auch
sonst wohl-habend ist, würde das Unternehmen
ohne Zweifel lutrativ sein. Hoffentlich kommt
es bald in der einen oder anderen Weise zur
Ausführung

Kreis Wohnor- Ein Un w ette r hat,

dem »Balt. Westn.« zufolge, in voriger Woche
in der Umgegend von Wolmar viel Schaden
inngerichtet Ein heftiger H ag el, der noch am
andern Tage nicht ganz geschmolzen war, hat
Roggenselder niedergeschlagen und auch einige
weiter im Wachstum vorgeschrittene Sommer-

der »Now. Wrem."
die
der
dort am 23. Januar
Ergebnisse
werden
d. J. stattgehabten eintägigen Volk-se
zählung veröffentlicht. Danach besteht die
Bevölkerung Port-Arthurs aus 43,313 Männern- 4297 Frauen nnd 3455 Kindern, insgesamt aus 51,065 Personen. Nach Abzug des
Militärs besteht die Zivilbevölkernng der Stadt
aus 28,480 Seelen. Die Zahl der russischen
Untertanen in Port-Arthur beträgt 17,709, der
23,494, der japanischen
chinesischen
678
und die Zahl sonstiger asiatischer Völkerschasten
38. Nicht-russischer Staatsangehöriger euros
päischer Länder zählt Port-Arthur 246 nnd
Juden 143.

Port-Arthnr. Jn

-

geschädigt

lesen, wieder folgende Personen betroffen wor-

den: der Redakteur des »Wii«purin Sanomat«
Dr.J·A-L h ly, welcher bereits seit einiger Zeit
im Auslande weilt, und der Gutsbesitzer
Hjalmar Fabricius.
Der Kreisrichter
des Moskauschen Sprengels (Gouv. Abo),
Oberlandrichter Q. J. Tammelin hat den
Befehl erhalten, in drei Tagen seinen A b ch i e d
»Der Generaldirektor
einzureichen«
serZolloerwaltung Freiherr B. A. H. Jndrenius,
welcher dieses Amt noch kein volles Jahr verwaltet, ist um seinen Abschied eingekommen.
Da der Gouverneur von Wiborg,
Miassojedow,keinen der für das Bürgermeisteramt in Wiborg aufgestellten Kandidaten,
die ihrer Aemster enthobenen Staatsbeamten
Protokollsekretär Stahlberg, Hofgerichtsasfessor
Svinhusvnd und Oberlandrichter v. Knorring,
bestätigt hat, sind die diesbezüglichen Akten
der Gouvernementsverwaltung vom Senat
returniert worden. Gouverneur Mjasfojedow
hat insdiesem Anlaß dem Magistrat anbesohlen,
das Bürgermeisteramt aufs neue zur Bewerbung
auszuschreiben.
Zu den Rekrutenmusternngen in Hangö hatten sich von
275 Wehrpflichtigen 199 eingefunden, in Kalajoki
(Gouv. Uleaborg) von 216 Wehrpflichtigen
95 und in Wasa von 607 Wehrpflichtigen 125
Jm bisherigen Verlause der Musterungen
im Lande stellten sich von insg efamt
14,115 Aufgebotenen 9044, während 5071
dem Rufe nicht Folge leisteten.
Im vergangenen Jahre waren von 14,876 Wehrpflichtigen nur 6790 zu den Musternngen
erschienen und 8086 ferngeblieben.
Jn
Helsingfors findet das. Rekrutierungsgeschäft
in den nächsten Tagen statt.
-

-

s

-

-

-

wir in
»St. Pet. Z.« einen ausführlichen
Bericht. Am Morgen des 27. Mai versammelten
fich, wie es dört heißt, die Festgenossen in den
Räumen des» Feuerwehrverbandes und zogen
von da in feierlichem Zuge über die neue TroizkiBrücke zur Peter-Pauls-Festung. Die in allen
Farben schimmernden Seidenbanner mit den in
der

rem Herzen nahe stehen, ist merkwürdig wenig land, Oesterreich und der Schweiz geschrieben,
gleichgiitig,
gesungen worden, sechs bis sieben mal Hegar, gesungen und bekannt sind
Sie wird
acht mal Brambach Jch kann Ihnen offen ge- der Komponist bekannt ist odernicht
werde
Sorge
werden,
und
katalogistert
wenn
man
Ich
dafür
stehen,
diese Meister öfters hintereinander hört, dann würde man jeden Verein mit tragen, daß sie allen Vereinen billig und einsach
Dank und Jubel begrüßen, der nur ein mal: zugänglich sein kann, dann werden wir in der
»Wer hat dich, du schöner Wald« oder »Ich Lage sein, aus diesem Kreise Lieder zu suchen,

ob(

F

;

-

Wir sind hier am Rhein,
hatt’ einen Kameraden« oder »Es zogen drei die wir brauchen.
einziger
und
ein
Verein hat die »Drei
Kompositionen
gesungen
hätte. Diese
nicht
Bursche«
find außerordentlich wertvoll für die Ausbil- Burschen« gesungen oder «loachim Hans von
dung der Technik. Es ist, als ob ein besonders Zieten« und »Fridericus Rex'·. Wir sind hier

hohes Sprunggestell ausgestellt würde; aber es in Frankfurt, und kein einziger hat Kalliwodas
gewählt. Wir haben Mendelssohn, Beethoven,
mangelt Hegar und Biambach zu sehr an Mevon ihnen ist nichts erklungen. Hierlodik
Zudem komponieren die Herren Texte, Abt
die etwas lang sind. Ich bin im allgemeinen mit ist nun wohl der modernen Komposition
sehr dankbar, daß so patriotische und schöne genug getan. Sie haben sich Aufgaben gestellt
Jch nehme auch das Preislied nicht ausTexte gewählt wurden, die von alten Kaisersagen und großer Vorzeit handeln. Jch glaubel Jch selbst halte es an einzelnen Stellen für viel
-

-

schwer; Jch glaube, daß wir sie in vieler

aber, daß zum Teil die Komponisten den Texten nicht gerecht werden. Es soll Meines Er-

zu

mäßige Jnstrumentation nachmacht. Tonmalerei
des Orchesters ist schon nicht immer angenehm,
Die
mit Männerstimmen noch bedenklicher
,Länge ermüdet, weil die Tonlage eines Männerchors immerhin beschränkt ist und aufdie Dauer
gleichmäßig wirkt. Jch warne auch davor,
zu lyrisch zu werden, ich glaube, daß auch
nicht
im Preischor die Lyrik zu sehr obwaltet. Die
Herren werden gemerkt haben, daß die Chöre,
die etwas·mehr Energisches und Männliches
Milng beim Publikum mehr Beifall gefunden
haben. Die Sentimentalität, diein jeder deutschen
Seele ruht- foll in poeiischen Schöpfungen auch
kommen; aber da, wo es sich
zum Ausdruck lUnd
um Balladen
Mannestaten handelt, muß
der Männerchqr evergisch zur Geltung kommen,
am besten M einfachen Kompositionen- Es wird
vielleicht» den Herren unteressant sein, daß fast
aller-Vereine zu hoch eingesetzt Und
zwei Drittel
Teil um einen halben, dreiviertel, einer
zum
sogar um einen fünfviertel Ton zu hoch geDeshalb haben ihnen die geschlossen haben.
Aufgaben
zum Teil· selber geschadet.
wählten
»Es ·war eine Freude, wenn einmal ein. Verein
das Gefühlhaity er
so tief einsetzte, daß
hat noch-Reserve übrig.
Die Wahl der Chöre werde Ich in Zukunft

Papier gebracht, das den Vereinen zugänglich
gemacht werden wird.
Mein Kabinettsrat
v. Lucanus wird es den Herren vorlesen-«
Nach der Verlesung des Promemoria fuhr
der Kaiser fort:
Herren! Ich erwarte von Ihnen,
»Meine
Sie möglichst dieser Ansicht und diesen
daß»
Meinen Ratschlägen entsprechen werden« Jch bin
fest davon überzeugt, daß dann auch die Sänger
selber Noch mehr Freude an der Einiibung
haben— Ich glaube, daß da, wo die Roten erst
eingeübt werden mußten, eine geradezu physische
Anstrengung triftig gewesen ist, um das zu erreichen. was Sie·erreicht haben, zumal bei den
(Mitgliedern, die m Fabriken arbeiten. Jch habe
die Listen durchgefehmx es ist erfreulich, wie
viele vom Hammer und vom Amboß, von der
Schmiede hergekommen sind, um hier zu singen,
aber es muß schlaflose Nächte gekostet haben.
einfachen-Gesang kommen, dann
Wenn wir
sind Sie in der Lage, mit den rein künstlerischen
Vereinen zu konkurrieren, deren Mitglieder
Tags über in einer Atmosphäre leben, die besser
die Stimmund staubsreier ist, was doch

Beziehung

vereinsachen

können.

Jch habe Gele-

Chor aus schönen Männerstimmen genheit genommen, mit den Preisrichtern darachtens
Komponisten
dahin gebracht werden, über zu sprechen. Die Herren haben ihren Gedurch
nicht
daß er Tonmalerei treibt und eine orchester- dankenaustausch in einem Prom emoria zu
ein

aus

aus

s

zu

von musikalischer Begabung in der Bevölkerung
steckt, der aber in einfachen klangreichen Harmonien sich zu zeigen Gelegenheit haben muß.
Wenn Sie diese einfachen schönen Chöre, wie
sie das Volkslied und die Komponisten darbieten, die Ich genannt habe, singen, fo werden
Sie selber Freude haben und weniger Schwierigkeiten, und gleichzeitig werden Sie das
Publikum, das zum Teil aus Fremden besteht,
besser mit unserem Volksliede bekannt machen;
Sie werden mit dem Volksliede den Patriotismus stärken und damit das allgemeine Band,
das alle umschließen soll. Ich danke Ihnen-«
Das von dem Kabinsettsrat v. Lucanns

-

»

-

Unnatur und Künstelei. Wir wollen durchaus
nicht damit etwa sagen, daß nur das Bolkslied
dem Männerchor entspreche. Wir erkennen neben
dem Volkslied ein sogenanntes Kunstlied auch
im Männerchor an, aber nur, wenn es den genannten Bedingungen entspricht. Es wird notwendig sein, daß in Zukunft vor allem auch

unsere

Mannigfaltiges

Lins Jenseits befördern, sondern, was fast noch
Ischlimmer sei, auch die Villen an der Landstraße unvermietbar machen, da es keinem
zu mieten,
Menschen einsallen werde, eine Pilla
»Krastwagen"

-

-

-

·

,

Gipfels des Montblanc werden 20 Mark kosten
mit Einschluß einer Versicherungspolice
über 20,000 Mark gegen Unfall bei der Fahrt.
Ein wilder Haß gegen Radsahrer und Automobilisten herrscht
unter den belgischen Bauern, seitdem die Rad-·
ler und die Autler jedes lebende Wesen, das
ihren Weg kreuzt, überradeln und überautelm
Die Bauern wollen sich das nicht gefallen lassen
und führen, wie wir in einem Brüsseler Blatte
lesen, einen erbitterten Kampf-gegen alles, was
einem Rade vorübersaust oder im Automobil fährt. Dieser Tage veranstaltete ein Müsseler Radlerverein eine Wettsahrt von Vrüssel
nach Lüttich Es hatten sich 90sFahrer eingefunden, um den belgischen 100 KilometerRekord zu ~drücken«. Sie kamen aber nicht
sehr weit,- denn dicht hinter Brüssel platzte auf
der Landstraße ein »Pneu« nach dem "andern
mit lautem Knall, weil die Bauern die Straße
mit gut versteckten Nägeln förmlich besät hatten.
Mehrere Radler erlitten beim Sturz von ihren
Rädern nicht unbedeutende Verletzungen- An
demselben Tage hatte zwischen Namur und
Dinant eine Automobilistengeiellschaft einen
schweren Kampf zu bestehen. Die Autler wurden von den Bauern mit Steinwürfen und mit
Revolverschüssen empfangen; einige wurden
verwundet. Die Bauern behaupten, daß die
Automobilisten nicht nur Tiere nnd Menschen

aus

unserer

zsamen

»

diejenigen

als Preischor nur ein solches Stück gewählt
werde, welches infolge Beobachtung dieser einfachen ästhetischen Grundregeln als Kunstwerk
anerkannt werden kann.
Wir halten es für
Pflicht,Se-Majestät
zu bitten, diese Bestrebungen durch sein allergnädigstes Wohlwollen zu unterstützen und die
verlefene Promemoria des Preisrich- Dirigenten beziehungsweise Vorsitzenden der
terkollegiums lautet folgendermaßen:
Vereine zu ermahnen, durch Erkennensuchen und
»Der Eindruck, den das Wettsingen des Streben nach künstlerischer Wahrheit vor allem
ausKunst wirksam zu dienen. Wir tun das
ersten Tages auf das Preisrichterkollegium
übte, war derart, daß es für notwendig erachtet um so mehr, als wir uns in diesen Ansichten
wurde, bestimmte Stellung zu der Art der mit Sr. Majestät in vollkommener UebereinKomposition zu nehmen, die heute auf dein,Ge- stinunung wissen«
biete des Männergesanges als die herrschende
gilt. Fast sämtliche von den Vereinen vorgetragenen, freigewählten Chöre zeigten eine Art
des technischen Baues, die den a capella-Stil
Sanatorien für Schwindsüchtige
des Männergesanges vollständig verkennt, indem
Prinz Franz Heinrich von
sie den Stimmen Jntervalle,Lagen und harmo- auf Madeira.
sich, laut einer Lissabos
e
wandte
rein
Natur
oh
enloh
H
instrumentaler
nische Kombinationen
Meldung der ~Daily Mail", an die portuzumutet. Schlimmer noch ist das vollständige ner
Mißverhältnis zwischen dem darzustellenden giesische Regierung mit dem Angebot, eine Gedie das ausschließliche Recht
Vorwurf und den aufgewandten Mitteln. Die sellschaft zu bilden, .Madeira
Sanatorien für
enge Begrenzung der Stimmen, die ungestraft haben soll, auf
und
Schwindsüchtige
darf,
die
bezu
errichten
zu betreiben.
ihre Grenze nicht überschreiten
Er verpflichtet sich, dem portugiesischen Staate
schränkte Farbenpalette, machen den Männerchor
von selbst zum Träger edler, schlichter Stimmung ein Drittel der Einnahmen aus den Sanatorien
lyrischer Art und selbst einfacher Balladen. Die zu zahlen und 20,000 Pfund Sterling bei der
gesuchte und gekünstelte Art, wie sie in einer Regierung zu hinterlegen. Zwei Sanatorien
zwei Jahren sertigstellen.
Reihe der gehörten Chöre sich zeigte, die Manie, will er innerhalb
Der Zoologische Garten in Berjede noch so unbedeutende Gelegenheit zu Tonmalerei auszunutzen, das Haschen nach außergelin wurde andenbeidenPfingstseiertagen
wöhnlicher Harmonie erschien uns gerader als von 140,000 Personen besucht. Am ersten Feiertage wurden allein 6 Zentner Kassee verbraucht
eine krankhaste effelthascherische Art der Komposition, die infolge dieser Anlage an Stelle und 500 Hektoliter Bier verschenkt.
Montblanc Besichtigung im
großzügiger Einheit ein Mosaik von oft interEine merkwürdige Nachricht erhält
bildet.
Ballon
nie
aber
schönem
Detail
»essantem, fast
ein
Blatt aus Genf: Eiswird geHauptbedingungen
die
Londoner
solches-,
des
KunstEin
aber
oder
plant,
bildet eine
zwei
mehr große Fesselballons im
werkes verachtendes Gebaren
dein Fuß derMontblanes
Chamonix-Tal,
die
bedeutnahe
ernste Gefahr für
Zukunft dieses

organesehr einwirkt Sonst tann Ich nur-sagen,
so
wir zum Teil gerader ganz hervorragenKunstzweiges.«
"·
Deß
Tdee Mgteriali gehört haben, auch abgesehen von
Hilfe dagegen ist nur möglich durch Zurückdadurch entsprechender zu gestalten versuchen, ?Berex,tten,,z die auch unter Ihnen-als hervorra- .«- kehren zu natürlicher Einfachheit, zn gesundem
eine Sammlung veranstalten werde .;·gmd »guerqu» sind, instrumental glockenartige Empfind-en. und Erkennen- der wahren · Zwecke
Jdaß
V,olkslieder, die in Deutsch- Effektes Univers-thust ist- daß ein hoher Grad dieser Kunst-, von-- einem Abweichen von aller
ichser
isamt

man

Voll dellell

z

aus

rusfischenFeuerwehrverbandesfinden

zwei Leichnamc,

;

«-

St. Petersburg, 28. Mai. Ueber das
10-jährige Jubiläum des Kais. All-

man

Zuschrift an den »Pet. Teile abgeschnitten worden waren, die später in
Zweigbahn
der
dezs Vaniden Säcken der Verhafteten ermittelt wurden.
List.« auf
en
a
n
des
B h h ofs und»
sch
Landzollamts Jns Verhör genommen, gestanden die Vagabuneingenistet zu haben. Diesen Bahnzweig beden unumwunden, Menschensleisch zu
nutzen die Arbeiter »der Werkstätten der Balti- essen; nur stellten sie es in. Abrede, einen
schen Bahn. Täglich kann man hier am frü- Mord verübt zu haben. Sie behaupteten vielhen Morgen am Geleise einen Burschen sitzen mehr, die Leichname m gesrorenem Zustande in
sehen,- der von einer Gruppe von Personen der Taiga gefunden und sich von denselben mit
umringt wird. Der Bursche hält ein Brett Fleisch versehen zu haben. Obgleich diese Ausmit drei umgekehrt-ten Karten auf seinen Knien. sagen aus verschiedenen Gründen unglaublich
Nähert sich irgend ein Passant dem »Yakus- erschienen, so konnten sie doch nicht widerlegt
halter« so setzt einer der Spieler einen Rubel werden« Die verhafteten Vagabunden stammen
aus eine Karte. Solange der Neuling dem aus dem Kaukasus; das Sonderbarste ist, daß
einer

I

-

Taurlalnschen Wäldern in letzter Zeit mehrere
W ölfe gesehen worden.

gefährliche.Sniolekbande seh-sue fand

die man wegen des durch dlf
verursachten Staubes und Benzingeruchs kaum
·
»
bewohnen könne.
·.

Achtung,Gentlemen! dfKönig Edward vIl. hat der Herrenmode wieder einen
Ruck gegeben Aus Windsor, wo der König
gegenwärtig weilt, berichtet die »Dain Mail":
.

»Es

wurde bemerkt,

daß

die.

Hosen

Sr. Maj-

stät die Vlslgelf alte an den Seiten, statt
vorn und· hinten herunter tragen, wie es die
Mode seither »vorschrieb.«« England· erwartet
umkmehrzssdaß jedermann feineSchuldigteit tue
und seine Hosen schleunigst umbügeln lasse.

Was ist

ein preußischen-Kur-

Kette, in Dienst zu stellen. Sie werden mit; fü st? EIN-«- preußischer Kurfürst ist kein Mensch,
einem Male 20 Passagiere befördern, und mit dkp Mxhtixvtsejn kenn. ohne in die Siege-alle"« J
(-..Jug.s«
hydrauliseher Kraft-"sgelenkt und herabgelassen- angereihtrfsuwerdeni ’

werden. Billette für eine Lustfahrt zur Mitbrlosen und nicht anstrengend-en Besichttgung des»

4

—St. Petersburg, um an den Beratungen betreffs
deriHasenangelegenbeiten teilzunehmen.
Der Gehilfe des Ministers des Innern,
Geheimrat Sino wjew, ist am Dienstag nach
Stk Petersburg zurückgereist.
Zu der neuen St. Gertruddem von
Kirche wird heute, Donnerstag,
der Stadt Riga zur Erbauung eines Gotteshauses für die lettische St. Gertrudgemeinde
geschenkten Grundplatz an der Alexanderstraße
der Grundstein gelegt werden. Die Mittel
zum,;-l Vau sind in ersier Reihe durch die am

,

s

nach

Wie das,.,Rig. Eins Nessus-»O
Friedrichstadt.
entnimmt, sind m den sich aber nach

Kreis

Tang ver ~).satw. Aw."

"

d-»

z

=

Das Stadthaupt von Riga,

beaab Mk
Mlge
Armitftead
- .igaer
attern
zufo ge, am Dienstag

Ich

Von dem Ausweisungsbesehl sind, wie wir in den Revaler Blättern

"

Riga.

-

-

Helsingfors

-

"

felder

zu

haben, nicht bewerden
können,
da
das
Gesetz keine
straft
Bestimmung enthält, welcheeinederartige
Tat für ftrafbar erklärt. Da ferner an den gefundenen, bis zur Unkenntlichkeit in Verwesung
übergegangenen Leichnamen Anzeichen eines gewaltfamen Todes nicht mehr festgestellt werden
können, so liegt auch nicht die Möglichkeit vor,
die Strolche des Mordes anzuklagen.

"

—-
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s. Die

Studentenschast zur

Einschränkung der Aus-

des Duells macht erfreuliche Fortschritte.
JU W eimar wird am 6- Juni (24s Mai) ein

Wüchfe

freier

Studententag abgehalten

werden,

auf dem man die Duell- und Ehrengerichtssrage
beraten will. Die Tagesordnung ist folgende:
1) Die Ehre und ihr Schutz, 2) die Genugtuung
Z) Die Genugtuung der

mit der Waffe,

Duell-

gegner.

Der Vorstand des Studententages schreibt in
seiner Einladung unter anderem: »Es herrscht
im akademischen Leben aus dem Gebiete der GeVerworrenheit;

Kräftezersplitterung
und Mißstände sind eingerifsen. Da aber jeder
von uns in die Lage kommen kann, seine Ehre
auf irgend eine Art wahren zu müssen,
wollen wir in Weimar die Studentenschast
Duellanhänger und Duellgegner
zu gemeinund wir
Aussprache
vereinigen,
ernster
hoffen, es werde sich zeigen, daß beide Parteien
nicht unversöhnliche Gegner sind, sondern nur
auf verschiedenen Wegen
dasselbe Ziel erstreben: wirksamen Schutz für die Ehre jedes Komnugtuung

so

samer

-

——

.

militonen.«
Die Weimarer Tagnng wird von einem gesunden Geiste geleitet, und es ist nur zu wünschen-; daß die Versammlung sich eines zahlreichen
Besuches erfreue. Verschiedene Ereignisse der
letzten Jahre haben die einseitige Auffassung
der Ehrensragen in vielen deutschen Studentenkreisen entschieden erschüttert und es beginnt
eine ruhigere Beurteilung Platz zu greifen. Einen
weiteren Beweis dafür sieht man in der Ehren-

»

aus

aus

;

sestklammerte. Ein herzzerreißenSchrei wurde gehört, dem bald
Totenstille folgte. J- Ein am 8. Juni von
Marseille eingegangenes Telegramm gibt die
Zahl der bei dem Untergang des Dampfers
«Liban« Ertrunkenen auf 117 an.
Zwei gerettete Reisende des untergegangeuen
~Liban«, beide Seeleute von- Beruf, erheben
schwere Anklagen gegen die Kapitäne sowohl
des ~Liban« wie des -,,Jnsulaire". Der Kapitän des ~Li.ban" wird beschuldigt, daß er, als
er den ~Jnsulaire" auf ihn zuhalten sah, wie
verrückt hin und her lief, eine Menge krauser
Befehle hinausschrie, jedoch nicht daran dachte,
eine Steuerwendung zu befehlen, die den Zusammenstoß verhütet hätte. Von sechs Rettungsbooten, die der »Liban« führte, konnten fünf
trotz 10 Minuten langer Bemühungen nicht

Leitern

Deutschland allmählich

das gleiche Ziel, wie die baltische-Studentenschast;
UUV daß diese dort schon vor länger als einem
halben Jahrhundert angelangt ist.

losgemacht werden; nur ein- Boot gelangte
ins Wasser. Noch schlimmer liegt der Fall des
Kapitäns des »Jnsulaire«. Sein Schiff war nur
ganz unerheblich beschädigt, alle seine Schatten
blieben dicht; gleichwohl machte ernicht den
leisesten Versuch, dem »Liban« beizustehen,
dern fuhr unmittelbar nach dem Zusammenftoß
mit vollem Dampf weiter. Diesem Verhalten ist.
wahrscheinlich die Hauptschuld an dem furchtbaren Verlust vdn Menschenleben zuzuschreiben ·

Aus Anlaß des S iege s d es Berliner

Kaiser

son-

den Berliner
Oberbürgermeister Kirschner folgende Depesche gerichtet: ~Jn dem soeben hier beendeten zweiten Gesang-Wettstreit deutscher Männergesangvereine hat der Berliner Lehrer-Gesangverein den ersten Preis errungen. Ich sreue
Zur deutsch-kanadisch"en- Angele-«
spreche
genh
und
eit wird der ~Köln. Ztg." aus London
Erfolges
glänzenden
Mich dieses
Meiner Haupt- und Residenzsiadt Berlin telegraphiert: »Die ruhige sachliche DarleMeinen Glückwunsch dazu ans. Dem Leh- gung des deutschen Standpunktes
kek-Geiangverein aber sage Ich Meinen könig- gegenüber Kanada in, der Tariffrage in der.
lichen Dank für seine treue Arbeit und hoffe- »thdd. Allg. Z.« macht hier in weiten Kreiden besten Eindruck. Für eine derartige
daß dieser Sieg zu weiterer ernster Tätigkeit
anspornen wird, um dern deutschen Volke sein leidenschaftslose, auf dem Boden kder Faisachensz
Lied zu erhalten nnd dadurch zu seiner Ver- stehende Behandlung der» Dinge ist hier
Gtgueri in gleicher Weise empfäng-;
edelung und tut Stärkung der Vaterlandsliebe ;..Freunp
beizutragen. -Wilh«elm I. IU
ZDWLKXÆlLHLSMZeitxstxtlegxidereiå
seliebs.

sen

’·

Ein

Lokales
50-jähriger Gedenktag
unserer

Dem Senior
Geistlichkeit, dem emes
ritierten Oberpastor Wilhelm Schwartz
war es,
an. anderer Stelle schon kurz
hingewiesen wurde, vergönnt, gestern auf den
Tag zurückzuschauen, an dem er vor vollen 50
Jahren in seine Lebensarbeit, in das geistliche
Amt an der hiesigen St. Johannis-Gemeinde,
eingeführt wurde. Und mit sder ereignisreichen
Erinnerung an die durchlebten 50 Jahredurste
er gestern die Bekundung freundlichen Gedenkens seines Wirkens und einer freundlichen
Würdigung seiner Persönlichkeit in seinen weiteren Lebenabend hinüber-nehmen«
Um 12 Uhr Mittags versammelten sich
gestern in seinem Hause, wie wir erfahren, die
lGlieder des Kirchenrates der St. JohannisGemeinde, die Mitglieder des theologischen
Abends, die Pastoren und Theologen
Stadt, einzelne auswärtige Prediger und einige
Freunde des Hauses. Nachdem Paftor W.

woraus

l

Chigre

Hund«

:

-

,

sehr

gelungen,
sogar
glänzend
werden.
Daran
stellweise
bezeichnet
hatten das Hauptverdienst Frau Ruhden als
Manna Vanna und Herr Direktor Ja coby
als Prinzivalli. Sie waren sich ebenbürtig in
Bezug auf seines Erfassen ihrer Aufgabe und
fleißige Verarbeitung ihrer Rollen. Fein nüancierter Tonfall, ausdrucksvalles stummes Spiel
und

vornehmes Ebenmaß auch

im

höchsten Affekt

Mad-

Die aus Petersbnrg zurückgekehrten Delegierten änßerten sich entzückt über die Jubiläums-

feierlichkeiten.
Die Humberts und d’Aurignae-«
find dem Gefchworenengericht übergeben worden.
London, Mittwoch, 10. Juni (28. Mai).
Jm Unterhaufe erklärte der Lord-Sichatzkanzl»er.
Ritchie: Die Regierung erachtet es für notä «
wendig, die Frage von Vorzugstarifen in
Erwägung zu ziehen. Er werde erstaunt
sein wenn diefe Unterfuchung zu praktischen
Mitteln zwecks Verwirklichung einer ähnlichen
Politik führen sollte. Er fei überzeugter
Freihändler und könne nicht mit-.
machen mit einer den Interessen Großbritanez
niens schädlichen Politik.
Sofia, Mittwoch, 10. Juni (28. Mai). Die
bulgarifchen Zeitungen tadeln Michailowfki für
feine nicht-korrekten Aeußerungen auf dem gestrigen Meeting über die ruffifche Politikz
«Simonstown (bei Kapstadt),, Mittwoch,
10. Juni (28. Mai). Die deutfche Südp 01-Expedition traf hier ein. Sie hat ein
neues Land entdeckt, das fie ~Land des Kaifers
Wilhelm ll.« benannte.

waren gestern wieder die künstlerischen Tugenden, die dieses Paar charakterisieren. Wir
schätzen uns glücklich, sa tüchtige Kräfte an unserem Theater zu besitzen, und wissen ihnen
Dank für die Genüsse, dieuns geboten werden.
Der Guido Calanna des Herrn Kämmerer war eine tüchtige Leistung. Lag Herrn
Kämmerer die Rolle des von Eifersucht zermarterten Gatten nicht, hätte vielleicht xxGuidos derber angelegte Natur in grelleren Gegensatz zu
Prinzivalli gebracht werden.können, wallen
wir doch den Erfolg seiner Bemühungen anerkennen.
Herr Koch gab den Trivulzia
wirkungsvall; etwas störend wirkte nur die zu
große Aehnlichkeit mit Geßler in der Maske.
Hrn K ö chr) hätten wir eine größere Rolle geEisenschmidt zu-St. Petri eine Andacht wünscht; wie gewohnt, fanden wir auch die
gehalten, traten die Glieder des Kirchenrates gestrige Ausgabe gut gelöst. Nur mit Herrn
der St. Johannis-Gemeinde vor und in dessen Gläsers Auffassung können wir uns
Namen überreichte der Präses, Vereidigter einverstanden erklären. Ein Kunstenthusiast,nicht
der
Rechtsanwalt H. v. Br-oecker, eine schön über einem ausgegrabenen Tarso alles Kriegsausgestattete ehrende Dankesadresse Alsdann elend und feinen Austrag vergißt, dürfte kaum
begrüßte Pastor P. Willigerod e von eine
dringliche, fast polternde Redeweise haSt. Marien im Namen der Pastoren und ben-; auch stimmt das nicht zu seiner milden
Kietv, Mittwoch, 28. Mai. 111 dek«
sonstigen Mitglieder des theologischen Abends Gabe, die Empfindungen Anderer zu erraten darmerieiVerwaltung stürzte
sich. die JUM Verdessen ältestes Mitglied mit herzlichen Worten, und mitzuempfinden. Etwas mehr Marco Cvlanna hör vorgeführte, politischer Verbrechen angein, denen er seiner langjährigen Wirksamkeit in und weniger zielbewußt schön gesprochene Warte«
Stadt, speziell seiner eifrigen Mitarbeit hätten uns zu einer lückenlos vorzüglichen Auf- klagte Jüdin Frumkin auf den sie befragenden GOUV«-Gensdarmeriechef No-«
in der Zeit der Neubelebung des evang- führung verhalsen.
lutherischen Bekenntnisses und GemeindebeDie Ausstattung war gefchmackvall und bat wizki und brachte ihm mit einem Desferts
wnßtseins sowie seiner lebendigen Beziehungen dem Auge ein farbenreiches Bild.
3
an der linken Seite desHali
m
zu den Pastoren nnd Theologen gedachte, um
einen
fes
Stich bei. Die Wunde ist nicht
mit einem warmen Segenswunsch zu schließen.
dem sVerbande fetzte Genera[
gefährlich;
nach
voriger
wir
Wie
nachträglich
erfahren, ist in
Zugleich überreichte er ihm zum Ausdruck der
Tätigkeit
« .
der
Cand.
theol.
Sokolowski
Emil
der
Woche
Nowizki
feine
fort.
Fachgeherzlichen Teilnahme
Berufs- und
London, Mittwoch, 10. Juni (28·. Mai)
das Prachtwerk »Der Protestantismus nach Verteidigung der Jnauguraldissertation
~Geist und Leben nach den Schriften des Paulus« Die Zeitungen konstatieren den Mein angs« ,
am Ende des 19. Jahrhunderts-«
Magister der Th eolo giepromoviert
Sr.
zum
gelangten
Ferner
Glückwunschschreiben
worden.
Als ordentliche Opponenten fungierten zwiespalt innerhalb desKabinettQ
Magnifizenz ~ des Livländischen Generalsuperini
Die Krisis hat sich verschärft. Die entschiedenen
tendenten G. Q eh r n sowie des stellv. Propstes der Privatdocent Mag-. K. Gruß und die
Freihändler
Mag-.
in der konservat ven Partei ineiW. Bergmannund Dks Ades Werroschen Sprengels J v. FalcksKannm Professoren
Sejeberg
·
nen,
Verlesung
knüpfte-Pastor
daß Chamberlain n ichts andepäh zur
und btercm
res
a ls der Rücktritt iibrig bleibeP. Willigerode noch einen Gruß. nnd Segenss
VOU
Schlafwagen Z. Klasse Mde
Landsprengels
Der also
wunsch
der Waxfchatzer Bahn W
HAnfang
Juni ab
bewegten
antwortete
Geehrte
Herzens mit
Für die Reduktion verantwortlich:
M einem
Die
»Nowosti·« weter
jeiugeführt
Sand. A. Hasselblatt.
sreundlichen Dankesworten. Von einem ihm ilängeren
Frau GMtJttieseä
VOU
Jngemgur
. .
nahestehenden Freunde,- Pastor emor. Th. Pfeil-, Günzburg Artikel auf diese- Waggons
Lloanoxeso antwon Osaer 29 M» 1903
hin,
konstruierten
deren Inhaltwurde ihm eine kleine Schrift,
sehr zwsckmäßlge» Ra»Umausni3tzung
wir'-no«th zurückkommesn werden, «überreicht und die eine unp
jedem Passaglek die Möglichkeit
aufweisen
Korporationk
die
auch
;,·Curonin«, welcher-Herr- geben, auf semem
Dem Rancherkreife teilen wir an dieser
Schlafplstz mcht nur zu liegen,
Oberpastor Schwartz in Treue
hat-,die neben einander Stelle mit, daß die hier vertreteneTabaksfabrik
auch
sitzen;»
zu
sondern
hatte es sich nicht nehmen lass-11-» stt««’·;SMkOH"-.
sind durch eer besondere Verrich- Saatschi ä Mangubi soeben m Petersburg
YYng-·eittk;-JT«M-·- Schleifenden
ihm hiesigen
tung von einander getrennt. «Schlafwagens die- ihre neuerbaute eigene Fabrik bezogen hat, iådetii
jenen-Mit .2xn»jsp.,:s,emserises"Syftems·waren auf der Nishni-Nowgowder wir zugleich auf die foliden Produkte dieser imsAussiellung tm Jahre 1896 zu sehen und er- mer mehr aufblühenden Fabrik hinweisen,

so

»

-

unserer

so

GIVE-I

unserer

«.

esser

nossen

unseres

-

«

«an

neuen

aus

angehört

Ein Pestiall in Berlin, ein Fallsvon WMMOQWMAM
»altm,ÆY-«i««
sog. Laboratorium-new hat sichs in vorige-r Woche
.
DIE-Messer
Mirereignet Der »Reichs-Anz.«·« meldet darüber - und . MMWMÆNMMMM est-HE- 5e...-dntM.-.Tk?rsux
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Verhandlungen des vKissener Kongresses dars
man ebenso wie den Beratungen des Weimarer
Studenteniages mit Spannung entgegenblicken.

hat

tm

;

der

so

Lehrer-Gesangvereing
Wilhelm aus Frankfurt an

—-

»

-

Bereut der Veleidiger seine Handlungsweise
und ist er zur Revokation bereit, so ist der Beleidigte verpflichtet, dieselbe anzunehmen, wenn
nach dem Urteile des Ehrengerichts dadurch
seiner Ehre kein Eintrag geschieht.
Das Ehrengericht soll in jeder Weise versuchen, durch ernstliche Vorstellungen eine Versöhnung der Parteien anzustreben und
insbesondere alle Umstände, welche den Ehrenhandel und seine Veranlassung in milderem
Lichte erscheinen lassen (Trunkenheit, sonstige Erregung u.s.w.) in diesem Sinne verwerten.
Wenn man bedenkt, daß die Eorps bisher
in der Duellfrage einen außerordentlich exklusiven
Standpunkt eingenommen haben,
bedeutet die
neue Ehrengerichtsordnung ein« wichtiges Zugeständnis an die Anforderungen der Zeit. Den

,

geschweige
selbst selten zu rühren
ermordet worden. Bereits
denn daß sie irgendwie mit der Außenwelt in Rathaus-Straße
sind, dem »Post.« zufolge, 7 übel beleumdete
Berührung treten, in Schwingung versetztIndividuen als der Schuld dringend verdächtig
einem Draina im gewohnten Sinne verhaftet worden. Sie
Von
hatten mit dem in einer
hebt sich ~Manna Vanna« stark ab, da die Bierbude in der
Rathaus-Straße
Sitzenden
Handlung des Stückes kaum eine Ralle spielt einen Streit» vom Zann gebrochen und ihn
dann,
und eigentlich nur das Gitterwerk abgibt,. als er vor ihnen flüchtete,
in
daran sich die blühenden Ranken der lyrischenf Schlägen zu Tode mißhandelt. einem Hofe mit
Dichtung halten.
Pisa ist von den Flarentinern belagert
es kann sich- nicht mehr halten, da alle VorEine höchst ver-w underliehe Notiz
räte zu« Ende sind. Prinzivalli, der Führer findet sich über die hiesige Universität in der
der Flarentischen Truppen, selbst ein Söldner «Königsberger Hartunger Zeitung« in der Beider Republik, bietetder Stadt reichlichen Prolage ihrer Nr. 258 vom 5. Juni. Es heißt dort:
viant an Lebensmitteln und Munitian an, wenn
»Die Universität Dorpat wird in
Manna Vanna, die Gattin des Kammandanten diesem Jahre an den Tagen vom 12. bis
Guido, nur mit einem Mantel bekleidet auf 15. Dezember ihr hundertjähriges Veeine Nacht in sein Zelt käme. Die Not dses stehen feiern. Die Hochschule
setzt sich »aus
Volkes treibt sie zum Opfer. Im Lager findet fünf Fakultäten zusammen, nämlich für»Theos
sie Prinzivalli iu höchster Erregung: was er logie, Geschichte und Philosophie, Medizin, exsein lebelang als Liebstes im innersten Herzen akte Wissenschaften und Jura. Gegenwärtig
verehrt hat, steht nun körperlich vor ihm; als find an ihr 200 Professoren und sonstige LehrKnabe hat er sie zuerst gesehen, dann wurden kkäfte tätig, während sich die Zahl der Studiesie getrennt, doch blieb ihr liebliches Bild in renden auf 1700 beläuft.«
;"
Es wäre ’amüsant, Näheres über
seinem Herzen; was ihm im rauhen KriegerEntdie
leben Freundliches begegnet war, verband er mit stehung dieser durch eine besondere
gederhalden Gestalt aus der Jugendzeit. So wurde sie kennzeichneten Notiz zu erfahren, die do recht
sein Idol Nach Jahren fand er ihre Spur kränkend berührt, sofern sie das bereits im vowieder, doch war sie für ihn verloren, weil sie rigen Jahre mit Reden und Diners begangene
eines andern Gattin geworden. Da sein eigenes Jubiläum vollständig ignoriert. Beiläufig beLebensglück zerronnen, will er sie verderben
merkt, ist die Zahl der Studierenden ziemlich
die Zahl der »Prosessor.en und sonstigen
richtig,
liebt,
er
er
Nun
steht
»weil
sie
haßt sie".
sie
da, seiner Gewalt preisgegeben, ein Opfer auf Lehrkräfte« aber gründlich falsch angegeben; denn
dem Altar des Vaterlandes Sein ganzes Leben nicht 200, sondern nur 75 Lehrbeamte zählte
drängt sich in diesem Augenblick zusammen, er die Universität am 12-. Dezember 1902.
stürzt ihr zu Füßen und sagt ihr alles und sie
erkennt seine tiefe Liebe. Die Glocken von Pisa
Morgen, Freitag, gelangt in unserem
zeigen an, daß Prinzivalli sein Wart eingelöst
die große Oper »Der
Sommertheater
hat; er selbst aber als Verräter ist an Freiheit Prophet« mit
Simon in der TitelHerrn
und Leben bedroht, wenn er nicht eilends flieht. partie
zur Aufführung; die übrigen HauptpuVanna bewegt ihn, in Pisa Zuflucht zu tien liegen
in den Händen der Damen: Woodall
Illnicgnna
en.
und Stoll und der Herren: Dinger, Katz und
Der letzte Akt spielt in Pisa. Manna Vanna
kommt, vom Volk umjubelt, mit Prinzivalli Mirtsch.
zurück. Jhre Erklärung, sie komme so rein zurück, wie sie gegangen, findet bei dem eifersiichtiTelegramme
gen Gatten keinen Glauben; Guido achtet auch
nicht das Gastrecht und will Prinzivalli binden der Rufsischen
Flecegwqohenzygenturye
lassen. Da erkennt Vanna die tiefeKluft zwischen
St.
Petersburg, Mittwoch, 28. Man
sich und Guido, sie erkennt dieFügung des Geschicks und ihre Aufgabe, dieses Geschick zu voll- Die Teilnehmer an der Feier des Feuerweth
enden: sie lügt, indem sie nun versichert, sie sei verbandes befichtigten die Sehenswürdigkeiten
beleidigt worden und habe Prinzivalli herbeige-; und
wohnten einem Manöver bei.
Se. Majlockt, um ihn in der Stille des Kerkers eigenhändig
der
er
geruhte
in
Kaif
einem
Antwortteles
zu erwürgen sie lügt, denn durch diese Lüge gramm den
wird sie ihn befreien, sie wird mit ihm fliehen,
rusfifchen Fenerwehrmännern
dann ist der alte Traum vorbei, »der schöne Höchftfeine Erkenntlichkeit und den Wunsch-.fängt jetzt an«.
ferneren Gedeihens auszusprechen.
Daß der Schauplatz das Italien der ReWien, Mittwoch, 10. Juni (28. Mailnaissance ist, daß ein historisches Factum zu Der
Tfcheche Klofacz griff heftig die« Vulkan-;
Grunde gelegt ist, hat keine Bedeutung, denn
kein
tragen
die Personen
Zeitgepräge sondern Politik der Regierung an, welche der Ministergehören so gut der mythischen Vorzeit, wie der präfident v. Koerber unter dem Beifall Ader
madernsten Gegenwart an; sie haben auch keinen Kammer verteidigte.
typischen Charakter, sondern sind ganzin feinste
Paris, Mittwoch, 10. Juni (28.'
Man

-

zusammen.

-

auf der Parijer Weltausftellung
die große goldene Medatlle. Seit mehr als
Vier Jahren sind sie bereits auf den
anländischen Bahnen im Verkehr.

Uicht getäuscht sah. Kein "Wunder, wurden
Am Vorigen Sonnabend ist der Gesindesst
doch die geheimsten Seelenregungen an die wirt Jaan Kleement
aus Wasula m derj·
wagt,

in das Hospital geschafft. Das erregte die
Menge noch mehr, die unter wilden Ruer
ihre Wut an den Straßenlaternen ausließ.
Eine Demonstratiou vor dem österreichisch-ungarischen Konsulat wurde durch die Truppen
verhindert. Der Präfekt hob die Abendkonzerte
aus und befahl, die Theater zu schließen.
Jn Catani a versuchten die Studenten, darunter auch Gymnasiasten, ebenfalls vor dem,
österreichisch-ungarischen Konsusat zu Protestieren,
sie wurden aber von Truppen zerstreut.
In
Turin kam es zu lebhaften Kundgehungen
im Teatro Alsteri, wo man ein Stück aufführte,
das in die Zeit der italienischen BefreiungsSeeleneinpsindungen ausgelöst.
Die Ausführung muß als
kämpfe fällt-·

zusammen.

aus

man in

Polizisten zu ernsteren -Zusammenstöße n. Die Studenten, darunter viele Gymnasiasten, hatten sich, etwa 3000 an der Zahlaus der Piazza Castelnuovo versammelt und
zogen lärmend nach dem Platze Quattro Centi,
wo sie sich den Polizisten mit Stöcken wider-—setzten. Ein Bataillon Bersaglieri stellte die
Ordnung wieder her,
Jn Messina wurden ebenfalls mehrere Demonstranten verhaftet.
Die dortigen Studenten, denen sich viel Pöbel
beigesellt hatte, verlangten heulend und pfeifend die Freigabe der Verhafteten. Ein Arbeiter,
der einen Studenten den Händen eines Polizisten entreißen wollte, erhielt einen Revolverschuß in die Brust und wurde schwer verwundet

aus
er-v

:

Vielleicht erreicht

Blätter aus den Berliner Aeußerungen hauptsächlich heraus, was ihnen paßt, und buchen
die Aukiiudigung,- daß deutscherseits einstweilen
von weiteren Gegenmaßregeln gegen Kanada
abgesehen werden soll, als unmittelbaren Erfolg
der neuen Politik des Kolonialministers.«
Die antiösterreichischen D»emonstration en in Italien dauern fort, scheinen
sich jedoch allmählich abzuschwächen.- Jn Palermo kam es zwischen Studenten und

so

gerichtsordnung, die von den alten Herren (Philistern) der im deener s. c. vereinigten Corps
soeben ausgearbeitet worden ist und dem bevorstehenden Kösener Kongreß unterbreitet werden
soll. Diese Bestimmungen betreffen Zweikämpse
mit schweren Waffen und enthalten nachstehende
Anordnungen
Kein Ehrengericht darf vor Ablauf von 24
Stunden nach Ueberbringung der Forderung zusammentreten Bei Forderungen
Pistolen
muß-, wenn die Frage nach Genehmigung der
Forderung-gestellt ist,
Verlangen auch nur
eines Ehrenrichters die Beschlußfassung um 24
Stunden verschoben werden und muß dieser eine
nochmalige - Verhandlung vorausgehen. Nach
Feststellung des Tatbestandes soll jedes Ehrengericht sich szunächst mit der Frage beschäftigen,
ob im vorliegenden Falle das Verhalten beider
Parteien korrekt gewesen ist.
Stellt-es sich heraus, daß die Veranlassung
zu dem Ehrenhandeh der der Forderung zu
grundlose oder leichtsertige
Grunde liegt;
Provvtation des einen Teils zurückzuführen ist,
so kann das Ehrengericht Revokation und Depretation verlangen und die Angelegenheit endgiltig damit für erledigt erklären.
Hat einer der beiden Kontrahenten fich durch
sein Verhalten einer Handlungsweise schuldig
gemacht, welche mit den Begriffen der Ehre unvereinbar ist, so soll das Ehrengericht es untersagen, daß die Angelegenheit überhaupt mit der
Waffe ausgemacht wird. Ob dieser Fall gegeben
ist, darüber entscheiden die Eshrenrichter mit

Stimmenmehrheit.

schieden auf Chamberlains Seite stehenden

hielten

-

s

Berlin, 3. Juni (21- Mai) 1903
Bewegung unter der deutschen

. Sommertheäten
ausverkaufte Haus-zeigte gestern, daß-«
unser Publikum von M a ete rlin cks «M,anna
Vanna« vieles erwartete und die gespannteste
Aufmerksamkeit schien zu beweisen- daß es sich
-..

EDas

i

v.

Zig.«

~Nordlivl.

»

29. Mai (11.)

Deutschland.

ungünstige Auffassung bezüglich VE«
Haltung der deutschen Regierung beseitige.«
Wenn kdiek Erklärungen d·e-r.-,---,,erdds Allg- Zs««meint »Dain Graphie«, durch diplomatischen
Schristwechsel bestätigt würden, würden sicher
der Premier- und der Kolonialminister nicht
zögern, anzuerkennen, daß sie dieAnsichten und
Beweggründe der deutschen Regierung irrig
aufgefaßt hätten. « Soweit der Zank zwischen
Deutschland und Kanada in Betracht— komme,
siehe zu hoffen, daß die versöhnliche Haltung
der deutschen Regierung die-Wirkung haben
werde, eine beide Parteien befriedigende Verständigung einzuleiten.
Sonst nehmen in gleich offener Weise hauptsächlich die Oppositionsblätters »Dain Chronicle·· und »Daily News« die deutschen Erklärungen zustimmend entgegen, während insder
~Times« und im ~Standard« deren gute Wirkung mehr zwischen den Zeilen zu finden ist.
Im übrigen suchen sich die letztgenannten, entgehegte

,

Vou der ehrengerichtlichen Bewegung M
Berliner Korrespondenz der

Am 5. Juni starb hier der österreichische Arzt
Dr. Mila n S a ch s 25 Jghre alt, aus Agram
gebürtig, welcher sich seit einigen Wochen im köUiglichen Institut für JUfektionskrankheiten mit
bakteriologischen Arbeiten über die Pest beschäftigte. Sachs war in der Nacht zum 3. Juni
unter Erscheinungen von Lungenentzündung erkrankt. Der behandelnde Arztschöpfte mit Rücksicht auf die Beschäftigung des· Kranken und bei
dem schweren Verlause der Krankheit Verdacht
und meldete den Fall der Polizei-behörde als
pestoerdächtig. Der Kranke wurde daher alsbald in dem Krankenhause abgesondert und alle
Maßnahmen wurden ergriffen, um eine Weiterverbreitung der Krankheit zu verhüten. Die
Diagnose ist außer Zweifel gestellt worden« durch
die mittelst Kultus-en und Tierversuchen ausgesührte bakteriologische Untersuchung. Die durch
Berührung mit dem Verstorbenen gefährdeten
Personen sind unter ärztlicher Ueberwachung
abgesondert, und die erforderlichen Desinsektionen
sowie die übrigen Maßnahmen sind ausgeführt
worden.
Dem »Pester Lloyd« wird über die Ru h estörungen in Kroatien und Stauonien
aus Agram berichtet: »Jn unterrichteten
Kreisen hält man die D emonstration en
für organisiert und den Hauptteil der
Demonsiranten für bezahl t. Der Vorgang
ist derart, daß sich Trupps von 25 bis 30
Leuten, fast durchweg aus halbwlichsigen Jungen bestehend, bilden, die dem Kommandoruse
eines Führers folgen. Es genügt, daß eine
Gruppe anfängt, worauf dann mehrere sich zu
gemeinsamer Arbeit zusammenschließen. So
rasch dies geschieht, rasch erfolgt dann wieder die Trennung. So war es auch bei den
SerbensExzessen im verflossenen ·Jahre; der
Unterschied besteht bloß darin, daß die Ausschreitungen diesmal schon weit länger dauern,
daß sie dagegen wenigstens bisher nicht den
eigentumsgefährlichen Charakter von damals
tragen... Es hat den Anschein, als sei die
Absicht, die Demonstrationen in Agram fort-»
zusetzen, nicht aufgegeben. Dagegen ist
dem Lande die Lust daran entweder bereits
loschen, oder im Begriffe zu erlöschen-«
Unbeschreibliih ist die Teilnahme in ganz
Frankreich an dem telegraphisch gemeldeten
Schiffsungliick bei Marseille. Es
wird unterm- 7. Juni von dort berichtet: Der
Dampfer »Jnsulaire« stieß heute Nachmittag mit dem derselben Gesellschaft gehörigen
Dampfer »Liban« auf der Höhe der Insel
Maire
Zahlreiche Personen büßten
hierbei das Leben ein. Der Zusammenstoß
fand uml2lJ2 Uhr Mittags statt-; der »L, i b a n«
sank 17 Minuten nach dem Zusammenstoß.
Bei dem Untergang des Schiffes, das nachl
vorne sank, drängten sich die Reisenden nachdem hinteren Teil
Dieser war mit
das
übtrspannt,
gleichsam wie
einem Zeltdach
ein Käfig die Unglücklichen sesthielt und in den«
Strudel hinabzog. Etwa 40 Reisende wurden
von dem Dampfer »Blåchamp« und dem
österreichischen Dampfer »Rakocsy" gerettet.
Als das erste Rettungsboot auf etwa 40
Meter an den Dampfer »Liban« herankom,
neigte sich dieser plötzlich seitwärts: seine
Masten schlugen auf IV- Meter von dem
Rettungsboot ins Wasser und der Dampfer versank mit der Menge, die sich an den
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nnerwartetes» Stadium» getreten.·"zi—sth Hälfte des Juni zu einem zweimonatigen Urlaub
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Angesichts der bedeutendeneinmaligen« nnd« ins Innere des Reichs.
«
"——"
jährlichen Kosten, die eine solche Umwandlung
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Kurshericht.
Feuilletonx Oxford in Not. Die

gramme.
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·
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wachte Paganini-Geige. Wissen s ch a ft

Inland.

zu Testama, dessenStatuten am
Mittel, die zdem Ministerium der. 15. Oktober 1890 bestätigt wurden, ist",· der
Volksausklärung sür solche Zwecke zu Gebot »Livl. Gouv.-Z.« zufolge, angesichts seiner voll-«
stehen, soll beschlossen sein: die Alexanderschule komme-neu Untätigkeit auf Verfügung des Miniv orlä ufig unverdän dsert bestehenzu lassen
des Innern geschlossen worden-s

verursachen fwürde,»jsowie angesichtssder be-. «,Laene«f

schränkten

"

·
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Ueber Livlands Kirchenwesen
Von der sog. estnischen Alexanderschule. SchulreformsFragen. Vom Kurator. Ver-.
einsschließung Peruam Regenkalamität. Rigax
Von dex
Kaufmannschaft. Reval: Bisegouvetveuv Kurl and: Gegen die Tollwut.
Wind a u: Schule. Li b au: "Automobile.
St. P e te r s b u rg: Die Seminarzöglinge und
die Geistlichkeit. Tageschronik.
Mosk a- u
Briefe Tolstois. C h
fo n: Unterschlagung.
Ufa:- Vom ermordeten Gouverneur Bogdanm
mitsch. Wl a d i w o sto k: Kriegsminister. F i,n«n
la n d Tageschronik. Dr. Lin f. Zurückgekehrte.
Positifchek Tageswert-pp
Lokales. NeuestePost. Tele-

"
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1902. 11.

Mannigfaltiges.

fügen ler Wiederherstellung der Gotteshäuserz läxrßerndev
nicht wohlhabenden Gemeinde und
wir hinzu
durch die Förderung auch ande- historische Sinn auch aus dem Lände erwacht.
xer evangelischer Mitbiirger ermöglicht.
Die Kirche von Ro op- ist im Sommer 1901
Auch »die kleineestnissche Gemeinde gründlich restauriert worden,v und zwar nachin Walk hat im letzten Jahr ernstlich einen den« Angaben des Archäologen C.-«v.-s-L-oewis
Kirchenbau ins Auge gefaßt. Fröhlich regen aus Riga, der in höchst dankenswerter Weise
sich Herzen und Hände, sind doch schon 2500 sich persönlich um ein günstiges Ergebnis- in
R.bl. zu diesem, Zwecke freiwillig beigesteuert. dieser Sache bemüht hat; INamentlich der
Jn, Schujen ist am 7.- Oktober ,1902«1 der Altarchor, ca. 1270 erbaut, szeigt wieder seine
neue massioe Kirchenturm geweiht worden«,"die ursprüngliche Schönheit in möglichst historischer
«
·(
Remonte der Kirchevon außen und innen aber Treue.
auf das kommende Jahr verschoben, ·.in dem z Sind auch keine größeren Neubauten und
auch eine neue Orgel aufgestelltwerden soll; auch-nur wenige Umbauten an Kirchen in den
Allerdings hat die Gemeinde 10 Jahre fleißig letzten Jahren"u«nternommen, so ist die Mehrzahl
dazu ·«—gesammelt.» In Kremon ist der Unterbau unserer Gemeinden doch gerade in Bezug auf
zu einem neuen » Turm gemacht· .- Viele die Rem«onte- ihrer Gotteshäuser beKirchenberichte weisen aus die Kleinheit und die sonders tätig gewesen. Der Rigasche KirchenEnge der· Kirche hin, die Gemeinde paßt auch bericht hebt rühmsend der Administrationen Füran« gewöhnlichen Sonntagen nicht mehr in sorge sür das Aeußere der Kirchen-- hervor.
ihr Gotteshaus, von den Festtagen schon Die MartiuskKirche hat« ,in-.würdigem,äußeren
gar
nicht zu reden. Jn» vielen , Ge- Schmuck im Herbst 1909 dasFest ihressYso-jähmeinden wird. daher schon vorsorglich rigen Bestehens mit Gottesdiensten in beiden
gesammelt. So besitzt
Fennern bereits ein Bau- Gemeinden «feiern können. Ebenso sindeiner
kapital von 3000 Rbl. zum Ausbau der Kirche. gründlichen Remonte rnterzogen worden die
Auch Luhde ist bereits »-.zu eng;« Pastor und Kirchen zu Allaschz Kroppenhof, Peterskapelle,
,

Jota-id:

»t-?stet PFtitszeilZnZo KoFap

Ersten

d5

und bei

"

«

«

unserer

am Dom» in

Riga und am

St.» Jakobs-Kirche fbegonnen

Aeußeren

der

und bereits seit 3q

Zur

Frage der· Umwandlung der

steriums

landwirt-

« —.Pernnn. Bei heftigem Sturm, schreibt die
«POM- Z-«- strömte am vorigen Freitag unaushörlich dichter, schwerer Regenhernieden
Das Regenwasser bildete überall große Pfützen
und Lachen, die sich erst in den folgenden Tagen verzogen. Fluch gelegene Felder, bei denen
die Wassermassen keinen Abfluß fanden, wurdenin vollständige Landseen verwandelt und haben
geben; die eine niedere Ackerbtiuschule als schweren Schaden gelitten. Der Niederschlag
betrug am 23. Mai 60,5 Millimeter. —.D.i·e
das Errei ch b a re und daher Erstrebenswertes
stieg bei großer Stromgeschwindiw
Pernau
’
erachtet haben.««
keit um V. ~Fuß. Am Sonnabend um 5 Uhr
Außer den schon angedeuteten Fragen Morgens überflutete das Wasser die
e und drückte sie in schräger Stel-«
zur Reform der Mittelschule ist, wie-das.,,Rig. Floßbrück
unter
das
Wasser. Der zur Bremerseite
Tag«bl.« nach Refidenzblättern referiert, auf der lung
Teil
liegende
lag 15 Fuß tiefunter
derselben
des
Sitzung
vorletzten
Gelehrten Comitås des
der
und
ein
Oberfläche
Schoner
fuhr unUnterrichtsministeriums auch noch die »Frage
gefährdet über

schaftliche und technische Kurse
einzurichten.- « Es sollen bereits einige Schritte
zur Verwirklichung dieses neuen Planes gesche-«
hen sein.
~Falls sich«, bemerkt hierzu das
gen. Rigaer Blatt, »diese Mitteilung bewahrheitet, dürfte sie in den interessierten estnischen
Kreisen- eine schmerzliche Enttäuschung hervorrnfen, zugleich aber auch Denjenigen Recht

Der Livländifche Generalfuverintendent
über Livlands Kirchenwefen im Jahre
,
1902.11.
Neue Kirchen sind im letzten Jahre nicht
eingeweiht worden, wohl aber sind die jüngst- Gemeinde planen eine Erweiterung fund BerAdiamünde, Roop, Aschleralden und Karris.
geweihten Gotteshäuser in Ringen und schönerung ihres Gotteshauses. Jn Palzmar
Die Berichte erwähnen weiter eine große
Neuh ausen ihrer Vollendung entgegenge- soll nächstens ein Anbau, in Helmet der Bau Zahl von, Kirchen, die Treue O rg eln erhalten
führt worden. Es gab äußerlich wie innerlich eines neuen Turmes in Angrifs genommen wer- haben. Jn Kannapäh ist eine neue Sauernoch manches zu tun, auch galt es Bauschulden den. ~Jn Ermes empfindet die Gemeinde sche Orgel für 3400 RbfL angeschafft und am»
abzutragen. Erfreulich ist, daß am-16. Juni schmerziich den unsauberen und unzureichenden 1. Pfingstfeiertage geweiht; der Rest der Kauf1902 in Schlock die Grundsteinlegung zum Zustand ihres Gotteshauses. Die kleine Ge- summe (1400 Rbl.) soll in 2 Jahren bezahlt
Umbau und zur Vergrößerung der Kirche vor- meinde auf Rund harrt bloß auf den Eintritt sein. In Allasch wurde am 20. Oktober eine
genommen werden konnte. Der Bau schreitet eines neuen Pastors, um den Neubau der alten neue Orgel eingeweiht, ebenso is Fdsd ft- ssh Es
fort und ist bereits unter Dach gebracht. An- verfallenen Kirche inAngrifs zu nehmen. vSile am ö, Dezember 1«901, am Namenstage des
dere Nen- oder Umbauten sind im Berichtsjahr ist 250 Jahre alt, auch hat der nun·sortgezo- Kaisers,
Es ist ein Werk des Rigaschen
aber
werden
mit
Ungene
tätige
Orgelbauers
worden,
wohl
PastorSevelius
ausgeführt
Hilfe
Martin im Werte von 1500 Rbl.
nicht
der
größere Neubauten geplant. Für die lettische terstütz·ungs-Kasse eine Summe von 1200 Rbl. Der« junge Pastor von Seltingho f hat auch
Gemach-Gemeinde- in Riga foll mit dem- Bau zu diesem Zwecke gesammelt, ja selbst ein Bau- seine kleine Gemeinde zu fröhlichem Geben
der neuen Kirche begonnen werden. Ebenso ist plan zu einer neuen Kirche, ein Geschenk des anzuspdrnen gewußt: in kurzer Zeit sind 1200
in sSachen der »Kreuzkirche", der vor der Professors O.- Hoffmann in Riga, liegt be- Rbl. gesammelt worden. Die Orgel hat 12
klingende Stimmen-« Auch Eecks und KodAlexanderpsorte zu erbauenten Filialkirche von reits vor.
Symptom
Ein erfreuliches
unserer Zeit und d aser haben wertvolle Sauersche Orgeln
Bickern, ein Schritt vorwärts geschehen. Auf einer
van Präses des Konsistoriums berufenen ihrer Bestrebungen tritt auch in. den Berichten erhalten; die Kirche in Uhla ist tebeuso mit
einer Orgel geschmückt, auch Mustel soll im
Versammlung ist 1902 ein Aktionscomitå erwählt des letzten Jahres inden Restaurati onsworden zur Inangriffnahme der Sammlungen arbeiten an unseren Kirchen zu Tage. Seit nächsten Jahre eine erhalten«
und-des Baues selbst im Jahre 1902, Auch vor» Jahren» die großen Restaurationsarbeiten
die Petri-Gemeinde in
Stadt tritt
in ersreulichster Weise an die-Vollendung ihrer

Jihr nur besiiin dige

·
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Kirche heran. Dieser fehlte seither »der Schmuck Jahren-St Johannis hierselbst sich ihnen sog- est-nischen Alexandeklchulein
der Türme (ein Hauptturm und zvier kleine angeschlossen,».steht dieses Werk·nicht still, son- Oberpcihlen in eine mittlere land’ wirtschaftliche Lebt-Anstalt
Seitentürme). Nun sollsie diesen .Schmuck..erdern findet in Stadt undLandAnklang und

-
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Freitag, den 30. Mai (12.) Juni

die Brücke hinweg
Organisation der Ausbildung
eine
die
der
Fahrt,
seit
Existenz unserer altehri
des pädagogifchen Personals in»
würdigen
Floßbrücke
noch nicht ausgeführt worErwägung gezogen worden. Gehörte doch geden
Alle
Versuche, die Brücke wieder in
ist.
rade die Frage, in welcher Weise für die
normale
Lage
zu bringen, mißlangen vollreorganisierte Schule die Lehrer und Erzieher ihre
der
ständig
und
Verkehr blieb bis zum Montag
beschafft werden sollten, mit zu den Allerhöchs
Nachmittag
unterbrochen. Montag um ssUhr
sten Weisungen, auf Grund welcher man an

über

die Löst-im

km-

ERij MERMITHE
etrzlcufgiicichssäsklugsg ZEIDMIIPSIÆ
u
r

spbmstoon

ist. Bei Ausarbeitung
Vorlage benutzte das Gelehrte ComitcS teils
westeuropäische Vorbilder, teils lehnte es sich
an die in den Militärlehranstalten vorhandene
Organisation. Wie verlautet, wird nun beabsichtigt, spezielle Lehrerinstitute zur
Ausbildung pädagogifchen Personals ins Leben zu rufen. Personen mit abgeschlossener Bildung sollen den letztenLehi
rerschliff in pädagogischen Kursenerhqltz
ten. —»— Es heißt, in der letzten Sitzung am 28.
Mai habe sich das Gelehrte Comite mit der

S a cksch e B it ck e wurde von der Strömung
fortgerissen und auf die sog. Kleine Brücke bei
Alt-Peruau getrieben, welche letztere beim Anprall ihre Klappe verlor.
,

Eine »Rishanin«-Korrespondenz der
»New. Wr.« führt bittere Klage über den V erfall der russischen Kaufmannschajt
Rigas. Beständig gehe in Riga die Zahl der
russischen Kaushäuser zurück; große russische Exportfirmen gebe» es schon garnicht mehr und
auch im örtlichen Handel gehe es mit den vrussi,.Riga.

Organisation-der religiösæthischenErs

schen Kaufleuten nicht vorwärts, sondern rücks

ziehung in den Mittelschulen beschäftigt und wärts.
Getreu seinen Traditionen teilt der
neben Verstärkung des Religionsunterrichts die »Rishanin« auch bei dieser Gelegenheitv den

«

freiwillig erwählten Domäne
die Leistungen Oxfords weder
umfangreich an Quantität, noch
wissenschaftlich an Qualität sind, wie die Leistungen
einer viel ärmeren deutschen Universität wahrscheinlich fein würden. Vielleicht liegt dies
daran, daß Oxford nicht so ausschließlich von

»daß selbst in. der
klassifcher Studien

so

so

wissenschaftlichem Geiste erfüllt ist, wie es
deutsche Universitäten sind.
Der Oxforder
Grad als solcher ist mehr ein gesellschaftlicher
~.

.

Geleitbrief, als ein-geistiger Stempel. sEr kann

die höchste Kultur und die verfeinertste geistige
Schulung bedeuten; er kann aber auch nur be-

deuten, daß sein Besitzer, wie Mark Pattison
bitter sagte, im stande war, nicht nur das Geld,
sondern was so vielen unmöglich ist, auch die
Zeit zu spenden, um drei Jahre unter Gentles

zu leben und nichts andres zu tun, als
was ein Gentleman tun sollte.« Die ~Times«
knüpft hieran die Bemerkung, daß dieser zwiefache Charakter Qxfords, diese Vereinigung von
überverfeinerter Kultur bei den Lehrern und
von Faulheit und geistiger Trägheit bei zahlreichenSchülerm den niodernen Millionär bedenklich machen, sein Geld Oxford zu schenken.
Die -,,Times« und Professor Gardner bestätigen in Obigem nur; was Ernest Renan
bereits im Jahre ~1864,j«erkannt hat« Rennnx
men

«-

-

eines äußerst seltenen und überaus interessanten
Kunsiereignifses. Die Mnnizipalität Genuas,
eingedenk der Traditionen, die sie als Geburtsstädte Paganinis und Sivoris pflegt, huldigte
-’ ,-3..«Eivef deutsch-,
demals
Universitätsktzst dem Genie H u b e rm a n n s. Die phänoRanges . mit ihren-« kkleinlichen sprovinzialen menalen Erfolge, die Hubermann nicht nur in
Sitten, - ihren-. zarmsznci linksschey Hund nie rästenkx Genua, sondern auch in den-andern großen
Städten Italiens Miete- -g’ab die Veranlassung
«
spätd
r GEITZWTLIJICJ
dieser ungeseöhtllichtzn Feieng«Ye»rj««’Bxiki’-

schriebs
ten.-k-

--

"

~

«
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Die wiedererwachte quanini-Geige.
Genua war am 16. Mai der Schauplatz

versengte-? eexidis Seitdeejsssptethörps

den und der Intelligenz eine Einladung folgenden Inhalts:
;
.
Am Sonnabend, den «1.6. d. Mis» 4 Uhr
Nachmittan wird in einem Saal-e des Reithauses der berühmte Violinyirtnose Haberm ann die Geige Pag aniniss erklingen
lassen. Der Unterzeichnete beehrtssich hiermit,
Ew.- Wohlgeboren aufzufordern, dieser Veranstaltung gefl. beiwohnen zu wollen«
Bürgermeister G- B. Borag g IntGegen 4 Uhr erschien Hubermann in Begleitung seines Jmpresario Hofmusikoerlegep
Dunkl, des Pianisten Win Klas en Und sei-»
Sekretärs im Rathausgebäude, woselbst er vom
Kavalier Miroli empfangenund sofort inv den
»Roten Saal«, die geschichtliche Aufbewahrungsstätte von Paganinis Geige, geführt
.
.
’
wurde.
Das überaus wertvolle Instrument
eine
der schönsten Guarnerius del Gesü
für
welches vor wenigen Tagen seitens eines amerikanischen Syndikats 100,000 Dollars geboten
wurde, ist durch testamentarische . Verfügung
Paganinis in den Besitz seiner Vaterstadt übergegangen. Diese hat die Verpflichtung übernommen, die Geige für ewige Zeiten« auszubewahren und in Stand zu halten. Wie gewissensie diese Aufgabe erfüllt, geht«-aus der
Tatsache hervor, daß das herrliche Kleinod
der Obhut einer besonderen Kommission Mel-,geben wurde.
»
«.-·«-·:,;.
Um die Geige vor jedweder Beichädigung
zu schützen, wurde in die Mauer ein dreifacher
Schrank hineingebaut, der innen mit blauer
Seide ausstaffiert ist. Die Geigeselbst Win
von einer eigens hierzu .konftruirten lyraförmigen
goldenen Zunge stehend festgehalten und ist mit
«

ihren faulen »fellows«f«. Die Worte find noch
heute giltig, wofern man-nur das, Wort-Miitlionen-Einkommen« richtig versteht. .
Wenn nun aber die kleinste deutsche Universität mehr für den menschlichen Geist tut, als
das große, berühmte Oxford, und wenn Oxford das Wenige, was es bisher getan, »wegen
mangelnder Mittel nichtlweiter tun kann
jedenfalls nicht in einer modernen Bedürfnissen
entsprechenden Weise warum dann d euts che
Studenten veranlassen, drei Jahre ihres Lebens
(die kostbarsten Jahre ihres Lebens) in Oxford
zu verschwenden? Der alleinige Zweck eines
solchen dreijährigen Aufenthalt-es in Oxford kann
nach Obigem nur sein, die deutschen Studenten
zur Bewunderung für Cecil Rhodes und-das
englische Jingotum zu erziehen. Oder können
uns die Ratgeber des Kaisers sagen» weshalb
sonst deutsche Studenten nach Oxford geschickt
werden sollen?
, «

sog-z runde-si-nnst-seinen
Wegs-engssz
WMVZMZ
.
»
zu
Durste-Diewa
WARRANTY
MAY-IF ZMHM niesen »in Iest-meister:

WWM DIE-DER W Ober dieireichetx Privat-.We tdits ; .ingsgzssx---pxikidsixzxi Man-»ste- M
."

.

»

Oxford mit ihrem Millionen-Einkommen, ihrenprächtigen Kolleges, ihren hohen Honoraren und
sagt
das
Eityblatt,
ist«',
»Tatsache

-

-

E

»Oxsord ist auf dem Wege zum Vankerott!« Wohlstandes erfreue. Zweitens haben die engDie Nachricht, lassen sich die ~Ham b..Nachr.·« lischen . (wir sagen nicht die- britischen) Multischreiben, wird vielen überraschend, ja Unglaub- Millionäre nur ein geringes Interesse für Wissenlich klingen, und doch wird sie von höchster Au- schaft und alle geistigen und idealen Bestrebuntorität bestätigt. Professor Turner, der Direkgen. sp HDrittens hat sich unter den Pharaonen
tor der Universität Oxford, erklärt, daß sich die der englischen Industrie
und des englischen HanFinanzen der Universität in« einem·-,,lb"edauer- dels ·in jüngster Zeit die Ansicht befestigt, daß
lichsn Zustande« befinden, daß sich das Defizit Oxford nicht ~,up to date« sei und sich auch gar
ssür die beiden letzten Jahre aus etwa 120,000 nicht den modernen Bedürfnissen anzupassen
Mark bsläUfk Und daß dieses Defizit nur-durch vermöge, und daß es infolgedessen weggeworfeErhöhung der Kollegiengelder gedeckt werden nes Geld sei, Stiftungen für die Universität
Oxkönne. Nun ist es mit der Erhöhung der Kol- ford zu machen»
.
legiengelder eine eigene Sache. Eine derartige
Auch außerhalb der Kreise englischer GeMaßregel könnte leicht die großen »Komm-Js- schäftsmälnner gewöhnt man sich immer mehr
erbittern und die Einnahmen der Universität daran, die Universität Oxford, die man in
noch mehr verringern, anstatt sie zu erhöhen-. Deutschland längst in ihrem wahren Wert ersl
Aber selbst wenn-die Erhöhung der Kollegien- kannt hat, als ein. im Wust des Mittelalters
gelder nicht vom Besuche der Universität ab- stecken gebliebenes Fossil zu betrachten. So hat
sehrsecken sollte, so könnte man auf solche Weise Professor Percy Gardner vor kurzem ein Buch
doch eben gerade nur das Defizit decken und veröffentlicht, betitelt »Oxford auf Abwegen.«
seinem späteren Wiedererscheinen vorbeugen.
Jn diesem Buche erklärt Gardner, daß Oxford,
Um die wirklichen Einnahmen der Universi- Obgleich es während der letzten hundert Jahre
tät zu erhöhen und Oxford in eine finanzielle Völlig freie
Hand im Studium der klassischen
Lage zu versetzen, wie sie einer so großen und Literatur gehabt habe, doch
nur Unbedeutendes
berühmten Universität würdig ist, dazu bedarf »in den Altertumswissenschasten zu Tage geföres»ganz bedeutender Summen, die in England, dert hat«-. Die Schuld hierfür liegt, dem engli-«
wo der Staat kein Geld für Universitäten übrig schen Gelehrten zufolge, an- dem mangelnden
hat UUV durch private Schenkungen herbeige- wissenschaftlichen-« Geist Oxford-, wo die klassi.
brvacht werden können.
WITH
Fixer Egan beschreiter

gezwungen

;

Oxford in Not.

mel· erhebt, sieht sich zu demselben Geständnis

I

dauerlichen Zustand« geraten lassen? Die Antwort hierauf ist dreifach. Erstens war bis zum
heutigen Tage das Publikum der Meinung, daß
sich die Universität Oxford mit ihren vielen
Stiftungen und kostbaren Kolleges des größten

v

-

Feuilleton

,

Einführung spezieller religiöser « Kollo- Deutschen einen Seitenhieb aus: in den Rigasv
« schen Kaufmannsgeschäften herrsche- noch so
quien und Vorlesun gen beantragt."
sehr
Rigaschen
Der Herr Kurator des
Lehr- der deutsche Charakter vor, daß man sehr wehalten; das ist nur durch regeste Mitwirkung Nachfolgexz
Als besonders erfreulich muß erhält die »Rig. RdfchlLdie Mitteilung, daß bezirks Kammerherr «J.s wols ki begibt sich, nig geneigt sei, der russischen Kaufmannschast
aller - eigenen Gemeindeglieder dieser durchaus aber notiert werden, daß der sich in pietätvol- dieses Projekt in ein neues nnd wohl wie die ~Rig. »Rdsch.« erfährt, in der ersten ihre Handelsgeschäste zu erleichtern. Der »Ri-

shast

;

Notdlivländische

St. Petersburg, 29. Mai. Der »Zerk.
Ufa. Die Reduktion der ~Ufaschen Gouv.West n.« lenkt erneut die Aufmerksamkeit daeine Broschüre über die
Ztg.«
» hat
raus, daß die Auswahl der jungen
Tätigkeit
des ermordeten GouverlLeute für den geistlichen Stand sich
gegenwärtig in einer sür diesen sehr ungünsti- neurs Bogdanowitsch herausgegeben,
wo nach einem von der »Rig. Rdsch.« wieder-

WHWFPJH «.-DE.S »Dis.k.«"?»!i.i9.tkks.«

nare n Absolvierenden«
führt das tirchliche
Blatt aus
~erhalten Student en-Attest ate und damit zugleich die Berechtigung
zum Eintritt in die höheren Lehranstalten, wohin
auch viele von ihnen abgehen. Ein erheblicher
Teil der besten Seminarzöglinge wendet sich in
die geistlichen Akademien und widmet sich
hernach der Pädagogik, viele verteilen sich
weltliche Lehranstalten und Proseisionen
und »nur ein kleiner Bruchteil widmet sich dem
geistlichen Stande. So erscheinen als dir ekt e
Kandidaten auf das Priestertum
gewöhnlich nicht die besten Zöglinge der Semisondern die mäßig begabten und die
schlechten; denen-ihre Zugehörigkeit zur zweiten
Kategorie alle Wege «z-u weiterer Fortbildung
und fast alle Anggänge aus dem geistlichen
Stande versperrt. Es ist klar, daß die Beschränkung der Rechte der Seminaristen zweiter
Kategorie, die wider ihren Willen im geistli——.

aus

diverse

«nare,

w-e-..-4.-

s»

»Nun-«

Des--

now ht-

letzten Lebensmonate des Ermordeten Folgendes
erzählt wird: »Die traurige Slat ouster
Affär e verdunkelte die letzten Lebenstage
Nikolai Modestowischs; sie pflanzte Unruhe in
seine weiche und gutmütige Seele ein. Als
ersahrener Administrator, als ein Mann, der
Pflichten auf sich genommen hatte und sie
während seines ganzen Dienstes heilig erfüllte,
war Nikolai Modestowitsch ruhig. Er verstand
sehr gut, daß die stürmische Erregung eines
halbunwissenden Hausens,; daß die entfachten
Leidenschaften von ,ihm entscheidende Maßnahmen sorderten, daß er ohne Schonung
seiner selbst und seines Lebens Männer, die
behufs Leitung des Volkes höher gestellt sind,
vor einem bestialisierten Volkshsaufen beschützen
mußte; er fühlte, daß aus die vor sich gehende
Affäre die nächsten Fabriten, der g anze
Ural scharf ausmerkten, daß es nötig war,
die Erregung an ihrer Wurzel zu dämpsen,

bedeckt.
Jn demselben Protokoll aufgenommen, von welchem Herr HuSchranke befinden sich auch die Geige Sivoris, bermann eine Kopie zur Erinnerung erhielt.
ferner Dekorationen sowie die Bildnisse von Der Wortlaut ist folgender:
Paganini und Sivorix
Municipium von Genua
Archiv-Bureau.
wurden
in AnNach Hubermanns Ankunft
Geschehen am 16. Mai 1903, um 4 Uhr Nachwesenheit der eigens siir diese Gelegenheit desigs mittags im roten Salon des Rathauses in Genierten Zeugen die Siegel entfernt nnd die Geige genwart der Herren Bronislaw Hubermann,
Win Klasen, Marquis Garroni, Präfekten von
Hubermann überreicht.
Geu,ua, des Bürgermeisters, der Stadträte und
Der Künstler versank beim Anblick des Jn- verehrten Mitbürger.
struments in tiefes Nachsinnen
Man öffnete die KrustallsUrne, in der die
Hubermann
hatte seine liebe Not, die Geige in Stand zu Violine von Nicold Paganini aufbewahrt wird,
übergab sie dem illustren Herrn Hubermann
setzen.· Es mußten neue Saiten aufgezogen, die und
spielen. Herr Hubermann musizierte auf
zum
Wirbel und der Steg gerichtet werden. Schließeine volle Stunde und erregte
Instrument
dem
lich setzt Hubermann den Bogen an; tiefe Stille dle höchste Bewunderung sämtlicher
Zuhörer.
im Saal; das Publikum in unbeschreiblicher Er wurde von dem PianistenHerrn Win KlaSpannung Zuerst dumpfe tote Töne, dann sen am Klavier begleitet. Nachdem Herr Haberetwas belebter, das Instrument wird immer MTMU geendigt, wurde die Violine wieder in die
Urne gestellt
letztere mit dem gewöhnlichen
voller, immer gewaltiger, bis endlich des Spielers Gememdesiegelundversehen,
am nördlichen Ende
Seel: durch das erwärmte Holz Durchgang findet. des roten Saales verschlossen, in der Nähe des
Es war ein ergreifendes Schauspiel Die Fenster-;
;
Jnfolge Pejfen wurde dieser Akt cmsgefeictigtl
Geige- Welche vor zwei Menschenaltern die ganze
Der Clvll-Archivar Angeln Bosc as i
Welt in ein Entzücken versetzte, wie man es nie
f
Als Zeugen: Vo relli
Gan do lfi.
zuvor gekannt hatte, ergreift zum zweiten Male
die Macht über das Menschenherz
-—.

.

einer Glasglocke

,-,«H.«n,n

.

·.

«

-

Die Erinnerung an den großen Zauberer,

die aus langem Schlummer wiedererwachte Geigedie Machtvon Hubermanns Persönlichkeit, dies
alles übte eine magische Wirkung auf die ZuAls erste Nummer spielte Haberhörer aus.
mann Bachs Ciaccona; es folgten dann Stücke
von Schubert, Chopin und schließlich Pagas
ninis Hexentänze.· Hieran hielten der Präsekt
Marquis Garroni und der Bürgermeister Ansprachen an den Künstler, in-,w»elchem sie ihm
jür den Kunstgenuß herzlichst dankten.
HGB wurde über den ganzen Vorgang ein
-

"«

Kunst und Wissenschaft

DasneueLaboratoriumfürKrebs-

forschung, das VanratDiestel auf dem Charitöqelände gegenüber dem Humboldhafen in
Berlin erbaute, wurde dieser Tage feierlich seiner
Bestimmung übergeben

Die

massiv

gebante

Laboratoriumsbaracke enthält einen Mikroskopiers
faul, einen Saal für chemische Untersuchungen,
einen Saal für Tierversnche mit Brutder Ze.
nnd einen SeziersaaL Zwei Krankenbaracken mit
je 10 Betten für Männer nnd Frauen und« den
Räumen für Schwestern, Wärterinnen
und
Wärtern werden im Juli fertig. Die Uebergabe
durch den ärztlichen Charitödirektor Genseralarzt

iPartei

.

. i

t

3

»

H

nisten zu organisieren, so dürfte es nicht schwer
fein, Führer zu finden, deren Unionismus und
Anhänglichkeit an· das Reich über allen Zweifel
ferhaben sind. Jn Sir MichaelHicksßeach
haben wir einen Staatsmann von unübertroffes
ner Erfahrung, dem nicht nur die unionistische
Partei, sondern die ganze Nation als solche unbegrenztes Vertrauen schenkt. Wir ersehen aus
dem »Dain Expreß«, daß er Mr·Chamberlains
Plänen feindlich gegenübersteht. Diese Tatsache
hätte man unfchwer aus der festen Haltung entnehmen können, die er stets zeigte, wenn eine
Frage des Freihandels zur Besprechung vorlag.
Sir Michael Hicks Beach würde in der Tat ein
idealer Führer sein, wenn sich die Notwendigkeit

-

ergeben sollte, die Frage zu erörtern. wer uns
führen soll bei der Verteidigung der Nahrungs-

mittel des Volkes gegen Besteuerung und bei
der Verteidigung des Reiches gegen die Zer-

Isplitterung

-

heiten

durch Eifersüchteleien, Unznfrieden-

und Verarmung

.

.«

-

-

-——

fand auf dem sestlich geschmückten die Stadt Narvik am Nördlichen Eismeer." Die
vor dem Laboratorium statt. Nach der ganze Strecke beträgt von Berlin 2610 Kiloweit wie bis nach
Uebergabe hielt Professor v. Leyden eine Anmeter, eine Reise, etwa
sprache, in der er einen Ueberblick über den heutiMadrid, Tunis oder Konstantinopel; aber sie
gen Stand der Krebssorschung gab. Im Labokostet infolge der billigen schwedifchen Eisenratorium war eine kleine Ausstellung aus dem bahnpreife erheblich weniger. Die ganze Reife
Gebiete der Krebssorschung eingerichtet.
dauert 72 Stunden (Berlin-Stockholm 24,
Zwei sossileZwergelephantens Stockholm-Narvik 48 Stunden). Der Lapplandarten hat der englische Zoologe Forsyth Zug besteht aus Schlaf-vagen -I. Klasse.
«
Major neuerdings auf Cypern entdeckt. Die
Das Schicksal einer «siamesimeisten Reste wurden in den Grotten des Keryina schenZwillingshälste«.Mauerinnertsich,
im Norden der Insel gesunden. Sie gehören daß vor Jahresfrist in Paris die sog. »siamesizwei Arten an, wovon die eine kaum 1 Meter, schen Zwillinge« Radica und Dudica,
die andere so hoch wie ein kleiner Esel war. zwei Hindumädchen, die in der Beckengegend
Nach Miss Bote, die als Mitglied der »Royal zusammengewachsen waren, durch das Messer
Society« auf die Angaben Dr. Forsyth Majors des Chirurgen von einander getrennt werden
Ausgrabnngen ans Cypern,.Sizilien und Malta mußten, weil Dudica schwindsüchtig geworden
vornahm, bestand dort in prähistorischer Zeit war und ihre Schwester zu infizieren drohte.
auch eine Hippopotamns-Art von Schweins- Dudica erlag den Folgen der Operation und
größe. Man will ous den Fanden schließen, ihrer weit· vorgeschrittenen Krankheit, während
daß einzelne Dickhänter sich im Laufe der Zeit, über Radicas Gefundheitszustand vonZeit zu
zu entarten, bedeutend stärker entwickelt Zeit beruhigende Nachrichten in die Oeffentlicha en.
keit gelangten. Diese Nachrichten waren jedoch
trügerisch, denn, wie der «Gaulois« mitteilt, ist
Mannigfaltiges.
auch Radien von der Schwindsucht befallen worJm Prunkzuge nach dem Lande den und gilt als unrettbar verloren. Sie war
der Mitternachtssonne Dem großen schon im Herbst 1902 schwer leidend und mußte
Reisenerkehr ist ein neuer Weg erschloser wor- den Winter in Hyeres verbringen. Von dort
den, der nichts Geringeres bezweckt, als die kehrte sie im Februar dieses Jahres nach Paris
Reisenden auf dem Landwege in bequemen zurück; sie war aber nicht geheilt und hat seit
Prunkzügen mit aller erdenklichen Bequemlich
dem 2. Februar das Bett kaum noch verlassen.
keit an eine Stelle zu führen, wo sie die MitAm 5. Mai wurde sie in das Krankenhaus der
ternachtssonne bewundern können, ohne den »Dames du Calvaire« gebracht, wo sie ihrer
Mühseligkeiten einer wochenlangen Seereise ausAuflösung entgegengeht. Das arme Hindw
gesetzt zu sein. Der neue Lappland- mädchen ist im Krankenhause der Liebling aller
Expreßzng, der von der Leitung der Schwe- Patienten und Beamten; man sucht ihr die
dischen und der Norwegischen Staatsbahnen letzten Lebenstage zu versüßen, und sie erweist
für die Zeit vom 19. Juni bis 17. August sich dankbar für diese Liebe.
d. J. angeordnet-ist, verkehrt zwischen Stock.Jst sder Leier-wann ein
holm; über Bräckesßodem tritt hier in das mann? Können bei ZivilprozessemKaufdie Ek
Lappmarken.-Gebiet und erreicht, den Polartreis mit wirklichen-,
die
Handels-g
hat,
Kaufleuten
Anwendung gelangen? Mit ,d-12,ie«.1k;
und die Reichsgrenze passierend, alsEndpunkt gesetze
dieser neuen- ’nösrdiichsten Eisenbahn der Welt wichtigen Fragen hatte sich -«jüvgst das Rüssel-tsDr· Schaper

Platze

so

-

——

Faßt

«-——

sur

Kaiser Wilhelm tritt am 6. Juli feine
diesjährige No rdla n d reife an. Es ist,
wie die ~Köln. Ztg.« bemerkt, eine Jubiläumsfahrt«;« denn zum zehnten Mal
dampft der Monarch mit der »Hohenzollern«
nordwärts nach den Gestaden Norwegens.
Damit hängt auch die Verlängerungdes Ansenthalts in den Fjorden des Nordens zufammen.
Der Kaiser beabsichtigt, alle Punkte aufzufachen, die er während des .letzten Jahrzehnts
angelaner hat.
«
eine Berliner Frauen-Versammlung ists nun auch der Humor in
der dentschenWahlbewegungzuseinem
Rechte gekommen. Die bekannte Führerin der
Frauenbewegung Minna Kauer, und Anita
Augspurg, die Vertreterin des Vereins für
Frauenftimmrecht, hatten die Versammlung einberufen und sämtliche in Berlin aufgestellten
Reichstagskandidaten dazu eingeladen. Der
Kandidat der freisinnigen Volkspartei imzweis
ten Wahlkreise, Kreitli ng, hatte aber allein
den Mut gehabt, dieser Aufforderung zu folgen.

Durch

-zu. beschäftigen anläßlich einer
Streitsache zwischen einein Leiermanne und
einem Vermieter von Musikinstrumenten Die
Richter kamen nach reiflicher Ueberlegung zu
dem Schlusse, daß der Leiermann kein Kaufmann sei; er sei vielmehr ~l)alb Künstler
und halb Vettler«. Das »halb Künlster«
macht sich besonders gut, und die Leiermänner
Handelsgericht

der ganzen

Welt können jetzt stolzjeinauf

y

ihren hehren.Beruf.

Wettrennende Frauen. Eine
neue Art Wettrennen haben etliche Damen in
Newyork gefunden, um»die Ausdaüer ihrer
Lungen und Beine ins gehörige Licht zu setzen-.
Sie veranstalteten ein Wettrennen die Treppen eines dreiundzwanzigstöckigen

Hotels hinauf. Der Besitzer des Hotels
hatte ein freies Dampferbillet nach Europa
für die Sieger-in ausgesetzt. Zwei Schauspielerinnen gewannen die ersten Preise.- Die
eine von ihnen legte die ersten neunzehn Stockwerke in 6 Minuten zurück, Machte dann eine
und erklomm die noch übrigbleibenden vier Etagen in weiteren 4 Minuten.

kurze Pause

Die Kräfte hatten sie naher Verlassen. Ihre
Kollegin war ihr direkt auf dem Fuße. Der
gutmütige .Hotelbesitzer, dem die Sache eine
glänzende Reklame gewacht hatte. war galant
genug, der Konkurrentm ebenfalls ein freies
Billet nach Europa zu spenden.
Der angehende Dramatiker.
Studiosus izUM Lelbfuchsk »Du, ich hab eine
sehr gute Idee für ein Dsramai Jm ersten
Akt sitzen also ·alle im Wirtshaus. Plötzlich
ruft der Held meines Dramas aus: ~K el l n er,
.-

zahlen!" Sosort fällt

der Vorhang
Nun denk Dir
ist zu Ende.
Akt
die
sdes
riesige
Spannung
m»al er im folgenden-: Akt Publikums:
zahle UT oder
wird
ni ch t?««
(Fl. BL-)
«
-..-».,——-«x Der zukünftige Doktor- ~Du,
der

erst

—-

.

.

·

Unterschlagungen im Gesamtbetrage von
300,000 Rbl. auf die Spur gekommen. Die
Veruntreunngen wurden schon seit langer Zeit
praktiziert. Die Untersuchung ist eingeleitet.

-

»letzten

»

Cherfson. Im Alexandriisker Kr e i s l a n dist man nach dem ~Russ. List.«

fchaftsamt

..

oder parteilichen Gründen aufnahm, sonthn
daß er aufrichtig davon überzeugt ist, daß ein
Zollverein dem Wohle des Reiches dienlich sein
würde. Natürlich kann er die Jdee trotzdem als
undurchführbar aufgeben, denn man kann von
keinem Menschen verlangen; daß er den status
quo angreift, wenn er einsieht, daß der Angrisf
fehlfchlagen muß. Was wir fürchten, das ist ein
Sanguinismus und die unglückliche Selbstvtäus chang, die ihm einredet, daß er niemals
die öffentliche Meinung falsch versteht, nnd besonders diejenige der arbeitenden Klasse stets
richtig auslegt. Trotzdem werden wir bis zum
Moment die ernste Hoffnung nicht aufge!ben, daß eine Spaltung in der unioniftischen
sich verhindern lassen wird. Sollte es
notwendig werden, zur Verteidigung des Reiches
die Anhänger des Freihandels unter den Univ-

»

wieder zur Sprache gelangte, einigte man sich,
wie die »Wind. Z.« berichtet, dahin, daß anstatt
der Andering’fchen Privatschule für Knaben, der
man die Subvention von 1800 Rbl. entzogen
hat, eine Mittelschule mit Kommerzabteilnn g errichtet werden soll-

.

Tagesbericht

Premierminister in vollem Einverständnis- mit
Mr. Chamberlain dem"Lan·de die Sache vortrug, Mr. Ehamberlain einen Weg offen gelassen, ohne Einbuße an Ansehen seine Propaganda einzustellen Wir befürchten freilich, daß
sticht vier Aussicht vorhanden ist, daß
Mr. Chamberlain einen solchen Weg einschlagen
wird. Wenn wir nun auch dem Plane durchaus
abgeneigt sind, soerkennen wir andrerseits vollkommen an, daß der Kolanialsekretär die Zollvereins-Jdee nicht aus kleinlichen, persönlichen

s

-

Politischer

·-

-

,

neu ist, seine Vorschläge ziiixiimterstützem GlückUthfstweifs TM die».Art »und Weise, wie der

,

jehtsz kann
reibensbaß
Evas

·

-

-

—

i

——

die breite Welle der Unordnungen abzuwenden- für Philosophie an der Helsingfokrfer Universität
Und wer kann es sagen, ob nicht unter andern zu bewerben. Jm Auslande wurde er auch von
Umständen die Zahl der Opfer der traurigen dem Verbot »seiner Rückkehr nach Finnland ereiltMit den zwei letzten Dampfergelegevs
Assäre um Einiges größer geworden wäre?
Ja, Nikolai Modestotvitsch war sich alles dieses heiten sind, dem »Rev· Beob.« zufolge, ca. 200
bewußt, aber indem er sich dessen bewußt war, Emigranten in die Heimat zurückgelitt er wie ein Mensch. Seine weiche Seele kehrt.
krankte wegen jener unglücklichen Leute, die ein
unfreiwilliges Opfer geworden waren, ohne
recht zu wissen, wofür sie sich eigentlich
Den 30. Mai (12.) Juni.
opferten; die Schwere der Sachlage hatte auf
Ministerkrisis in England-.
sein teilnahmvolles Herz ziemlich ties Eindruck
Die Last der seelischen Verfassung - Die parlamentarischen Verhältnisse in Enggemacht.
wurde verstärkt nach dem Empfang vieler land spitzen sich immer schärfer zu und immer
gehässiger Briefe von Leuten, die nicht begriffen mehr gewinnt es den Anschein, als werde
hatten oder lieber den wahren Gang der Chamberlain, der im Interesse seiner
Ereignisse nicht begreifen wollten, indem sie imperialistischen Jdee ungestraft zum Transvaab
die Slatouster Geschichte verkehrt deuteten.
Kriege treiben durfte, seinen neuesten imperiaAls N. M. Drohungen und Warnungen vor listischen Seitensprung nach der Richtung zur
der Rache erhielt, blieb er auch dann der Schutzzoll-Politik hin, mit seinem Rücktritt
glänzende Held der Pflicht, wie ihn der örtliche büßen. Jedenfalls ist nach dem gestern vom TeAdel mit Recht nannte.
Er fiel am 6. Mai legraphen gemeldeten Auftreten des Lord-Schatzum 4 Uhr Nachmittags von verbrecherischer kanzlers Ritch ie im englischen Unterhause an
Hand in einem dunkeln Winkel des Stadtparts.« ein Verkleistern der-im englischen Ministerium
bestehenden tiefreichenden Meinungsverschiedew
Wlndiwostok. Wie das ~Rig. Tagbl.« heiten
nicht mehr zu denken.
russischen Blättern entnimmt, ist der vom
Chamberlain
rührt inzwischen unausgesetzt
KriegsministerbenutzteEisenbahnzng,
die Werbetrommel; er scheint eine sehr intensive
ans zwei Pullman-Waggons I. Klasse und sje Propaganda
für notwendig zu halten, um seine
einem Speise-, Dienst- und Bagage-Waggon
Landsleute
mit seinen Jdeen zu· durchdringen.
bestehend, auch äußerlich von besonderer Bandie Arbeiterart: n. a. sind die Wänye zum Schutz gegen Zunächst ist es ihm vor allem um
deren
er
Durchführung
feines
schaft zu tun,
zur
Schüfse etwa in der Mandschnrei mit dünnen Programmes
kann und der er
entraten
nicht
Eine Menge
Panzerplatten versehen.
auch schon in seiner Unterhausrede weitchinesischer Leichen ist nach Wegfanen daher
gehende Versprechungen gemacht hat. Nun hat
des Schnees in der Nähe der Station Chingan
der Kolonialsekretär an einen Arbeiter
gesunden worden. Die Leichen scheinen noch
ein e n B rief gerichtet, in welchem er ausführt,
vom vorigen Herbst daznliegen. Anfang Mai es
werde unmöglich sein, die Vorzugsbehandlung
war noch nichts für -die Forträumung der der Kolonien
erreichen ohne einen gewissen
Leichen geschehen. Aehnliches wird oft ans der Zoll auf zu
Getreide sowohl als andere
nächsten Umgebung von Wladiwostok und an- Nahrungsmittel, weil diese die Hauptderen Orten berichtet.
produkte der Kolonien seien. Selbst wenn der
Finnland. Seitens des Generalgouver- Preis der Nahrungsmittel sich durch den Zoll
neurs ist, der »Rev. Z.?« zufolge, die Frage erhöhe, so würden sicherlich die Löhne in
angeregt worden, die im Kaiserreich geltende größerem Verhältnisse erhöht werden. Dies sei
Bestimmung, gemäß welcher von allen zur sowohl in den Vereinigten Staaten als in
Fahrt ins Auslandberechtigenden P ässen Deutschland der Fall gewesen. Wenn England
eine Zahlung zu Gunsten des Roten Kreu- in der Lage wäre, auf der Grundlage gleicher
zes erhoben wird, auch auf Finnland auszubeis- Bedingungen zu verhandeln,« so, glaube er,
nen.
Dem Distriktschef in Kauhawürden die jetzt auf die englischen Erzeugnisse
joki, E. Taxell, ist vom Gouverneur von Wasa, gelegten Zölle allgemein herabgesetzt werden. Es
Knipowitsch, die Weisung geworden, binnen 3 würde ein Wettbewerb unter den fremden NaTagen sein Abschiedsgesuch einzureichen tionen um die englischen Märkte entstehen, der
Der Inhaberin des Eisenbahnhotels in England wirklichem Freihandel näher bringen
Hangö, FrL A. Haglu n d, einer geborenen würde, als es jemals gewesen sei. Wenn die
Schwedin, ist der Ausweisungsbesehl Zufamtnenbruch-Prophezeiungen irgendwie begecooroen. Am letzten-s»Di-n«e«g wiss- sip nach aründet wären
wie könne man sich die TatDem bekannten ameri- sache erklären, daß das Steigen der Ausfuhrz
Stockholm ab.
kanischen Philanthropen Dr. L. Kl opsch, wel- der Löhne und der allgemeine Aufschwung
cher große Summen für die notleidenden während der letzten 20»Jahre in den VereinigFinnländer sammelte, ist vom Präses des ten Staaten und in Deutschland größer gewesen
finnländischen Zentralhilfscomitås, Professor seien als in dem Vereinigten Königreich, das
Salzman, ein Telegramm zugegangen; daß allein unter allen Kulturländern der Welt sich
weitere Geldsendungen nicht mehr der unbeschränkten Segnnngen freier Einfuhr
nötig seien, da man hoffe, bis zur nächsten erfreue.
Ernte mit den Gaben aus dem eigenen Lande
Ueber die gleiche Angelegenheit äußert sich
der ~Spectator« wie folgt:
zurechtzukommen
Eines der hervorragendsten
»Die durch Mr. Chamberlains Politik der
Mitglieder der jung-finnischen ParVorzugstarise drohende Spaltun g in d e r
tei, der landesverwiesene ehemalige Redakteur unionistischen Partei nimmt das Hauptder Zeitung »Wiipurin Sanomat« und Oberinteresse in Anspruch. Obgleich bisher noch keine
lehrer am finnischen Lyceum in Wiborg Dr. A. Ly ly, Schritte getan sind« die imperialistischen Freihat sich in Berlin nach Empfang eines Briefes händler zu organisieren, so liegt es doch aus
aus der Heimat erschofsen. Dr. Lyly weilte der Hand, daß eine derartige Bewegung stattseit dem Monat März d. J. im Auslande, haupt- finden muß, wenn sich nicht ,Mr. Chamberlain
sächlich zur Betreibung von Studien, da er die vor der Wiederzusammenlunst des Parlaments
Absicht hatte, sich um eine oakante Professur darüber klar wird, daß das Land nicht geson-

"

.

shanin« scheint also der Meinung zu sein, daß cheiiszStande gehalten ji«-irden- füV den Bestand
die rusfifchen Kaufleute vor der Periode der Re- unserer Geistlichleit höchst txt-günstig ist«-«formen mehr Erleichterung ihrer Handelsge- Ehensp ließe sich ja wohl sagen, daß die Beschäfte, jedenfalls « aber doch nicht weniger v»zug un g der Seminaristen erft er Kategorie für den Bestand der Geistlichkeit nicht
fanden. ·
erscheintRevol. Am vorigen Sonnabend ist der günstig Aus
der Kaiserlichen RechtsVizegonverneur
neu lernannte Estländische
find, wie der »Düna-Z.« geschrieben
Kammerherr A. N. Giers mit seiner Familie schule
wird, auf dem feierlichen Jahresaktns am 26.
eingetroffen und hat in Katharinenthal eine
Mai folgende aus den Ostseeprovinzen
Villa bezogen.
gebürtige Abfolventen mit dem Rang
Kurland. Die in der letzten Zeit nicht UN- eines Titulär-Rates entlassen worden: Baron
bedeutende Anzahl von To llwutfäl len Ernst Kleift ans Kurland, Heinrich v. Brümmer
veranlaßt den Kurländifchen Gouverneur- durch aus Livland, Karl v. Vrevern und Rudolf
ein von der »Kan. Gouv-Z-« publkzkektes ZikHarpe ans Eftland. Ursprün glich b altjkular den Kreispolizeichefs Maßnahmen zur fchen Familien gehören die Absolventen
Beobachtung, resp. Tötung erkrankan: Sfergei Schilling (Tit.-Rat), Graf Nikolai
te r Tiere vorzuschreiben, um der Verbreitung Lambsdorff, Nikolai v. Gersdorff, Graf Eugen
Toll (Koll.-Setretär) nnd Voris Behrens (Gouv.der Krankheit Einhalt zu tun.
Sekretär.)
Stadt
die
schreibt
Liban. Jn unserer
AutoInnerhalb des Refforts der Staatskanztauchen schon vereinzelt
»Lib. Z.«
lei
für die Verwaltung des Großfürstentums
m o bile auf und wir sind die letzten, die sich
ist, wie der ~Reg.-Anz.« bekannt gibt,
der Einführung von Verkehrsmitteln, wie sie die Finnland
Tagesbefehls der ältere
Jetztzeit verlangt, entgegenstemmenz um so mehr mittelst Allerhächsten Aufträge bei der
Kanzlei
fühlen wir uns aber verpflichtet, dagegen Front Beamte für besondere
des
TitGeneralgouverneurs,
Finnländifchen
unsere
nicht
breiten
allzu
zu machen, daß
Berg, zum älteren Beamten für
Rat
Graf
von
Automojugendlichen
Straßen
Aufträge beim Generalgouverneur
bilsahrern dazu benutzt werden; in unsin- besondere
9.
Mai
vom
ab ernannt worden.
So
nigem Tempo hin- und berzusahren
der
passierte es Sonntag Nachmittag, daß vor
Moskau. Südrussische Blätter veröffentKonditorei Bonitz ein Fuhrmannspferd vor lichen, wie wir in fder »Mosk. Dtsch. Z.« lesen,
solch einem dahinrasenden Automobil scheute- zwei Briefe des Grafen Leo Tolstol
aufs Trottoir rannte, wobei Droschke und Ge- aus Anlaß der Kischinewer Judenkrawalle. Der
spann beschädigt wurden, und nur mit Not erste Brief ist an den bekannten Pianisten
und Mühe zum Stehen gebracht werden konnte. D. Schor gerichtet. Tolstoi drückt darin seinen
Den »schneidigen Fahrer« kümmerte das freilich tiefen Kummer über die Kischinewer Vorgänge
wenig, er kehrte bald um und begann den aus und bedauert, sich darüber nicht offen ausFuhrmann noch wegen seines Unsalles zu höhnen. sprechen zu können, da er sich nicht für einen
Ssollte es wirklich nötig sein, so lange mit Publizisten halte und sich in letzter Zeit auseiner obligatorischen Verordnung zu warten, bis schließlich mit der Frage des ewigen Lebens bieein- schwerer Unglückssall vorgekommen ?
Der zweite Brief, der an den Proschästige.
« «Wiudau. Jn der
Schulfrage, die fessor Storosh enko gerichtet ist, betrifft dem
nach eine von dem Professor vorgeauf der letzten StadtverordnetewVersammlung Anscheine
schlagene Beileidskundgebung
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unseres Vaterlandes zur Bildung einer «
Regierun g vereinigt. Diese Regierung
hegt, indem sie das serbische Volk hiervon in
Kenntnis setzt, die Zuversicht, daß das Volk
sich um sie schaaren und ihr heler Werde. überall im Lande die Ruhe und die Rechts-

so

aus

Kirchliche Nachrichten
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Notizen aus den Kirchenbüchern.
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so
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zusammen

ordnung zu wahren.
«
«
Die Regierung gibt zu wissen, daß mit dem

heutigen Tage die Konstitution vom sApril 1901 mit allen Gesetzen, die bis zum
25. März alten Stils des laufenden Jahres
Geltung hatten, in, Kraft tritt.
Die durch
die Proklamation vom -24. März alt. St. in
diesem Jahre asufgelöste nationale
Vertretun g wird zum 2. (15.) Juni nach
Belgrad einberufen.«
Unterzeichnet ist die Proklamation: Awaku m o witsch als Ministerpräsident, Ljubomar
Kaljewitsch als Minister des Auswärtigen,
Stojan Pro-titsch, Atanaukowitsch2c.2c.s
-

Die Umwälzung ist durch das Heer

vollzogen worden. Soweit bisher bekannt geworden, sind außer dem König und der
Königin noch ermordet worden: der
Ministerpräsident Zingar Marku-

witsch, General Lasar Petrowitsch und

General Milowan Pawlowitsch.
Das
Volk nahm das Ereignis mit voller Ruhe auf.
Auf den Straßen bewegten sich große Volks-

massen

und begrüßten lebhaft die neuen MiDie Leiche des Königs und der
Königin liegen im Konak.
« «
Velgrnd, Donnerstag, 11. Juni (29. Mai).
Der König und die Königin
sind von
Kugeln durchbohrt.— Getötet sind auch der
Generaladjutant Petrowitsch und der frühere Kriegsminister P a w lo wi tsch.
Semlin, Donnerstag, 11. Juni (29« Mai).
Folgende Schilderung der Palastrevoluiion wird hier gegeben: Eine Schaar
Offiziere begab sich Nachts in den Konak
und forderte zusammen mit dem Führer der
Radikalen, Ljubow Zikotschek, den K ö nigzur
Abdankung auf zu Gunsten des Prinzen
Karageorgewitsch. Der König weigerte
sich und schoß den Oberst Naumowitsch nied er, der ihm die Abdankungsurkunde zum Unterschreiben hinhielt. Die Ossiziere
schickten nach dem Kriegsminister und töteten den
König und die Königin sowie den Adetanten Petrowitsch und die dem König

nister.

-

»

treu gebliebenen

Ossiziere. Führer
foiziere war der Oberstleutnant Minitsch. Er persönlich tötete die
Königin
Draga.
Auch die Verwandten
der Königin sind getö te t.
Die
Königin
sofort;starb
der König
lebte noch einige Minuten.
Den Anlaß zur Revolution bildete die
der

-

———

Rückkehr

des Bruders der Königin
Draga, des Thronkandidaten Ljunewacz.
Die am Leben gebliebenen Minister find
Am Sonntag finverhaftet worden.
det die feierliche Beerdigung statt.
Abends war die-Stadt illumsiniert
-

-

--

—-

In Velgrad herrscht unbeschreiblicher Jubel.
(Während des Druckes des ·Blatteö eingegangen-)

Belgrad, Donnerstag, 11. Juni (29.Mai).
Die G ard e welche den Kowak bewachte," leistete verzweifelten Widersinn d. Man
sagt, es seien gegen 100 Mann gefallen. Dem
Oberst Naumowitsch, der in das Schlafgemach
des Königs eindrang und die Abdankung ver-langte, schleuderte der König das Wort »Versräter« entgegen.
,
Trotz des schweren Regens steht das Volsk
zu Tausenden auf den Straßen. Die Truppeni
tragen Blumengewinde van den Gewehren, die
Jugend durchzieht mit Hochmer auf
Kam-J
georgewitsch die Straßen, die meisten Häuser
haben geflaggt.
der Russischen Fetegxakhstgeytur
Man sagt, der König habe fich von der KöDen
Paris, Donnerstag, 11. Juni (29. May, nigin Draga scheiden lassen wollen.
Aus Belgrad melden Depeschen:
Umsturz bewerkstelligte das S» J-nf-anterie-RegiHeute in der Nacht proklamierte die ment. Wie verlautet, sind alle Angehörigen der
Armee den Prinzen Peter KarageKöniginNgtoöLeL .
orgewitsch sum König von Savios-.
,
Für ’die Reduktion verantwortlich:
Die Truppen umsingelten sofort den königSand. A.Hasselblatt.
Frau
»

-

Während sie
hieben
Embach ist 61J, Fuß über» Normal, resp. 31,5
überwiesen.
Telegramme
Bauern mit Stöcken auf die Pferde mission
verlas der Stadtsekretär A. Meter über dem MeeresspiegeL
s
ZUUF
Schluß
der Gensdarmen los, und es- kostete Schmtdt den Bericht über die VerI
waltung »der Stadt im Jahre 1·902,
Mühe- Unglück zu verhindern Da das Tor nkorauj
der
der
Verwaltung
ZufnhrbahngeVon
1.»
nur etwa einstündiger Dauer)
Machgeschlossen
von-z inne-! befestigt war, kletterten Pioniere du Sjtzpmg
sellfchaft geht der »Pern. Z.«·« die Meldung zu,
,
11.
wurde.
Dach,
deckten es ab und gelangtenEZHF
auf das
daß v om 1. J u ni ab zwtsehen den Stationen
e r n a n un d W a lk 2 ErganzungssPersonenin das Innere des Gebäudes nnd von da in
P
Delegierten unserer Freiwilligen FeuerDie
täglich verkehren werden und zwar:
züge
VM HÄLWV stsj das Tor freimachten. »Die wehr, welche an der Feier des 10-jähri«1) Zug Nr.lvonWalkna ch Pernau.
Mönche hatten M TU- ihre Kapelle zurnägesogenz gen Bestehens des Kais.Allruffischen Abgang ans Walk um« 12 Uhr 9 Min. Nacht-.
deren · Zur-I eisen- Mnsalls gespeisqu V e r b a n des-s -Tteilnahmen, sind, wie wir hören, Ankunft in Pernau um 7 Uhr 44 Min. Mor- lichen Konnt, stürzten-ins Palais und ernster-«
-
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-

«

Los-wiege non-wen
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Sowecke

Alexander und dieKöniginDraga
getötet werden. In dieser ernsten undschweren Stunde haben sich die Freunde

«

mehr

der «Köln. Z.« sind in B elgrad außer
dem Köyigspaare auch der Adjutant
Nanmowitsch und andere Ho sb»
amte ermard et worden.
Die vor dem
Konak aufgestellte Wache läßt niemand ein.
Wien, Donnerstag, 11. Juni (29. Mai)
Jn Velgrad erschien heute folgendel Prokla.
mation au das serbische Volk:
»Jn der Nacht auf heute find König

.

aus

Köln, Doimerstag, 11. Juni (29.- Mai).

Nach

-

aus unser

·

«

so

geführt werden.

·

so

Präsident des MinistercomitöT Wirkl. Geheimrat J. N. Durnowo, welcher sich nach
Wiesbaden begab, starb unterwegs amSchla g e. Die Leiche wird nach Rußland über-

-

verboten werden.
und
der
Auftrage
Jm
auf Kosten
ev.-lutheDas morgen stattfindende einzige Schneerischen Unterstützungskasse begibt sich Pastor v oigt-Konzert
verspricht, nach dem eingeGustaqungazu TalkhofnachSibirien,
um dort die versprengten evangelisch-lutherifchen sandten Programm zu urteilen, besonders genußs
Es enthält eine Reihe
estnischen Gemeinden aufzusuchen und geistlich reich sich zu gestalten.
hiers noch nicht gehörter moderner Kompositiozu bedienen. Wie wir hören, hat Pastor Punga nen,
denen von der Kritik ein hervorragender
gestern seine anstrengende, mit Schwierigkeiten
Wert beigemessen wird.
Um Mißverständaller Art verknüpfte Reise eingetreten.
nissen vorzubeugen, sei daran hingewiesen, daß
das Konzert nicht im Garten, sondern auf
Jn unserem S o mmertheater sbewährte Wunsch des Dirigenten im Theater stattfin~Alt-Heidelberg« wieder einmal seine den wird. Es werden daher nur
viel Billette
Anziehungskraft
Publikum. Dieses verkauft werden, als Plätze vorhanden sind« und
Mal war es sicherlich die in Aussicht gestellte auch die Zahl der eventnell verlangten Stehplätze
höchst dankenswerte Mitwirkung von »Herren wird beschränkt sein.
aus dem Publikum« zur Darstellung der studen zahldentischen Szenen, welche fördernd
reichen Besuch der. Vorstellung eingewirkt hatte.
Und in der Tat machte sich in dem Studententreiben des zweiten und vierten Aktes die BeteiUniversitäts-Kirche.
ligung dieser Akteure aufs vorteilhafteste gelLiebesgaben
An
die
sind eingegangen: die Koltend:
Szenen gestalteten sich erheblich echter
lekte für Bibelverbreitung am Bibelfest 51 RbL
und lebensvoller, als bei der früheren Besetzung mit den häuslichen Mitteln, und der 35 Kop.; für die Armen 3 Rbl.; für die LeipGesang zeichnete sich durch Fülle und Frische aus. ziger Mission 2 RbL
Herzlichen Dankt
Nicht ganz aber vermögen wir Tadel zu unterdrücken. Der erste Tadel gilt dem Vorhange.
H a h n.
Während am Schluß des zweiten Aktes
-St. Joh"annis-Kirche.
Heidelberger Studenten mit aller Flottigkeit und
das Mailied sangen, hatte dieses
Burschensrische
Eingegangene Liebesgaben
vertrackte Möbel nichts Besseres zu tun, als vom
Kollekte am Sonntag Exaudi: für die Armen
ersten Verse an fortwährend hinunter und herjeden Genuß am Gesange 2 Rbl. 38 Kop. ; für Predigten 3 Rbl.2lKop.;
zu kraxeln und
Vor- für die Kirchenremonte 2 Rbl.; 55 Kop. am
zu beuehmen. Wir erhoffen von
22. Mai: für die Seemannsmission 9 Rbl.,
hang-e für das nächste Mal ein wenig mehr mu3 Kop. außerdem für die Armen 80 Kop. -fsikalisches Verständnis und sehr viel mehr be- -40
Kop.-i—l Rbl. —f— 50 Kop.
«
sp«
sontkne Geduld.·
Mit herzlichem Dank
Der zweite Tadel gilt den Sängern des
W· Sch w a rtz.
alte
Liedes »O
Vurschenherrlichkeit". Stimmuugsvoll und kernig rauschten die beiden ersten Verse
dieses
Burschenliedes durch den Raum;
da geruhten die Herren Sänger den zuletzt vorgetragenen vorletzten VersSt. Johannis-Gcm,einde: Get a uftt
Allein das rechte Varschenherz
des
Kann nimmermehr erkalten;
Goldschmiedes Paul Alexander Redemann
Tochter
Gerda Ernestine, des Kommisz Reinhold
im
wird,
wie
Jm Ernste
hier
Scherz
Eduard Gustav Dannenberg Tochter Eva-KaDer rechte Sinn stets walten
in einem ganz unburschikosen säuselnden Piano roline Antonie, des praktischen Arztes Paul Ervorzutragen Dieser Vers gehört gerade zu den win Kienast Sohn Friedrich Karl Paul, des
Karl Georg Franz Vecker Tochkraftvollsten und kernigsten des ganzen Liedes Kunstgärtners
und inhaltlich rechtfertigt nichts, rein garnichts, ter Jlse Emilie Elsa, des Herrn Johannes
an dieser Stelle, die ein festes Burschengelöbnis Woldemar Otto von- Narbutt Tochter Sigrid
enthält, irgend welche Säuselgelüste. Durch die Helene Elsbeth, des Hausvaters Adolph Schmidt
Bortragsweise dieses Verses bekam das ganze Sohn Gottfried» Proklamiert: der KomLied etwas Sitßliches«« Ueberz"uckertes, Weichlich- mis Leonhard Heinrich David Peterson mit
Schwammiges,
Mariniertes,
"Parfiimiertes, Hedwig Emma Buchholtzz der Lehrer PawelSirotkin mit Pauline -Reichenbach; der SchriftSchwächliches« «Unburschikoses, Theatralisches
Etwas,
was
setzer Johann Julius Stockmar mit Wanda
garnicht
ein
und
dem
ganz
kurz
Sinn des Verses und dem Charakter des gan- Jda Schumann; der Qberlehrer Hermann v. Pezen akademischen Kernliedes entsprach. Das zold mit Fräulein WilmaHeermeyerz der Ober~rechte Burschenherz« fand nichts von dem alten lehrer Max Lorenzson mit Fel. ErnaWilhelmine
,
Elsbeth Böning.
.
~Kexzi»«« darin.
aus
dem
ungut,
meine
Nichts fürs
Herren
Publikum! Oeffentlicher Kritik setzt sich nun
einmal aus« wer die Bretter betritt, welche
unser Sommertheater bedeuten mögen nun
diese Herren »aus Hannover« oder aus der
Paul D.ip·p"m-asn«il, 1- 24. Mai zu Riga.
Embachstadt stammen. « Nichts für ungut, denn
Frau Alexandrine Elisabeth Golde, geb.
der Rest ist ein sehr aufrichtiger und sehr Gerth, f 21. Mai zu Petersburg.
warmer Dank für die unserem Kunstinstitut
Albert F leischer, 1- im 57. Jahre am
—t.
erwiesene frische nnd flotte Mithilfe
24. Mai zu Riga.
Andreas Johann N isse n, 1- ,23. Maizu
Petersburg.
«
Der Mai-M anat hat in diesem Jahre
Marie
Frau
Johanna Sipelkin, f im
wiederum mehr Niederschläge gebracht, 49.
am
25.
Jahre
Mai zu Reval.
als erwünscht ist« Jnsolge des starken Regens
Hang Sehneider, 2 Jahre alt, 1- 24.
der vergangenen Woche waren die kleinen Flüsse
und Bäche gewaltig aus den Ufern getreten; Mai zu Riga.
Frau General Cäcilie Klockmann, geb.
der Ammefluß hatte am Sonnabend genau ein
v. Vietinghof-Scheel, 1- am 25. Mai
Baronesse
ebensolches Aussehen, wie sonst nur im Fritjahr, zu Jakobstadt.
und das Wasser ist bis auf den heutigen Tag
Ehem Glasermeister Ferdinaud Eduard
noch nicht in die natürlichen Ufer zurückgetreten. Hickst
ein, f im 55. Jahre am 25. Mai zu
Was den Embach anlangt,
stehen die Kokenhuiens
die
Heuschläge,
im vergangenen
anstoßenden
Gela Krupp, geb. Andern-m 1- am«
Jahre ungemäht blieben, auch in diesem Jahre 25. Frau
Mai hierfelbst.
unter Wasser. Das in diesem Jahre recht
Friederike Jnte lmann, Kind, f
reichlich gewachsene Gras ist an den Flußufern 25. Hedwig
Mai
zu
Pastorat Jsaak.
mit Erde betragen und wird somit als ViehMichelsohn, geb. Bernitz,
Frau
Pauline
yon
sutter nicht
der besten Qualität sein.
28.
Mai
Riga.
zu
f
Aus den Feldern hat der schwere Regen auch
Christlieb P ulirock, 1- 28. Mai zu
viel Schaden angerichtet An Bergabhängen
Riga.
mit dem ausist die obere Erdschicht
Johann Leonhard Nord, 1- 28. Mai zu
gesäeten Korn fortgesplilt« die Furchen der
R»tga.
·
Kartoffelselder an Bergabhängen sind ties ausKarl
im
27. Jahre am 26.
Juersen,
1gewaschen und haben das Aussehenvon Grä«
ben erhalten. Aus flachen Feldern ist die Erde Mai zu Riga
Ne-hse, geb. Adler, 1- im
derart-sestgepeitscht worden, daß das noch nicht 79. Frau Rosalie
am
25.
Mai zu Riga.
’
.
Jahre
ausgegangene Korn die Kruste schwer durchdrinder
Rapp,
geb.
Baronin
von
Baronesse
gen kann.
Der gestern über unsere Stadt
Manteussel, f im 81. Jahre am 28. Mai zu
niedergegangene Regen hat wenig gebessert, ja gis itau.
womöglich die Sache noch verschlimmert,» da
die Regentropsen mit großer»Hestigkeit dieErde
peitschten.
Der gegenwärtige Wasserstand des
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·

Der

·

Lokales.

w o r d e n.

·

Wahlbewegung. Die Rednecin trat begeistert rücken vorsichtig gegen die Hügeliette vor.
für die Vermehrung der Flotte ein, von der Französische Patrouillen und Vorposten übereine Befestigung und Erweiterung der Kultur wachen die Gegend. Vormittags kamen mehrere
zu erhoffen sei. Ein Fräulein Lüders vertrat mohammedanische Priester von Figig nach
den Standpunkt der national-sozialen Partei- Beni-Unif, um bei den französischen Beamten
Endlich bekamen Herr Kreitling und Frau für die Angelegenheiten der Eingeborenen vor-«
Anita das Schlußwort. Beide bezeichneten stellig zu werden. Es verlautet, daß die Einwohner von Zenaga 300 Todte und zahlreiche
Frau Lillys Vorwürfe als Verleumdungen.
Verwundete gehabt haben. -Zenaga ist fast vollJn Demnach-Ungarn wird jetzt der ständig zerstört.
Nationalitätenkampf auch für die gemeinsame Armee immer unbequemer. Seit
nicht bloß Kossuth, sondern sogar Graf Andrassy
findet, daß die gemeinsame Armee in Ungarn Sitzung der Stadtverordueten-Verungarisch, d. h. magyarisch sein müsse, mel- sp« .iammlung vom29. Mai 1903.
den ichleunigst die Tschechen ihre tsch e chi- cGedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeisteköJ
sche N a tsio na larm e e an. Die ungarischen,
Nach Verlesung und Unterzeichnung des ProRegimenter sollen nicht bloß ihre Regiments- tokolles der vorigen Sitzung vom s. Mai machte
sprache nach Maßgabe der Auihebungsbezirke das der Versammlung präfjdierende Stadthaupt
v. Grewingk vor Eintritt in die Tageshaben, sondern auch-ihre einheitliche nngarische V.
die Mitteilung: 1) daß die von der
ordnung
d. h. magyarische Kommandosprache als unga- StV.-Vers. beichlossene
Gefchäfts o r d n u n g
rische Staatssprache und zu Magyarisierungs- für die Sitzungen der Stadtverordzwecken. Man hat ihnen bereits zugestanden, neun-Versammlung vom Hm Gouverbestätigt worden und 2) daß er gestattet
daß alle ungarländischen Osfiziere der gemeinsa- neur
habe,
3133 Rbl. dem Reserve-Kapital behufs
Unmen Armee, die in Oesterreich dienen, nach
Pflafterung der Martenhosschen Straße, resp.
garn versetzt werden sollten. Man zählte deren der lellttjschen Straßeju entnehmen.
nur 700, aber nach einem Bericht der .»3eit«
Den l. Punkt der Tagesordnung bildete ein
in
gebeten,
die
von
Gutachten
der von der StV.-Versammlung nieHälfte
diesen
ihren
hat
dergesetzten
und
Kommission zur Ausarbeitung eines
dürfen,
bleiben
zu
Garnisonen
österreichischen
obligatorischer Verord n u n g e n
Entwurer
das Kriegsministerium muß sie förmlich zwangsden WildhandeL wie sie vom Livsür
weise nach Ungarn schicken. Für die magya- ländischen Jagdverein in Anregung gebracht
rische Kommandosprache wäre damit übrigens waren. Gestützt aus das Gntachten, beantragte
wenig gewonnen, denn nur ein Bruchteil der das Stadtamt, dem Jagdverein zu antwortenungarländischen Offiziere beherrscht die magym die Stadt sehe sich nicht in der Lage, den projektierten Verordnungen näher
treten, solange
rische Sprache. Da Ungarn zum Rekrutenkow nicht von den Personen, welchezu die Möglichkeit
tingent 421X,J.- stellt,
müßte es über 7300 haben, legal erlegtes Wild zu verkaufen, der
Offiziere versügen, um bei den ungarischen Re- Wildhandel in einer quantitativ den Bedürfnissen
gimentern überall ungarländische Offiziere zu der städtischen Bewohner genügenden Weise orhaben. Es fehlen ihm 2500 Offiziere dazu. ganisiert sei. Die Versammlung pflichtete dem bei.
Seitens der Gesindesinhaber des Dorer
würde viel- Puppeser
Aber auch wenn es diese besäße,
lag das Gesuch vor, die Stadt
leicht nur die Hälfte davon magnarisch sein. möge den einst von ihr zum Schutze der HeuKurzum, die Forderung der ungarischen Kom- schläge gegen Ueberflutung angelegten, nunmehr
mandosprache erweist sich als ein vorläufig un- gänzlich verstopften Abzugsgraben vom
Puppeserschen See zum Embach auf städtische
aussührbares Schlagwort, solange die Alagna- Kosten
reinigen. Gestützt
ein Gutachten der
reu für die gemeinsame Armee nur einen gerin- Güter-Kommission
beantragte das Stadtamt: in
gern Bruchteil des Osfiziereorps stellen. Diesem Anbetracht dessen, daß die an den See grenzenSchlagwort zu Ehren verweigert man in Unden Gesinde nicht
der Stadt gehören und
die Eigentümer dersesben für ihre
garn das Retrntenkontingent.
auf
eigene Kosten den in Rede stehenden« raben zu
Ueber Ruhestörungen, die aus Anlaß reinigen hätten, das Gesuch abzulehnen Diesem
Antrage gegenüber befürwortete der StV. Kiima
der Auflösung der geistlichen GeHinweis darauf, daß auch städtisches Land
nossenschaften in Frankreich stattfinden, unter
eine Beteiligung der Stadt an den
angrenze,
liegen immer neue Meldungen vor. Hinsichtlich Reinigungskosten
Bei der Abstimmung wurde
stürmischer Austritte, die sich vor dem Kloster nahezu einstimmig der Antrag des Stadtamtes
NotresDame-du-Bon-Secours zutrugen, wird angenommen, das Gesuch der Petenten mithin
aus Privas berichtet: Die dortigen Maristen abgelehntsp
·
.
ein
des
Direktoriumii
der
Auf
Schreiben
der
an
geweigert,
ergangenen
hatten sich
sie
Aufforderung, das Kloster zu räumen, Folge Universität, die Stadt wolle die zum
Gebäude des Studentenkonvikts
zu leisten, und die Auflösung der Kongregation führende neue Straße für den öffentwsk auf DOMIMtag angesetzt worden. Wahrlichen Verkehr übernehmen, und zwar mit der
Verpflichtung, sie zu pflastern und für ihre
scheinlich- um einem Volksauslaufe .zuvorzu- Beleuchtung
komm-en, wurden die Truppen, 150 Gensdarmen
zu sorgen, beschloß die StP.-Bergemäß
sammlung
dem Antrage des Stadtamtesx
und eine Compagnie Pioniere, schon am Mittder
der neuen Straße
sich
mit
Uebernahme
woch Abend an Ort und Stelle beordert. einverstanden zu erklären, sie mit Gasbeleuchtung
Allein die Kunde davon verbreitete sich wie ein zu .-versehen und zum Herbst des Jahres 1904
von 4 Faden zu
Lausseuer in den umliegenden Ortschaften, und in der derBreite
Bedingung, daß zuvor eitens des
als der Staatsanwalt vor dem Kloster Einlaß unter
alle Erdarbeiten und sonstigen
forderte, waren schon einige hundert Personen, Direktoriums
die Pflasterung vorbereitenden Arbeiten ausgeMänner und Weiber, manche mit Stöcken und führiieietxz
Knütteln bewaffnet, zusammengeschaart Von
Der für das Jahr 1902 vom Stadtamt
innen erfolgte keine Antwort, und nun machten erstattete, den Stadtverordneten durch den Druck
gemachte Rechenschaftsbericht
sich die Pioniere daran, das Tor mit Beilen zugänglich
das
1902 wurde der RevisionsiKow
Jahr
für
einzuschlagem
arbeiteten,
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"
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deten den König Alexander und die Kö’U«kgitt Draga. All dieses ging zwischen Mittektmcht und 1 Uhr Nachts vor sich. Man sagt,
Auch alle Minift e-r seien getötet

-

-

-

außerordentlich befriedigt aus der Residenz qens. (Zum ersten Male ·im Perklehejn deckheimgekehrt. Sie sind mit ausnehmender Gast- Nacht vom 1, aus 2.« Zum-) «««.DISIfØ-·k—- thsg
Mk
freundschast ausgenommen und; insbesondere in Walk Ider Baltischen Bahn Anschluß an den
der bei allen Feuerwehrmännern bestens bekannte aus Riga um 6 Uhr 30 Min. Abends abgehenSprecher der Deputation Direktor C. v. Rauden und in Walk um 10 Uhr 36 Minuten
pach, bei verschiedenen Gelegenheiten ausgesAbends ankommenden Schnellzug Nr. 2.·zeichnet worden, wie denn auch, nach den Be- Ferner» hat dieser Zug in Walk ll der Ltv
richten russischer Blätter, die Adresse der hiesi- ländjschen Bahn Anschluß an den aus
gen Feuerwehr
den allerlebhaftesten Beifall Stockmannshos um« 1
Uhr 52 Min.
sand. Die baltischen Feuern-ehren und die aus Mittags abgehenden und in Walk ll um 12
ihnen hervorgegangenen Feuerwehrmänner von Uhr 46 Min. Nachts ankommenden Postng
Feuerwehren im Reiches-innern waren besonders Nr. 4. 2) Zug Nr. 2 von Pernau nach
zahlreich vertreten.
Jn dem in unserem Wolk. Abgang aus Pernau um 3 Uhr 5
gestrigen Blatte reproduzierten Festbericht sind, Min.Nachmlttags,
Ankunft in Walkl um
wie uns mitgeteilt wird, manche Unrichtigkeiten »10 Uhr 10 Min· Abends-.
Dieser Zug hat
enthalten; so ist keinerlei ~Medaille«,«sondern in Walk I Anschluß an den nach Petersburg
ein Kranz aus dem Grabe desjenigen Kaisers, aus Walk um 10 Uhr 46 Min. Abends via
unter dessen Regierung der Feuerwehrverband Pleskau abgehenden Schnellzug Nr. 2 der Balbegründet wurde, niedergelegt worden«
Als tischen Bahn.
ein prächtiges Schauspiel wird das zu Ehren
der auswärtigen Feuerwehrgäste veranstaltete
Laut Zirkular der Oberzollverwaltung an
großartige Manöver der gesamten Petersburger die Zollämter ist dieEinfuhr von Stöcken
FeuerwehrsKommandos am 28. Mai gerühmt. mit darin verborgenen Gu m m ikn üpp e l n

-

Gensdarmen sie hinausführten, entstand
Frau Dr. jur. Augepurg gab in ihrem Re- Als die
der
die
auf
Straße ein Gedränge, das mehrere
Frage,
die
auf
welcher
sich
Partei
ferate
Verhaftungen
nicht nur von Landleuten, sondern
Frauen anschließen würden, die Antwort, daß
nur die freifinnige Volkspartei und allenfalls auch von angesehenen Personen der Gegend
noch die national-soziale in Frage kommen zur Folge hatte.
Ueber die Bef chießung der Oase
könne« Diese Ausführungen stießen auf stüth
ein
Figig
liegen nähere Berichte aus Algier vor.
scheu Widerspruch, da selbstverständlich
Meldungen
der
aus Benisllnis waren bei der
Nach
anwesengroßer, wenn nicht der größte Teil
Veschießutlg
von
Zenaga 3 Bataillone der
war.
gesinnt
den Damen sozialdemokratisch
Fremdenlegion
3 Eskadrons Kavallerie,
der
den
und
Man ließ nun Herrn Kreitling reder
3500
im
ganzen
Mann
mit 10 Kanonen tätig.
Frauen empfahl, von der Pike tm Politilch zU Um
5
Uhr Morgens ließ General O’Connor
arbeiten und bei dem preußlschen Landtage UM
das
Feuer mit Melinit-Geschossen auf
Einführung des Frauenstimmrechts zu petitioniedie
Wälle
Lilly
eröffnen, um eine Bresche zu legen.
bekannte
Frau
die
ren. Dann kam
mit
den
bürAls
die
Mauer
gefallen war, wurde das Feuer
Sie
hielt
Braun zum Wort.
die
Augspurg
Niederlassungen
im Jnnern der Umund
Anita
fürchterauf
gerlichen Parteien
Die
wallung
gerichtet.
n g war vermit
der
kleinen
Wirku
schlug
Faust
liche Abrechnung,
die
die
im
Granaten,
Und
Jnnern der
rief: »Mir fehlt nichtend:
auf den großen Tisch
sprengten
alles in
Niederlassungen
platzten.,
jeder parlamentarische Ausdruck dafür, daß die
Es
wurden
dann
die
Lust.
noch auf große
Frauenrechtlerinnen jetzt der Sozialdemokratie Entfernung
Granaten
einige
in verschiedene
in den Rücken fallen zu Gunsten der freisinnigen Volkspartei, von der die Arbeiterpartei Oasen, namentlich in die von Oudaghir, geworfenmit Haß und Verleumdung verfolgt wird.« um den Marokkanern die mächtige Wirkung der
Die Vorsitzende Frau Kauer bat die Rednerin, Kanonen zu zeigen. Zum Schluß wurde das Feuer
sich zu mäßigen, da sonst die Versammlung auf das Minar et der im Innern von Zenaga genicht zu Ende geführt werden könne. Frau legenen Moschee gerichtet ; der Schuß war fo gezielt,
Lin Braun richtete nun gegen den Abgeord- daß das Minaret mitten entzwei geschossen wurde
neten Eugen Richter persönliche Angriffe, die und die Seitenflügel barsten. Die Bewohner von
in dem Satze gipfelten: «Richter verstehe über- Figig hatten sich vor den Wällen verfchanzt;
haupt nichts von der Frauenfrage«, worauf aber in dem Augen-blick, als die Beschießung
aus der Mitte der Versammlung der Ruf er- begann, flächteten alle, und die Granaten flogen
Eine auf sie ein; Um 11 Uhr gab O’C«onnor den
fcholl: ~Dochl er ist ja verheiratetl"
Die Einandere Rednerin, Fräulein Lischnewska, erklärte Befehl, das Feuer einzustellen.
das Zentrum als den größten Feind der jetzigen wohner von Figig verbleiben in« der Oase und
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»Im-net wieder spdie Bekämvfnng

der

Rindertuberknlose."
Unter dieser Ausscheift bringt« die ~,Bn«lt.
Wy«chenfchr.« einen sehr dankenswerten Ueber-

»blick über den derzeiiigen Stand der vielbesp"rochenen und heiß umstrittenen Frage der
Bekämpfung der Rindertuberkulose. Es heißt da«

selbst:

«

Das russische TierseuchewGesetz von 1902

«

postuliert die obligatorische Tötung gewisser
Formen der Rindertuberkulose nnd- stellt die
Entschädigung als Lohn freiwilliger Anzeige aus
öffentlichen Mitteln in Aussicht, ohne zu bestimmen, wem das getötete Tier zufallen soll.· DieAusführung dieser Gesetzesbestimmung ist den
örtlichen Organen überlassen. Zwar ist das auf
den 1-. Juli 1903 angesetztelnkrafttretendieses
Gesetzes dank einmütiger Gegenwehr der Semstwos in Frage gestellt, aber ob bei der vorgenommenen Revision des Gesetzes die Rindertuberkulose eine andere Behandlung erfahren wird,
bleibt dahingeftellt. Die Vorarbeiten zur Ausstellung obligatorischer Verordnungen, denen die
Ausführung der gesetzlichen Forderungen zufällt,
sollen demnächst in Gang kommenAngesichts dieser Sachlage empfiehlt es sich
wohl, über den tatsächlichen Stand des
Wissens sich zu orientieren und die bisherigen Erfolge der verschiedenen zur Bekämpfung
der Rindertuberkulose vorgeschlagenen Methoden
ins Auge zu fassen. , sp
Das einzige« Land, das sich rühmen kann,
die Forderung der Theoretiker der obligatorischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Rinderinberkuilose tatfächlich eingeführt zu haben, ist
-Dänemark, in dem das Bangsche Verfahren
angenommen ist. Dieses Verfahren, das sich im
·-k«keinen« Dänemark bis zu einem gewissen Grade
bewährt, wenigstens als durchführbar erwiesen
hat dank besonders gepflegten hochkultivierten
»

«

Feuilleton
Jagderlelmiffe der Expedition
Sverdruvs. «
(Der im Verlage von F. A. Vrockhauss
in Leipzig Unter dem Titel «Neues LandVier Jahre in arktisch en Gebieten«
erscheinende Reifebericht von Kapitän Q. Sv ervorgedrxip ist bereits bis zur 11.
schritten. Im Einverständnis mit« der erlags,gnftkclt bringen wir aus; dem Werk obigen Abdie lebendige Anschaulichkeit kennschmkt- der
mit
der Sverdrupju schildern versteht.)
zekchtleh
« Am 26. Oktober brach-en wir in aller Frühe
auf, und trotz unserer schwerbeladenen Schlitten
ging es leicht und rasch vorwärts. Etwa fünf
S-eemeilen"dwußm im Fjord erblickte ich plötzlich auf einer Ebene unweit der See eine Po-·

Diesenanz

larochsenherde.. Jch machte Halt, holte
das Fernrohr hervor und begann zu zählen,
Wir zählten alle mehrmals und fanden, daß die
Herde aus mindestens 15 Tieren bestehen müsse.

Jetzt hielten wir eine große Beratung ab. Jch
hatte allerlei Bedenken, ob es vernünftig wäre,
sie anzugreisen,· da der Weg nach der «Fram"«
so weit war und es in so vorgeschrittener Jahreszeit leicht möglich sein konnte, daß wir nicht
im stande wären, alles Fleisch vor dein Eintreten des Winters an Bord zu holen. Und» mehr
schießen, als wir transportieren und

konnten,· erschien mir als
reine Barbakei. Nach seinigen Minuten gemeinschaftlicher Ueberlegung gelangtens wir zu dem
Resultat, daß, wrnn wir uns alle gehörig ins
Geschirr legten, wir es fertig bringen müßten,
selbst wenn ses sieh ,an eine ganze Stiege -(20

wirklich

verwenden

lin- reagiert. Dabei-wurde die Beobachtung gemacht, daß die. reagierenden Tiere meist nur«
geringgradige tuberkulöse Veränderungen besitzen,
die weder für sie selbst unmittelbar gefahrdrohend, noch ansteckend für die übrigen Tiere des
Bestandes sind. Die Ermittelung solch er Tuberkulose hat aber keinen praktischen Wert- Auf
der anderen Seite zeig-te es sich, daß das Tuberkulin nicht« zuverlässig» genug ist. Die Kontrolle der Ergebnisseder Tuberkulinimpsungen
durch die Schlachtung hatsgelehrh daß das Tuberkulin bei etwa-107-"«·de"r« tuberkulösen Tiere
keine Reaktion auslöst, und zwar sind es meist
Tiere, sdie mit ausgebreiteter Tuberkulosebehaftet sind, die die Reaktion nicht zeigen. Das
Tuberkulinverdächtigt sehr zahlreiche Tiere als
tuberkulös, welche nur mit belanglosen, meist
ungefährlichen Veränderungen behaftet sind, und
gestattet andrerseits keine strenge Ausmerzung
der-gefährlich tuberkulösen Tiere-. Zudem hat
sich eine strenge Trennung der reagierenden Rinden von den nicht reagierenden als wirtschaftlich

-

fahrungen

der ostpreußifschen Holländer-Hochaber, ob dieer Verfahren
zulänglich ist, liegen noch keine Erfahrungen
vor, Die ganze Sache befindet sich-noch durcharisjmA Stadium des Versu«chs.
Daß das sog. Ostertagsche Verfahren nicht
als das letzte Wort der· Wissenschaft angesehen
werden kann, dafür spricht mancherlei
zunächst schon der Umstand, daß seine stärkste Seite
die Kritik des Bangschen ist-und»seine Resultate bis jetzt hauptsächlich darin bestanden haben, weniger Tiere ausscheiden zu müssen, dann
aber auchdie Nachrichten-, die bis jetzt über die
Forschungen des Prof-. v.- Vehring in Marburg an die Qeffentlichkeitgedrungen sind. Behring hat eine Methode in Aussicht gestellt,. die
er durch den von; ihm ihr gegebenen Namen
~Jennerisierung« charakterisiert An den berühmten «J’enner, den Entdecker der Pockenimpsung
anklingend,
verspricht er eine Methode »der Imzu schwer durchführbar erwiesen.« munisierung Ueber den Abschluß seiner ForDer Anpreisung des Tuberkulin zu prakti- schungen liegen
gedruckte Nachrichschem Gebrauch ist in den letzten Jahren mit ten von derHand authentische
des Forschers noch nicht vor.
größtem Erfolg Professor Qstertag entgegenbedenkt, daß bisher nur 2 preußigetreten. Er hat sich auf dieNegation aber Wenn man
sche
Landwirtschaftskammern
zu einer salulta-«
nicht beschränkt, sondern den Versuch empfohlen, tioen Einführung der Qstertagschen
Vorschläge
durch Kombination gewisser klinifcher Unter- sich haben entschließen können, darf man wohl
suchungsmethoden mit bakteriologischen Laboraannehmen, daß die Erwartung der von Behtoriumsbefunden eine an n äh e rn d e A u s ring
Entdeckungen zu dieser abwarmerzusng der mit gefährlicher Tuberkulose be- tendenavisierten
mitwirkt.
Haltung
hafteten Rinder anzustreben. Ostertag ist dabei
vorsichtig zu Werke gegangen- . Nachdem auf
seinen Rat durch eine geschlossene Gesellschaft
Zur Reform-der Petersburger
(die osipreußische Holländer Herdbuch-GesellStadtverfast-n—g,
schaft) die praktische Durchführbarkeit · seiner
3
lang
erprobt
worden ist, ist welche, wie schon wiederholt betont worden,
Maximen Jahre
man von Seiten gen. Gesellschaft im Herbste
sin» manchen Zügen als vorbildlich für die
vorigen Jahres mit einem vorläufigen Bericht sich
über dieses Verfahren zum ersten Mal an die Revision der durchaus revisionsbedürstigen
Oeffentlichkeit getreten. Das hat zur Folge ge- gesamten Städteordnung erweisen dürfte, bringt
habt, daß nunmehr zwei preußische Landwirtdie »Now. Wr.« zwei sehr lange Artikel über
·

.

..

-

«

Stück) handelte, im Laufe des Herbstes an Bord
·
zu transportierem
Um auf Schußweite an die Tiere heranzukommen, mußten wir eine Strecke weitersahren,
bis wir in» den Schutz der kleinen Insel am östlichen Fjordufer kamen. Als wir den Kurs
die Jnsel richteten, merkten die Hunde, daß etwas los sein mußte, da eine solche Frontveränderung gemacht wurde; ich bin jedoch überzeugt, daß sie die Tiere noch nicht gewittert
hatten. An der nördlichen Spitze der Insel
verloren wir
Deckung, da wir nun 2——300
Meter über die Bucht zurückzulegen hatten Wenn
die Ochsen diesmal
genaue Beobachter waren,
wie sie es zu sein pflegen, würden sie, meiner
Ueberzeugung nach, uns sehen, bevor wir jenseits der Bucht wieder Deckung finden konnten.
Wir ließen also die Schlitten zurück, und jeder
Mann nahm seine Koppel mit, indem erszdie sie
zusammenhaltende Leine faßte, daß nur das
eine Ende losgelassen zu werden-brauchte- Als
wir eine kleine Strecke
der Bucht zurückgelegt batten, witterten die Hunde die Ochsen, und
nun mußten wir wohl oder übel Trab laufen.
Die Hunde zogen und rissen derart an den Leinen, daß wir jeden Augenblick in Gefahr waren,
auf die Nase zu fallen. Und wohl jeder von
Uns ist auch wiederholt hingepurzelt. sWir wurden förmlich wie Stöcke über das Eis-geschleppt
Merkwürdigerweise skamen wir .unges-el)ensz·von
perfperdeszüber die Bucht« und, nun ging an

aus

unsere

so

so
aus

es
Jede end-seit Seite-Einen steilen Sand-W shixis
zurückzuleskmss Mllknksaberkhier mochsissusssschei
serSchnees-mit
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»

deutscher
fand-äandrGertrud-Kirchench»ores

Superintendenden G. Oeh rn in
Sprache gehalten worden war,
trag des deutschen
statt,
an welchen sich der eigentliche WeihealjtinAP
schluß an eine lettische Festrede des Rigaschen
Stadtpropstes Th. Gaehtgens schloßz.
Die vermutlich aus dem ,14.. Jahrhundert
stammende St. Gertrud-Kirche war mitihrer
deutschen und lettischen Gemeinde bis ,
45,000 Seelen angewachsen. 1896 begann man,

zuchten. Darüber

-

Inland

»

anderer Meinung: sie« wollten fofort angreifen
und rissen und zerrten ungeduldig an den Lei-«
nen. Als ich versuchte, anzuhalten undsie zu
zügeln, begannen sie zu heulen und»"machten
solchen-Spektakel, daß ich fürchtete, fiewiirden

die Tiere verscheuchen

-

.

-

So ließ ich sie denn los. Jn demselben
Augenblicke sanften sie wie Raketen den Hügel
hinaus und über die Ebene hin. Die Tiere
grasten ziemlich zerstreut; jetzt aber bildetensje
schnell wie der Blitz ein Karree und standen
dicht an einander gedrängt, daß die ganze Herde
von fern wie ein einziger schwarzeerlnmpen
aussah. Wir hätten gern mit dem Schießen gewartet, bis die anderen uns nachgekommen waren. Da das Karree jedoch nur von einer Koppel gestellt wurde, fürchtete ich, die Tiere könnten aus der Reihe brechen und, in die Berge
flüchten. Fosbeim stellte sich in geeignetetn Abstande anf und begann das Schlachten, denn
etwas anderes ist das Schießen
ein solches

so

Korree nicht.

ans

Jn den wenigen Minuten,
Schlachterei dauerte, machten die
regelmäßigen Ausfälle gegen die
gewährten einen stolzen Anblick,

H

welche

die

Ochsen ihre
Hunde. Sie
diese stark-

gebauten Tiere mit den gefährlichen Hörnern,
wenn sie
über die Ebene galoppierten nnd
schnauften und schnoben, daß aus ihren Nüstern
der Atem wie Dampfstmhlen ein paar
weit» in die kalte Luft schoß. Foshesim ging
rund um das Karree herum und schoß ja
gut, daß in der-Regel auf. jeden Schuß ein Tier
Stirn dicht unter-den
stel. Er zielte auf

so

Meter

die

Dem »Rig. Tagbl.« geht folgende, auch stir
beanspruchendeZuschrith
zu: ~Einegut«eAnregungbietet die Geschichte der St. Johanniss-Gilde zu
Riga,- welche der Aeltermann « derselben -F.
Brunstermann im Jahre 1902 herausgegeben hat. Die dort abgedruckten Geburtsbriese, Lehrbriefe »und Kundschaften sowie die
Verzeichnisse von Repräsentanten und Gliedern um dieser Kirchennot zu entgehen, energisch zuder Gilde und der Zunstämter geben ein wertsammeln, und die zu Ostern 1899
volles Material für die Personen- und Familien- Massen-Konnte brachte allein 80 ,0«o o Nu pl
h
Geschichte Auch der Ort der sHerkunst, die ein. So hat man nun zum Bau schreiten
"

unser Stadt Beachtung

»s-

aus

veranstaltete

Vornamen ze. sindvon Interesse- .Viele von den können. «
,
16. und 17. Jahrhundert ausgeführten
Mit dekHeumah d ist, rasch-gibt »die
Familiennamen sind noch heute vorhanden und »Düna-Z.«, in diesen Tagen in der Umgebung
ihre Träger sind nachweislich Angehörige noch Rigas bereits begonnen worden. aZa
heute an demselben Orte oder in der Provinz einer fo frühen Jahreszeit dürfte wohl selten
lebender Geschlechter. Es wäre daher sehr im Rigafchen Gras gemäht worden sein.
wünschenswert, daß andere Städte in
Mitau- Wie die »Mit. Z." erfährt,- wird
den Ostseeprovinzen die Namens-verBienem ann gegen das
zeichnisse aus Stadtbüchern, Gildenbüchern, Herr Konstantin
d
olphi
freisprechende ErkenntZunftbüchern, Geburtsbriesem Lehrbriesen und Herrn H. A
nis des Mitauer Bezirksgerichts Ap p"elk«l-a—«-T
Kundschasten auch drucken lassen wollten. Na- tion einlegen.
mentlich die Briefe und Kundschasten werden
oft achtungslos aufbewahrt und gehen vielfach
Liban. G egen das freisprech««en"d"e·
verloren. Ein Abdruck ihrer Dokumente in Urteil des Bezirksgericht im Spi echt-sprng
Vollständigkeit oder Auszug, je nach sachlichem ze ß W 010 dke witsch hat, wie dje’-».««»«L«i;b«.«
Urteile, kann in allen
Städten Z." erfährt, der Staatsanwalt B e r«u f fu« ngi
hergestellt werden und daher müßte es geschehen. eingelegt.
«
)
Dazu wäre nur ein Mann nötig, der- die Tat
der
vnaives-»s-«««,«,-M«e·
»Lib.
les-en
In
Z.«-selbst oder durch Andere vollbringen will- Dann Untersuchungen der Polizei üben die vor eiqikz
wird es schon gehen.«
«
gen Tagen erfolgten Ver w ü st n n g en ins-gen
im

-

»

»

unseren

—

ein

vor die Stirn

geschossener

so

Ochse nicht lagen

stürzte, sondern wütend über solche Behandlung
ausbrach, und dann sah es einen Augenblick

dicht

bewegen konnten.

bei ihnen,

daß siegsichikauni

Jn ihren schönen bittenden

Augen malte sich sichtlich die Angst und per
vaus.
jedes
für Fosheim schlimm
Mal Furcht bebten sie an allen Gliedern» Dach
Doch
stürzten sich die Hunde
das Tier, das übri- einen Fluchltversucb unternehmen, dieKameraden
gens schon so viel bekommen hatte, daß seine verlassen? Nein, lieber fallen wie die..andern.!
Kraft gebrochen war. Als Bay und Schei an- Zwanzig Tiere lagen dort aufH einetn
kamen, hatte Fosheim alle
bis auf ein paar Hatisen Einen erschreckenden Reichtum hatten
Junge und fünf Kälber erschossen.
wir in wenigen Minuten
Doch
Um 10 Uhr hatten wir die Herde aus der hier gab es Arbeit fürdie Hände, und· sie hatte
Ferne erblickt, gegen 11 Uhr war die Untat ge- Eile, Wir machten uns daran, die Tiere eines
schehen. Mir tat das Herz weh, während nach dem anderen aus der blutigen Masse
ich dabei stand. Daß wir so etwas tun muß- herauszuziehen und auszuweiden
, .
ten! Es würde mir weniger schwer werden,
Bay ging mit seiner Koppel nach den
einen Verbrecher zu hängen, wenn dies mein Schlitten und fuhr unteren Gepäckschlitten über
Los sein sollte, als eine Herde schutzloser Tiere, die Bucht nach einem geeigneten Zeltplatze. Er
die sich selbst als Zielscheibe aufgestellt haben-, ließ dort die Hunde zurück und brachte den
«
, ,
«
niederzuschießen. «
Wetzsiein und den Primus mit, um die Messer
des Abhäutens zu schärfen und zu.
Tagebuche
waren
denn
lese
während
Im
ich: »So
alle die großen Kämpen und Verteidiger ge- wärmen. Sonst pflegen wir beim Abhäuten
fallen. Mit gebrochenen Augen lagen sie noch frischgefchossener Tiere den Wetzstein oft dadurch
blutend in der großen dampfenden Blutlache zu wärmen, daß wir ihn auf das Fleisch des
Nur ein paar junge Tiere nnd fünf Kälber Tieres legten. Wenn es aber windstill war,
standen im Innern des vorher so starken daß der Primus brennen konnte, wollten »wir
Karreesz sie zitterten vor Furcht Und betrachte- natürlich Zeit sparen, und heute bedurftenszwir
ten uns mit ihren tiefen, dunklen Augen« wahrhaftig eines schnell funktionierendenz;Es war anfänglich, solange die großen Ochsen Wärmeapparates. Leider waren wir mit Weidnur schlecht ausgerüstet-se dqß eespspnichtz
außen in der Peripherieihre wütenden
Aussälle gegen die Angreiser machten, noch entfernt so rasch ging wie unter gut-ähnlichen
nicht grausam. Doch als sie niedergeschossen Umständen. Wir arbeiteten den g«anzen,,.ng,
und nur noch junge Tiere und Kälber
gut wir konnte-n,· und sobald
wir die-Tiere
ein«-grauen-«
der
standenes—
ausgeweidet
Mitte
in.
hatten, drehten wir sie»,-sp,.PCß,sz-dk.t«
voller Anblick.- Rings-Um sie:·-herum.s"lagen« Beine
legen-« und lispelka -«; lie,s·,tek.
Verwandte
Tiber-« sund2«;dutst;lj«eikiäi es dicht wisi westlich-,·s,e-nyxn,es-»-egnxt-gsiesz2M2

aus

Tiere

gewonnen.

»

.

;-

:

.

«

«

.

-

»

«

«

der Rindertuberkulose.

Städteordnung.

pl—

..·.

schasts-Kammern, die für Brandenburg und die- die faktisch beschlossenen Neuerungen Aus diesen
Riga. Am oorgestrigen Donnerstag-e zwurdie
für Schles.wig-Holstein, imßegrifse stehen, das Leitartikeln extrahiert die ~Rig. Rdsch." folgende wie wir den Rigaer Blättern entnehmen;:mf
sog.Ostertag"sche Verfahren fakultativ inden
Punkte: Das aktive Wahl-s dem ehem. Marktplatz bei der Großenßumpe
Bereich ihrer Wirksamkeit einzuführen Das ge- wesentlichste
wird
den Mietsleuerzahlern (von vor ungemein zahlreich versammelter Gemeinde
recht
derart,
von
wegen
der Kammer hakschieht
daß
teriologische Laboratorien eingerichtet"werden, 33 Rbl. Steuer aufwärts) eingeräumt; sürdas die seierliche Grundsteinlegunxg der
denen bestimmte Vertrauens-Tierärzte die Objekte passive Wahlrecht wird ein Bildn ngs;- neuen St. Gertrud-Kirche KOMOng
einsenden kann, die der bakteriologischen Unter- zens us (man imußj Um Stadtverordneter Der Feier wohnten sbei der Herr Liolätjdische
suchung unterzogen werden sollen. Die klinische
Untersuchung der Tiere vermag nämlich nur-in werden zu vkönnen, minderstens 4 Schulklassen Vizegouverneur N. P. Nekljudowinszfcs
wenigen Fällen die Diagnose direkt und katego- alsoloiert haben) aufgestellt; der Stadtverord- tretung des von Riga abwesenden Donnerrisch zu stellen, meist muß sie sich-damit begnü- neten-Ve"rsammlung präsidiert nicht, wie bisher, neurs, der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks
gen, den Krankheitsverdacht zu begründen. Auf das Stadthaupt, sondern ein « alljährlich zu Kammerherr P. P.. J s w to ls ky ,«der residixrende
Grund dieses Verdachts werden Se- resp. Exkrete wählender
Präsident. Dersstädtische Haushalt Landrat A. v. Oettin gen, mehrere Glieder
den Tieren entnommen und bakteriologisch un- wird
von der Reichskontrolle,-sond"ern des Livländischen EvangelischkLutherischenszConnicht
tersucht.- Lautet der Befund auf Tuberkeln, von· ein-er ans
2 ernannten und 3 erwählten sistor«iums, der Stadthaupt-Kollege
dann erst gilt die Diagnose für stringent und
E.v.-«B oe tsVertretung
in
ist der Besitzer des Tieres, der das Laborato- Gliedern bestehenden Kommission revidiert.
tichker
des Stad«thauptf-»«bis
rium und den Vertrauensarzt beansprucht hat, Anlangend das sonstige Verhältnis zwischen Stadträte, die Vertreter der Rigaschen
Gidean
vergfxichtet,· das-« Zier nuszumerzen.»"
Stadtverwaltnng und Administration," wird das Die Feier wurde durch den Choral
feste
»Ein
Was diesem Verfahren in der Praxis AnerEinspruchsrecht der letzteren in Burg ist unser Gott« eingeleitet. Nachdem
kennung verschafft, ist »der geringezPrdzentsatz Aufsichts- und
einzelnen Beziehungen eingeschränkt, in anderen nach Schluß des-, Liedes die Festresdeszpon
der zur Ausmerzung auf diefe Weise gelangenSr. Magnificenz dem Livländischen General·
.
«
den Tiere
nämlich nur LHZØ nach den Er- wiederum verstärkt.

Hörnern und fenextstz sppald desTierka den
-
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Verhältnissen, hat sich sonstnirgendsv zu behaupten vermocht. Namentlich in Deutschland, wo
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man sich viel mit demselben theoretisch beschäftigt hat-, mußte man es fallen lassen, weil es
Für
unsere
Zur Reform
Handwertsgjldew Riga: Kirchen-Grundsteinsich als wirtschaftlich zu schwierig erwies.
Heuschnitt., Mi t au: Appellation.
legung.
Es beruht wesentlich auf der Meinung des
Wj.n"d,au:«Stadthaupt- Lib au: Appellation. diagnostischen
Wertes des Tuber k u lin. Nun
Roheit.· » Fr i e d rich st a dt: Beschwerde- ist aber zu allen
bisherigen Bedenken noch die
S t.--P ester sburg: Firmen und Karelen. TaErkenntnis getreten, daß das Tuberkulin als
geschrouib Sfewa st o p ol: Dr; V.. Siebert f. Diagnostikon doch
sehr große praktische Mängel
LO d-z: Telephon nach Berlin. Jüdisches. A s ch a hat. Neuerdings ist diese Wahrnehmung im
-b ad; Hungersnot in Persien. Hr l f in gf o r s: amtlichen Organ der Landwirtschaftskammer für
«Tageschxpjxiks ·-.
· ."..
die Provinz Schleswig-Holstein treffend formu- « «
Politischer Tagesbericht worden; lEs heißt daselbst: »Die großen
liert
--Uokales.«Neue-st«ePost. Tele- Hoffnungen; welche man auf das Tuberkulin als.
--gramme.Ksursberjxhn
Mittel zur Bekämpfung der- Rindertuberkulose
Feuilleion Jagderlebmsse der .Expedition gesetzt hatte, haben sich leider nicht erfüllt. Das
Sverdrups. Manni.gfaltiges. «
Tuberkulin ist einerseits ein zu feines Reagens;s
ist es nicht zuverlässig genug. Es
andrerseitsherausgestellt,
daß oft die Mehrzahl
hat sich
der Tiere, besonders der älteren, auf Tuberku-
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Nordlivländische

der Stadt recht erhebliche Schwankun- durch die Br o dte u er un g bis zum Aeußersten man wird aber mit der Behauptung schwerlich
Minern
gen ersahren2 Nach den Schätzungen der Jahre gebracht, hat den ~Mufchteid" und den Polizei- schweka- daß König Alexander-san derKönigin

Strandanlogen durch Schüler hiesiger
Schulen haben ergeben, daß im ganzen 8 Peran diesem Unsuge beteiligt gewesen sind;
bei drei Missetäternist bis jetzt die Feststellung
ihrer Persönlichkeiten gelungen, und zwar sind
zwei von ihnen Schüler der 6. Klasse des hiesigen NikolaisGymnasiums und der städtis
chen Realschule; die Angabe der übrigen
Mitichuldigen wird von ihnen verweigert und
dürfte es daher wohl nicht gelingen, dieselben
zur Verantwortung zu ziehen. Die erwähttten
3 Personen werden sich vor dem Friedensrichter
des l. Distrikts zu verantworten haben-

z,

sonen

1792 und 1832 machten die Deutschen AssUud 653 der Gesamtbevölkerung aus. Volkszählungen haben in den Jahren 1869,1881,
1890 und 1900 stattgefunden, und in den betreffenden Jahren betrug die· deutsche Bevölkerung: 6,9, 5,8, 4,5 und 3,4J-. Ein anderes
Bild aber gewinnt man, wenn man die absoluten Zahlen betrachtet. Denn die
deutsche Bevölkerung wurde 1792 aufl7,ooo
und 1837
30,000 geschätzt, während gezählt
worden sind im Jahre 1881-49,684, 1890
43,798 und 1900—48,465. Vildeten also im
Jahre 1900 die Deutschen 3,4 Z der Gesamtbevölkerung,
muß weiter berücksichtigt werden, daß sie, da unter ihnen Bauern und sog.
Schwarzarbeiter gut wie gänzlich fehlen dürften, von den Handwerkern angefangen, zu dem
kulturell höherstehenden Teil der Residenzbevölkerung zu rechnen sind; demnach spielt
das deutsche Element eines weit bedeutsamere
Rolle im gesellschaftlichen Leben, als das angegebene Zahlenverhältnis vermuten läßt. Von
den 48,465 Deutschen des Jahres 1900 waren
evangelisch 45,116, katholisch 2454, orthodox
568 und masaisch 409. Die gesamte ev an gelische Bevölkerung, zu der außer den
Deutschen namentlich Finnen, Schweden, Esten,
Letten, Engländer, Holländer, Polen, Franzou. s. w. gehören, hat im Jahre 1900
101,278 betragen;
als
evangelische
~Russen« sind damals 10,864 Personen verzeichnet worden."

Derselben

—-

so

Zeitung wird berichtet, daß der
den Hafen abgaben

Stadt Windau von
50,0.00 RbL abgela

ssen

so

sind,

Friedrichstadt Die Stadtve r o r d
steten-Versammlung hat nach Angabedes
«Rish. Westn.." beschlossen, über die Ern e n
nu n g des Herrn Feyerabend zum St a dt
ha upt höheren Orts Befchwe rde zu
-

-

-

«
führen.
St Petersburg, 30. Mai. Ueber die
Finnen und Karelen schreibt, wie wir
der »St. Pet. Z.« entnehmen, N. A. Talin in
den ;,Mos"k. Wed.« in einer Korrespondenz,
welche die orthodoxen Religionslehrer in den sen
finnländischen Schulen behandelt: »Die orthodoxen Finnen und Karelen, die bis
jetzt nicht nur den Glauben, sondern in bedeutendem Maße auch viele Gebräuche bewahrt
.Aus
wird der »St. Pet. Z.«
haben, die sie schon zur Zeit der Herrschaft geschrieben:Sfetvnstovol
Am 19. Mai starb in der Stadt
Nowgorods von den Russen überkommen hatten, Valaklawa
nach langer und schwerer Krankheit
sind schon lange den echten Finnen (npan6- der ehemalige Oberarzt des Ssewastopoler
schont-to Gaum-V ein Dorn im Auge und ein Marinehospitals Geheimrat Dr. V. Si.ebert.
ganzes System konsequenter Fennisierung Der
Verstorbene stammte aus Livland, wurde
ist gegen sie ins Werk gesetzt worden« Schon in Riga am 12. Mai 1835 geboren nnd hat

langesoor dem Beginn jener regierungsseindlichen Agitation, die jetzt unter der Flagge der

s H
-

«——

—»Am Donnerstage fand im Marmorpas
laiss die Taufe des Sohnes Sr. Kais.
Hoheit des Großfürsten Konstantin Kon«

stan tinowists ch,

des Fürsten Georg Konstantino mitsch, in Gegenwart Seiner Majestät des Kaisers, Ihrer Majestät der Kaiserin-Mutter Maria Feodorowna und Seiner
Kaiserlichen Hoheit des Großsürsten-Thronsolgers statt.
Die Zahl der deutschen Bewohner Petersburgs hat, so läßt sich die
~Diina-Z.« ««schreiben, im Laufe des 19. Jahrhunderts im Verhältnis zu den übrigen Be-

-

stehendeVerstärkung

derHelfingsorser

Polizei beschlossen die Stadtverordneten, verschiedene bisher zu anderen Zwecken benutzte
Lokalitäten in dem Gebäude, in welchem sich die

Polizeiverwoltung befindet, zur Verfügung der
Polizei zu stellen. Ein Gesuch des Polizeimeisters

um Anweisung von Wohnungslokalen für einige
Polizeibeamten wurde jedoch abgelehnt, da der
Stadt nicht die Verpflichtung obliegt, genannten
Beamten Quartiere zu besorgen.
Am letzten
Dienstag begann in Helsingfors das R e k r u t i e
run gsgefchäft. Von 692 aufgebotenen
Wehrpflichtigen fanden sich im ganzen 267 zur
Musterung ein.
-

Politischer

Tagesbericht
Den 81. Mai (13.) Juni.

DWSC gestorben ist. Dieses Weib übte-schon
vor der Verheiratung als machniisterue Witwe
Dkaga Maschin einen unheilvollen Einfluß auf
den König aus; die Komödie mit der Erwartung
des Thronerben entfremdete dem Königspurtre die
Sympathien des Volkes und immer mehr
dumpfer Haß höufte sich an, als die Königin
Draga mit vollem Druck auf die Thronfolge
ihres Bruders, eines leichtsinnigen und hrutalen

zu

drängen begann und den König
zu Willkürakten und Gewalttaten, wie namentlich im März dieses Jahres zu dem durch plötzliche Aufhebung der Verfassung begangenen
Der Bruder derKönigim
Staatsstreich, trieb.
der Esteutnant Lunjewitza, befindet sich
auch unter den Niedergemetzelten.
Der mutmaßliche Nachfolger desnnglitcklirhen
Alexander auf dem blutbefleckten ferbischen
Königsthron ist der fchon recht bejahrte Sohn
des im Jahre 1858 depossedierten Fürsten
Alexander Karageorgewitfch, Prinz P eterKas
rageorgewitfch. Er ist im Jahre 1846 in
Belgrad geboren und war vermählt mit der
nach 7-jähriger Ehe verstorbenen Prinzefsin
Zorka von Montenegro, einer Tochter des noch
regierenden Fürsten Nikolaus von Montenegro.
Mit feiner Thronbesteigung würde eine nähere
Verbindung zwischen Serbien un d
Montenegro sofort eintretenTaugenichts,

-

-

Eine Palastrevolution, wie sie
gleich blutig die Geschichte nicht
in Dorpat 11857——62 und von 1869—70 kennt, hat in der Nacht von Mittwoch
Medizin studiert. Seine besten Jahre, zwei Donnerstag in Belgrad eine totale Umwälzung
Jahrzehnte, hat er im Fernen Osten im der Dinge in Serbien herbeigeführt: in dem
Wladiwostokschen Medizinalbezirk als Marine- Blutbade, das dort angerichtet worden, ist
arzt und Medizinalinspektor zum Wohle der König Alexander I. mit seiner GatMenschen gewirkt; 1893—1900 sungierte er in tinDragaund seinenGetreuestenunder Letzte seines Stammes,
Ssewastopol als Oberarzt des Marinehospitals ter ge gan gen
die
Dynastie
mit
dem
Obrenowitsch nunmehr
der Schwarzmeer-Flotte und Medizinalinspektor
erloschen
der Ssewastopoler Stadthanptmannschast.
ist.
Wie sehr auch der vom Telegraphen aus
Lodz. Wie die »Lodz. Z." nach der ~Gaz. Velgrad gemeldete
»unheschreibliche Jubel« mit
Polska« mitteilt, bemühen sichLodzer Industrielle den blutigen Greueln
der Schreckensnacht konum die Anlegung einer Telephonleitung
mag
verdenten kann man es
trastieren
sehr
zwischen Lodz und Berlin und moiivie- den Serben nicht,
der Dynastie Ohren-Jdaß
sie
ren ihr Gefuch damit, daß die Beziehungen
keine Tränen nachweinen. Diese Dynastie
-witsch
zwischen diesen beiden Städten sich in bedeu- herrschte bis 1842, wurde dann vom Fürsten
tendem Umfang entwickelt haben, daß sich
Karageorgiewitsch verdrängt und gedie Telegraphenverbindung als ungenügend er- Alexander
langte 1858 wieder aus den serbischen Fürstenweist.
thron. Seit der Zeit hat es 3 Fürsten ObrenoWie die »N. Lodz. Z.« jüdischen Blätwitsch und einen König Obrenowitsch gegeben
tern entnimmt, erhält das jüdische KoloMilosch, Michael Und seit 1868 Milan, der
nisations-Comit6 in letzter Zeit viele nnstete, leichtsinnige Vater des jetzt Ermordeten,
Gesuche von Juden aus den polnischen und in- der sich 1882 zum König von Serbien proklaneren Gouvernements um Unterstützung behufs
mierte und im Jahre 1889 den wankenden
Uebersiedelung nach Vrasilien, wo
nmnündigen Sohn Alexander abThron
die Kolonisations-Gesellschaft neue Kolonien be- trat. seinem
König Alexander, am 14. August 1876
gründet. Ein Teil von jiidischen Familien ist
aus der unglücklichen Ehe Milans mit der
bereits nach Amerika abgereist, ohne die Unschönen Natalie Keschko hervorgegangen, hat
terstützungen der Gesellschaft abzuwarten
noch nicht das 27. Jahr vollendet.
Aschqbad. Die Zeitung ~Aschabad'· beDie Depeschen unseres gestrigen Blattes geaus
bereits
Mesched,
richtet
daß daselbst
seit statten noch keine sichere Erkenntnis aller TriebTagen
und
alle
Bamehreren
Aufruhr herrsche
federn der blutigen Tat, denen König und
infolge
geschlossen
seien. Das Volk, Königin und die Anderen zum Opfer fielen;
zare
dessen

aus

-

so

-
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Nachtdurchschläst

Doch
durften wir diesmal nicht; denn
in der Nacht erhob sich eine so kräftige Brise,
daß das Zelt beinahe umgerissen wurde. Schei,
welcher der Tür zunächst lag, mußte aufstehen
und die Zeltleinen straffer anziehen.
·
Derselbe Wind tobte am anderen Morgen;
es wehte, daß der ganze Fjord vom Sturme
durchbraust wurde. Auf dem Schlachtplatze
war es auch nicht viel besser, und das Abhändas

14 halbgefrorenen Tiere bei einigen
300 Kälte war gerade kein Vergnügen. Aber
wenn man nur den guten Willen hat
und
gehtes trotz alledem.
diesen hatten wir alle
ten der

-

-

so

Ganz erstaunlich liest sich die Zusammen-.
stellung einer Londoner Zeitschrift über die
Riesenpensiouen, die das englische
Volk einer Anzahl Leuten auszahlt, ohne daß
diese irgend ein persönliches Verdienst dafür
können« Der jetzige vierte H erzog
ellington erhält von der Regierung
TM Kühkllche Pension von 80,000 Mark, weil

aufwegän
v·on»

·

ten,

Ihr habt mich-verraten!«

—-

von

nen sehr bemerkenswerten umfassenden Plan,
den Nordpol zu erreichen, entworfen. Er ist der
Meinung, daß ein einzelnes Schiff niemals zu
den Polen gelangen wird, und es handelt sich
nun für ihn darum, etwa zehn Schiffe in
der Art von Nanfeus »Fram« auszuritsten, die
alle mit Apparaten für drahtlose Telegraphie
versehen werden sollen, fo daß sie anf bestimmteEntfernungen in Verbindung miteinander bleiben können. Diese Schiffe sollten nun zugleich
non zehn verschiedenen Punkten des
Polarkreifes in der Richtung auf den Nordpol
uordringen Sie sollen »in ständiger Verbindung
durch die drahtlose Telegraphie bleiben und
könnten sich im Notfalle mit Hilfe von Schlitten gegenseitig helfen. Die Kosten des Baues
und der Ausrüstung der zehn Schiffe würden
Steuer von ein Shilling
eine vom Tyne etwa 672 Mill. Mark betragen. Kapitän Mac
amebeförderte Tonne Kohle zu erheben. Bis vor Gray glaubt, daß es ein Leichtes für zehn
jeder
würde,
oder
drei
Milliardäre
ein
Herzog
der
daß
zwei
Jahren erhielt
rikanische
sein
von erfolk eine jährliche Pension von Schiff ausrüftet.
800 Mk., weil einer seiner Vorfahren," der
Ein armer Reicher ftarbjiingst in
Earl von Surrey, sich vor fast 400 Jahren
bei Flodden Field ausgezeichnet hatte. Lord Wien. Es war leidend und hatte sich mit einem
es waren ihrer 12"— umRodney erhält eine Pension von 40,000 Mk., Stabevon Aerzten
man
den kranken reichen Mann
geben.
sah
weil er der rechtmäßige Eigentümer des Titels
Oft
spazieren
im
fahren, gehüllt in Decken
Prater
ein
vor
als
120
tapferer
ist, den
Matrvse
mehr
und
Tücher, zwei Aerzte ihm gegenüber Jn
Jahren dadurch berühmt machte, daß er die
einem
zweiten Wagen folgten noch vier Aerzte.
spanische Flotte, die Gibraltar angriff, vernichtete. Die Familie hat fast 5,000,000 Mk. für Nach kurzer Fahrt wurde Rast gemacht ; die Aerzte
Tapferkeit ihres Ahnen erhalten, der gegenwär- tranken Sekt, Herr BarberiNeumann nahm ein
Jetzt hat ihn der Tod von seitige Pair des Namens allein 1,460,000 Mk. Pülverchen.
. "
nen
Leiden erlöst.
als seinen Anteil an der immerwährenden
Pension
Marseille, 9. Juni. Der Dampfer
Als Lehrer und Professoren «Antoine Fraissinet«, welcher derselben
waren in Japan 1897 13 Deutsche angestellt, Gesellschaft wie der verunglückte Damper ~Liban«
1901 aber 21, außerdem noch 2 Schweizer. gehörte, ist an der Elsenbeinkilste ges eh eitert.
An Engländern waren 1901 angestellt 15, Die Mannschaft konnte sich retten. Das Schiff,
Amerikanern 12, Franzosen 5, Rassen, Spaniern welches ohne Passagiere fuhr, gilt als verloren.
und Koreanern je 2, Chinesen 3 und Jtalienern
Antoin eFraissinet, der Teilhaber der
und Belgiern je 1. Da sich unter den »AmFirma Fraissinet, welcher die Dampser ~Liban«
mehrere Deutsche befinden, ist und ~Jnsulaire« gehören, befindet sich a u ch
rskanern" noch
der deutschen Lehrer bei weitem die unter den Opfern der Schiffskajastwphss
gr te..
.
Die Sängerin- Frau Liane Nutqu
dem Rettung»sboote einem
Nordpols
. —, Eine
Flotte. Der ame- Welche
Ukamschs Forscher Kapitän Mac Gray hat ei- Säugliug die Brust reichte, wurde süy
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Mannigfaltiges.
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man die ganze

«

die brutale Aus f üh rsu n g de s Die Seltion ergab, daß der K ö ni g m e hrse r e
offenbar von langer Hand vorbe- Stichwunden und dreißig Schüsfe
reiteten Massenmordesfin Belgrad erhalten hatte, von denen vierzehn unbedingt
find uns gestern im Laufe des Nachmittags noch tötlich sein mußten. Die Kö n igin hatte
folgende Belgrader Depeschen vom Freitag zu- unzählige Stich- und Schußwunden«
Vor dem Konak spielt MilitärmusiL
gegangen
s
Das
Vl.Regiment,
Der Staatsstreich wurde vom
Militär trinkt auf den Straßen Bier und
Wein
ans dort aufgestellten Fässern.«
das den Namen des Königs von Rumänien
trägt, ausgeführt, nnd zwar unter dem KomEine Depefcheaus B ern vom Donnerstage
mando der Obersten Mifchilsch und Mas chin.
meldet:
neue
Kabinett
eingein
das
Prinz Peter Karageorgiewitsch
Dieser letztere ist
hielt sich heute noch in Genf auf. « Um· V,5
treten; sein Bruder war mit der Königin Draga verheiratet. Jn der Nacht Uhr Nachmittags empfing er«Journal«isten, zu
stürzten Soldaten in den Konak und gleichzeitig denen er äußeite, er habe noch keine offizielle
Nachricht erhalten und« wisse daher nicht, ob
in die Prioatwohnnngen von Lazar Betrowitsch, Welimir Theodorowitsch, Milowan Pawlo- und wann er nach Belgrad reifen werden und
witsch und von Gliedern der Familie der Kö- ab er tatsächlichznm Könige von Serbien pie·
Der König nnd die Königin sowie kiamiert sei."
nigin.
die übrigen Ermordeten sollen schon heute in
in
einfachen Särnen beerdigt werden, der König Zu der. ehrengerichtlichen Bewegt-g
'
Deutschland
die
Uebriwahrscheinlich im Kloster Ralowiza,
dem hiesigen Kirchhof.
Berliner Korrespondenz der- ~Nordlivl. Ztg.««
gen
wird
Be k tin. 10.-Juni (28. May 1903.
Eine weitere Depesche besagt: Offiziell
v. s. Ju .Weimar hat angekündigterkonstatiert, daß außer dem Königspaare
noch die Brüder der Königin, Nile-las maßen die »freie Stu«dentenschaft« in " der
und Nikodemus Lunjewitza, sowie Zinzar vorigen Woche getagt und dabei u. a. über die
Markowitsch, Pawlowitsch, General- Duell- und Ehrengerichtsfrage verhandelt.
Vertreter der Universitäten Leipzig, Berlin,
adjutant Petrowitsch, der zweite Adjutant
Raumowitfch, der Kapitän Schimkowitsch Halle, Jena, Wien und Bonn waren anwesend,
nnd der Leutnant Gagowitsch getötet sind. ebenso einer Anzahl technischer und landwirtSch wer v erw un det sind der ehemalige schaftlicher Hochschulen sowie ähnlicher Anstalten.
Minister des Innern, Teodorowiti«ch, und Der Vertreter Leipzigs hielt einen längeren Vortrag über das Thema: »Die Ehre und ihr
der Kommandeur der Donau-Division, Nikodie
bestätigt
Schutz«," in welchem er für die Vertiefung des
Es
sich, daß weder
litsch.
Schwester noch die beiden Neffen Ehrbegriffs unter den Studenten plädierte und
der Königin behelligt wurden. Nur ihre die Einsetzung eines gemeinsamen Ehrenrates an
jeder deutschen Hochschule verlangte. Er empfahl
beiden Brüder wurden ermordet.
Die Beerdigung wirdlin der Nacht in aller besonders das Prinzip der Toleranz beim AusKarageorgieEhrenangelegenheiten.
"
trag
Stille stattfinden.
Der Deputiertevon Jena, der im, übrigen
wit s ch wird erst nach erfolgter Proklamirung zum König durch die Skupschtina und der blanken Waffe den Vorng vor der Pistole
bei Duellen gab, erklärte sich gegen die fog.Beden Senat eintreffeny

tet waren, konnten wir nicht mehr sehen. Wir den Kassee vor sich hat, während man seine der erste Herzog ein großer nnd erfolgreicher
machten daher« die Hunde los und ließen sie in milden Glieder auf dem Schlassacke aus-streckt, General war. Der eiserne Herzog selbst erhielt
den-..,,,Eingeweiden schwelgen Als sie keinen dann fühlt man ein. Wohlbehagen, das man etwa 8,000,000 Mk. als angemessene Belohnung
geleistete Dienste«, aber seit seinem Tode
Bissen mehr hinuntercvürgen konnten,fanlmelten kaum empfinden könnte, wenn man nicht einen »für
sind bereits über 2,00(),000 Mk. an seine Erben
wir unsere Sachen zustimmen und zogen, mit solchen Tag voller Mühe nnd Arbeit hinter für dieselben
Dienste gezahlt worden. Der
ein paar sehr guten Stücken zum Kochen ver- sich hätte-.- Jn der Regel dauert es aber nicht jetzige Lord Nelson » ist ein achtungswerter
fehen, nach dem Zeltplatze.
lange, bis der«Sandmann im Zelle umher-geht; Pair des Königreichs, aber ob das ein Grund
als
daß er jährlich 100,000 Mk- ans der Tasche
wir
kamen,
dorthin
wo
der
Just
Schlit- es wird immer schwierigen die Pseisen in ist,
der
Steuerzahler in Form einer Pension erhält,
ten fein sollte, erblickte ich im Dunkeln unten Brand zn halten, nnd schließlich kommt es zu
weil sein Vater zufällig ein Neffe des Helden
an der Uferspalte eine Schar Tiere. Was konn- dem energischen Beschluß, in den Sack zu von Trasalgar ist, bleibt zweifelhaft. Die größte
ten denn dies für Geschöpfe sein? Jch begann, kriechen. Ost passiert es auch, daß man vor Pension wird an den Herzo g vo n Rich
mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Erst dem Schließen der letzten Schaalle schon ein- ino n d gezählt, nämlich 38(),000 Mk. jährlich.
glänzende Pension wurde im Jahre 1799
dachte ich an Polarochfen. Nein, die bewegen schläst, am nächsten Morgen ist man aber auch DieseGevrg
111.
von
Herzog von Richmvnd
sich nicht so. Bären? Nein, das war unmög- ausgezeichnet zur Arbeitansgelegh d. h. wenn dafür gegeben, daßdemer sein
Recht verlor, eine
Nein, die Tiere waren ija

lich. Wölfe?
schwarz; jedenfalls sahen fie in der Dunkelheit schwarz aus« Nun kam Schei hinzu, der
inich dahin aufklären konnte, daß- es Vays
Hunde waren, die er dort angebunden hatte
und die geduldig warteten, daß nun die Reihe
an sie käme. Während wir das Zelt aufschlugen, führte Bay seine Koppel zur Fütterung
nach dem Schlachtplatze. Es wurde diesmal
file Uns spät Abend, und wir hatten einen anstrengenden Tag gehabt.
Bei 30 Grad Kälte
den ganzen Tag draußen fleißig an dem AusWeiden aller dieser großen Tiere zu arbeiten,
ohne an Hunger und Durst auch nur denken
zu «dkiker- ist kein Faulenzertagewerk. Wir
hatten am Morgen zwischen 5 und 6 Uhr gesrühsiiickt, und es wurde wieder 6 Uhr, bevor
wir einen einzigen Bissen Fleisch bekam-w Doch
jetzt schmeckten- wie man sich wohl denken kann,
das herrliche Fleisch und die dampfende Suppe
mit« einer Fettschicht ob«endrauf, so dick wie die
Suppe selbst, auch vorzüglich Es sind geradezu
unglaubliche Quantitätem die man sich unter
solchen Umständen einverleiben kann. ’ .
Wenn man hierauf die Pfeise";angesteekt und

Die gestrige spMekdtÆ daß die Leibgarde
des Königs verzweifelte-i Widerstand geleistet
habe und gegen 100 Gardisten gefallen seien,
beruht offenbar auf mindestens starker UeberDie Untat wurde von dem Jntreibung.
fanteriesßegiment ausgeführt, das vor kurzem
für seine Weigerung, gegen Demonstranten mit
der Waffe einzuschreiten, einer schweren Strafe
unterzogen war. Ein Kanonen f eh u ß gab
die Nachricht vom Gelingen der FreDer Kriegsminister Paroveltat bekannt.
lowitich versteckte sich in einem Kasten, auf den
darauf 25 Schüsse abgegeben wurden.
Sehr drastisch schildert die V r n ta lit,Lt e n
derMo r d n a cht ein über Berlin der »Rig.
Ndsch-"zugegangenesTelegramm. Es heißt darin
«Während die in den Konak eindringenden
Ofsizieke die Türe n, welche nicht erbrochen
Mde kOUUtSm fplren gt en, rief König
Alexan d er durch ein Palastfenster v ergeblich um Hilfe. Dann umschlang er
die-Königin und erwartete das Kommende.
Die Offiziere drangen in das lönigliche Gemach
ein, und das Königspaar sank alsbald,
von zahlreichen Kugeln getroffen,
zu Boden. Die Leiche der Königin
Dra g a wurde von den Wütenden fö rm li ch
zer st ü ekelt. Sie wurde aus dem Bett herausgerissen und blieb bis in die Nachmittag-stunden unbekleidet auf dem Fußboden liegen.
Alexanders letzte Worte waren: ~S old a

Ueber

:

Eine Katastrophe in Belgrad.

—-

»

Schweden und Jungfinnen das ganze Land ersaßt"hat, gab es in diesem Teile Finnlands
eine systematische Propaganda, durch welche die
letzte Spur des früheren russischen
Einflusses vertilgt werden sollte.
Jn Gegenden mit einer fast durchgängig
karelischen Bevölkerung, deren Sprache ganz
selbständig ist und jedenfalls dem Russischen
näher steht als dem Finnischen, wurde die finnisch e Schule eingeführt.«
Die Nachricht von der Ermordung des serbischen Königspaares,
schreibt die »St. Pet. Z.« in ihrer FreitagNummer, ~verbreitete sich heute mit Windeseile
durch die Residenz und erregte überall
Abscheu und Entsetzen. Jn der serbischen Gesandtfchaft erschienen zahlreiche hochgestellte Personen und sprachen ihr Beileid aus«

meister der Stadt getötet und fleht nun den
dafelbstwohnenden russischen K onsul an,
dafür Sorge zu tragen, daß die Brodpreise
billiger werden. Die örtlichen Administrativs
beamten begnügen sich damit, die vor Hunger
halb wahnsinnig gewordene Bevölkerung der
Stadt mit Knütteln zu schlagen, um sie so, vor
allem die Weiber, zur Ruhe zu bringenHelsingfors. Dem Hosgerichtsnotarin Waso,
H· Malm«berg, wurde, wie die ,",Rev.-"Z.«
berichtet, der Befehl, binnen ZTagen um seinen
Abschied einzukommen Der außeretatsmäßige
Architekt an der Oberverwaltungder öffentlichen
Bauten, W. Andersin, wurde auf Befehl des
Generalgouverneurs e ntlass en. Gleichzeitig
wurde er seines Lehreramtes am Polytechnikum
enthoben.
Jm Hinblick auf die bevor-

aus

Windun. Zum St a dth aup t von WindaU ist, der ~Ri·g.« Aw.« zufolge, Dr. Blau
vom Kurländischen Gauner-neue ernannt worden—

1903.
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aus

,den Monthyonschen Prei s der
f r a n c; ai e vorgeschlagen-

s

Akademi-

—Auch eine Statistik. Nach dem
Vortrage eines Mannes, der viel Zeit hat,
’muß ein moderner Pianistin einer Minute 1500
Zeichen sehen, die Finger müssen in derselben
Zeit einige 2000 Bewegungen machen, und
das Gehirn muß alle diese Zeichen anffassen
und alle diese Bewegungen dirigieren. Um
Webers «Moto Perpetuo« zu spielen, muß der
Pianist in noch nicht 4 Minuten 4541 Noten
lesen, also etwa 19 in der Sekunde; aber das
Auge kann nur zehn auseinandersolgende Eindrücke in der Sekunde aufnehmen Bei schneller
Musik scheint es also, daß der Spielende nicht
jede Note einzeln sieht, sondern Gruppen,
wahrscheinlich einen oder mehr Takte mit einem
Blick auffaßt. Bei der zweiten Folge von
Chopins ~Etnde in B-moll" müssen in 27,
Minuten 3950 Zeichen, also etwa 26 Roten
in- der Sekunde, gelesen werdenDie Zähne der Schanspielerin.
Ein eigenartiger Prozeß kam dieser Tage vor
dem Pariser Zivilgericht zur Verhandlung
Die Schauspielerin Lanthenay fühlte sich beleidigt, weil ein bekannter Zahnarzt die Reklamezettel, die er auf der Straße verteilen ließ nnd
auf welchen er seine künstlichen Gebisse anpries,
mit ihrem Bilde geschmückt hatte, woraus sich

schließen ließ, daß Frl Lanthenay falsche Zähne
habe. Das Gericht vernrteilte den unvorsichtigen Zahnarzt zn 1000 FreszSchadenersatz Da
hat also ausnahmsweise einmal der Arzt das
"
Gebiß bezahlt.
An g e»n eh m- Da m e (zum Schlächter,
sich gerade an den Fleischvorräten
dessen Hundmacht)
:»« »Frißt der Hund Ihnen
zu schaffen
S ch l ä ch te r
auch manchmal Fleisch auf?«
»Nein, e r leckt hö ch st- en s ein bischen daran,
aber fressen-tut ers nie!"
.

.

.
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einzig
g e i st er

nicht zusammengezogen wurden. Dasßesultat

dessen ein ziemlich fatales, denn
Publikums wollte vdrzeitig das

Theater verlassen;

nur ein vorzeitiges Läuten
den Strom wieder in die Räume des
Das sind natürlichnur
Theaters zurück.
Kleinigkeiten, aber wo in diesem Jahre dieRegie im Schau- und Lustspiel
Vorzügliches bietet, da sollte unsere Qpernregie auch
etwas mehr Gewicht auf die Details der Jnsze—(l—
nierung legen.
lenkte

-

so

Theaterbureau

wird
.

«

Aus dem

Theater-

der Mittagszeit wurde- in der
Dr. Kikka n zum M a gister derPharmacie promoviert. Seine
JnaugurakDissertation «Zur Frage über den
Gang der Jnversion unter dem Einfluß des
Juvertins« verdeitigte er gegen die ordentlichen
Opponenten
Dr. K. Dehio und die Privatdozenten Mag. andefen und Dr. G.Swirsky.

Heute in

Professor

In Bezug auf den XV. Livländischen
Aerztetag in Pernau, sder dort vom
3.-——s. Juni tagen wird, werden wir von Hen.
Dr. med.O. K o p p e in Pernangebetem darum
zu ersuchen, daß die Anmeldungen der
Teilneh m er, insbesondere der Frauen,
vrechtzeitig erfolgen.

uns

ge«

Von

geehrter

Hinweis auf

ein

Seite

geht

uns folgender

Jubiläum zu,

dem gewiß
weitere Kreise ihre Sympathien entgegentragen:
Morgen, am 1. Juni, vollenden sich 25

Jahre seit Herr Hertnann Besser-er

unserer Stadt
ausübt. Jm Jahre 1878 begann er seine
Tätigkeit zunächst als Flötist in der hiesigen
Stadtkupelle, welcher es zu einem nicht
geringen Verdienst gereicht, während einer
langen Reihe vonK Jahren Musiker zu ihren
«Mitgliedern gezählt zu haben, die nicht nur den
gewöhnlichen Ansprüchen des gefelligen Lebens,
sondern -auch allen höheren Anforderungen
,zdem Gebiete der Kunst gerecht zu werden
bestrebt gewesen sind. Die Stadtkapelle hat
gleichsam den Kern gebildet, um den sich
musikliebende Dilenttanten gruppiert haben.
Aus diese Weise wurde ein ansehnlicher
Orchesterkörver— ins Leben gerufen, welcher, von
einem okademisch gebildeten Dirigenten geleitet,
zu« symphonischen
Konzerten und großen musikallischen Ausführungen seine Zuflucht nehmen
konnte, womit ein Impuls zu regem, lebendigem Musikleben in
Stadt gegeben war.
Herr Vesserer, welcher ein Vierteljahrhum
in dieser Kapelle seinen Platz ehrenvoll
)dert
ausgefüllt hat, gehört zu jenen künstlerisch veranlägten Naturen, die jedem Ton, den sie ihrem
und Seele einzuanstrumententlockem Leben
-Ihauchen bestrebt sind. Neben seiner BerufsJtätigkeit als Orchesterknusiker hat er eine rührige
Tätigkeit als , Musiklehrer bekundet und 17
Jahre hindurch das Orchester des Rettungschors
;d·er Freiwilligen Feuerwehr mit erfreulichem
Erfolge geleitet. Hat es der Jubilar verstanden,
seinen Beruf als Musiker in

aus

unserer

»

Jn Bezug auf die gestrige Vesprechung der
letzten Ausführung von »An-H ei delb e r g-«
erlaubt sich die Theaterleitung eine kleine Zurechtstellung Der Tadel, das Lied »O alte

-

·

zu

.

die

Aula der Universität

unser

schrieben-:

zurückzuführen ist.

»

unser

so

und azllein auf

s

Burschenherrlichkeit" sei zu.siißlich«2e. gesungen
worden, trifft die Sänger mit Unrecht. Sie

hatten sich in der Vortragsweise desLiedes
nach den« bestimmten Regieanordnungen zu

so

«

richten, die den Gesang genau
vorgeschrieben.
Doch auch die Regie hat sich keinen Vorwurf
deshalb zu machen, da sie sich strikt ,an·die
Angaben des Dichters gehalten. Laut der
neuen Buchaussgabe p, 101 schreibt der Dichter
bei diesem Liede vor: »Alle singen, aber
halblaut, gedrückt, das Lied macht
einen sehr wehmütigen Eindruck«
Diese Art des Gesange-Z entspricht auch durchs
aus der Stimmung des Augenblicks. Eine
fröhliche Burscheiilaune kann bei den Studenten
nicht aufkommen, wo sie in
d r"«selbst« durch
dPU Fürsten begrüßen müssen,
zeine
getrennt
von
ihnen
sich
fühlt-. Jmmer
«Welt
gedruckter wird die Stimmung der Sänger, als
sie den Fürsten ~stumm, von tausend Gefühlen
bewegt« (S. ·102) dasitzen sehen, Und wir begkelfktb Paß ihnen der Tonnicht recht aus der
WILL Im Berliner Theater, wo die UrFlUssUthUg vom Dichter selbst-inspiriert worden
ist, wird stets· der letzte Vers leise verhallend
und langsamer gesungen Daß es den stimmkrästigen Sängern weder an Schwung noch Klangfülle»fehlte, dürften die anderen Lieder bewie-

s

Kehle

sen

-

haben.
Nachschrift der·Re«dakt«ion. Unseres Erachtens scheint hier ein kleines Mißverständnis vorzuliegen Dagegen, daß zur Keimzeichnung der gedrückten Stimmung das ganze
Lied nicht in echter Vurschenfrifche gesungen
wird, wäre gewiß nichts einzuwenden; unser
Herr Referent hat aber, gleich anderen-Befuchern- den Eindruck gehabt, daßlediglich um
Kontrastes, um des Effektes willen, der
des»
dritte Vers im vollen Gegensatz zu den beiden- ersten Versen plötzlich in .sentimen.t-ai berührendem Piano einsetzte und dagegen
inz
Fgrm opponiereii wollen« —-,»,ijT
vsehst-Wasser
übrigen akzeptieren wir gern die Erklärung,
daß M, Yoktmgsweise dieses "Burschetil·iedes.

wind, erst in der Nacht

—-

ein Drainsystem, an welchem eben gearbeitet
wurde, ist vollkommen zugespültz der ganze
Roggen liegt wie angewalzt, die Halme sind
nicht gebrochen, sondern derVoden derart anfgeweicht, daß die Pflanzen durch den gleichzeitigen heftigen Nordwind mit der Wurzel umgelegt wnrden, so daß etwa 200-'o noch jetzt, wo
der Wind nach West umgesprungen, in der
Richtung N«S liegt und wohl kaum wieder
aufstehen wird, da die Wurzeln bloßgelegt sind.
An irgend welche Feldarbeit ist bei dem aufgeweichten Boden-» nicht zu denken; die ganze
Arbeitskraft ist damit beschäftigt, die-größten
Hindernisse zu beseitigen und das Wasser von
den Feldern abzulassen. Bei einem Teil meiner
Pächter ist das Vieh von der Weide abgeschnitten, weil das Wasser so tief, daß es vom Vieh
Der ganze
nicht passiert werden kann.
Regenmenge
St.
1902
eine
ergab
n.
Juni
von 1155, also ein Teilstrich weniger als he u er
3 T a g e.
.

Die am 16. Mai aus dem -Embach gezogene, mit einem Steine beschwerte Leiche ist
gegenwärtig agnosziert worden. Es ist« der
Väckergesell Kuppert, dessen Eltern in Nustago
wohnhast sind. Die von ihm getragene Wäsche,
die mit dem Buchstaben ~K.« gezeichnet.war,
gab die Möglichkeit, seine Persönlichkeit zu erkennen. Seine Eltern, die ihn zu Pfingsten zu
Hause erwarteten, aber weder einen Brief erhielten noch ihn selbst erwarten konnten, langten
hier an und be.stätigten, daß der Ertrunkene
ihr Sohn sei. Er war verheiratet, lebte aber
von-der Frau getrennt, die feinen Dienst in einem Hotel gefunden hatte. Hoffentlich wird es
der eingeleiteten Untersuchung gelingen, den
Schleier zu lüften, der über seinen Tod gebreitet ist. Die Absicht, sich das Leben zu nehmen. hat er, wie seine Bekannten behaupten,
nicht gehabt; er hat nach Reval ziehen wallen,
—i—
um dort einen Dienst zu suchen.
-

durch Fleißund Eifer sowie durch seine musikalische Leistungsfähigkeit sich einen erfolgreichen
»und dankbaren Wirkungskreis zu schaffen, so
Die Arbeiten an der temporären
hat siin schlichtes und zurückhaltendes Wesen Brücke über den Amme-» resp.
nicht wenig " dazu beigetragen, ihm Liebe und Was s u la- Fluß schreiten rüstig vorwärts-,
die Erdwälle neben dem Hauptgeleise sind bereits
Zlikclern.htung in weiteren Kreisen unserer Stadt zu fast
sertiggestellt, ebenso ist das Holzgerüst zum
.
So möge denn dem Jubilar, der aus eine Stützen der temporären
Brücke aus beiden Seiten
reichderzweigte, von Freude und Leid begleitete des
hergestellt. Im nächsten Monat
Flusses
Tätigkeit mit innerer Genugtuung zurückblicken wird diese Brücke
bereits benutzt und mit dem
dars, beschieden fein, noch lange in ungetrübter Bau der Hauptbrücke
begonnenwerden können.
Kraft, Liebe und Hingabe an seinen Beruf in
--s«-

s
.

fteifezrsöxmlichteit

hatten wir bewölkten Himmel bei Nordaus Freitag begann es
zu regnen und zeigte der Regenmesser um 8 Uhr
früh 189 Teilstriche; von Freitag früh bis heute
(24,) früh ergab aber die Messung 752 Teilstriche; das ist ein Wasserquantum, wie
es hierin all den Jahren noch nicht
in 24 Stunden gemessen wurde.
Die Folgen sind, daß alle meine nicht gerade
gering dimensionierten Gräben bordvoll gehen
und ein Hoch wasserstand eben zu verzeichnen ist, wie wir ihn seit 3 Jahren nicht einmal
bei der Schneeschmelze gehabt haben. - Drei
Stunden nach Aufhören des Regens bot sich
mir folgendes Bild: auf allen Feldern-, auch
drainierten, stand stellenweise Wasser, eine Reihe
von Brücken und Durchlässen ist sortgespült7
tag

.

ner Weife herv»or. Zu erwähnen wärenhöchstens
noch die 3 Wieder-täuer von«denen der Tenor
den jfhwächste-wgrz
Chor und Orchester waren unter der vorzüglichen Leitung unseres diesjährigen ganz ausgezeichneten Dirigenten, Herrn Hauptmann,
über alles Lob erhaben. Bei dieser Gelegenheit
sei uns eine kleine Bemerkung gestattet. Das
Hauptverdienst an einer gelungenen Ausführung
hat natürlich der Dirigent. Bei uns aber
werden nur die Solisten durch Hervorruf und
Applaus ausgezeichnet Wäre es- nicht an der
Zeit, daß
Publikum sich dem ausländischen Gebrauch anbequemte und am Schluß einer
gelungenen Ausführung auch den Dirigenten
irgendwie auszeichneteUnser diesjährigerDirigent
verstehtunser gewöhnlich so laues Orchester geradezu zu elektrisieren. Da wäre es ja nicht
mehr als recht und billig, daß
Publikum
ausjeiner Reserve heraustxätez
Was die Regie» betrifft,
wären wieder
einige kleine Ansstellungen zu machen. So traten z. B. die 3 Wiedertäuser «m·it erhobenen
Händen ganz vor die Rampe-nnd redeten mit
den Worten: ~ad nos, ad salutarem undam eckdas Publikum und nicht die, Menge auf der
Bühne an. Ferner paßte die graue Holztür
links vorn, durch die dießertha eitttrat,« gar
der übrigen Szenerie. Endlich waren
nicht
nur 4, statt 5 Akte auf dem Zettel angegeben,
während in ,Wirklichkeit, nach dem Hauptvors
hange zu schließen, der erste und« zweite Akt
war infolge
ein Teil des

I 903.

Sonnabend, den 31.. Mai HJJZH Junis

unserer

Mitte

erfolgreich
getragen,

zu

wirken.

Von

sei ihm zu seinem " Eine Gruppe von Aktionären der I. G eEhrentage von der Musikalischen Geder Zufuhrbahnen hat, der
s ells ch afiv und denaufrichtige
zahlreichen Musikfreunden sellschaft
zufolge, der bevorstehenden General»Düna-Z·«
Anerkennung fei- versammlung eine Eingabe vorgelegt, in der
Unserer Stadt eine
nnd
ein
warmer
Da nk zum eine Verringerung der Zahl der DiVerdienste
ner
. «
R. Gr.
Ansdrtick gebracht.
re kt oren von 5 bis auf 3 vorgeschlagen
wird; ferner eine Aenderungin dem Betrage
Das Wasser im Embach ist im Laufe ihres G e h altes in dem Sinne, daß das-ständer letzten 24 Stunden um fast einen Viertel- dige Gehalt verringert, ihnen aber zugleich ein
fuß· gestiegen. Der Pegel an der Holzbrücke gewisser Prozentsatz vom Reingewinn als Grazeigt jetzt SIA Fuß über Normal, resp. 31,55 tifikation zuerteilt würde. Des Weiteren wird
solchem Gefühl

Meter über dem MeeresspiegeL

Wenn das angetragen, die gegenwärtigen te u e r e n V e r
fort- w a l t u n g s r ä u m e (12,000 Rbl. jährlich) durch
der eine billigere Wohnung zu ersetzen, eine
Regulierung der Geschäftsführung zwecks rechtzeitiger Inkenntntssetzung der Aktionäre von
Zur Charakterisierung der jüng- dem Bericht der Verwaltung verlangt, auf die
-

Steigen des Wassers sich noch weiter so
setzt, werden bald die Abzugsröhren bei
Hesesabrik geschlossen werden müssen.

sten

Niederschläge wirdder Notwendigkeit einer strengeren Kontrolle der
"»Valt»« Wochschr." aus Lelle (Nordwest-Livland) Passagierbillette und· eine Entlassung der übergejchrstebenz Am Mittwoch, den 21. Mai, hatten flüssigen Beamten hingewiesen-z Außerdem» soll
wir nach einer Periode trocken-r Wärme mehrere
die Verwaltung ersucht werden, den durchmdte
Eetptttev
Nord, welche aber Lelle nur Statuten vorgesehenen K o n e il einzub. e rnspzz
streiftem sie gingen mehr östlich, dennoch zeigte fe n, damit-Her »von-- seiner»Tätigkeit-Achan
der Regenmesser 215 Teilstrichez am Donners- schaft
heftigen

aus«

s

ablegepdieVollmachtenderVeszxg

Zeitung

bei dem Abschluß langterminierterKontrakte solSt.,Petri-Kirche.
len eingeschränkt, die Instruktion entsprechend
Am Sonntag Trinitatis, den 1. Juni:
verändert und endlich noch folgende Gesuche wo
Gottesdievst mit Abendmahlsfeier um
gehörig auhängig gemacht werden: 1) über die
r.
Verpachtung, den Verkan oder eine andere
der
Entäußerung
Swenziany-Ponewesh’schen Zufuhrbahn, die bei der
prloitation seitens der Gesellschaft nur Verluste
bringe; 2) über den Auskan aller Bahnen der
Gesellschaft durch die Krone und 3) über die der Russischen Fetegraphewxigentur
Ermäßigung des Vetrages der Zinsen sür die
Wien, Freitag, 12. Juni (30. Mai). Die
Obligationsschnld. Zur Beratung über dieses
»N. Fr. Pr.« gibt folgende Schilderung
Gesuche soll der Verwaltung eine Kommission der Katastrophe: Um 11 Uhr Nachts beaus Aktionären beigesellt werden« Die Eingabe
ist von 7 Aktionären, die mehr als 4200 Aktien gaben sich 30 Offiziere unter Führung Maschins
und Mischitsch’, gefolgt von Abteilungen des 6.
besitzen, unterzeichnet.
und·7. Regiments, zum Palais. Das 7. ReDie Lodjenbesitzer haben nach den gimeut umzingelte das Palais und brach die
Pfingstfeiertagen eine n n a n g e n e h m e U e b e r- Tore ein; da einige derselben
nicht nachgaben,
raschung gehabt. Die Polizei hat eine
gesprengt.
wurden
mit
Dynamit
sie
Jm
genaue Jnspektion des
aufgesta p el t e n
RauEindringlingen
trat
den
Zimmer
vorgenommen
e
s
und
es
ersten
gefunden,
Holz
daß
schlecht gestapelt und außerdem die aufgestapelten mowits ch entgegen; er w urde niedergemacht.
Der Revier- Das nämliche Schicksal ereilte Petrowitsch.
Faden meist zu niedrig waren.
Ausseher Aland hat gegen 17 Lodienbesitzer
Jm zweiten Zimmer befand sich der K ön igProt o k o ll e aufgenommen
Er lief zum Fenster, öffnete es und rief um Hilfe·
er. zur Königin, umschlang sie und
Auf den Markt sind bereits frische Dann stürzte verteidigen.
Die Verschwörer
Kartoffeln zum Verkauf gebracht worden. suchte sie zu
Der Preis ist vorläufig noch ein recht hoherdas
los.
Königspaar
feuerten auf
er beträgt für ein Stof 30 Kop.
Der
König
Frische
fiel zu Boden, noch imGurken sind schon seit längerer Zeit auf dem mer die Königin
insseinen Armen
und werden bereits recht billig verGleichzeitig brachen Soldaten inhaltend.
—a——ant.
die Wohnungen von Pawlowicz, Zinzar MarEin -Pseudo-Akzisebeamter ist die- kowicz und Teodorowicz ein; die beiden ErsteTage von der Polizei angehalten worden. ren wurden getötet, der
Letztere schwer verwunDer Mann hatte die abgelegene Neu-Straße det.
sprengten
dann
die
Die
Osfiziere
seinem Operationsfelde aus-erkoren, hatte die Straßen, den Tod des Königspaares durch
zu
dortigen Kleinhandlungen besucht und Geld
verkündend
erpreßt. Jn einer Kleinhandlung hatte er bei und Karageorgewitsch zum König ausrufend.
seinem Erscheinen Branntwein zu trinken ver- Das Volk begrüßte diese Nachricht mit Hochrufen.
langt, und als er solchen erhalten Und ausgeDer ~Zeit« wird aus B elgr ad telegetrunken, hatte er gedroht, ein Protokoll
zunehmen, falls der Kleinhändler ihm nicht eine graphiert: Die Rev olutio n wur de
Summe Geldes auszahle. Seine Forderung schon lange vorbereitet. Seit 3
war keine große und betrug nur 3 Rbl,; von Monaten arbeiteten Comitös im ganzen Lande
dieser Summe gelang es dem Kleinhändler, noch darauf hin, wobei gleich die Ermordung des
50 Kop. abzuhandeln. Nachdem er dann noch Königs
der Offiziere ins Auge gefaßt
mehrere andere Kleinhandlungen besucht, zerriß wurde. seitens
der-Führung des Adjutanten
Unter
er in einer derselben bei der Revision der
die foiziere ins P·alais.
drangen
Tabaksvorräte eine Banderole und drohte, ein Naumowitsch
die AbdankungsKönig
Protokoll wegen Ausbewahrung von Tabaks- Er hielt dem
mit
Banderole
beschädigter
fabrikaten
u r tun de vor, in der gesagt war, daß
nehmen; doch dieser Kleinhändler ließ sich nicht
Ehe Serbien kompromittiert
einschüchtern: er faßte den vermeint- feine
Der König schoß ihn sofort
lichen Akzisebeamte n am Kragen, ex- habe.
nied
und lief · dann zur Königin-« Dort
er
pedierte ihn recht unsanst aus der Handlung
und übergab ihn einem in der Nähe
der Rest der Tragödie ab.
spielte
sich
Posten
stehenden Schutzmann, der ihn weiter
die
Während def-. Blutbades im Konak waren
Der PseudosAkzisebeamte die
Polizei besörderte.
Straßen dicht mit Truppen besetzt. Der
besaßt sich sonst auch mit Winkeladvokatnr. Commandeur
der Donau-Division NikoJetzt wird er vor Gericht in eigenster Sache
—i—
litsch wollte zur Verteidigung des
seine Kunst zeigen können.
dem Marsch
Königs in die Stadt;
Am Sonntag wird in unserem Sommer- stieß er. auf G agow its ch mit einer Truppenth e a t er die zweite Doppelvorstellung der dies- abteilung. Es entspann sich ein Ha n d gejährigen Saison stattfinden und zwar kommen meng e, bei dem. beide O ffiziere
zu Ausführung die komisch-romantische Oper fielen.
,
~Martha« und der Schwank »Ein toller
(30.
Freitag,
Mai).
12.
London,
Juni
Einfall« von Laufs. Die Vorstellung gewinnt dadurch an Interesse, daß in der »Martha« Der hiesige serbische Gesandte erklärte,
die neu engagierte Coloratursängerin, Fräulein zweifellos würden O est errei ch Unsga rn
Claire Döring, in der Partie der Lady aufund Rußland das Recht Serbiens anerkentreten wird. Den Lionel sinat Hr. Simon, die
nen, seine Schicksale selbst zu entscheider und
Es sei hier ausNancy FrL Woodall.
die
sich
nicht einmischen.
gemacht,
drücklich darauf aufmerksam
daß
Oper zuerst stattfindet und darauf der
Sofia, Freitag, 12. Juni (30. Maj)
»Tolle Einfall« in Szene geht.
Offiziös werden alle Gerüchte von einer an geb
lich bestehenden Kriegsgefahr dem entier-t.
Belgrnd, Freitag, 12. Juni (30. Mai).
Univ ersitäts·-Kir che.
Die Regierung erließ folgende BekanntAm Sonntag Trinitatis, den 1. Juni: um 11 machung: »EinigeMißoerhältni.sse bei
Uhr Gottesdienft
Hofe riefen die Einmischung der Armee und
Predigt-Text: Jesaia 6.
den Konflikt hervor,während dessen
Prediger Hah n.
der König und die Königin unterSt. Johannis-Kirche.
.
gin g en. Jm Interesse der Wahrung der
Am Sonntag Trinitatis, den 1. Juni : Ordnung und des Friedens im Lande beeilten
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
sich die Vertreter aller politischen Gruppen, eine
Predigew Schw a r tz.
temporäre Regierung zu formieren, die alte
Verfassung wiederherzustellen und die auf Grund
St. Marien-Kirche.
Verfassung am 6. April 1901 gewählte
Am Sonntag Trinitatis, den 1. Juni: estni- der
Volksvertretung
einzuberufen zu einer Sitzung.
scher Gottesdienst mit Frühbeichte und Abendder Nation werden zusr
Repräsentanten
Die
um
mahlsfeier
974 Uhr.
eines
Wahl
Monarchen schreiten und

kif tjnilsjcäzer
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Druck und Verlag

von C.

M attiei en.

·

Entschlüsse fassen,

andere

deren Notwendigkeit

sich aus der neuen Sachlage ergibt. Gemäß den
Berichten der Militär- und Zivilvorgesetzten ist die
Ordnung im Lande nirgends gestört worden und

die Regierung wird über ihrer Wahrung wachen.
Sie ist überzeugt davon, daß sie durch solche
Handlungsweise die Sympathien aller europäischen Mächte der neuen Ordnung der Dinge
sichern wird-«
Dies unmittelbare Ursache der Verschwörung bildete das Ansinnen des Königs
an die Offiziere, Lunjewitza als Thro nfolg e r anzuerkennen.

Tiflis, Freitag, 12. Juni (30. May
Gestern kam es bei Karajasi zu einem Damm-

brnch des Marien-Bewässerungskanals. Eine kolossale Fläche wurde über-

flutetz über den Schwellen des Eisenbahndammes stand auf 4 Werst hin das Wasser in einer—
Höhe von mehr als 15 Fuß.
Paris, Freitag, 12. Juni (30. Mai). In
Beurteilung d e r ierbischen Vor-

gän g e ineint die ~Råp. Franp.«: bei dem
jetzigen Verhältnis zwischen Rnßland und Qesterreich-Ungarn flöße die sonst bedenkliche Situation
keine Beforgnisse ein.
Der »Eclair« rühmt
an Peter Karageorgiewitsch seine zweifellos rnsfische Denkweise undfeine Sympathien für Frankreich.
Belgrad, Freitag, 12. Juni (31. Mai).
Die Leichen des Königs und der Königin wurden in der Nacht im Familienbegräbnis der
Obrenowitsch beigesetzt.
Yokohama, Freitag, 12. Juni (31. Mai).
Der Kriegsminister Kuropatkin traf in

Tokio ein.

(Während des Druckes des Blattes eingegangen.)

Spezial-Telegramm
»Yordkivcändischen

der

Zeitung-«

—H. R— Berlin, Sonnabend, 13. Juni
(31. Maib Aus B elgrad wird celegraphiern
Auf dem « gestrigen Min isterrat traten
große Differenzen zu Tage: der Minister des Aeußeren plädierte für
di e Rep übl ik; die Entscheidung soll der
Skupschtina überlassen werden.
,
KöniginpDraga
der
Für
Mißwirt-

schast ist« bezeichnend, daß sie während ihres
kurzen Ehestandes 5. Mill. Fres. zusammengebracht und über die Grenze geschafft hat.
Jn Wien traf der Botschafter Gras Kapnist ein und verständigte sich in zweistündiger
Unterredung mit dem Grafen Golucho w s ki
betreffsderNeubesetzung des serbischen
T h r o n e s.

Coursbericht
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-

Kirchliche Nachrichten

1903.

«

Nordlivländische

M Us.

St. Petersburger Börse, 30. Mai 1903
WechselsConrfr.
94,65
London 3 M. k. 10 Lstr.
Berlin
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Lokales

ktits Damen«

Beginn 2 Juni. Anmeldung-en empf.
zw. 1 u 2 Uhr m., Fortuna-Inn 6

Isl. Mai-gen,

WAAAM

Hast-Kaki Ihn-h
kosgpamonht
gueano r. npoipeccopaw
g ja JIOIIOHTMU He nosxie 9
iIoHiI, a r. cTnyeHsraun u My-

a

Anna-um now-swamuaca ynnnepcasresrotcolq 6n6Jli-

rmm

2 nomi.
Csh 10 imna Jxo 10 empycsra 6n6lliosrelca oTlcphlTa exce-

monoto, He noszkce
xmengo

(Za

gem.

Mes) ask-1- 12 Uo 2

llpaZsz.
q.

kam
Im Worroschon KkoiSo, aus dem
Walde-. bei der Sägw
mühls, IKtug Alamust), und in Jurjow, stcpslstr. 43, vormals UmbliB,
worden zu hetsbgosouton Preis-en,
gut Wunsch mit Zustollung, vor-

Karg-Rachen

ulllqlsa-.
tonlicLsfsns
als
Ins-IIsts-IF
ssslsltlusssks
111-a on. dw besten Insel-I-sts-h
nsasclsiasslsh
u. Ist-solt.

ksutn

111-»lst

T· hl m t111-ludl
·

J.

GB

HMMJ

».

Heini uhm ng
V

HGB-s

von-«
M

.

chonsc ««J)
x
»Z-?
WNYIHSI
XIVVI
..

Pköxisdss
baeklicksen Unterij

.·««:2,.-«

,«ks-,:k;s- -s-x.

H-.·.-T"·«7
Msir «
--.-.t-stmonget-lernt u« öffentl serlmch
Bychepsevtsotsw
Veriongen Sie grans
PROJEer
«-

.

nomloqeniit

«.,,:;’T.-

» ;

6n6llioTelin I-IMHEPATOPGRAPO lOpheßclkapo ynaneponTeTa, HGB-I-

BBHTLIA UZTJ

Band. d, Handel-NO

Ein Hpothelcerlebklmg
Antritt

wird Zum sofortigen
gosnoht. Näheros in dor- Apotheke
W. A. Birk, hist-selbst «

ZWIIS S- l S hWIL.
.

poste

1-

—»——

Fürs «nächBt9

ssmostek

finden

Ponsionare gutsW

in einer russ Familie

«

Aufnahme
Jamasoho str. Nr. 19.
U- passiv-Isa- I 2—-3 kleinere Knaben,
im nächsten Semester Aut-

besonders

Enden

nqhgae Meldungen Rigtzsohe Str. 22,
von Z--V,4 Uhr-,

staohalclraht u-

lJralngoilocme
für Gitter-, Däum Fuß-

matten

«

etc-:O

Ein junger Mensch Funkaniängar
für FabrikDampfm—Ps,sto·rin P· Voge, geb. Miekwjt2.

von 16 Jahren wünscht die Landwirtschaft

erlernen. Zu erfragen
igfdek Buchhandlung v. J. AIIQCIPFEL
Zu

nehm

Arm magisch-sproKarlowsstn 17, 11. Stock-»

gut kochend und

ohend

-

gesucht

Eine deutschsprocbendg

n.

mnMktctjmrnljeme

Haarschnesclessclieere

mit guten Zeugnis-en, welches das
Glanzplätton vorsteht,sllslli stolluug
Rigasoho strasso 107,
aufs Land

Ilit besonderes verriet-jung
zum liess-· u.ssrtsotsneitlen.
mittelst welcher jeder wie ein

stuhonmaklchen

ecMMis

-

im Hot.

der Buchhaltnng versteht und der

Pastokatskr. 14
estnischen spreche mächtig ist.
solide Beilektanten wollen ihre sticht eine Frau eine
ausführlichen Ockerten mit Zeugnisabschrjkten nnd Angabe des
letzten Gehalte-) jin-die Bxpedition
Weiterbeunter »Ni: 410 M
fördernng gelangen lassen.
Wohnung

nur«

Ein russksptn Kindermaclclien
Knaben
wird zu einem stährigon

gesuoht

-

Potorsbukger str. 121.

qls Aufsehsria
einer
tutsymmormonata
die

in gebraucht-s sum-los- wird
Issslcllt. Okkorten sub »A. A.«
so die Exped. d. 81.

Konkekt mit Ek. F’sills.mgen, vanilleTafelscljcskoladen in divmssen Preis-

.lagen.

Neue englische

Friseur Sich das Haar und den

Bartjnbeliebigerhänge schneiden kann.

Preis II- Esc-

Yckht zu verwechseln

mit den existierenden Maschinen, welche nur kurz
Empfehlung-ert- fur Fami-

Hohes-ren.

lien, Asyle, Militäroorps. Schulen etc. Ists-satt gegen suspolusontlung.

st· ketotssbucss
kaja
hager Mr

Neue

33.·

Gr.

Morg-

Erüodungen.

sit-mee- eukecliein u
·

Migncnsstsuosssolsalmlach

Eine kleine

3 und 5 Kop. täglich mehrere mal frisch, That-Backworlc, Makronon u. S. w.. Mystllcllhlllh Bestellungan auf Baumkuohen, Tot-ten, Klänge-L Blech- und
Streussel-Kuthn werden prompt
otTOotuirt

anfdiLlDszgFL d. Bl

Nr.
Rjgasehe
wird Abreise
halber billig Ists-list 9 Näher-es daSolbst 11. Btago bei day Besitzerin·

I Rasseln-ob
waltetqu
I

Iris-II billig
don-strasso Nr. 4.

For-mona-

Ein neues Pianino

billig zu verkaufen
Alfloe 30, im Hofe.

Kaskaden-

Lokentz sandte-Je
«Nk.
Jurjew,

Pastorat-str. 8,

.:—«".»

»:«;;;.IZ?:-. ~-JJ:"T«-«"-»;-’-Js-j-Js.z:.»3;-I.T· . ;"«-:;":-.—-«.«,:;E,s:Z»-,.:.;

111-Si

;« . .

F';«,Y :

.--2-s.-:;:i

,

J Tänz-

111-II nnd deren Brut vortilgtdic
Finssigkeit

tum«

von

kauf bei

Familienwohnung

-

»Aut- .sns·ooLei)udew.

O

Ver-

s. I. Moses-itzqu

5 Zim. miskfksi
Alexander-str.
Nr. 29. Zu erkr. daselbst v.9——lo mokg
y.

Zu vermieten

stimmen-»altman
v»
veranda
Kast.-Allee

kl.

3

Zim.

nebst
49. Zu
erk. irk d. Myqpopolbude Budenstr. 3.

I

-

im hiesigen Post- ums fiele-graphanscommoits Cum-I 21. bis zum

studentenwohnuny

2

Verzeichnis ner unbestell
naren Korrespondenzen
28. 111-i 1903)-

von 2 und

4 Zimmorn sind f·1-s
nächste Semester zls Isklllsstsll —"—
Jakob-strasse Nr. 54.
.
u Ists-nisten eine kl. fkndL Wust1111111 v. 3 hübsch. Zim. m. Vorz»
Küche u. Veranda, pass. k. 1-2
still. Herren od. Damen
Hetzelstr 2.

«

An der Rigasehen Str. 81
im
Garten —«· wirdjijr die Zeit vom
15 Juni bis 15. August die
«
-

Familiouwohnnag

parterre,

vermietet.

·

Zu erfragen

werktäglich 3——4 daselbst

«

WIIUIC
von 5 Zimm. u. allen Wirthschaftsb.
zu vermiethom Daselbst stehen Zum
vorkaut eins list-usw« ssslmiihsl
u. eine Hängelampo. Nähere-s täglich
zwisch. s——6 nachmittags
Prischmuth, Msnohstr. 5.
Zum

August ist eine

trosksme

Erbsenstn 39.

Matåososss

130.
131.
132.
133.
134,

Valentin Masingx
Karl Mahn.
llyxrrnxonally, kenn-emplo.
lomuse Jlrmuecnk
135. Y. Landmauny

j

«

139. K. 111-M, crny. nen.
-140. Mai Piblilc
·

"

141.

ji

ihn-Ase AgacTacianrtnUÄ ji-

-142. M. I.len;,sxepy. sz
143· Psgy Posegwau·.. ·»
144. Pfade-rauh Eropce Unåeosspi

H !

«

Mast-.

»-

-1452s Kapny Umsan
MS. I’.-11y c. Tpeåuakxsg

miet-

Hrvkgskjfanrualk
c.

-124. Moncoegy Hnny Ums-ch-125. Kapein Mann-nn-126. Mapie Time.nh.
127. Me-rcmo.la, lor. 11.
128. Herren-h Mys)·rx7-.
129. Hans Müller (retour).

136. s. Livonowsky.
137. Opekielrmo ASOthonbsz
138. Touacy OTOL

,

Familienwohnung
einzelne Zins-nos- sind
k-

t-

Briefe-

——

trqx

Korbgetlecht, 4 Ellen hoc-»h, 3 Ellen
breit, und eine Pstkolsumkllchs mit
2 Kochstellen (4 Flammen) und den
dazu gehörigen Kasserolen werden
billig verkauft
oben, v. 6-8 Abds.

«

xskizssssswsswDi—-

Eine

Epheu Gestalt unkl
-

«

s«"’7»"xk"«3«7""««8"

Eine

-

»Es z

«JolIanllis··-str.

W

W-

-1««,I»

·

solide und leidbtgehende,
den
renommiertesten amerikan. u. Schwed«?s-:s.:hen Fabriken empfiehlt billig-It

Familienwom

o.

Gesucht zu kauer
ein Duns,C. G,«

»

grasmäher aus

Wohnung
Küche, wo-.

u;

möglich möbliert im 1, od. 2. Zweittejl, kür- 2 stilllebendg Herren, die
bis Anfang August bezogen werden

Besser-machen a

Das Srunclstuck
str
60

für

Hirsch-Indes

Eis-sr-bokolade, frisches Nasehwecsk
in reicher Auswalll, schokoladen—

P. schultze Haus mit Wbflgarten
ggxgsxgsgåksxyssggpjkss

Pharmsoje geboten.

«

Täglich mehrere Sol-ten Gab-orgnes, Wie-iet- Eis Kakkeo u. VAme-

-okk. sub

wissenschaftliche die äio feine Küchå gut versteht,
111. II« Isslllsh wird für einen Monat aufs Land geModizinisoho Klinik.
Sucht. Zu erfragen Johannisstk. 5,
Bin grösseres Geschäft cler Holz- im HokLhoi der Hauswächtorin.
«
hranche sucht einen eingehenden
Ein deutsch-

Anleitung

stammt-ei

jenes-r

tx-

«

musssssss lJ opp. B uc l1f"lu1rang

xt
SCHan »Es-.
stunden
restante I(. I.

rings-sahe

X

smessilmm u. solmstlisclso

könnte. Okkert. mit Praisangabe sub
O. C. an d. Expod. d. Haupt-Boten

Sto.

etc-·

Junge Dame wünscht
«

lednemen

Cis-sacht

HEL ITYJ IFde

.

»»

s. s.

Marktstrasso 66·

Sammetmohnnng

von 3-——s Zimmern

.-

"

Hebamme Pstsrlmt

stunden zu erteilen

-

Ex..sDjssZzZTSJTHlsts---;;Z-;-X:S"

«

8 Warst aus lu—k·jow, v. 2—3 Zimm.,
mit od. ohne Möbel zu vermieten.
Nähere-s bei Putlsilh vorm. Kroppmann, litzkhgusstn 7.
ejac-

:

sHN
F
R hsf

;

schlossstlU 6,parterre.

6- xt

sommerwolmung (Elwa)

v. 2 —3 Zimm., Küche ü.«VeI-anda in
d. nächsten Nähe d. Peedo-Miihle billig Zu haben. Näh. Techelk· str. 37.

! ;

Dr. F. Klau.
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I
H
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I
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sz

i-

Ists-leise

Reisekokker
Tsohemodans
Reisstasohen
Damentasohen
ledhüllen
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.

Pfaff

VII-

s-«

der Heda-Mühle
.J.Palmenstrauoh.

—-»

T
»

«

«I-

’

j-

;

».—147.«- Karl-« Töuisson:"
;
I 48»,«.« Erl. Tom-sonn- s
Jskx
(149 J. B Tuch-111
s«
15035 DrzgsijåepthsszlßS-« »He-T J151—« tz
Bnyspns OsHiel»«.s«·«lxskx,
. , «152.
»

»

Smpüehlt in grosser Auswahl aus
ststsslss sont-p, den 2. Judi;
staats-n zu ststsilssh okkektsn bestem Material sage-fertigte sichsauf eine Woche u. bin Montag-, geil
sub »selgktanor« an die Expe·
d. 9 Juni, wieder zu sprechen.
ststlltsh als:
dition d. Bl· erbeten.
l(Elll Stall. lIIICL im letzt Kursus,
d. auch ein reines Kusslscll Spricht,
Joh.-str. Nr. 1.
sucht f. d. sommorforien hiorselbst
(jn dot- stadt) Unterrichtsstundon.
okk. orbittot er Snb B. 0. a d. Exp.
d. 81. od. ist persönl. zu sprechen
vom 1. bis zum 9. Juni.
v, 11.-—1 tägl. Tephelfeksphq str. 19.
Isslfsk Hei-R Klasse wünseht
Ichlls vom 1. Juni

:
X-x:.’"’-«sd

·

Ad. maudatu·m:
,A. v. Tidobiihb
M 267.
-

Ueinhakclt’sches
Geschäftslokal

sommorwohnung
um«-it Eins-, bei

«

Vor-pay den 29. Mai 1903.

vorm.

Sommer-

«

«

richtsferiea, iu, der Zeit vom 10.
Juni bis sum 10. August dieses
Jahres, ihre Kanzlei mir am 16.,
23., 30. Juni, 1» 30.· Juli und
1. August v. 10 bis 12 Uhr vormittags geötkuet sein wird.

Alexander-str. 12

Zu vermieten eine

f

des Dorpat-Werroseben Kreises
bringt hiermit zur allgemeinen
Kenntnis, dass während der Ge-

~

-

sobaftsbeliorcle

BlgttC
vor-Fanden

d. Bxpocl

111-mags- clor
WI. l(l.
Debia wünscht
während der sommorforien

Prozfezszykäg

Treu-lut-

-

In

-

sommoriekjen.

clu Tranks
O

f

Pubhkanou
Die Adlsge Vormund-

Kxgnkpuempfang für die Zeit

Fig-brauen Lehrer kklvscsilllltlsll
erteilt nnd Knapyn in Hiyslpsi ge-"
npmtpon Klsyiotz Hzrmonjunfund
der gr. Garten
Okt. Suh N. N.

·

.

Magus-sie Jolm Pfeil.

am 31. Mai und

In don sommermonaton und im
nächsten samt-St worden von einem

-

Filaster,Csseuz,Binge
I

Ich verreist-meinen
schliesäe
I

·

Nimmt-agen-

Fortsetzung iu der Beilage-.

v

;

-

gerügt und daraus aufmerksam gemacht, daß
unter- den frühere-n Regimen in der Republik
sehr häufig Ausland-er ausgewiesen worden sind,
welche lange nicht so weit zu gehen wagtem wie,
die Königin Natalie. »Wir verlangen nicht die
Ausweisung der Königin Natalie«« schreibt die
»Petite Repnblique«, »wir über-lassen - derlei

-

s

-.-

diertsen Versammlung und nahm in der ersten
Sitzreihe Platz, um den Beleidigungen demons
firativ zu applaudieren, welche- von Coppåe und
anderen Rednern gegen die Republik« in die fanatisierte Menge der Aristokraten geschleudert
wurden. In den republikanischen Journale-n
wird das Vorgehen der»Ex-Könisgin sehr scharf

·

l

non

Zu

erschien die Ex-

Königin in einer von Franeois Coppee präfi»-

sich

sie nom·

heftigste beschimpst

einigen Tagen

«

Schiff

Vor

«

un

werden.

«

heute

lamentarischen Parteien aufs

-

-

siriert wird und die Regierung sowie die par-

-

A

"

nimmt an öffentlichen Versammlungen teil, in welchen gegen die Republil demen-

so

-

»

sen

"

-

-

!

.

zu«

ieiyety

mung über eine arge Ungehörigkeit, deren sich
die«Ex-Königin Natalie von Serbien schuldig-·
gemacht hat, welche seit ihrem Uebertritt zum
Katholizismus einen wahren religiöFsanatis mus betätigt. Solange dies
Königin damit nicht in die Oeffentlichkeii tritt,
ist das ihre persönliche Sache, und Niemand
kann daraus irgend eitlen Vorwurf der frommen Dame mache-n. Aber die Ex-Königin

·

f

Das von Scribe
allerdings vollständig
nach den Wünschen Meyerbeers «—4 verfaßte
Texcbuch ist eines der schlechtesten. Jm ganzen
Buche ist, die Vertha vielleicht ausgenommen,
auch nicht eine einzige Persönlichkeit, für die
man sich erwärmen könnte. Johann von«Ley-«
den, der Titelheld, ist von Anfang anein Betrüger, der. sich nur deshalb an die Spitze der
stellt,um seinen persönkkschlich-sozialen Bewegung
befriedigen
zu können,. Alle
lichen Rachedurst Gefühlsäußerungen,few Pathetifchen
seine Gebete« und Siegeshymnen sind daher eitel Prahlerei und Lüge;
gehört z. B. der TriumphAesang IM 11l- Akt zum Banalsten, was- MeyerIWV übekhqupt geschrieben hat. Auch die viel
gerühmte «F«ides ist ziemlich ver-zeichnet
Zu diesem unglücklichen Textbuch hat nun
Meyerbeer eine Musik geschrieben, die in größtem Maßstabe agle die Schattenseitem aufweist,
an denen seine Qpern kranken. Es kommen ja
nnbestreitbar einige Partien vor, in denen es M.
gelungen ist,edel nnd ergreifend schön zu schreben ;
aber diese wenigen schönen Stellen werden geradezn erdrückt »Von; der Masse des Hohlen,
Seichten und Banalen. Ja noch mehr Meyerbeer ist es nicht einmal gelungen, in den einzelnen Sätzen einen einheitlichen Stil zu wahren.
Wie wundervoll heben manche Sätze an nnd
wie banal schließen sie! Wir erinnern z« B.
an dieArien der Fides, an die Duette zwischen
Bertha nnd Fides ec. So kommt man in Wirklichkeit nie zu«einem·unget.rü·b·terzi Knnstg«egnß«sp
Können wie somit über dieOpeiselbst nicht
viel Gutes sagen, so ist die gestrige Aufsüh
r u n g selbst als eine sehr gelungene en bezeichen.
Vor allem zeichneten sich unsere Primadonnen
Miß Woodall und Frl. Stoll in ganz besonderem Maße aus; die Rollen der Fides
wie der Bertha sind in solcher Vollkommenheit
in unserem Sommertheater noch nie gesungen
worden. Herr Simon sang ·die Pärtie des
Propheten natürlich sehr gut. «"Etrvas weniger
befriedigte Uns sein Spiel-, doch soll das kein
Vorwurf sein, den aus dieser Rolle läßt sich
beim besten Willen nicht sehr viel machen.
Die übrigen Personen treten in der Oper in kei--

-

Gymnasiaften im September 1901 in Thurn Beibehaltung der Flottenmanöver aussprechen,
und im November desselben Jahres in Posen da sie das einzige Mittel seien, um die Leistundurchgeführten Prozesse wegen Geheimbündelei gen der Artillerie, der Maschinen und Schiffe
.
deuteten Spuren darauf hin, daß an anderen zu beurteilen.
der
Kammer
preußischen
Gymnasien
Westpreußen
in
und
In
italienischen
wieder einschlafe.
kam es am
unter
vorigen
Dienstag
Jnterpellatign
den
geheime
Verbindungen
infolge
Posen ähnliche
einer
Jn Deutschland begräßt Man freudig die polnischen Schülern bestehen, deren Tendenzen über die Vorgänge in Jnnsbruck
Hipeiischgftiichen Ausbruch der
Rückkehr der deutschen Südpol-Ex- auf die Wiederuereinigung der Gebiete des ehemaligen Königreichs Polen gerichtet sind. antiösterreichischen Stimmung Verpedition. Aus Simonstown Ray-Koslonie) wird vom vorigen Mittwoch gemeldet: Namentlich galt schon damals Gnesen als ein geblich sprach der Unterstaatssekretär besonnene
Das Schiff der hier eingetroffenen deutschen Herd derartiger nationalpolnischer Schülerpro- und beruhigende Worte. Nach ihm ergriff unter
großer Aufmerksamkeit des Hanies W ReguUeber den ersten VerhandlungsSådpolarsExpedition »Ga uß'« zeigt außen paganda.
sparen pon feinem Feftfitzen im Eis. Auf tag wird vom 8. Juni gemeldet: »Der Geheim- blikanerßarzixai dasWorL um feiner Freude
der Ausreife von Kapstadt fegte per ,Gauß« bunsdprozeß wurde
Abend gegen g Uhr über das Erwachen des Nationalgefühls in
(-·Hefel
,
l
f
ci
)
åftv
auf morgen yertagt. Im Laufe der Verhand- Italien enthusiastischen Ausdruck zu geben, Er
bei der KergueleniJnfel an, wo die
tadelt die Regierung aufs schärfste« die« statt
lung wurde eine Anzahl Gymnasiasten vernomLand ging. Am 22z Febrgr war des
auf dem 661-,. Grad füdlicher Bxxisz Und dein men, die bekundeten, a u s der Verbindung üher die Find-knien herzustellen,
auf den
90. Grad öftlicher Länge von Eis eingeschlossen ausgeschieden zu sein« weil
der
Schutz
Confuiate
blasen
österreichischen
Das neu entdeckte Kaiser Wilhelm II- Pfarrer-und vom Propftgewgrnt seien. Alex hättebeschränken müssen Statt dessen habe man
Land pur mit Ausnahme eines erloschenen dann wurde eine Reihe von Erkenntnissen aus sogar das Abspielen der Königshymne verboten.
Vulkuns mitEis hebe-zit- Die Expedition lag anderen Geheimbundprozessen verlesen, in denen (Lärm.) Für all. ihren Eifer habe die Rehier« faft ein Jahr lang im Eise fest. Die festgestellt worden ist, daß auch polnische Ghin- gierung aber nur Hohn nnd Kränkung
den issierreichischen Offiziösen geerntet. Unter
diefer nasiastewVerbindungen einen bew affn eten
Mnnnfchaft bezog ·Wiuterguartiere.
Zeit wurden viele wiffenfchaftfiche Unterfuchunk Ausstand zur gewaltfgmen ngreißnng der wildem Lärm verliest Barzilai einen Artikel des
der
gen ausgeführt Ali die Winterguurtiere fchließ.- ehemals politischen Lundesteile nun Preußen und offieidsen Wiener ~Fremdenblgttekji«i«;
zeigte
Uebersetzung
Ygrzilais
wenigstens
wurden,
die
geräumt
Wiedereyfrichtiggvg
selbständigen
die
eines
italienischer
lich
sich- daß
in
Jah.
davon spricht« daß Oesierreich eyentueil
reszeit schon zu weit vorgefchritten war. Die polnischen Königreichs hezweecteth
gezwungen sein könnte, Italien- die
Der frühere radikale Minister Gszoblet verWeiterfehxt wurde durch furchtbare Schneeftürme
Das
der
et
Lebensmittel
ging
parlamenund Dunkelheit erfchwert.
abzuschneiden Diese
Schiff
öffentlicht in
»Es-We politique

alten Dorpat bereits um
die Mitte des vorigen Jahrhunderts eingebürgert hatten. Man kann nur wünschen, daß die
gegenwärtige Bewegung schließlich nicht doch

während sie sich im

Meyerbeers.
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-

-

unferem«S«koml-e ts-

Z

-

Der »Prophet«, der nach einer aue
von 12 Jahren gestern in
theater aufgeführt wurde, gehört "«unst·r·eitig
zu den unbedeutendsten der bekannten Opern
"

»

-

.

stimmungsmensuren Diese könnten nur als Sport dann nordwärts nnd verließ die. Eisregion am taire« einen »Wohin steuern wir?« überschrieä vermutlich aus den öfterreichischsitalienischen-"
der benen Artikel, in welchem er aus-führt«-z,»F-:.ank-f Handelsvertragbezügliche Anspielung-des ngHeinß
betrachtet werden und dienten im Grunde ledig- 8. April dieses Jahres-» Die·Mitglieder
guter
Expedition
des
ersrenten
Gesundheit-.
reich habe-sich seit Begründung der Republik denblattes"« klang aus Barzilais Munde wie
Duells zu fördern
sich
tich dazu, den« Mißbrauch
Kreuznng
der
ganzen
ereignete
sich
noch nie in einer so kritischen Lage be- eine wilde Proookation undries tobendens
und den Ehrbegriff zu ver-flachen an Schluß Während
kein
oder
Krankheitsfall
Unfall. Professor funden, wie jetzt, wo der reine R eligionss P r o t e st hervor. Noch höher stieg die Empörung,
bielt noch der Chefredaktenr Dr. Weichardtdas
Drygalski
spricht
mit
v.
höchster Anerken- un d Bürgerkrieg herrsche·, Man hätte als Barzilai auch einen Artikel des ~Pester
Leipzig einen bemerkenswerten Vortrag über
von
dem
des
-Duellgegner««,
nung
Verhalten
Schifer in See der Ausbreitung und den Mißbräuchen der LkOyd« zitierte, dermit einer Revision der
Thema: »Die Genugtuung der
und
die
im Eise. Er erklärt
Proviant-Aus- Kongregationen Einhalt tun sollen, ohne die italienischen Einheit-· drohte. In der
in dem er betonte, daß der ehrliche Duellgegner
als ebenso ehrenwert wie der Duellanhänger küstUUg UOch für zwei weitere Jahre als aus- Freiheit der Person, des Glaubens und der ganzen Kammer wie auf den Tribünen brach
betrachtet werden müffe Auch dieser Redner reichend. Die Hundegespanne brachten keinerlei Gesinnung zu verletzen. Dem jetzigen Zustand hier ein förmlicher Orkan der Entrüstung
Das Ergebnis der Expedition ist sollte möglichst rasch ein Ende gemacht werden ans, der nicht enden wollteund minutenlang
kam darauf zurück, vor allem allgemeine Ehren- Störung.
folgendes:
die Entdeckung eines neuen nicht nur im Interesse des inneren Friedens, nachzitterte.
alle
unterwerkurz
Als die Aufregung sich etwas
zu
gerichte einzusetzen, denen sich
erfolgreiche sondern auch der auswärtigen Politik, denn gelegt, feierte der Radikale Socci mit
nnd
die
im
Landes
Polarkreise
Freuden-«
fen hätten.
Die Bewegung gegen die Auswtichse des Durchführung einer sehr großen Zahl von Un- welche Rolle solle ein Volk in der Welt spielen, tränen im Auge und unter jubelndem Beifall
Dnells macht, wie wir seh-m entschiedene FOU- tersuchungen, die für die Wissenschaft von Inter- das sich nicht fähig zeige, sich selbst zu regie- der Kammer den Patriotismus der italienischen
Der Artikel wird von der oppositio- Jugend.
Die ganze Debatte,"besonders aber
sind. Die während der Expedition gemach- ren?
schritte. Es verdient anerkannt zu werden, daß esse
Berlin
gesandt.
ten
werden
nellen
mit
Sammlungen
Befriedigung
nach
Presse in Frankreich
die Rede Barzilais, machte unstreitbar einen
der Standpunkt der Duellgegner jetzt auch von
Am 8. Juni begann vor dem Landgericht aufgenommen.
tiefen Eindruck
Nicht bloß die äußerste
den Studenten in großen Versammlungen als
Der Marineminister Pelletan erklärte Linke, sondern das ganze Hans stimmte in den
berechtigt erklärt wird. Das ist etwas Neues in Gnesen ein größerer Prozeß gegen
Gymnasiasten-Geeinem Berichterstatter des »Radieal«, daß er die elementar losbrechenden Protest gegen die von
für reichsdeutsche Hochschüler, die sonst geneigt einen polnischender Anklagebank
24
habe, die großen Flottenmanös Barzilai zitierten Artikel der österreichischen
d.
des
Auf
sitzen
Absicht
Ablehnung
grundsätzliche
heimbun
jede
Zweiwaren,
Gymnasiunis,
des«
die
ver
Er fehe nicht die Not- Presse ein, ebenso aber auch in das enthusiastiSchüler
Gnsesener
Feigheit
Jnfolge
als
frühere
abzuschaffen.
hinzustellen.
kampses
werden,
den
1898—-—1902
beschuldigt
wendigkeit
in
ein,
eine
Million
Uebertreibungen
Jahren
Francs für die Ma- sche Lob der italienischen Studenten-schaft.— Die
dessen hatten indeß zahlreiche
er
Jugendnöver,
dem
der
Lernund
die
unnötig
in
halte, auszugeben Stimmung, die zum Ansbruch kam, war sehr
die
Gnefen
~Verein
für
weder der äußeren Ehre
Platz gegriffen,
einer
VerbinDer
angehört
ehemalige
Beteiligten
zu haben
Marineminister Lockroy erklärte bezeichnend und
haben. freunde"
sehr bedenklich!
nähte-u noch das Ansehen der
nnd
Verfassung
Dasein,
deren
vor
Zweck
demselben Verichxerstaster auf eine Anfrage, die
Ueber die Ex-Königin«-;.Natalie« von
Bezeichnend ist es, daß erst jetzt im 20. Jahr- dung,
hundert die geläuterten Ehrbegriffe auf reichs- der Stgntsregierung geheim gehalten werden Budgetkoxnmission und zweifellos auch die Mehr- Serbien wird aus-- Parisgeschriebem In
deutschen Hochschulen , durchzudringen beginnen, sollte. Schon während der gegen polnische heit der Deputiertenkammer würden sich für die republikanischen Kreisen herrscht große Mißstim-
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sind die leichtlaufendsten und elegantesten Räder der Gegenwart
Auf Russls sind in früheren Jahren wie auch im Jahre 1902
die Meisterschakten fiir die Ostseeprovinzen auf kurze und
lange strecken gewonnen worden.
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8. Postlltt, Nordische Ballade für Harfe.
Herr Prof. Alkrod Kas tn o r.
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Königsstqu I- Its-, Mittelhufen, Bahnstr. 7,""9.
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Hkitmittelt Wasser- u. Lichtheilvcrfahren, Diät, Massagc &c-

werden vom

Ylfted Yastnek (Harke)«.

o G R AFM M.
1. sskllcz, »Der Gorsar«, David-tara
2. 111-111, »Er-stieg Bogegnen« (t’ijl- streichinstrumsnto).
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- ’
Daselbst sinkt auch Einzelnummern cler Zeitunga 5 Kop. erhältlieh

-

Binszvdugg

volle Ertrag dient als Beihilfe

Die Miennenten in Etwa
Tagesnummer

(

yler

«

«

1903

«

Urtb opä'de P ase h en, new-Anhalt

.

IXka

« si» .-:s.-.-. -.5.5.·.-.s-.-.s.sxi2
-

Isllsss.

Zeitung

(Vorma.ls

.

Jickfkktckkt

"("15.)

:

.

«

·

’

;

z

·

«

"

«

»

«

-

-

’"

«

"

und Redakteur
I."

des ·,,Fell.
Körpeer

Anz.»«

Wie die Rigaer Blätter berichten, wird
der Herr Lioländische Gouverneur, Generalleutnant P a s chko w, aus St. Petersburg etwa
am 7.5: Juni in. Rigaseintreffem Der Herr
Gouverneur soll nach sein-er Rückkehr eine Fahrt
durch das Gouvernement antreten nnd u. a«anch Arensb nrg besuchen.
des
·
Beim Ministerium
Innern soll. zu
Beginn des kommenden Monats eine Commission unter Beteiligung sachkundiger Personen
die Frage überssEinrichtnng von Patronaten für Handwerkslehrlinge in
Erwägung ziehen. Der Zweck solcher Patronate, referiert das »Rig. Tgbl.«, ist die Anlage
von gemeinschaftlichen Wohnungen für Handwerkslehrlinge und die Sorge für deren materielles und sittliches Fortkommen. Die Anre-

ländische Gouverneur in der Zuversicht,
daß die angeführten Abweichungen nur das
Resultat irgendwelcher Mißverständnisse sind,
an die Vorstände der privaten Vereine das
Ersuchen: besondere Aufmerksamkeit sowohl auf
die genaue Einhaltung der Satzungen ihrer
Statuten, als auch auf die strengste Ausführung

-

der aus ihre Tätigkeit bezüglichen Gesetzesbebestimmungen und Regierungsverfügungen zu
«
verwenden.
Gleichzeitig bringt der Livländische Gouverneur zur Kenntnis der Vorstände der privaten

Familiengruppen aus den siebziger- und
achtziger Jahren. Wenn man jetzt all’ die
wohlgesetzten Gruppen von anho dazumal ansieht, Edie
unnatürlich akkurat und steif dasitzen oder aber in so seltsamen unbeqnemen
Stellungen, wie die Menschen sie im sonstigen
Leben nie eingenommen haben, dann fragt man

Feuilleton

l (

schen

so

Bücherschau

evang.-let-thierischen St. JohannisG.em»e-i,nss,d-ke»d,emx-M reh e U konv en t, als
dem Vertreter des Konsistoriums, a u s z u l i e f e r n

2) Verlesung des Schreibens der Livl.
ist.
Gouv-Behörde für städtifche Angelegenheiten
vom 15. März 1903, wonach der Gehilfe der
Ministers des Innern es nicht für möglich
erachtet, den Beschluß der Stadt-verordnetenVersammlung, nach welchem sie den Stadtarzt
Dr. Koch zum Ehrenbürger der Stadt
5)·.An-trag des Kauswählt, zu bestätigen.manns Sfemenow, betreffend den von ihm auszuführenden Bau eines ftädtifchen
Schlachthaufes und die .Ueberga«be desselben an die Stadt,(die.Koften des Baues sollen
durch die jährlichen Schlachthauseinuahmen
gedeckt werden). Auf Antrag desStadthauptes
wird mit 26gegen 3 Stimmen beschlossen, diese
Angelegenheit zur näheren Beprüsung der
Die
SchlachthaussKommifsiou zu übergeben·
knüpfte
Debatte
wie
sich,
lebhafteste
schon be-

l

.»

-

·.

-

-—·

.-

-

-

Entrüstung brandmarken. - So schreiben",«wie Karageorgiewitsch.«
wir dem Referat der »St. Pet. Z.« entnehmen,
Jhre Majestäten der Ka if er und Objedie 2««Now osti«:
Einpolitischer Mord Kaiserin Alexandra Feo dorowtxa
ist nicht nur ebenso verwerflich wie-ein ge- nebst Erlauchten Töchtern haben sich zum Somwöhnlicher, sondern in- noch höherem Grade meraufenthalt in das andhgus Alexansdrialin
abscheulich, da« er dem Volk etwas aufzwingt; Peterhof begeben.
Se. Kais. Hoh- der Großwas dieses vielleicht gar nicht-gewünscht hat: fürst
Wladimir A lexandrotbitlch
·
Der König .-ist. ermordet worden. Auch wenn ist ins Ausland gereist.
man zugibt,· daß er viele Fehler begangen,
Wie telegraphisch gemeldet worden, ist
daß er und seine Ratgeher Diejenigen ver- auf einer Badereise nach Wiesbaden der Präsifolgten, welche ihnen verdächtigsschjenew
dent Zdes Ministercomitåz ReichsratsmitgliedX
alle
den
Verschwörern doch Jwan Nikolajewitsch D urn ow o in Berlin
haben
ihre Fehler
«

,-,

—--

so

Lande, von denen es einen so wohlbekannt Weg, den er dazu einschlägt, ein gar zu selt- reich beanlagte, phantasiebegabte Natur wider.
gastfrei und gemütlich -anweht, wie es auf Livsamer, als daß ihman demselben viele folgen Die Jnnigkeit nnd Lanterkeit der Gefühle,
lands Gütern meist .zuzugehen pflegt.
E werden, Er erzählt schlicht und ein wenig anek- denen die Poetin Worte leiht, nehmen für
«

Auch

die

Plaudereien

von Georg

Bötticher«: dotenhaft die verschiedensten kleinen-Vorkommnisse sie

aus

aus

zu lebendigen Gestalten zu machen.

"

von

,

)

,

Buch wendet sich gegen das Duellunwesen, und diese ernsie Frage ist es wohl wert,
mit solcher wohlgemeinten Eindringlichkeit behandelt zu werden. Aber die Frage ist zu wuchtig- zu tiefeinschneidend in unser Leben, um anders als von einer großen Kraft oder mit
berufener Kenntnis des internen Studentenlebens
beantwortet zu werden« Sonst heißt es Eulen
Mich Akth tragen und das-war immer eine undonkbare Aufgabe und ein nutzloses TunDie »BJUPSI aus Livlajnd« enthalten aber
guch»Es-llHHlHHfchsTssojsdie Schilderung des FaDas

»

-

so

ein. Jhre ernsten größeren Gedichte zeigen
uns zwar den weiten Ideenkreis der Dichterin,

ihr

Kämpfen mit schwerwiegenden Gedanken,
aber ihre schönsten Gedichte sind gerade diese
langen Poeme nicht. Denn wenn Carola Knpffer
auch viel Gedankenreichtum hineinlegt, geht
sie in Bezug auf die Form doch nicht als die
und zu der Kirche zielen. Es ist herzlich gut gemeint Siegerin in diesen Gedichten hervor. In Geund man könnte sich ja den Fall denken, wo dichten wie z. B. »Wie Helios einst im Sonnenwagen« (Seite l) oder- ~Caesar, morjturi
dass ergreifendund erhebend wirkte (wie Frommel das in seinen Wanderbildern
schön ver- te salutant«« (Seite 11) fehlt ihr die Knapps
fstanden hat), wenn der Verfasser im stande heit des Ausdruks, die Anschaulichkeit der Darwäre, mehr in die Höhe und in die Tiefe, zu Istellung, während doch gerade Knappheit nnd
steigen, wenn er seinen Stoff m eisterte Anschaulichkeit solche reine
Gedankenbilder
Das ist aber bei diesen Gleichnissen nicht der anziehend machen· Nirgens wirken unklare
Fall. Der Stoff meistert den Verfasser Er Wendungen, überflüssige Worte, schwülstige
zersplittert die neue große Wahrheit in lauter Bilder störender, als in Gedankendichtungen,
kleine Wahrheitchen für den Hausgebrauch- die den Geist in seiner Klarheit, in abstrakter
und man wird das peinigende Gefühl nicht cos- Schöne spiegeln wollen und sollen. Und Cadaß die Wahrheit indiesen Aneslkdötchewl die rola Kupffers Gedichte haben sich von all’ den«
schweigt- erwähnten Fehlern dilettantenhafter Erstlingssie fast ersticken, schwer atmend
in gedichte nicht frei halten können. Eine strenWort
Gewiß, es ist
treffende
manches
in den 144 Gleichnissen enthalten, aber die ger sichtende Hand hätte der Poetin da einen
als - größeren Dienst erwiesen. Auch sonst ist «die
meisten wirken zu banal und
der
erreichen
WürdeForm ihrer Gedichte nicht von der Leichtigkeit
daß
Verfasser-« sein Ziel
sdag iek sich-in einer Korrespondenz mit ebenso nnd flüssigen Reinheit, mit der vdie
Zeitnachdenklichen Lesern wies er gedacht hat,- die genössischen Lyriker uns verwöhnt haben-ZU Versich bei seinen stößewie:
ihm mitteilen sollen-s Was
haben,
gedacht
ür eine e te erle«
’
A
Gleich-kiffen
worin sieinitsihm
I-«
gern
«"
;
übereinstimmen und worin nichn
JnE Picrfons Verlag Dresden und sind heutzutage nicht niehx,««zjdläffk93««..sv«««’J-s.YPUD
Leipzig) sind 1903 Gedichte von Ca- des
vikxnenpexrngekthsschien-is
rola K upffer erschienen. Sie spiegeln eine , siegt

so

«

so

s

so

und Beobachtungssinn wiedergeben Es weht
lustige , Bäschem die lieblich-ernste Freundinein
der tüchtige, lebenssrohe Vetter ec. 2c.? Sie
Hauch von Lawendel und frisch gebügelter
alle so fremd,
feierlich aus, wenn sie Wäsche, von »selbstgebackenen« Pfefferkuchen und
auch Aehnlichkeit von den Genannten haben. " echt deutscher Weihnachtsstimmung durch das
So schildern uns auch die· ~Bilder
Liv- Buch. Viel passiert darin ja nicht; aber es sollen
dem
Leben
Typen
ja auch nur Plaudereien sein, von denen die
aus
schildern
land«—'
nnd sie
Versenkung
mit
einer
in
Livsie
anziehendste den Titel trägt: »Ein Platz ist
liebevollen
leer.« Sie erzählt in herzensmarmen Tönen
lands Leben nnd Treiben, die in einigen Hinan
ein
von einem Großmütterchen, das nicht mehr da
gemahntz
gewisses
sichten
Vossens Louise
uns
Etwas fehlt all’ diesen
wohlbekannten·Ge- ist nnd das· doch fortlebt bei Kindern und Kin-stalten, ein-individueller Hauch, ein farbenreichedeskindern. Auch das plauderlustige Tante Lottrer Strich am«-Bilde, um sie , Bücherhelden chen, das, fast ohne Atem zu schöpfen, vom

sehen

..

I

der hellsten Sonnenstrahlen ansund wenn der Regen uns einmal die Laune
verderben will, dann wird sie wieder hell vor
Vsekgnügtem Lachen über den greulichen Geizhals-,
den Qekonomierat Rolofs, der
listig seinkann, wo es Gewinn und Sparsamkeit gilt, nnd
feinem prächtigen Schwiegersohn und
doch
der tüchtigen, sympathischen Tochter überlistet
wird. Große Tiefe muß man von diesem
Roman nichterwartem aber es ist ein flott
nnd mit viel Menschenkenntnis sgeschriebenes
Buch, das uns einige harmlos vergnügte Stunden bereitet.
«
Weniger harmlos, wenn auch ebensogut
und entschieden ernster-, ja sehr ernst gemeint
sind »Die Bilder aus Livland« von
A. L. v. F—R. (-)tiga, Verlag von lonck u,
Poliewssky. 1902——). Das Buch ist von einer schönen Gesinnung eingegeben, von echter
Heimatsliebe getragen und durchweht, mit viel
Fleiß geschrieben und reich an mancher gut
ausgearbeiteten Detailskizze, aber
ja, wie
nur
das
Aber in die rechten Worte,
fa"ß’ ich
jvhneder heißen Liebe des Autors zu Livland
«- .
zu nahe zu treten?
.
Das Buch gemahnt mich an diephetvgraphjsg

-:

merkt worden, an die Bestimmung des Platzes ikeinenspAnlaß gegeben,f den- König:,ssdie .
Königin und dxie ihnen nah eftehem
für den städtischen Markt «
,
Lden
Personen sotierisch und verRiga. Wie wir im-;,Rig. Tgbl.«««- berichtet
finden, ist im Stadtamt die Einführung lräterisch aus-der Welt zu schaffen
von -Mo"torfahsrz«eugen -(-Automobil·en)’ Dieses Blut schreit gen Himmel und
wird« natürlich nicht ungerecht bleiben-v du
für die Beförderung der Lbfsxschg ersä te- und
solche ·Mi-ssetaten auf immer eine Spur zurückFeuerwehrlmannschaften an Stelle der« -lassen.
Selbst wenn man annimmt, daß-die
gegenwärtigen Beförderung durch Pferde angeOrdnung der Dinge besser sein wird als
neue
regt werden.
Das-von der Stadtverordneten- jene, der ein
so tragischee Ende bereitet worden,
Versammlung erlassene Ortsstatut über
läßt
sich
dieser
Massenmord doch auch in einemdas. sFahren mit Automobilein ist-vom
nicht
rechtfertigen.««.. (Wasl die
-sol«chen
Falle
Herrn Livländischen Gouverneur am "21.. Mai »tierische und
verräterische« Art des Vorgehens
bestätigt worden«-wobei der Herr Gouverneur
der Mörder anlangt, so enthalten auch die
jedoch beantragt hat, in dass Verzeichnis der
Spezialtelegramme
der russischen --Blätter
Straßen, in denen laut § 2 des Ortsstatuts
dazu-; so wird . den »Birsh.
das Fahren mit Automobilen verboten ist, auch Jlluftrationen
telegraphiert":
Wed««
DerKörpersöer
die Große Schloßstraße und die Große SandKönigin Draga wurde-buchstäbli"ch
.j.
.-«:is1«-2
fxraße aufzunehmen zerhackt, mit einer Masse von Hiebwunden
Der Gehilfe des "Reichs-Controleurs bedeckt, aufgefunden.«)
Dir-weitaus kräftigsten,
Geheimrat Filos s ofo w kommt, wie die von-wahrer sittlicher Entrüstung erfüllten Töne
werden jedoch im ~Ss wet« angeschlagen« Er
Rigaer Blätter melden, Anfang Juni zur- Re
vi fio n der seinem Ressort zunterstellten Insti- schreibt: »Was soll man von den Mördern
tutionen nach Riga. Einige-Tage vorher wird sagen? Welches auch ihre Erwägungen gesaus .:St. Petersbnrg eine spezielle Revisionss wesen sein mögen
Offiziere,- die ihren
·
.
Kommission eintreffen.
obersten Kriegsherrn töten, sind keine Ofsiziere
einer christlichen Armee,
Janitscharen,
In Libszau findet, wie ibir der »Lib. Z.« Pretorianer und Verräter-.sondern
Ein
Offizier,
entnehmen;« am l. und 2, Juni eine von der der eine Frau, und
Königin,
zudem
seine
Kommissioii der Libauer Filiale der Kais. techni- tötet
Krieger,
ist kein orthodoxer
schen Gesellschaft arrangierte A u sftellung sondern ein Taubstummer aus slavischer
dem alten Serail,
von Schülerarbeiten statt, Es ift dabei der die
Schnur überbringt, mit dem die
namentlich aus die Arbeiten der durch Saht-en- Erdrosselung
vor sich— gehen soll, ein Henker,
tionierungen Libauer Fabrikanten und des Maein Feigling, ein Bösewicht und ein Räuber.
rineministeriums ermöglichten F o r t b i ld u n g s- Schmachvoll sind alle diese Einzelheiten, wilden
«k u r s e (Ma«schinenzeichnekl," Skizzen für KunstgeBarbaren gleichen die gottversgesseneuMörderwerbe 2c., Arithmetik und Geometrie) abgesehen.
Eine furchtbare Tat istgeschehem dieTGes
St. Petersburg, 31. Mai. Während die schichte ist um eine blutige sSeite bereichert
Mehrzahl der russischenVlätter sich schärferer I worden; die Nachkommenschaft Milosch des
Urteile über die Bluttat in Bei-grad Großen, das Königshaus sder Obrenowitsch,
« Der Konakder
enthält, fehlt« es doch nicht an Stimmen, hat aufgehört zu existieren.
Serbenvolke
im
das
mit
in
Qbrenowitsch
verwandelt
den Konak der
welche
Geschehene
sich

,-,Meine Lieben-« (Zweite Auflage, Verlag ans dem Einzeldasein ganz gewöhnlicher-MenschenDer Roman von Robert Wisch: »Ritt-ervon R. Mäder, Leipzig) sind schlicht und aus dem Staats- Und Stadtgetriebe und macht
gut Tres sin« (Verlag von Karl Duncker)
ohne viel Kunst, aber gewandt und mit dem ebenso flink aus dem rasch vorüberfausenden Radliefert eine lustige SommerfrischleriLektüre für sich wohl zweifelnd: »Ja, sind diese Herr- Herzen geschrieben. Sie drehen sich alle wohl-: fahrer, wie aus demdefekten Rock eines SchulSonnens und Regentage Denn Ader frohe schaften denn wirklich die gutmütige Tante tuend um ein gesundes Familienleben, dessen meisterleins und dem taktlosen Onkel vom Lande
Humor, der darin vorwaltet, hält keck die Kon- Panline und der strenge Onkel Otto, das kicher- kleine Licht- undSchatteneffekte sie mit viel Liebe Gleichnisse, die alle auf unser Verhältnis zu Gott

kurrenz auch

-

I

Herausgeber

5 Kop.
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Hundersten ins Tausendste kommt, ist sehr eigötzlich geschildert. Solche prächtige alte Schwatzi
Wie-schen nseiß wohl jedeFamilie auszuweisen,
wenn-. man- auch schriftlich meist mehr-Freude
an ihnen-hat, als mündlich.
Vom Pfarrer Theodor Rohle der liegen
144 Gleichnisse aus der Gegenwart
--

-

ss

und für die Gegenwart vor. (Stuttgart, Verlag von Greiner u. Pfeiffer,
1900). Der Verfasser scheint ein eifriger und
herzlich frommer Mann zu fein, der die nachdenkliche Stimmung, mit der er den Wegen der
kVorfehung zafchaut Und sie preist, gern auch
segnete-,- ;.gv.d»-ere·r Festes-gutem auf feine Leser übertragen-möchte iDoch istder

-

so

absichtlich-

sie

.

BE ifch
,

eihw Zofenträvszs
»

"

.

.-

geltendenGesetzesbestimmungen und
Abweichungen, die
Regierungs-Anordnungen
B;
sich z. in·««der willkürlichen Veränderung des
Rayons ihrer Tätigkeit, in der Nichteinhaltung
der festgesetzten Formalitäten beim Arrangement
der diversen Unterhaltungsabende und Versammlungen, in der nicht entsprechenden Verwaltung
von Vereinskapitalien 2c. geäußert haben. Angesichts« dieser Mitteilungen richtet der Liv-

R51.255..

Einzelunmmer

Burlzh.; »s-

.

««-
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Vereins daß « er Simswaehmac mit -· dem gung dieser Frage.ist dem Umstande zuzuschreiKukaxdp""·hesj.«RigakchM
Lehkbezifcks für njittpens ben, daß heutzutage die Meister nur ausnahms-; ;
spyigxpgxxijxdeistjxhxgtj:iHerd-»den der mittle- weise in der Lage sind, ihre ~L.ehrlinge bei-sich
auf « die ~,Vprhlivl«ändischq Zeinling« z,xpetdesn. ,-x·jekn2-.x set-m d unt sie die-rein »He hi: a n st a ltekn die im Hause ·untefzubringen, so daß es- sie Ihnen,
;
täglich entgegengenommen.,
iJezilnahst Essen- dpniisponiiprivaten - Vereinen Oder- überlassen- müssen, außerhaxsb der Werkstube zu
JJnstsltetkcUnsteshcklmngsasbendejn und-» Versamm- wohnen, sich wo möglich selbst zu beköstigen·
Jll·tl’"n’sg«·en« Jsöuzie Zsyqåendjs » eine aktive Beteiligung Und nur zur Arbeit in«. der Werkstube zu erscheinen. Es ist.-das ein Umstand, der leider
an Isjenjselben «in »der Eigenschaft u.von ,Po"rlefern,
w.
in
..SJie-«ferenxen,,lndiens-bete»lm-stellenv
s.
,in-;;Livlsand.ZuInland: Zum Vergnswejen
auch bei uns sich mehr »und-mehr empfindlich;
Vom ~Fell.Anz.«. Vom-.
ouverzzruv Patronate skunft nat unter-der unausweichlich zu erfüllen- fühlbar macht.
für Handwerkslehrlingeg Viehjslixchetxy »Mach- sdens Bedingung zszn gestatten, daß ihnen vorher
,Wie«-den amtlichen Daten über ViehStV.-Verfantmlung. ngm utofnobich ROdes Bargesetzten der
e u che n in Livlanö für die "letzte April-Woche
vjsionss L i b a u: Ansstelluvg. St. PS tser Zb u«--r gi« »die Erlaubnis dazntseitens
s
·
H
Zur Bluttat in Belgrad. TageschwmsL MUS- ELehpanstalfekteilk ist« I".
zu- entnehmen ist; sind auf einer Hoflage non
Prof. Vugasjew f. Kiew,; Attentat aufSchloß Obekpahlen sechs Pferde am WitzEsqm
eneial Nowizkc. Lodz: Krebse« Finnland:
Ibransd
eiger·'»«
erkrankt und drei von ihnen gefallenDer ·«Felli«ner Anz
Tageschäotki
t
.
nenestenzkserst«igeftern
bringt
jeher
ages
Spitze
«
·
ans der
ber
seiner
T
Pol
Schwei nev e·st"'"i«s»i in Volderaa und an zwei
Tkaales. N--seuest-e—P oft; Despl e- uns- zugegangenen Nummer folgende Bekennt- »Pankte"n·»’ auf Qesef aufgetreten Die Druse»
gtkgvtmes Kurs b--er-ich-t.-I.
E machnng: an· Pferden ·«nere«inzselt- «i«m» Pernauschem Wob- ·-Y
» FOR-tout
Bücherschaw Ma n nig-Den«"Lefern des« »Fe·ll· .Anz.« »,h«j"er"»mit « die marfeszkckenzFelliFsehjenz Wendenscben und Wermfa.lti,gtzs.
«
Mitteilu«ng,« daß ans unsere Vorstellungåjeitenp fchen Kreise '""T·d«lttt,v»·"it·t an Hunden wurde
der O berp reßv erw alt nng unter »dem in vier Fällenregjsjrierh und zwar kommen
24. Mai dahin Bestimmung getroffen worden Zwei Fälle auf ERilgja ussåd je einer auf den RiInland.
ist,«da’ßs von nun an diesensnr Jnnferess gaschen nnd- sden Wolnj««ktr·sche«n Kreis.
Eins Kuudgebnng sinkt Vereinswesetf
Blattes
von Riga nach Piernou · .de.tn dortiin xLüllaiw
; nggllzs Heizfäßrgänzsmg des Berichzts unseres
tigen Stadthanpt Herrn -.-.«O. Brnpckznignn ;;k
Die »Liv l. Go uv. -Ztg.« veröffentlicht
Esspgrefppndeutenk entitehmen wir dem «-.Walk.
übertragen worden ist.. Wir werden demzuan der Spitze ihrer neuesten
übe-r die-,letztes.-Sjtsa dt v er o r d n ete n
folgende
Nummer
folge in der Lage sein, den Schluß-der Redak- AanTx
Sihungszs das-.- ;Refg"«ratf»äber folgende drei
amtliche Bekanntmachungp ,
tionpom Sonnabend auf Montag zn .ver·le’g"fen.«
sil7)i.-«;Be,rieisung des; Schreibens der»An dieGouvernements-Obrigkeit sind MitDas verspätete Erscheinen gegenwärtiger PunkteLiplävdischsvi Gouv-Behörde für- städtifche Anteilungen gelangt über das Abweichen eiErtlärnng,
in
niger privater Vereine im Gouverne- Nummer findet dem Umstande-seine
gelegenheiten .-«.-vom; 7.e Februar 1903, wonach
Riga entsandte Text oon dem
der
daß
nach.
Verfügung«-des .«.LEivl. Herrn Gouverneurs
ment von den Satzungen ihrer Statulaut
dortigen Zenfor nach Pernau befördert worten sowie auch von. den Anforderungen der
das imStgdtamt hinterlegte Archi v d-«e r
"
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»
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Nordlivländische

Gouvernements Tschernigow;

er

—Jn der serdiichenGesandtschaft,
berichtet vom Sonnabend die »St. Pet. Z.«,
sprachen den ganzen Tag über hohe Würdenträger .und Vertreter der höheren Gefellschaftss
kreiie vor, um ihr Veileid anläßlich des
Todes des Königspaares zu äußern.
Dem General der Kaoallerie Alexander
-

.-

v.- Bilderling

sowie der Witwe und
den Kindern des weil. --dim. Generalmajors
Peter v. Bilderling ist Allergnädigst gestattet
worden, den erblichen Bar ons titel zu

führen.

Aus Moskau wird der Tod des bekannten
Mathematikers Professor-s Nik. Bugaj ew gemeldet-»Er hat nahezu 40 Jahre an der Moskauer Universität gewirkt.
den
- »Mein Ueber das Attentat

Chef

der

aus

Gensdarmerie-Verwal-

tung W. D. Nowizki entnimmt die
»St. Petersburger Zeitung« der ~Kiewsk. Gas.«:
Wie telegraphisch gemeldet, wurde der Anschlag
auf das Leben Nowizkis vonder wegen politischer Umtriebe verhafteten Hebamme Fruma
Während ihrer VerFr umkina verübt.
nehmung im Kabinett des Gensdarmeriechefs
zog sie aus dem Aermel ein geschärstes
Dessertmesser heraus und brachte mit
~einer raschen Bewegung Nowizki eine Wunde
am Halse bei, die sich später zum Glück als
nicht lebensgefährlich erwies. Den Angrifs auf
»seinen Vorgesetzten bemerkend, stürzte sich der
dejourierende Gensdarm augenblicklich auf die
Verbrecherin nnd hinderte fie an der weiteren
Ausführung ihrer Absicht.
Das Attentat
kam gänzlich unerwartet, da die Frumkina bis
zum Augenblick der Tat sich vollkommen ruhig
fverhielt und die milde Form des Verhörs keine
Der
sErregung bei ihr hervorrufen konnte.
Stich erfolgte von hinten, in einem Moment,
wo. N sich umgewandt hatte. Die eilig herbeigerufenen Aerzte konstatierten eine 4 Centimeter lange, bis zum Zellengewebe reichende
und nicht gefährliche Schnittwunde.
Nach
Anlegungdes Verbandes war Nowizki im
-

"

stande, sich ohne fremden Beistand in feine
, « Wohnung zurückzubegeben.

Lodz. Wie der »N. L. Z.« geschrieben
wird, haben sich die Krebse in der Umgegend
von Lyck seit einigen Jahren so sehr vermehrt-, daß es dort schon fast ebenso viele

—-

zur

-

Politischer

Tagesbericht

so

s

unserer

unseres

sen

In Einem ist sie unbestrittene Meisterin: im Mütter, die sich dessen klar bewußt sind, daß
kleinen Lie de, im fein zugefpitzten Gedichtchen, »an ihnen das Schicksal der kommenden Menschdas in I——3 Strophen einen anmutigen poetischen heit bringt«-, bei der heutigen Frauenbewegung
Gedanken oder ein Stimmungsbild zum Ans- wenig finden werden, weil diese immer wieder
druck bringt. tDa trifft sie den Ton ganz wun- das Ausleben des Jndividuums auf ihre Fahne
derbar. Es ist eine Schlichtheit und zugleich schreibt, dessen die Mutter, wenn sie es im
eine so poetische Tiefe, verbunden mit reizender wahren Sinn des Wortes ist, nicht bedarf.
Schalkhaftigkeit in solch kleinen Gedichtchen, daß Unsere Zeit aber unterschätzt die Bedeutung des
mai-. sie gern immer und immer wieder liest. Muttertums. Die Versasserin sucht nun-dieser
Da ist kein Wort zu wenig, keins zu viel. Wie edelsten, aber auch schwersten Würde der Frauen
ans einem Guß stehen die kleinen Gedichtchen zu ihrem Recht zu verhelfen. Zu diesem Zweck
da. Wer z. B. kann sich dem Reiz folgender legt sie vorerst die Hand aus die Wurzeln des
Uebels, die dem Muttertum seind sind, z. V. aus
Verse entziehen:
Wohin, mein kleines Liedchen?
die sog. »gute Partie«,« diese entwlirdigende Versorgung, die durch die Unnatur einer Ehe ohne
Noch eben warst Du mein
Jetzt eilst Du flüchtigen Fußes
Liebe das kommende Geschlecht physisch und
« Schon in die Welt hinein.
moralisch schädigt. Ein zweiter Feind veredelten
»Will suchen mir, o Mutter-,
Muttertums ist die in blinder-Leidenschaft ge»Du goldne Phantasie,
nimmer
schlossene Ehe, die so bald in Ueberdruß und
spendest,
Du
mir
»Was
Ekel ausartet« Deshalb fordert Marie Diers
»Dns Kleid-them Melodie !«
.-.-Oder wen fesselte nicht: »Mein Geschenk« veredelte Wahl von der Frau. Sie sagt viel
voder die lustige ~Sonnabendphantasie?« Auch Schönes und Beherzigenswertes in dieser Be»Funencirt« ist hübsch und lebendig, sowie das ziehung und vor allem über das gesellschaftliche
Lied vom Glück (Seite 30) und ~Venuswagens Vorurteil gegen die Unverheirateten, gegen die
gedrückte Stellung der »Sitzengebliebenen«, die
sFrauenschuh.« »
Das ist das Genre, in dem das Talent Ca- viele Mädchen zu liebe-leerer Ehe treibt. Marie
WIC KJUPffCVS sich zur Blüte entfaltet und ge- Diers legt es der Gegenwart ans Herz, da endwiß Uvch viel Schönes geleistet hätte, wenn ein lich einmal Wandel zu schaffen. Dann wendet
tragisches Geschick ihr nicht das ~Vleistiftendchen sie sich dem Muttertum zu und warnt, mit seiner
»Und Papier CUZ der Hand gewunden hätte- Bedeutung in sentimentaler Weise in Poesie
Vdn denen fie in «Mein Geschenk« so reizend und Gedanken zu spielen, wodurch eine krank. singt·
haste Stimmung gezeitigt wird, legt aber jeder
Ein ganz vorzügliches Buch ist ~DieMuwerdenden Mutter ans Herz« sich würdig auf
tter des Menschen«, Gedanken zur Frauenihre Mutterschast vorzubereiten Endlich befrage von Marie Diers (Berlin, Verlag von leuchtet sie die Frage, ob, Mutterschast mit
A. Duncker, 1903). Von dem Gedanken aus- ggeistigerArbeit vereinbar sei, ohne eine oder die
gehend, daß das Muttertum der allerwichtigste andere Seitezzu schädigen; sie, beantwortet die
nnd ursprünglichste Faktor im Weibesleben ist,
·«.eix«iem -.derkeschcggeudm Nein uniplegt die Verfasser-in klar, wie die bangenden beweisi die Richtigkeit dieser Stellungnahme auf
»

»

«

-

isten-»mit-

verschiedenen Gebieten. Ferner

werden die Gegensätze der Nur-Mamas und Nur-Mütter von
Marie Diers vorzüglich hervorgehoben. Die
Mutter als Gefährtin ihres Kindes, die mit
ihm wächst und sich bildet, ist ihr Ideal, das
aber nur durch Selbsterziehung, durch unausgei
setzte Selbstbeherrfchung erzielt werden kann.
Die Verfasserin warnt u. a. davor, die besten
Kräfte an Aeußerlichkeiten des Haushaltes zu
wendenss Bei aller Liebe zur Ordnung und
Reinlichleit ist die gute Laune und frische Stimmung einer «Mutter ftir die Kinder bedeutend
wichtiger, als die blankgescheuerteste Diele u.s.w.
Auch gibt sie manchen beherzigenswerten Wink
sowohl über Unterschätzung der Erziehung, wie
über Strafpredigten »Das Schicksal der Männer
sind die Mütter,« sagt M.Diers, und sucht den
Müttern dies verantwortliche Werk zu erleichtern.
Auch über Mädchenerziehung spricht sie so
manches-, was wohl bedacht zu werden verdient
so über die schwierige Doppelerziebung zum
Berufsleben und künftigen Eheleben und Muttertum. Sie warnt mit Recht davor. die Mädchen
sich so oft verlieben zu lassen, und möchte sie
zu stolzen, gesundem-klaren Wesen heranwachsen
sehen. Auch den alten Frauen und denjenigen,
die »abfeits vom Wege« stehen, fchenkt Marie
——

Diers ihre tiefdurchdachte, liebevolle- Aufmerksamkeit.
Jn schöner, klarer -Sprache, mit
-

Geist und Gerechtigkeit geschrieben, ist dies Buch
kluger,
ein treuer Freund der Frauen, ein
großherziger Ratgeber und unparteiischer Richter,
daß man es jeder Frau empfehlen mischte. "

so

Mundwan

Mannigfaltiges.
Der Tag dessLondonerCitymannes. Sehr humorvoll schildert der Londoner

Eg-

»Was die -V-d.igänrge Yin Wer Mordn acht anlangt, so sind vorläufig die Einzelheiten garnicht festzustellen, da jede Kritik der aus
den Kreisen der Geschworenen gespeistenEfsQuellen
und die Abwägung der einen Version gegen die
andere unmöglich erscheint. Nicht einmal die
Zahl der Getöteten steht fest; ein Telegramm der »Now. Wes-« gibt sie auf 25 anJ
.Ueder«.. die Vorgejchichte und den
Verlauf der Ereignisse der Nacht auf
des 10. Juni wird der »Zeit« aus Belgrad ge«
«
meldet:
»Der gegen das Königspaar geführte
Streich, der auf die Beseitigung der- Dynastie
Obrenowitsch abzielte, ist vollkommen gelungen.
Die Revolution war von langer
Hand vorbereitet. Seit. drei Monaten
bestanden im ganzen Lande Comiies, die gemeinsam mit dem Militär die Sache vorbereiteten. Leiter der ganzen Aktion scheinen die gegenwärtigen .Minifter Ljubomir ..-.S.hiwk.owitsch und Bogeslaw Valjkowitsch gewesen zu sein. Der erste Beschluß, das Königspaar zu ermorden, wurde vor Monaten im
Belgrader höheren Osfiziercorps gefaßt. « Zur
Vollstreckung der Tat war das« in Belgrad garnisonierende 16. Jnfanterieregiment ausersehen.
Der Streich war für später bestimmt, wurde
aber durch das« vom Präsekten Ailliarschifschan
vorbereitete Komplott fowiedurch die Befürchtung, die neue Skupschtina werde die Thronfolge regeln, beschleunigt. Mit der Ausführung
war der— Adjuiont des Königs, Nanmowits ch, beauftragt. Gegen 11 Uhr Abends
sprengte Nanmowitsch,— welcher Dienst hatte, miteiner Bombe die. zum Schlafgemach führende
Tür und drang mit Oberstleutnant Mischitfcht
vom 16. Jasanterieregiment nnd einigen anderen Offizieren, die alle mit Revolvern bewaffnet waren, in das Gemach. Vorher war die.
Hofwache, welche die Gardekavallerie gestellt
hatte, durch Truppen des -1.6.- Jnfanterieregiments überwältigt worden, wobei·der Macht-kommandant, Rittmeister Panajotowitfch, von
den Verschwörern erfchofsen wurde. Adjutant
Nauknowitsch legte dem König eine Abdantungsurkunde zur Unterschrift vor, ins der gesagt
wird, der König habe durch die Heirat mit einer Dirne Serbien kompromittiert, weshalb er
abwka müsse. Als Antwort ergriff der König einen Revolver und schoß Naumorvitfch nieder, der auf der Stelle tot war. Jetzt trat
Oberstlentnant Mifchitsch vor, ergriff die Ab
dankungsurkunde und forderte den König
Unterschrift auf. Nun erkannte der König den
vollen Umfang»der Gefahr nnd flüchtete mit
der Königin Draga auf den Dachboden (?). Die
Offiziere folgten und gaben auf das Königspaar
Schüfse ab-, die es niederstreckten. Den tötlichen
Schuß auf den König Alexander soll der vor
zwei Jahren in UngnadegefalleneMajor Luka

Die"«-,j,zPai.-Ztg."?leitet ihren Bericht-mit den
Worten sjeim ·,,Jn der vergangeuen Nacht ist
der Letzte Obrenowitsch mit seiner Gemahkisn im Königskonak zu Belgrad von serbiein grausischen Osfizieren ermordet worden
ger Abschluß der an Mord und Gewalttaten,
-

an Verfassungsbruch und Treulosigkeit so überreichen Obrenowits·ch-Tragödie. Am 10. Juni

1868 ist·«Fürst Michael Obrenowitfch im Park
von Topschider ermordet worden und wiederum
an einem 10. Juni war es, daß serbische Offiziere auszogen, um dem Letzten der Dynastie
ein frühes Grab zu be reiten.«
Die -,,Tägl;s Rdich.« meint: »Wir-haben
nicht die Empfindungen, die eine w a h rhafte
Tragödie inuns erregt, die eine große
Schuld durch eine-- lerbabene Sühne aushebt;
wir sehen nicht das Schicksal walten, das den
Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt. Das Herrschertum Alexanders erregte
weniger die Teilnahme oder gar-. Achtung, als
den Spott Europas. Die unerquickliche Mischung
von törichter Anmaßung,· kindischer Launenhastigkeit und völliger Herrscheruniähigteit machten
den auch äußerlich wenig anziehenden jungen
König «im serbischen Volke verhaßt und ließen
sogar seinen eitlenund haltlosen Vater Mikan,
der so viel an Serbien gesündigt, in hellerem
Lichte erscheinen.· Der absonderliche Liebesbund
mit Draga bot mit allen seinen drolligen Zwischenfällen ein unerschöpfliche-s Material für sdie
Witzbkätter des Westens. Schon lange gärte
es und brodelte es im Serbenvolk. Die heraussordernde Haltung, die- Alexander in der letzten
Zeit zeigte, ließ die Erbitterung nur noch steigen, bis schließlich, wie
sich jetzt zeigt, der letzte
Staatsstreich vom März das Maß voll machte.
Die unzufriedene Militärpartei. die die Königsfamilie und die hervorragendsten Minister in der
letzten Nacht ermordet hat, lieh dem allgemeinen
Volksunwillen nur den Arm. Die Meldungen
berichten übereinstimmend, daß das Volk die
furchtbare Nachricht mit aller Ruhe aufgenommen
hat. Auf Karageorgietvitsch hat das Volk schon
immer seine Hoffnungen gesetzt. Ob er diesen
Erwartungen aber gerecht zu werden vermag,
muß erst die Zukunft zeigen.«

zur

Wir reihen hier-In noch folgende, gestern eingelaufene telegraphische Meldung-en :·
«
Aus B ela r «a d- wird unterm 12. Juninach
Pest "t"elegraphiert: Wie die ärztliche Obd u k
tin-n der Leiche ergab, war der König
abgegeben
Lazarewitsxh
haben-» Während sich bei der-Ermordung von 27 Kugeln gedas Ereignis im Konak abspielte, waren die troffen; der Körper dee Königin Drag a
Straßen dicht mit Militär besetztp Vor dem war von fünf K u«g«e
weh rer en
"
Palast fuhren Kanonen auf.
«««
Dolchstischen durchbohrt.
Ueber den Tod des Königs und der
Der Ministerpräsident A w a ku m· o w i ts ch
Königin sind zahlreiche sich widersprechende erklärte auf eine ·Anfrage: kein e r vo n de
n
Versionen im Umlauf. Nach der einen Lesart Teilnehmern an dem Anfchlage
soll der König sich-selbst und seine Gattin er- werde verfolgt werden, da der Anschlag
schaffen haben, um seinen Feinden nicht« lebend- als »s! a mps f«-(!) aufgefaßt werde, in welchem
in die Hände zu fallen, nach einer anderen Lesauch mehrere Angreifer gefallen feilen.
art sind der König nnd die Königinim SchlafEin Telegramm aus B u d a p e st lautet: Ein
die Einen fagemachßniedergemacht worden
weigcomitå
Z
für Propagan da zu
gen durch Revolverichüsse, die Anderen durch G Unsten Karageorgi
ewitschs war hier
Dolchstöße, wieder Andere berichten, die KöniEs
tätig.
«
langem
erschien hier ein Blatt
seit
gin sei mit einer Hacke erschlagen worden, Die »Popolo", das Aussälle gegen die
Obrenowitschs
verstümmelten Körper der Entseelten fallen von brachte. Auf Beschwerde
der serbischen
dem Balkon in den Hof hinabgesstürzt Regierung wurde das genannte
Blatt verboten;
«
worden -sein.
jetzt erscheint es von morgen ab wieder. »Ja
derselben Druckerei, die Alexander Militsch gehört, wurden Proklamationen von Karageor-
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des

wurde im Jahre 111834 geboren.
Jm Jahre
1865 erhielt-Her dieWürde eines Kammerjunkers,
wurde 1870 Gouvernenr von Jekaterinosslaw
und 1882 Adjunktdes Innern sowie Mitglied der
Kommission für Projekte der örtlichen Verwaltung. Ein Jahr darauf wurde Dnrnowo
Mitglied der Pienarveriammlung des 1., 4.
und 5. Departements des Senats, im Jahre
1885 Staatssekretär und im folgenden Jahre
Mitglied des Reichsrats und Oberdirigierender
des Ressorts der Kaiserin Maria« Nach dem
Tode des Grafen D. A. Tolstoi wurde der
Verstorbene auf den Posten eines Ministers
des Innern berufen, welches Ministerium
er in den Jahren 1889«—-1895 leitete-in jener
Epoche, welche, wie die »Now. Wr.« hervorhebt, durch jelementare Notstände, die Mißernte und die Choleraepidemie, markiert ist.
Im Jahre 1890 wurden die Bestimmungen
über die Landschafts-Jnstitutionen, im Jahre 1892
die neue Städte-ordnung veröffentlicht.

«

familie

in den zahlreichen Seen und Flüssen vernehmen besinden nnds die Lösung dersdort
gibt, wie vor der Krebspest, die die schmack- auftauchenden Fragen ·"fo dirigieren werden, daß
haften Krustentiere so gut wie ausgerottet hatte. die Ruhe auf der Balkanhalbinsel weiter nicht
Es steht zu«hoffen, daß die Sache ebenso im gefährdet wird. Jm österreichischen Abgeordnetenh aufe erklärte der Ministerrussifchen Polen sich verhält.
präfident
v. Koerber in Beantwortung einer
Für-stand Vor einiger Zeit hatte, wie Jnterpellation: Die Regierung wende einem
wir der »Rev. Z.« entnehmen, das beratende
so wichtigen und erfchiitternden Ereignis, wie
Comitå für die russischen Schulen
dem Belgrader, ihre ernste Aufmerksamkeit zu.
in Fiunland darum nachgefucht, in denjenigen
wollen hoffen, daß das n eue Regime,
Kommunen, welche durchweg or t h o d o x sind »Wir
den
inneren
Bedürfnissen des Landes entoder in welchen die orthodvxe Bevölkerung
sprechend, zu Oefterreichsllngarn die bisherigen
vorherrschend ist, auf Wunsch der Kommunen
freundschaftlichen Beziehungen unterhalten und
an Stelle der finnifchen Gemeindeder Aufrechterhaltung des Friedens
im
schulen russische Schulen errichten und auf Geiste
der Balkanhalbinfel tätig fein werde. Je d e
unterhalten zu dürfen, und zwar auf derselben
Regierung kann auf allgemeine
serbische
Grundlage wie die finnischen. Jn diesen Schulen,
Sympathie rechnen, wenn sie ihre answärtige
welche vollständig dem Volksaufklärungss
in dem friedliebenden Geiste der
ministerium unterstehen sollen, würde Politik
europäifchen Kabinette leiten wird.«
bei Bedarf auch Unterricht in der finnischen
Aus einer Auslassung des .ossiziösen Wiener
Sprache erteilt werden. Jn einem diesbezüglichen
geht- klar hervor, daß
Gutachten äußert nun der Gouverneur von Wi- ~.Fremdenbla2tte·s"
Wien
Kandidatur
man
der
des
in
borg Mjassoje dow, daß der Vorschlag geKarageorgiewitfch
Prinzen
keinesnannten Comitös nach Ueberzeugung des Gouwegs unfreundlich gegenübersteht Das »Fremdbl."
verneurs als vollkommen an seinem Platze und
schreibt über die Ereignisse in Belgrad:
in allem unterstützungswert angesehen fei.
Man steht entsetzt vor diesem Massenmord, vor
Alis Befehl des Generalgouverneurs ist die der wilden
Leidenschaftlichkeit und vor. der ZerHandlung des Kaufmanns J. Qllonquist im
rüttung im Heere, die ihn möglich machten
Kirchspiele Kanhajoki (Gouv. Wasa) für die
Die nunmehr
Herrschaft gelangte Dynastie,
Dauer eines-Jahres geschlossen worder,
den«
vorliegenden Nachrichten, die
zu
nach
den. Der Aktiengesellschaft des Ha gelstams Dynaftie
Karagevrgiewitsch
als nächstälfchen Buchverlages in Helsingfors ist
dem
ausgestorbenen
teste nach
nunmehr
Hause
vom Generalgouverneur das Recht zur Wieist,
wird
vor
allem
Obrenowitsch
berufen
für
der eröffnung des Geschäftes zum 1. Juli
des
Landes
Aufrichtung
moralische
Die Zahl der
d. J« gewährt worden«
sorgen haben. Bis zum Eintreffen Peter
Emigranten, welche am letzten Mittwoch zu
Karageorgiewitschs
liegt die Macht in den Hänmit dem Dampfer ~Arkturus« via Hangö ihr
den
Awakumowitschs,
den man als Mann
Heimatland verließen, betrug 428.
von festem Auftreten kennen gelernt hat. Er
scheint die richtige Persönlichkeit zu
sein, um in einer so stürmischen Zeit die Ordnung aufrechtzuerhalten und Serbien über ein
Hm S. (1.5.) Juni.
blutig eröffnetes kurzes Jnterregnum hinüberServicn.
in
Zur Katastrohhe
zusühren. Daß es rasch beendet werden kann
Jn die stille politische Atmosphäre i.ftßewe- und sich in Peter Karageorgiewitsch ein Nachgung gekommen: aus Rom meldete der Tele- folger findet, der dem tief erregten Volke die
grapsh am Sonnabend eine Ministerkrissis, in Grundlage zu einem neuen politischen Dasein
Ungarn droht der Sturz des Ministeriums bietet, ist unter den gegenwärtigen Verhältnissen
Szell und eine Verschärfung der die wichtigsten noch als einigermaßen beruhigend
prinzipiellen und praktischen Konsequenzen für zu betrachten. Man habe doch wenigstens die
die Habsburgische Monarchie in sich schließen- Hoffnung vor sich, daß die neue Aera, auf-der
den nngarifchen Heeresfrage, in D e u t ch l a n d nicht die Erinnerung vieljähriger erbitterter
stehen die vielleicht manche Ueberraschungen mit Kämpfe lastet, endlich Ordnung und Ruhe brinsich dringenden Reichstagswahlen nor der Tür. gen werde. Nachdem durch das Belgrader VerJm Mittelpunkte allen politischeanteresses brechen das Haus Obrenowitsch so schrecklich
steht aber doch die grausige Umwälzung geendet hat, haben wir keinen Grund, gegen die
in Serbien. Ein grelles Streiflicht auf die natürliche Lösung der Frage, vor welche nun
das Land gestellt ist, etwas einzuwenden. Dies
Schwierigkeit der Situation und auf die Mögtraditionellen Politik
lichkeit bedenklichster Verwickelungen läßt das würde nicht nur
Spezialtelegramm in unserem Sonnabend-Platte gegenüber unserem Balkannachbar widersprechen,
fallen, das sweil während des Druckes des auch in unseren früheren BeziehunBlattes eingegangen, nur in einem Teile der gen zum Hause Karageorgiewitfch
Auflageenthaltem die Ev entu alität ein er ist» nichts vorhanden, »was eine etwaige Abneirepublikanischen
Regierungsform gung gegen dasselbe rechtfertigen würde. Viel
für Serbien in Sicht stellt. Zur Realisie- eher ließe sich, wenn man die Geschichte
rung der republikanifchen Wünsche, d. h. zur Verhältnisses durchblättert, das Gegenheil beErrichtung-einer ersten slavischen Republik,.wird haupten. Die Mitglieder der Familie Karageores allem Anfcheine nach wohl nicht oder noch giewitsch unterhielten stets mit den hiesigen Kreidie besten Beziehungen, und Oesterreich-Unnicht kommen, aber jedenfalls ist das Erstarken
republikanischer Regungen in Serbien ein Fakgarn hat nur seinen Wunsch: daß das schwertor, mit demin Zukunft gerechnet werden muß- geprüfte Land sich zu besseren Verhältnissen erEin wahres Glück ist es, daß die beiden hebe, und daß sich jenseits des breiten
am nächsten am Laufe der Dinge in Serbien Blutstromes, auf den Europa mit
interessierten Mächte, nämlich Rußlaad und Grauen und Abscheu blickt, eine freundOefterreichsUngarn, sich in vollem Einlichere Zukunft eröffne.

Krebse

·

gestorben. J. R;k«’«Yn.rnowo «-entftammt, wie
wir der »St. Pet.ZIZ.««-«entn·ehmen, einer Adels-
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Korrespondent eines Berliner Blattes einen »Hessischeu Schulbl." veröffentlicht Es war
Tag im Leben eines beschäftigten Londoner in der Sturmperiode des Jahres 1849, in
Citymannes: Aus dem Bette springen. Baden welchem so manches Veraltete hinweggesegt
und rasieren. Fertig angezogen. Bereit zum wurde, als sich auch bei uns in Rheinhessen in
Frühstück. Frühstück heruntergefchlungen, Zeitung den Schulen ein Kampf gegen die Einführung
durchfliegen, vier oder fünf mal »Ja« und der Stahlseder an Stelle der alten Gänseseder
»Nein« zur Frau sagen. Zum Babnhofe bemerkbar machte. Jn der Gemeinde Wöllstein
Eine Minute auf den Zug warten hatte der damalige, heute noch in Mainz lebende
fliegen.
und über Versäumnis fluchen. Jus Bureau Lehrer Weckerle das Verbrechen begangen, für
stürzen. Drei Kommis wegen Verfpätung von die Einführung der ».S«tahlseder in den Schulen
3 Minuten auszanken. Ein großes Geschäft zu wirken; er hatte nämlich dem Vorsitzenden
erledigen.
Acht mal telephonieren, 40 Briefe des dortigen katholischen Schulvorstandes erschreiben, zehn Leute sprechen. Ins Reftaurant klärt, daß er in der Schule keine Federn mehr
stürzen. Beinabe 50 Selunden auf Bedienung schneiden werde, sondern er habe allen Kindern
warten, etwas kaltes Fleisch, ein Stück Pudding das Schreiben mit Stahlsedern besohlen.- Daund eine Tasse heißen Kassee herunterfchliugen. rauf hin berief der Schulvorstand am 18 Juni
Damit 1 Minute 30 Sekunden vergeudet. 1849 eine Versammlung ein, in welcher das
Wieder im Bureau. Mehr Geschäft. Zwölf Ungehörige dieses Benehmens des Lehrers
mal telephonieren, 18 Leute sprechen, vier Weckerle einstimmig mittelst-Protokolls gerügt
Telegramme beantworten und 15 Briefe und folgender Beschluß gefaßt wurde: »Der
schreiben. Zum Bahnhof«stürzen, in der letzten Gebrauch der Stahlssedern in der
Sekunde in den abvfahrenden Zug springen. katholischen Schule ist zu v erbieten und dem
Ins Ankleidezimmer springen; in 3 Minuten Schullehrer Weckerle ist dieser Beschluß durch
umkleiden. Aergerlich, daß Essen 2 Minuten das vorsitzende Mitglied bekannt zu machen-«
Eine Besteuerung der»Dtcken
verspätet. Eine Stunde bei Tisch. Schrecklich «
langweilig Ganze Zeit nervös. Theater. Nach soll man sin Stockholm planenk Die klugen
dem zweiten Akt Frau dort lassen und in den Herren, die diese Steuer beantragen,·.argumenKlub gehen. Whist im. Klub. Whist lang- tieren folgendermaßen: Wer recht dick ist und
weilig. Bridge. Zu Hause Frau auf der ein hohes Körpergewicht erreicht hat, beweist,
Treppe treffen.
Gutennachtkuß geben. Jus daß er sich gut nährt; Wer sich aber gut nährt,
"
Bett springen. Schlafen.
kann auch gut zahlen. Von der Steuer befreit
sollen nur solche Leute sein, die weniger als
Die neue Heimat der Char125 Psd. wiegen. Von 125 Psd. ab wird
Die
der
Grunde
bei
treuse.
aus
Chartreuse
Grenoble vertriebenen Karthäuser Mönche haben eine dem Gewicht entsprechende proportionelle
vom Herzog von Argyll die kleine, sandige, Steuer erhoben, die schon bei den ~180-Psündviel beträgt als bei den nur
nur von einigen hundert Fischern und Kleinbauern ern«" doppelt
125
wiegenden
Personen· Um- in eine
Psd.
bewohnte Jnsel der inneren H e b rid e n J o n a
möglichst« niedrige Steuerstuse zu gelangen,
gekauft und beabsichtigen, dort ibren Schnapsdie.inDicken von Stockholm jedes-Jahr
betrieb fortzusetzen Die Destillierapparate werden
Kur
Marienbad durchmachen müssen.
eine
sollen bereits nach Schottland abgegangen sein.
——·
einer
Perteidigungsrede
das
Aus
gerade
die
rauhe
Mönche
Warnm
der
ein gutes
klagte
Aug
hat geht
»Daß
Schottland
nnd eine Insel, die halb aus der fchbn
gestohlenen
e
daraus
er
daß
d
liegt,
gewählt
haben, ist schwer einznsebem
Welt
Sachen seiner Schwiegermutter »geStahlfederkontraGänsefsdE·kder «-Frkf. Z.«': Ein schenkt-hat«
Aus Mainz schreibt man wird
mteressantes Schriftstück
soeben von den
-

so

-

hervor,

Herz

-

«-
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berlainschen Planes bekannte.«

Lokales.

-

«

»

kommandanten.

Aus Be rf ailles wird telegraphiert: Als
die Königin N a talie von demTode ihres
Sohnes erfuhr, wurde sie von einer schrecklichen
daß sie die Erzählung
Nervenkrife befallen,
den Belgrader Ereignissen nicht bis zu
Ende anhören konnte, obwohl die Erzählung
mit allerSchommg geschah.«

v«on

so

qu der Berliner serbischen Ge-

sandtichaft, berichtet die «Nat.-Z.«, hatte
man bis 1 Uhr Nachmittags keine offizielle

Nachricht über die Schreckensereignisse der heutigen Nacht. Als das Gerücht zuerst auftauchte,
fanden sich sofort zahlreiche Mitglieder der ferbischen Kolonie in dem Gefandtlchaftsgebtiude
in den selten 15 ein, um die Bestätigung des
Gerüchtes nnd Näheres über das furchtbare
Drgma zu erfahren. Aber nicht nur die hier»

«

J

lebenden Serben wollten Auskunft Aus Heim-i
bukgi Köln« Leipzig und anderen Städten liefen
von den lerbitchen Koniulaten theils telepbonifch,"
MIZ tecsgwphisch Anfragen ein. Auf der
Gsissdkichsft selbst war man wie
vv M VUS Lehrvan Eine offizielle
Nachricht war nicht eingesaugt, Stunde um
Stunde ver-rann, ohne daß ans Belgrad auch

so

meidet eine Depesche der »Russ.
Tel.-Ag." vom Freitag iiber folgendes Vo rsommnis: - Als der Kai ser um 5 Uhr Nachmittags mit dem Flügeladjutanten Major Dri-.

Aus Wien

-

welches kaum als ein
werden kann. Wer die
Schuld daran trägt-,- -daß wir.lobgleichdasKonzert in einem festen Saale stattfand, kein gediegeneres Programm zu hören bekamen, vermögen wir nicht anzugeben. Fest steht nur,
daß; abgesehen vom wundervollen Siegfriedstyll
von Wagner, vom graziösen Griegschen Stücksür
Streichorchester, von der symphonischen Dichtung

~Vltaoa« von Smetana und der interessanten
Sibelius’scheri Komposition, kein anderes Stück
Interesse beanspruchen konnte. Berlioz, Lan ecgehsören zu den Komponisten, die den Hauptnachdrnck auf effektvolle Jnstrumentation legen

und deren Werke eine Menge von Lärmendem
und Abstoßendem enthalten. Dazu kommt noch,
daß nicht einmal die bedeutendsten Werke dieser
Konzgonisten gewählt waren.·
Was die Ausführung dieses Programmes
anbetrisst,
müssen wirkonstatierem daß die
obenerwähnten Stücke von Berlioz, Lålo, Donritt, Smetana, Sibelius 2e.- ganz wundervoll gespielt wurden. Weniger gut gelang Herrn
Schnåevoigt vor allem die Hauptnummer des
Siegfriedstyll von
Konzerts, das
Wagner. Die
ahl es Tempos war nicht
immer eine glückliche Die allmählichen Steigerungen vom zartesten Pian zum energischsten
«

»

so

Igerrlichde

Fortissimo gelangen auch nicht vollkommen den
Wagnerschsn Intentionen gemäß, vor allem
war aber die ganze Ausführung des dells
nicht poeivoll genug.
Das usammenspiel im Orchester war natürlich ein ebenso ausgezeichnetes, wie inden stüheren Jahren, nur machten sich mitunter die
Blechinstrumente beim Fortissimo in unangenehmer Weise bemerkbar. Das war um so störender, als die Streichinstrumente trotz ihrer
größeren Anzahl bisweilen stark übertönt wurden.
Als Solist en beteiligten sich an dem Konzert die Herren Grevesmühl undKastner.
Herr Grevesmühl, der unserm Publikum schon
vom vorigen Jahre her bestens bekannt ist,
spielte zwei Sätze aus dem Malta-Konzert von
Tschaikowsky. Seine Technik war tadellos, sein
Spiel hätte vielleicht etwas seelenooller sein
können. Herr Kastner trug aus der Harfe ganz
ausgezeichnet eine Nordische Ballade vor und
wurde hieraus vom Publikum zur Zugabe eines

Mariahilsstraße ein« Mann mit
drohend erhobenem Stock entgegen.
Der Kutscher der Hosequipage, der den Mann
und der

bemerkte,

aus

Walzers

genthigtz

..

«

Jm itbrigen sei es uns nochmals gestattet«
Herrn Schnåevoigt unsern besten Dank für
seinen liebenswürdigen Besuch unserer Stadt auszusprechen und davon den Wunsch zu- knüpfen,
daß er, dessen Zauberstab sowohl das Orchester
als auch das Publikum elektrisiert, uns womöglich recht bald wieder mit seinem Besuche beeh-

aus

ren möge.

—d—

Jnfolge eines Mißverständnisses ist Uns über
gestrige « Doppelvo rst ellung im
S oin mert hearer fkeine Besprechung zugegangen. Wir konstatieren nur, daß wir allem
die

.

nur die geringste Mitteilung einlief, und
steigerte sich die Besorgnis immer mehr. Die
Gelandtschnft war von Neugierigenförmlich helageri, die zunächst argwöhntem daß man ihnen
etwa eingetroffene Depeichen porenthglte Endlich um 1 Uhr Nachmittage traf das ersehnte
Telegrnmin ein, das leider alle bisher in die Unterwersunganzuzeigen General QiCons
Oeffentlichkeit gedrungenen Gerüchte in vollem nor erklärte ihnen, die Zenaga am 8. Juni
Umfange bestätigte Aufs tiefste - erschüttert, erteilte Züchtigung sei nur der Anfang des
verlas der- Gesandte den Anwesenden die Vorgehens das man, wenn nötig, fortsetzen
quuekbvtichaft Die Depesche welche EVEN-VIII Frankreich wünsche weder die Erniedriis terbilchet Sprache abgefaßt ist, lautet Mmg Upch den Ruin Figigs, sondern im Ge.
·- ngteUZsiGZW Wohlfahrtdeutsche
Die im Bau begriffene
«Belgrad- 11. Juni. Um 1 Uhr Nachts Wahn werde-ihnen, wenn Sicherheit herrsche,
haben Ihre Majestäteu der König und die
Er sei gekommen-« um
Königin ihr Leben verloren. Ebenso der frühere Ade-liege
herbeizunvkmxwiee
Ministerpräsident General Zinzar Markowitsch,
ins-thut
Kriegsministck Gepekal Miloqu qulqwitfch
und der erste Adxutant des Königs, General THAT . 111-Jst sz
»i! Ue FHMI
ZCZCW Petwwitschi Aus Freunden des Vater- WMMOMW sele-

»

bezeichnet

glückliches

ancourt aus der Hosburg nach Schönbrunn
fuhr, trat ihm an der Ecke der Andreasgasse

versetzte ihm- sofort mit der Peitsche
einen Schlag über die den Stock schwingende
Hand; unterdessen kamen Passanten unt-SicherheitssMannschasten heran und nahmen den
Mann
die Polizei. Im Kommissariate
wurde festgestellt, daß der Mann 27 Jahre alt
und irrs innig ist, Jakob Reich heißt und
Handelsagent ist. Er war bereits in einer
Jerengnstalt interniert und ist gegenwärtig heschästigungslos Bereits am s. Januar Mittags
war er in der Hosburg erschienen und hatte
den Beamten erklärt, er müsse den Kaiser in
einer sttr dass Reich höchst wichtigen Angelegenheit sprechen, Man erkannte ihn schon damals
als irrsinnig, insbesondere als er
die Frage,
um was es sich handle, erwiderte, er sei der
Sohn Gottes und habe dem Kaiser höchst
wichtige Mitteilungen über die Afsäre der
sächsischen Prinzessin Luise zu machen. Damals wurde Reich in die psychiatrische Klinik
gebracht.
ll
Für Frankreich hat der Zwische
Erledigung
Figig
nunmehr
dahin
uon
sein
gefunden, daß die Vertreter der Dschemmas
und der sieben Dörser von Figig am Mittwoch
in Beni-Unis angekommen sind, um ihre
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Anscheine nach

unserem Sommertheater zu
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Fochinteressanten
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aan
Sympathien

überfüllte Gefängnis gesteckt Die Sterblichkeitunter den Gefangenen ist sehr groß.
Man
hofft noch immer auf den Erfolg fder Mission-ZU
——"

Natschewitfchs.

)

»

T

»

Konstantinopet, Sonntag, 14. (1.) Juni.
antrisst, bewiesen
sie hier lebbaste
Die Pforte setzte schriftlich »die Botschaftev von-—zwei ihr dargebrachte prächtige Blumenspenden.
Rußland und OesterreichsUngarn .in Kenntnis
Die ~Martha·" und fdie »Nancy" (Frl.
von den jüngst durch die Comitås. erfolgten
W o o dal l) gaben ein reizendes Pärchen ab.
Maj
26.
Kind,
zu
Moskau.
ry,
L
1d"a
o
Plünderungen ec. von Waffendepots
Mordtaten,
Der Oper «M.artha," folgte der Laussfche
Nord, 1· 28. Mai zu
Leonhsvd
Es
Akt-Kirchijka
Schwank »Ein toller« Einfall."
,
wurde überauØ-flatt·.·lluds«munter gespielt; das- Ri a.
1- 1m 88. Jahre Um den
«F-elt,
Für die Reduktion verantwortlich:
sich 28. Mai zu nga.
zahlneich erschien-ne Publikum amüsierte kaum
«
.
«
Frau E-Mattiesexz
und
CMKLAHctsseIc·IIF-tt.«l.f
»
-·;
4UJZ» dem Lachen ,
Ferdinand S.« D a l a d a s ,: 1- im 515 Jahre
lOpkeyss 2 lkoaa 1903 k.
«
heraus-» «
Jl.oalzoxeuo
um«-schiam 27. Mai zu Rtga.

z

setze YOU-»Misz«thcd2 's·

met-e

.

«
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gßhlann

!

««ncte»aschethit

.
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»Er-W

Schuhmachermeister

Mai

»

Acqusition der neuen K»oloratursängerin
Frl Claire Döring, die in Flotows
»Martha« die Titelrolle gab, nur gratulieren als abgetan an, zumal
abgesehen von andekönnen. Reine Jntonatiou, eine helle, klare, rem
in Ihrem gestern früh 31115 zugeSie
genügend voluminöse und namentlich leicht angangenen« augenscheinlich ohne Kenntnis der ersprechende Stimme sowie ein anmutiges,
abgefaßten »Eingefavdt« fachwähnten
araziöses Spiel «zeichnen nach dem allgemeinen lich kein Zuschrift
anderes Moment, als das dort bereits
Urteil Frl. Döring
vorteilhafteste aus. Daß dargelegte, verwerten.
f
der

gehsstzdrschzsjsxftm

Riga.

Georg Loewe, 1- 302
Izu-Maus
FVL Clisabeth Hun niu.s- f 29s Mal zuzR·lgcr.
unserer
Hermann Lüdicke aus Riga. 1- 27i Max
zu Dresden.
Josef Servais, f 23. Mai zu Tschamam
Akmt bei Odessa.
Marie
Frau
Jakobs ohn, geb.Heidenreich
Persönlichkeiten ihre Glückwünsche ab; fsp 1- 28. Mai zu Moskau.
gratulierten im Namen der ~21)iusikalischen
Georg Lurich (der Vater des bekannten
Gpsellschasps Herr Musikdirektor R. Gri- Athleten), 1- am 30. Mai zu Klein-Marien
wing und Im Namen des Kammermusik-VerGottfried Wilhelm Oftw ald, Aeltester der
eins Herr H. Lange; seitens des Handwerker- St. Johannis-Gilde, 1- im 80. Jahre
am 30.
Vereins überreichte Herr Direktor A. Graß eine Mai zu Riga.
wertvolle Ehrengabe Alle dieseHerren sprachen
Bautechniker Karl Blumenthal, 1- im
dem Jubilar wärmsten Dank aus für seine nicht 69. Jahre am 28. Mai zu Mitau.
geringen Verdienste um die Förderung der MuFri. Anna Leontine Ernst, 1- 30. Mai-zu
sik innerhalb der genannten Institutionen.
Riaa.
Auch am Abend im Handwerker-Verein wurdes
Alexis Land esen, 1- 30. Mai zu St. PeHrn. Vesserer eine ehrende Ovation bereitetJ tersburg.
unmittelbar vor Beginn der Vorstellung wurde
ihm unter dem rauschenden Applaus des PubliTelegramme
kums ein Lorbeerkranz überreicht. Der gestrige
Tag hat dem Hm Jubilar jedenfalls bewiesen, der
Yulsischen Fecegraphewxigentur
daß ihm die wohlverdiente Würdigung seines
Paris,
Sonntag, 14. (l.) Juni. Die von
Wirkens in unserer Stadt nicht vorenthalten geder
Kammer
gewählte Kommission nahm eine
blieben ist.
, ,
,
von Vaillant vongeschlagene Resolution an, die
Auf die Zuschrift aus dem «Theaterbureau sichs im Prinzip für Lossagung vom
in Sachen der Ausführung von »Alt -H eisd e l- Konkordat
Trennung vonKirche
berg'· gehen uns von unserem —t-Verichter- u d St a t. und
n
a
ausspricht
statter folgende Bemerkungen zu:
Rom, Sonnabend, 13. Juni (31«. Mai).
Daß mir die von dem Verfasser des Schauspiels in Bezug auf den Vortrag des Liedes Zanardelli teilte in der Kammer den Rück»O alte Vurfchenherrlichkeit« gegebene Direktive tritt dessKabinetts mit.« Der König hat
entgangen ist, will ich gern einräumen Ich sich die Entscheidung
darüber-noch vorbehalten.
glaube aber annehmen zu dürfen, daß von dem Das
Ministerium
bleibt
einstweilen zur Erledi-.
ganzen Donnerstag-Publikum auch nicht 5 Zuder
gnng
laufenden-.
Geschäfte
noch im Amte.
hörer von sich aus lediglich aus der Vortragsweise, d. h. ohne Kenntnis der vom Zanardelli ersuchte die Kammer, die Sitzungen
Dichter gegebenen Vorschrift, durch den auf der bis auf weiteres zu schließen und den Kammerganzen Linie erfolgten und in den vier ersten präsidenten damit
zu betrauen, die Kammer im
Zeilen gleichmäßig eingehaltenen PianoiEinfatz Bedarfsfalle einzuberusen.
des drittenVerfes zu dem beabsichtigten Eindruck, d. h. daß das ganze Lied den Studenten - Belgrad, Sonnabend, 13. Juni (31.··Mai).
nicht recht aus der Kehle wollte, gelangt sind. Auf der am Montag zu eröffnenden Sitz u n g
Es wirft sich dem gegenüber ganz im allge- de r Skuptf ch i n a wird zuerst zur Abstimmeinen die Frage auf, ob das vom" Dichter Gemung gebracht «"toerden die Frage wegen « der
wollte auf dem von ihm angegebenen Wege
mit genügender Unzweideutigkeit Form der Regierung; dann wird-wahrüberhaupt zu erreichen ist. Beispielsweise müßte scheinlich die Proklamierung des Ködie begleitende Streichmufik ohne Rücksichtan nigs erfolgen. Diestarke republikanisch e
die Stimmung am Fürstentifch logischer Weise S tr ö m u n g, deren Leiter derMinister Z i w k ounbeirrt mit derfrüheren Tonstärke und im frü- witsch ist, wird sch wer lich das Ueber-geheren Tempo fortfahren, da ihr ja nichts »in wicht erlangen.
der Kehle« steckt. Vor allem aber erhält das
Der ehem. Minister Teodorow its-ch»
ganze Lied eine seinem Inhalt und seinem ganzen Charakter fremde Färbung durch die ihm starb an den Folgen seiner schweren Verwunfür diesen Einzelfall auferlegte Vortragsweise: dung.
Der Adjutant N a u m o witf ch wurde
es ist in Wirklichkeit wehmütig, aber durchaus mit militärischen Ehren bestattet.
, .
männlich-kraftvoll gedacht und büßt nun, zumal
Sitzung
der
Auf
des
Ministerraltes
in dem besonders kernigen dritten Verse, seinen männlich-kraftvollen Charakter völlig ein, wurden in der Frage der Thronbesetzung
so daß das ~rechte Vurschenherz« eine gewisse Wal- 6 Stimmen für Karageorgiewitsch und
lung dagegen schwerlich zu unterdrücken vermag 1 Stimme für die Republik abgegeben
.
—i-.
Prinz Mir k o hat keine Chancen auf den
Das Wasser im Embach ist im Laufe Thron, weil er mit einer Consine des Königs
der letzten zwei Tage nicht mehr so stark ge- Alexander verheiratet ist.
Die letzten Worte des Königs
stiegen wie bishev Immerhin zeigt der Pegel
wican der Steinbkücke heute 67XAFUß über Normal, ren: »Zinzar Markowitsch, warum hast Du
detss
resp. 31,6 Meter über dem MeeresspiegeL Bei getan s?« Der König
hielt
nämlich
Markowitfch
der Hefefabrik sieht das Wasser schpn aus der
"
Straße; die Gärten in jener Gegend sind alle für den Führer der Verfchwörung.
—a——
,
Belgrad,
überschwemmt
Sonntag, »14. (1.) Juni. Der
radikale
ehem.
Minister Welimirowitfch
Der Athlet Lurich teilt der ~Düna-Z.«
ist
zum
des Senats ernannt
Präsidenten
mit, daß er vom Friedensrichter zu Go.ldinworden;
er
wird
morgen
in der vereinigten
er
g en nachdem
zur Verhandlung nicht erschienen war, allerdings zu 14 Tagen Arrest verur- Sitzung von Senat und Skuptschina präst(
.
teilt worden sei. Als aber am nächsten Tage dieren.
seine Gegenklage vor Gericht verhandelt worDie temporäre Regierung beg n ad igte
den, ward das erste Urteil aufgehoben und sein allle politischen
Verbrecher und alle wegen
Gegner zu 10 Tagen Arrest verurteilt.
Preßvergehen Verurteiltem Seit dem Umstjurz
Eine Bettler-im die am 13. April beim ist noch keine Verhaftung nnd keine Verursteik
Betteln in der Rathaus-Straße Nr.34 eine sil- lung erfolgt.
.
"
berne Uhr nebst Kette gestohlen hatte, wurde
Der Oberstleutnant Shiv anow icz erridieser Tage vom Revier-Aufseher Aland ermitman sagt, weil im Nachlaß des
telt. Sie hatte die Uhr einemLodjenbesitzer schoß sich
ein
Königs
Brief von ihm mit der Warnung
verkauft, der die Uhr zurückgab. z —i—
vor den Verfchwörern aufgefunden ist.
Jn unserem Sommertheater findet
Heute-Abend list es wie auch gestern in den
heute, Montag, die erste Wiederholung des Straßen ruhig. Vor dem Konak steht nacdie
Schauspiels »Muan Vanna« gewöhnliche Wache.
Die Gräber des
tatt.
und
der Königin werd-en von
Königs
Das« Schauspiel »Die Kaiserin des
Die KöniValka«ns« von Nikolaus l, regierenden immer« mehr Menschen besucht.
e
gin
gebeten,
der
darum
Montenegro,
non
von
Natali
hat
nach SerFürsten
ist soeben
Oberpreßnerwaltung zur Ausführung am hiesigen bien kommen zu dürfen, um das Grab ihres
Sommertheater sreigegeben worden. Unsere Sohnes zu besuchen.
.
Bühne wird die zweite sein, der die AusfühBelgrad, Montag, 15. (2.) Juni. Um
rung des Werkes in dieser Fassung gestattet
wird. Zum ersten Male wurde das Schauspiel Mitternacht traten die Se n ato ren un d
1902 am Hostheaterzu Neustrelitz ausgeführt in Deputierten zu gemeinsamer Beratung
Anwesenheit des Erbprinzen non Manierieng zusammen und beschlossen: die Konstitution
Vor einigen Jahren sand in Moskau in·Anvom Jahre 1883 in Wirksamkeit zu setzen,"
wesenheit Sr. Majestät des Kaisers und des einstimmig Peter Ka rage or giessFürsten von Montenegro die Ausführung des
Dramas im Urtext statt, wobei vom Publikum «witsch zum König zu wählen und einidem gekrönten Autor begeisterte Ovationen dar- Deputation behufs Eröffnung der- Beschlüsse"
der Volksvertretung an ihn zu entsenden.
gebracht wurden.
Sofia, Sonntag, 14. (1.) Juni. Die bucgarifchen Blätter berichten von neuen Gefech
Briefkasten
ten in Maced onien und Veraubungen von
An die »He-neu aus dem.Publikum«. Wir Bulgarm Jn Uesküb wurden die in
Berge
sehen die-Sache mit der Zuschrift aus dem Thea- Geflüchteten zufammengetrieben und in die
das schon
terbureau und der heutigen Erwiderung darauf

gFerdinand

vortrefflich

tam-

Todtenliste
.

«

mehrerer neuer und der Enthehunsg der betreffenden bisherigen Truppens

»

an dem Programm,

.·

aus

ist »für

gewissermaßen ein
und wir sind daher dem

musikalisches
Vorstande des Handwerkervereins und Herrn
Schneevoigt zu größtem Danke verpflichtet, daß
sie uns auch in diesem Jahre diesen Genuß ermöglicht haben.
Ganz ungetrübt· war der Genuß in diesem
Jahre allerdings nicht« Die Hanptschuld lag

aus

-

SchnåevoigtsKonszert

unsere Stadt- Ereignis
ohne Zweifel

enszureau«

esse

Ein

zu

Mai

"

-

Müller,

Jahream 29.
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Mißverständnisse«

ana s.-»Lou«ife

57.

·

-

-

. »Der gestrigeTag -.-an2.sde)m. sich,w:ngkk-;,;
·"25 Jahres vollendeten; seitdem Herr H ernfanii
Besserer in unserer Stadt als Musiker tätig
ist, brachte dem Jubilar zahlreiche Beweise der
Anerkennung und Wertschätzung, die er slch smMitte er-«
Laufe der langen Jahre in
erben- Nachdem ihn am Morgen die Herren
Kollegen von der Stadtkapelle mit einem Ständchen begrüßt hatten, statteten ihm im Laufe des
Vormittags zahlreiche mit dem musikalischen
Leben unserer Stadt in Fühlung stehende

f

-

als- Ga-

;

gebildet, die, wie Isolgt,
Ministerpräsident ohne Porteseuille —k Jovan
telegraphiert: Serbische Politiker und Offiziere, Anakumowitsch, Minister des Aeußern
LinStodie unter der Führung des Vetters des Fürsten domir Kaljewitsch, Minister des Jnnern
GeneralAtanazkoPeter Karageorgiewitsch und des Professvks jan Protitsch, Kriegsminister
Zivkotvitsch,
Ljubomir
witschJUstsziUistek
von
Nenadowitsch in Wien tagen, erhielten
Dr. Wojslaw Wjelkowitsch,
Finanzminister
Andie
Peter Karageorgiewitsch auf
Handelsminister
Gentschitsch. Die Sku p
bietang des Königsthrones die Anttschina wurde für den 15. Juni einbewort: er sei bereit, die Krone anzu- ruse n· nachdem die Gesetze vom 6. April
nehmen, wenn die Skuptschina ihn ein- wiederhergestellt und die später erfolgte Versassungsänderung suspendiert wurde. Jm
stimmig wähle und die Mächte der Wahl zuLande
herrscht vollste Ruhe und Ordnung.
stimmtenz bis dahin werde er in Genf bleiben; KnljewitschA
er wol-Les nicht mit den Belgrader
Nachdem der Gesandte die Depesche verlesen,
Mord-taten in Verbindung gebracht entfernten sich die Mitglieder der Kolonie. Sie
werden.
werden für das auf so grausame Weise ermorWeiter meidet aus G ens ein Reuter-Tele- dete Königspaar in Berlin eine große
gesamm- Karageorogiewitsch erklärte dem Trauerfeier veranstalten, doch sind hierüber
Vertreter der Schweizerischen Depeschen-Agentur, noch keine festen Bestimmungen getroffen.
seine Anhänger hätten eine v ollständige Noch im Laufe des Vormittags waren bei der
Organisation in Serbien, mit der er Gefandtichaft zahlreiche Kondvlenzen einge-«
häufig in Beziehungen getreten sei. Das Bellaufen
grader Blutbad ließ man ihn in keiner
Weise voraussehen; er habe zur-Vorbereitung
Morgen werden in Deutschland die
desselben-nichts keigetragen nnd auch indirekt Reichsta g swahlen vollzogen. An bestimmkeinen Anteil daran genommen, es habe ihn teren Prophezeiungen des Aussalls der Wahlen
überrascht Karageorgiewitich mißhilligte die fehlt es zur Zeit noch völlig. Das Ergebnis
gewalttätigen Mittel scharf und beklagte insbe- der Wahlen aus ganz Deutschland soll diesmal
sondere, daß das Heer zu ihnen gegriffen habe mit noch nie dagewesener Schnelligkeit festgees hätte genügt, den König Alexander zum stellt werden und im- großen ganzen schon am
Unterzeichnen seiner Abdankung zu zwingen.
Tage nach der Wahl Vormittags bekannt sein«
Karageorgiewitsch bezeichnete ferner die Be- Durch eine Rundversüguug der Regierungen
hauptung, daß er gegen Oest erreich plan- sind die Wahslkommissare angewiesen, das
mäßig feindlich gesinnt sei, als falsch, äußerte Wahlergebnis aus den
einzelnen Wahlkreisen
aber daraus: ~Doch ist es möglich, daß ich bis 7 Uhr Morgens (17. Juni) an die Regieeine besondere Zuneigung zu Nuß-. rungspräsidenten telegraphischs zu melden. Um
lan d empfinde, wohin ich meineKinder gesandt 8 Uhr Morgens will der Reichskanzler bereits
habe in der Hoffnung, daß sie dort Dienste Kenntnis über die Wahlresultate aus allen
nehmen werden-«
Bezirken- haben. Durch die Wahltommission,
Ueber Stimmung und Vo rgiinge deren Bureaus die ganze Nacht hindurch gein Belgrad meldei man dem ~Korrespondöffnet si·nd, sind die Wahlvorsteher angewiesen-,
vom Sonnabend: Die N a cht die Wahlergebnisse aus
allen Wahlbezirken releist ruhig v erlaufen, Kavallerie und Jn- graphisch, telephonisch oder durch Expreßboten
fanierie paironilliert durch die Straßen. Die bis 5 Uhr Morgens zu übermitteln. Die PostStimmung der Bevölkerung ift ruhig; nur äsnter
sind deshalb in der Nacht vom 16.
für den König Alexander zeigt sich zum 17. Juni geöffnet. Die Vermittelung der
uere inz elt·Mitlei d.
Das HauptwerWahlergebnisse an die Wahlkommissarien gemorgen
der
wendet sich
beginnenden Ta- schieht
Staatslasten, das heißt gebührengung der Skuptschina zu. Die Wahl
war den Wahlvorständen drei
srei.
Früher
Karage orgiewitschs wird für sicher Tage Zeit belassen
zur schriftlichen Uebermittes
g eh a lten, doch glaubt man, daß auch Prinz lang der
Wahlresultate.
Mirko Stimmen bekommen könnte; vereinEin Besuch des KaisersWilhelmlL
zelt macht Issich auch eine rep üblikgnifche bei König Oskar wird von dem Stockholmer
Unter der Menge Vertreter der
Strömung bemerkbar.
»Miinch. Neuest. Nachr.« angeeit,
sowie eine ge- kttndigt: »Wie aus unterrichteter Quelle verlautet,
herrscht Beklommen h
wisse Besorgnis til-er die kommenden inner- steht die Verlängerung der diesjährigen Nordpolitifchen Ereignisse, wie insbesondere über landreise des Deutschen Kaisers mit dem Plan
eine für möglich gehaltene fremde Einmischung einer persönlichen Begegnung zwischen Kaiser
Mitielft Maueranschlages wird die Be- Wilhelm und dem Könige uon Schweden im
völkerung an die gesetzliche Bestimmung erin- Zusammenhang.
Nach den amtlich bekannt
nert, daß sz--Tage vor sowie während der Dauer gegebenen Dispositionen gedenkt König Oskar
der Skupischinasession keinerlei Versammlungen im Anschluß an die seierliche Eröffnung der
stattfinden dürfen, und zur Beobachtung der transskandinavischen Nordbahn in Gellivara,
Die «Serbska Nooine« welche
Gesetze aufgefordert
den 14.Juli angesetzt ist, einen Auseinen
G
rlaß des Kri egss flug nach Tromsö und der Lyngen Föhrde an
verössentlichen
minifterEs bezüglich der Er nenn u n g der norwegischssinmarkener Küste zu unternehmen

Genugtnsnngzs sodann-z aber-besonders

rantie für die-Zukunft fordern müsse.
Die Niinisterkrifis in England gilt für
überwunden; "Jn der Freitag-Sitzung des Unterhanses gab der Premierministerßalzifour
eine Erklärung ab, in der es Eingangs hieß:
Bezüglich der Ministerverantwortlichkeit herrschten große
""Was
man von einer Regierung verlangen könne, sei
gemeinsames-H an d e l n, gemeinsame V era n twortlichkeitz Gleichmäßigkeit insAeußerungen der Minister sei aber nicht erforderlich. Niemand, der die menschliche Natur kenne,
erwarte absolute Uebereinstimmung der Ansichten;
niemand nehme an, daß in einem Kabinett jeder
Minister mit jeder Maßnahme einverstanden sei;
wenn aber ein Minister glaube, daß eiue zwischen ihm und seinen Kollegen herrschende Meinungsverschiedenheit nicht bedeutend genug sei,
um· seinen Rücktritt zu rechtfertigen, so habe er
auch die Verantwortung für die Handlungen
der Regierung mitzutragem das sei eine gesunde
So
Auffassung der konstitutionellen Lehre.
Balsour. Auch aus den sonstigen Erklärungen
geht hervor, daß im Kabinett tatsächlich eine
vorläufige« Ginigung über die Behandlung des Planes Chamberlains in dem Sinne
erzielt worden, daß die Frage zunächst offen
bleibt und den Gegenstand einer Kommissionsnntersuchung über die Gründe dafür und dagegen bilden wird, und daß im Kabinett dereintus quo erhalten bleibt. Die Freiheit der Hand
für die einzelnen Minister geht
weit, daß der
Schatztanzler sich sofort als einen ausgesprochenen Freihändler und einen Gegner des Cham-
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Sämtliohe Forstgeräte und Mossappamte ’
Waggons und saekweism Kausale Kainit, englischen superphosphat u,
Tomasmohl, Knochenmehl, Chilisalpotor

Prima·Bauka-Ik, Oement und
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Wams-Damm ums
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Bis ZJUU Io; August des Jahres können ambulatorisohe Kranke nur
dreimal wöchenthcn und zwar Im spat-m Hing-ach ums Fromm in der
Poliklinik, Johann-gepr. 2, angenommen werden«
. ngSU USbSkbdeUUg bittst, stationäre Kranke ihr nur im Falle der
Dringlichkeit zuzuwenden
ais Gram-on w· uns-h
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Ein-, Zwei- und Mohrsohaarptliige
.. «
Hack-, Häufel-, Untergrund- und Humpolpfliige

General-vertreter.der Tabakfabrik A. N. Bogdanofk di; Ko.
in St. Petersburg
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Barte-Laken

Ranges bereits seit 1601 erfolgreichv«e;:;sl;d
des Livxandxscsh. V erexnseta ) ::L·l«atsqilalis«ech. Quelle ersten
und Analysen gratis und franco
den

?

E

via-.
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Dieses Thomasmehl bat mithin die hohe Citratlösliclikeit von
über 81 Z nnd ist den Herren Gonsumenten nur dringend anzuempfehlen, ihrenßedarf rechtzeitig aus dieser günstigen Ladung einzuein 111-as zu kaufen qewünscht.
oka
decken, da schon ein grosser Teil derselben fest belegt wurde.
Nahkres Küterftr. 11. « . ·I·- Als-.

O

.

Oper in 4 Akten nach dem
des Scribe, deutsch bearbeitet von L· Nell- ·
stah. Musik von Giacomo Meyerbeer..
Ins-up s
Abs-als.

-
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Gesamt«’-Plco.szsnlzoøssäm«e ,1.8,16«Ø

Citøsoiaensöiuw löst

die die feine Kiiche gut versteht,
wird fiir einen Monat aufs Land gesucht. Zu erfragen Johannisstn 5,
im Hof, bei der Hauswächterin·
Für eine Tischlerei zu mieten gesucht

l«

-

i
Französischenz

...

»

«
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soeben per Dampfe-r ~Mathilde« empfangen
deren Anaiyse laut Untersuchung seitens der Chemischen VersuchsStation des polytechnisolien Instituts zu Biga folgendes Resultat ergab :
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«

«
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Der Propbet

.

»
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sternmar
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ln der Nr. 116 der ~Nordlivl. Zeitung-« wird Zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass die Tabaks- und Papiroskalxgrik saatsehi ch Man gu bi,
Vertreter J. Be rgh oltz, »die bedeutendste u. vornehmste Russlands« sei.
Diese Annonee scheint erlassen Zu sein, um dem-Publikum sand in
die Augen Zu streuen, denn die gen. Fabrik könnte eher in der Rubrik
der weniger bedeutenden Fabriken Russlands angeführt werden, da sie
Z. B. im Jahre 1902 nur für eirea 600,000 Rubel Banderollen gelöst hat,
während der Banderollenverbraueh der- bedeutendsten und
bedeutende-ren Fabriken in die Millionen geht,
wie z. B. bei A. N. Bogdanofkdz Ko. über 21X2 Millionen Rnbel
Wie eine Tabaksfabrik »die vornehmste« sein kann, ist uxsiverständlichl
und wenn dEese Eigensehalt sieh auf die Person des Vertreters beziehen
. sollte, so beruht sie jedenfalls auf eben solchen lietiven Armahmen, wie
,
»die Bedeutendlieit« der Fabrik.

.

.

—zi)tnbe-nmadrhen

Wlt Bauerffo

Zum 2. Mal:

Bin gewandtes deutsch-spro(·-hizndes
mit guten Ansatz-ten wirdfiirs Land
gesucht Zu Srinthxmnisstn 5, im
111-Of, bei-der Hauswäohtoriu
Eine deutsehsprechende

·

s

.

»

»
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Balt..Stammb..,
Taxator
Herrn Fr. vo u sivers, gezüchtet und wird wegen Besitzwechsels
des Gutes verkauft Banden liegt 13 Werst von der station Uddern
und Uddern ea. 72 Werst von« Biwa. Nähere Auskuan durch die

1
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Lvrrn
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«

Kanonen-I stets von grosser Wirkung-.
Äbonnementspreis für alle 7 Blätter zusammen beim Postamt in
ais-a pro Quarte-pl 3 allbel 21 Kop.

-

Dr. F. Klau.

s Privatstundön

»

«

Anmeldungcn werden empfangen am 4. u-7. Juni Johan,uitzstx,-ZFL

am 2.Ju11 a. c.aml(ll)rmelBtbsetlsch
verkauft
werden. Die Herde ist vom früheren
des
«

-

Istslsjusäk ferteilt während der
Sottrnterfericn ein Lehxer dex Realschule.
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bestehend aus 4 stärken, 80 Kühen, 30 tragenden stärken,
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Messer und Gabeln, Milchsehalen
Fliegeygläser etc. etc. ,
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Hoftheatekdirektok Carl M. Zur-obv-
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Fur Slmmemollnangen
II

empüehlt billige

groesseren

Vorrates moderner Tapeten Zu äusserst niedrigen Preisen z e i t i g zu
Zum Ankauk eines

des HandwårkeräVereinT
Aktist. Direktor-

.

Wegen gänzlicher Aufgabe dieser
Artikel empfehle Haushesitzern und
Mietern, diese gänstige Gelegenheit

.
«-»·«s«3«—-s-ksi«si,«3»s«ssss-x»"
lots miycflglqprtigon Isonalimunggkxiktkgewiss-In.-
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Nerveustätkende Emähmyg

s-Vorst.

this-verkan Sommer sTykatkt

Broschüre gratis und »danko.
K. l. Kressllng, st. Petersburg
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Ossertcn-Anzeiger.

Auf Jnserate,·.

die mit Offerten-Abgccbe

·in der Expeditiyn der »Nordkivländifchen
Zeitung« aufgegeben worden, lind heute bis

12 Uhr

Mittags folgende Offetterr eingeBr.)-;" LIA; (48r.);

gangen: Nr.
i««.0. O- (5 Br.):.;

4101H5.UH

0.-.G; s.

Nordlivländische

(Vormals
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Dienstag, den 3.

Inland.
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-

aus.

und sehr teuer ist
eine kleine Loge
mit drei engen Plätzen kostet 10 Yen [etwa
44 Mt.), wobei viele Zuschauer nach japanischer
Art aufMatten sitzen mußten. Dazu friert man
in der kalten Jahreszeit, denn es fehlt im Gebäude an Heizung; und das Stück dauert fast
ohne Pausen von 11-« Uhr Nachmittags bis WUhr.. Es gehört also bei einer solchen Temperatur ein übermenschlicher Mut dazu, einer derartigen Probe zu widerstehen. Trotzdem war
der Erfolg von »Othello«
entscheidend, daß
Truppe
die
Kawakami nach mehreren aufeinanderfolgenden Vorstellungen in Tokio ihre Tournee
in Kioto und Osaka fortgesetzt hat und überall
mit derselben Begeisterung aufgenommen wurde.
Diese Eroberung des japanischen Theaters
durch Shakespeare unterscheidet sich völlig von
anderen Versuchen der Bearbeitung Shakespeares in den alten dramatischen Formen Japans.
TfOUbOUtchi. einer der heutigen Meister des"reaRomans, hat, durch Shakespeares
DMMC beeinflußt, einen »Julius Cäsar-« für
dies Bühne geschrieben, der mit Beschreibungen,
poetischen Erzählungen oder Rezitative-m die von
des

l

so

H

«

tinent bekannten Schauspieler, waren die Träger
der Hauptwllen.
Der Japaner Hayaski schildert nun die Anfführung in der »Revue« als ein Ereignis, das
eine neue Aera in der dramatischen Literatur
Japans eröffnet. Bis jetzt gab es von Sinkespeares Werken im Japanischen nur die Uebersetzung von vier Auszügen, die 1882 in einer
Anthologie englischer Dichter veröffentlicht wurde.
Dieser kühne Versuch war der Ausgangspunkt
einer Bewegung, die seit elf Jahren nicht Unterbrechen wurde und in der die Ausführung-eine
«
neue wichjjge Etappe bezeichnenDas Theater war ganz voll von Japanern,
während die in Tokio wohnenden Engländer
und anderen Fremden saft- ganz durch Abwesenheit glänzten, da das Theater wenig Anziehenk

»

japanischen Bühne
disfes merkwürdige Ereignis hat sich Anfang März im WEBER-Theater in Tokio abgespielt. Sada Yakko und Kawakami, die von
ihrer Europa-Reise her auch auf unserem Kon-

-

·

»Othellv«« auf einer

-

hat

listischen

shensjjitzkvth Chökm

I

Feuilleton
Shakespeare in Japan.

gesprochen wurden,

-

von

»

.

.

«

St. .Petersburg, l. Juni. Jmss»-Jouzrnal
d e S t. P e te r b o u r g«- findet-sich anläßlich der
Blutnacht in Belgrad nur Folgendes gesagt: »Die tragischen Ereignisse in «Belgrad,
von denen uns der Telegraph in Kenntnis
setzte, haben in Rußland, wo mgn».,.mit dem
lebhaftesten Interesse das Schicksal des serbischen
Volkes verfolgt, tiefen Eindruck gemacht. Jedes
Blutvergießen kann im russischen Volke-z kein
anderes Gefühl hervorrufen, als. das des-Bedauerns, das sich im gegebenen Falle in Anbetracht dessen verstärkt, daß der König und die
Königin eines befreundeten Staates dieOpfer
eines gewaltsamen Todes wurden. k—« Die
Dynastie der Obreno«witsch, die mit der-Geeng verbunden
schichte des serbischen Volkes
gewesen, ist erloschen. Jn Rußland spaltet der

aus

.

»

so

Wunsch, daß Serbien,

hervorgehend, friedlich
lung auf dem Wege

-

Belgrader Untat betont, greift innerhalb
der russischen Blätter eine ernstere und würdigere
Betrachtung des bestialischen Verbrechens um sich.
Der ~S wet« meint: Jede serbische Regierung-die
jetzige interimistische nicht ausgeschlossen, wer-nach
den Thron besteigen möge, ist verpflichtet,
die Mörder dem Gericht zu-—ttb.erg e ben, und das Gericht hat sie zu ftrafen.«
Nach den Worten des MinisterpräsidentenAwas
kumowitsch sei freilich von derjetzigen Regierung
eine Verfolgung der Uebelthiiter nicht kzttiers
warten. ~Doch wird, wenn. die Mörder
straflos ausgehen, für immer ein Fleck« aufs-der

s

-

serem

aus

Der Verfasser des japanischen »Othello«, weiß in Japan, daß Sada, ehe sie nach Paris
Emi Suiin, hatte von vornherein die Abstei,t, kam, eine Geisha war, und das sehr konservadiesen Stücken in überlebter Form entgegenzu- tive Elitepublikum Japans hält es für eine Entwirken, die noch heute das Entzücken eines Teils weihung, vor ihm auf der Bühne zu erscheinendes japanischen Publikums ausmachen und be- wenn man nicht von Kindheit an in die Geheimsonders aller Derer, die sich für die Abenteuer nisse der szenischen Kunst eingeweiht ist. Trotz
des Helden Kompira, einer Art japanischen Herihrer Triumphe in Europa waren Sada und
kules, begeistern. Der «Othello« Suiins ist der Kawakami in den Augen derKlassiker des TheaShakespeares, wobei allerdings der Schauplatz ters nur Abenteurer, deren Erfolg im Abendlaud
auf Formosa statt Venedig und Cypern verlegt eben nur die geistige Minderwertigkeit der
ist. Der Mohr ist Generalgouverneur von Tai- Abendländer bewies! Aber ihr Sieg in Tokio
Van (Formosa) geworden und heißtMurozder war glänzend. und trotz der heftigen Angriffe
der Kritik sind Dichter und Schauspieler Sieger
Doge ist erster Minister Japans unter dem NaMarquis
geblieben. Dieses wirklich wunderbare ErgebUyenischi, Desdemona ist Tomen·
mone, Jago der Leutnaat Jya Gozo,Kassio der nis mußj wie der japanische Berichkekstattek
Major Katsu Toshioz· Vrabazntio Gras .Fura, schreibt, vor allem dem Spiel Sadas zugeschkisben werden, die eine japanischeDesdeMVUa VOU
Bianca die «Geisha Biaki u.«s. w. .
Die Persönlichkeiten Shakespeares sind also nahezu idealer Vollkommenheit geschafer hat.
in den phonetischen Wortendungen leicht zu er- Die der Künstlerin zuerst feindsplige Kritik hat
kennen, schwerer jedoch in ihren japanischen ihre genialen Meistskschafken anerkennen Müssen«
Kostümen und in dem ganz japanischen Rahmen, Emilia, die Frau Jagos, wird von FrauGekkwa
in dem sich die Handlung abspielt. Suiin hat dargestellt, Jdih vvbglsich sie CUchiifrüher Geishg
die Rollen der Desdemona und Othellos Sada war- jetz«t--«IIMKI9ssM.-LPCI Peslikxttvxsj This-spalYakko nnd Kawakaini anvertraut und dårch eise ist«-« Trotz ..-.;x-sssx:;kri-gnghrtxsivgttgsjgzxeie
«

-

aus dieser ernsten Krisis
seine nationale Entwickefortsetzen könne,"welchen

serbischen Volke sein Patriotismus und die
Erkenntnis seiner höchsten Interessen ivlejisenÆ
Wie die »St. Pet. Z." in ihren Referat
über russische . Preßstimmensps zur
dem

.

aus

auf "·ihrer

oWitwen-Versammlung

Sitzung am 29. April beschlossen, darüber beim
Dirigierenden Senat Kl a g e zu führeji, daß der
sKurländische Gouverneur den«Apotheker Feyeraben d zum Stadt«h«qjxpt
Friedrichstadts eingesetzt hat.

.

.

-

serbischen Armee haften bleiben. Die-S erben
selbst müssen von den Mörd·er«n.zurückweichen,- denn ein Volk kann nur-auf
dem Boden des Rechts gedeihen. Und «die,
die das Recht und seine heiligsten Forderungen
mißachtet haben, können nicht Glieder eines
Rechtsstaates bleiben, noch viel weniger an« der
Spitze seiner Lenker "stelzen;«- Auch die ~Mosk.
Wed.« fordern die Bestrafung der Königs-

spielerin gehalten, die Japan je gekannt hat«
Tatsächlich ist in der berühmten Szene des fünften Aktes, als sie Desdemona erwürgt vorfindet, ihr Verständnis für die tragische Wirkung
von so hervorragender Ausdruckskraft, daß sie

Ellen

Terry,

Sarah Vernhardt, Eleonora Duse

und Adele Sandrock nichts nachgibt. ——-, Kainakami gibt den Otlsello ganz persönlich nnd entsernt sich völlig von den europäischen Vorbildern. Sein Othello überlegt kaltblütiger seine
Absicht, er bereitet überlegter die Ausführung
vor, in einem leider zu langen Dialog überlegt
er vor seinem Opfer, und die Vorläufer der
Katastrophe sind sehr systematisch berechnet.
Das wirst die japanische Kritik ihm auch vor;
aber sie gibt zu, daß der Schauspieler seines-Bier-

wirklichen
erfülltthat
,Takata,
der körperlich ifür diesßolledeksspJgigo
wie geschaffen
spielt ganz
sönlichkeit mit einer

Größe

im,Sinne«kShgteist,,
speares, und die Kritikstellt ihn auch übers-Ida

s

giltigen Feststellung und Assign«ation der Entschädigungssumme zugehen, so daß eine Erledigung dieser AngelegenVon der Konferenz der Volksschub
heit zum Jahre 1904 in Aussicht steh-t.
inspettoren.
Mittlerweile hat in den letzten Tagen des Mai
Zu den Lehrerkons«erenzen, diemanche unterVorsitz des Dirigierenden der Livl. Gouv.landifche Pastor en vor Beginn des Schul- Akziseverwaltung eine Konfe r e n z de r
jahres mit den Lehrern ihres Kirchspiels zur Akzise-Jnspektaren
behufs Feststellung
Besprechung über Fragen des Religionsunterneuen Planes für die Verteilung der Geeines
richts zu veranstalten pflegten, hat die Konse- tränkeanstalten in den Städten nnd auf dem
renz der Vorksschuldirektoren und Jnspeltoren flachen Lande stattgefunden.
Zu einer defides Rigaer Lehrbezirks, wie das »Rig. Tagbl.«
Entschließung
bezüglich
der Krüge
nitiven
nach den »Zirk. f. d. Rig. Lehrbezirk« referiert, ist man noch nicht . gelangt.
folgendermaßen Stellung genommen: Einige
der Herren Paftoren versammeln die Lehrer der
· Unser Landsmann, Herr Konstantin
Landschulen bald zur Erläuterung des Umfan- Kurnatowski,
lesen wir in der ~Düna-Z.«,
ges der- Forderungen in der Religion, bald
am
27. Mai (9. Juni) in Erlangen
zum Ausschreiben von Daten aus den Kirchen- hat
sein Doktorexamen bei der philosophischen
büchern.· Nach vorliegenden Mitteilungen voll- Fakultät
cum laude bestanden. Das Thema
zieht sich auf solchen Versammlungen unter
lautete: »Georg Friedrich
Leitung der Herren Pastoren die Besprechung seiner Dissertation
Die Konserenz Markgraf von Brandenburg und die Erwervon pädagogischen « Fragen.
bung· des Bistums Kurland. Ein Beitrag zur
erachtet solch e Lehrerversammlungen
kurischen
Geschichte des XVL Jahrhunderts.««
für ungesetzlich. Falls ein wirkliches VeIl· Wolk. Der ~Deen. Lapa« wird aus
dürfnis für eine Zusammenberufung der Lehrer
vorliegt, so muß notwendig die Erla übnis Walk über einen großen Diebstahl berichder Lehrobrigkeit dazu erwirkt«werden, tet. Der Artelschtschik Timofei S. hatte am
die Fragen, die zur Durchsicht und Besprechung 24. und 25. Mai auf allen Stationen
kommen fallen, müssen ihr vorgelegt werden und oon Riga bis Pleskau und von Pleskau
es muß· in eine gewisse Ko nt r o lle auf grund bis Walk eingesammelt und dieses Geld, etwa
der für Lehrerkonserenzen bestehenden Regeln 30,000 Rbl., in einen feuersicheren Schrank in
gewilligt werden. Es« sei wünschenswert, den seiner Wohnung eingeschlossen.s Gegen Abend
Lehrern der Landschulen zu eröffnen, daß Lehrer- war er in Begleitung einiger Agenten der Eiversammlungen ohne Erlaubnis der Lehrobrigs senbahn in den Wald gegangen, wo sich ihnen
keit nicht zulässig sind.
auch der Jude J. Ch., der früher das Busfet
Ueber einen anderen Punkt, » die Amtsauf der Station innegehvabt hatte, hinzugesellte
handlungen lutherifcher Küster und Jm Walde wurde gründlich gezecht und erst
Schn llehrer, finden wir von ebendieser spät kehrte man heim. Der Jude bat den ArKonferenz in einem Referat der ~Düna-Z.« telschtschik, er möge ihn die Nacht über bei
Folgendes niedergelegt:
»
sich behalten, da es spät sei, und dieser nahm
Bei der räumlichen Ausdehnung und der ihn bei sich
Am nächsten Morgen war
Bevölkerungszahl mancher Kirchspiele (Rauge der Jude und mit ihm 27,000 Rbl. aus dem

»Kurl. Gouv-Zm zuFriedrichstädtfche Stadt v e r

Friedrichftadt. Der

folge hat die

i

soll, wie nach der »Rig. ·Rdsch·" verlantet, der
Herbstsession des Reichsrats zur end-

unser

im Betrage von 3000 vaLz das gestohlene Barmherzigkeit gelegt wird.«
vom
Ariel
der Eisenbahn erstattet.
Geld wurde
Kurland". Der »Gott-. Anz.« schreibt über
Rigq. Der Kurator des Rigaschen Lehrjueinen Mordanschlag: Aus den Besitzer
zirkes, Kammerherr P. P.«sz ols"ki, begibt Labraggen, Herrn 8., wurde am vergangesich, wie dies ~"Düna-Z.·« erfährt, am 6. oder 7. nen Sonnabend gegen 2 Uhr Nachmittags
Juni für zwei Monate auf sein im Tulaschen während einer Fahrt von Knrmahlen nach seinem
belegenes Gut. Während des Urlaubs des Wohnort im Felixbergschen Walde aus-. einer
Herrn Carators wird die-Verwaltung des Lehr- Entfernung von ca. zwölf Schritt ein Sch uvß
bezirkes vom Bezirksinspektor Wirkl. Staats- abgegeben, wobei Herr -B. durch sieben
grobe Schrotkörner am Arm, Bein und
rat ·P o"p o w versehen-« wer-den«
verwundet wurde. Das
Rücken
Oesel. Das ~Arensb. Wochbl.« veröffent- des Getroffenen ist verhältnismäßig gut.Besinden
Nach
licht einen von dem Landmarschall O. v. Eke- dem Täter wird eifrig gefahndet;v
hoffentlich
sparre, Propst Joh. Walter, Oberpastor D. Lemm,
wird er durch die energisch betriebene UnterKreisarzt Dr. G. Carstens und Dr. mea. A. v. Saß suchung ausfindig gemach-t.
unterzeichneten Aufruf zur Gründung eines
Vereins zur Pflege von Gei-steskranWindun. Zu den städtischen Verten für ·Oesel. In dem Ausruf heißt es hältnissen schreibt die »Wind. Ztg.«: »Zum
unter anderem:
Jn den dringendsten Stadthaupt ernannt ist vom Herrn Kurländiwurden
Fällen
die Geisteskranken bisher zeit- schen Gouverneur das neugewählte Studiumsweilig in unserem Landhospital untergebrachts, glied Herr Dr. Blau. Betreffs der kommunawoselbst neuerdings auch einige Räumlichkeiten len finanziellen Notlage ist eine Besserung in
für sie zweckdienlich hergestellt worden sind. Aussicht, indem die vom alten Stadtamt
Aber diese 6 Zellen reichen bei Weitem nicht den Allerhöchsten Namen eingereichte Vittschrift
aus
wird doch die Zahl aller Irren auf Um Milderung derselben dem Vernehmen nach
Qesel tvon den eigentlichen Jdioten ganz ab- nicht ohne Erfolg geblieben ist. In der Bittgesehen) gegenwärtig aintlicberseits auf 69xge- schrift war darauf hingewiesen worden, daß die
schätzt! Unter ihnen gibt es freilich auch Solche, der Stadt in den letzten paar Jahren aus den
welche keiner Absonderung bedürfen und darum Hafengeldern im Durchschnitt überwiesene
mit Recht zu Hause verbleiben. Aber mindestens Summe von 8000 Rbl. im Vergleich zu der
30 Kranke find einer geordneten Pflege drinEntschädigungssumme anderer Hafenftädte allzu
gend bedürftig, oder doch dessen, daß sie in karg bemessen sei, da beispielsweise bis zum
ein sicheres Gewahrsam gebracht werden« da sie l. Juli 1902 die Einnahme der 2-',Pudsteuer«
ihrer Umgebung verhängnisvoll werden können, allein schon, d. h. ohne die Lastengelder, bis
indem sie leicht Schaden anrichten
Da ist auf 35,000 Rbl. angewachsen war. Wenn man
denn unter uns der Gedanke angeregt worden, nun dem Gerücht glauben schenken darf, so wird
für Oesel einen Verein zur Pflege von die Stadt einen ganz bedeutenden jährGeisteskrankenins Leben zu rufen, ganz lichen Zuschuß zu erwarten haben. Ander
analog dem auf dem livländischen Festlande Hand reichlicher Mittel dürfte es der neuen
schon bestehenden Verein, der seine obrigkeitlich Stadtverwaltung nicht schwer fallen, sich bald
bestätigten Statuten schon .hat. Die Oeselsche einer allgemeinen Achtung zu erfreuen.
Unbisherigen
Stadthaupt
Ritterschaft hat sich
ihrem letzten Landtage
Herrn Alexander
bereit erklärt, ein Grundstück auf dem Gute Kupffer ist durch die Ernennung eines Nachfolgers somit seine vor kurzem an den Herrn
Großenhof bei Arensburg herzugelben um
ihmeineVerpflegungsanstaltfürGeistes- Kurländischen Gouverneur gerichtete Bitte, ihn
kranke erbauen zu können. Auch soll die hohe von der weiteren Führung der städtischen GeKrone um eine Subvention dieses Unternehmens schäfte entbinden zu wollen, erfüllt worden. »Es
angegangen werden und für den Fall der Zu- ist demselben nicht erspart geblieben, während
sage einer solchen Regierungshilfe hat die Rit- der Jahre, wo die Kommune von Einnahmeterschaft auch ihrerseits noch eine Geldunter- quellen entblößt war, stark angefeindet zu werstützung für dieses Unternehmen in Aussicht ge- den, und zwar dermaßen, daß die Feindschaft
nommen. Dieses alles würde indessen nicht ge- in einer der anberaumten Sitzungen der neuen
nügen, um« die Kosten« einer solchen Anstalt zu Stadtverordneten sogar in offene Renitenz ausdecken. Es müssen auch noch andere Hilfs- artete, und eben dieser Fall war ja« auch die
quellen zum-Fließen gebracht werden. Darum Ursache, die ihn bewog, höheren Orts um Entgilt es sür den zu begründenden Verein Mit- bindung von seinem Posten einzukommen. Im
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·.

Alte

few
-..-.Jedsiisgus gibt- .»pn-s;119k«
gut

besetzt-.

Weg

·«

:

anderen Rollen

Meinem-n

fix-« andere Neu-Heiß Wis-

.i"n.-quunipunkt

speise-diesem Sehnt -—Shav»eipee·r»eiks:in »Ja-rann Wer
die-Gefahr eines fast verhängnis- Yexkezsverkgrgexhrntk Kerker-kerka
unter-· diese Wahl
. hellen» Mißerfolg-sc - heransbeschwnrmsi : Jeder-. bat-.- unezalxeznreimwirdxi RisiklsDtsdtstsEM ,-agch,s.;;:dgß. gsxdkxajeestwinwnhnnszbestsiije-«

T

.

:"

1889 wurde Herr Alexander Kupffer mit
der Leitung unserer städtischen Angelegenheiten
betraut, es sind demnach 13- Jahre, dasspders
selbe dieses verantwortungsvolle Amt berfsehen
hat. Es Allen recht zu machen; ist-HONlnamentlich unter den erwähnten Umständen, nach
bestem Wissen und Gewissen saberspnndsispniteiner
bisheriges. Stadthaupt
selbstlosen Weise hat
Amt
all’
in
den
sein
Jahren versehen.«k"i·.«

Jahre
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Geldschrank derschwunden » Ueber den Vorfall glieder anwerben, die aus Nächstenliebe einen
wurde die Polizei benachrichtigt, aber bisher ist wenn auch ganz bescheidenen J ahre sb eitr ag
es nicht gelungen, den Dieb zu ergreifen. Es darzubringen ..bereits sind. Und hier kann die-I
wurde festgestellt, daß er » mit der Eisenbahn Menge was ausrichten und es können viele
nach Pernau gefahren ist, von ivo er sich wahr- Tropfen ein Meer bilden, welches von durchscheinlich per Schiff nach Süd-Afrika wenden greifendem Segen wird für die so tief beklagenswird, da er dort Verwandte hat.
Der Ar- werten Kranken in unserer Umgebung, wenn
verlor
Stelle
und
telschtschik
seine
seine Kaution nur allerseits die Hand an dieses Werk der

.

Abonnements

Buckth

«

hat z. V. 26,000 Eingepfarrte) ergibt es sich,
daß die Herren Pastoren, selbst wenn sie in
ihren Adjunkten Gehilfen besitzen, g ewis s e
auf die ~Nordlivländische Zeitung« werden Amtshandlungen den Kü«stern, Schulrtäglich .entgegengenommen.
,
lehrern und anderen Personen anzuvertrauen
gezwungen sind. Das Taufen, die Funeralien,
das Abhalien von Andachten fallen vielenLehrern
Inhalt.
sehr lästig. Es seien Fälle vorgekommen,. daß
Von
Inämiw
der Konserenz der Volks- die Lehrer nach der Bestattung eines an einer
fchulinspektoreth Krugsentschädigung. Promotion. Jnfektionskrankheit Gestorbenen die Ansieckung
W a l k: Großer Diebstahl. Riga: Vom Kurator. in die
Schule mitgebracht hätten, auch daß fie,
Oe fse l: Verein zur Pflege Geisteskranker.
unter
dem
Druck äußerer Beeinflussung, Kinder
K ur’l a n d: Mordanschlag- Win d a u«: Städtiaus
a
d
t:
lutherischsorthodoxen
Mifchehen tausten. Der
sches. Fri-e drich st
Beschwerde St. PeKongreß erkannte die Ausübung ssolcher Amtste rsbu r g: Zur Katastrophe in« Belgrad. Tage·schronik. O d essa: Mord. Kischin ew- handlungen als nicht obligatorisch,ann· n r i n d e n
Notstand. As ow: Unglücksfall. Nikol s k
Stunden und überhauptnur
Ussuris k: Gegen den Luxus. Finnland: schulfreien
d
a
als
zulässig,
falls die direkten VerpflichtunRevisionen. Preßmaßregelung Auswanderung. gen n n
des
Lehrers darunter nicht zu leiden hätten.
FAMer Tagewerks-txt Lokales. NeuestePost. Telegramme. Kursbericht.,
Die Krugsentschädigungssrage
Fegisiseirm Shakespeare in Japan. Literärisches. "Mannigfaltige«s.s
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in Riga: F. Sicard, Anitoncen-Bureau; in F ellin: E. J. Karow’s Vuchh.; inW erro: W. v. Gassron’s
«"Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg Und Moskau: Annoncen-Expedit on L». s- E.«-Metzl.»ss Co.
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Erscheint

äusgenvmmen Sonn- Und hohe Festtage.
Die Eppedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 UhrAbends geöffnet

Zeitung

durch » die europäischen fach» das Rettusåswerb
es» selbst
die
selbstverständlich,

aml

Die erste-Q«fszsplle
·’von
""Mekdung"""·sspkicht
daß
sechs Verunglückten.
Mächte. »Es-ist
40 Frauenhüte und
die
wurden
Beteiligten
Blutbad
und
Anstifter des» Außer sechs-Leichen
aus
dem
des;
dem
Wasser gefischt.
17 Sonnenschirme
Gericht
serbischen Staatsstreichs
die
europäischen
Schreckensszene
Mächte nicht ent-» Eine Augenzeugin schildert
Areopags der
ein
gehen werden« Denn diese Mächte haben diel folgendermaßen: »Es ertönte ein Krachen
Ton
und
in demselHoheitsrechte der ObrenowitschsDynastie aner-i eigentümlicher schwerer
kannt und bestätigt. Die Zukunft Serbiens,l ben Moment wurde die Luft erschüttert von
die. Gestaltung der Regierung und die Wahl dem vereinigten Aufschrei aus hundert Kehlendes Oberhaupts könnten augenscheinlich nicht Ich sah, wie die Fläche der Brücke erschüttert
den Verbrechern allein überlassen werden. Die wurde, sich zusammenbog und verschwand. Und
Stimme Europas, und an erster Stelle die mit ihr verschwanden auch Alle, die darauf gestanden hatten. Was dann geschah, vermag ich
maßgebende Stimme des mächtigen Staatsder die Balkanreiche befreit hat
Nuß- nicht zu beschreiben. Dem Auge bot sich ein
lands
wird bei der Bestimmung der Durcheinander oon schwimmenden Menschen und
Grundlagen der neuen serbischen Staatsordnung Planken dar. Nach der ersten Betäubung eilte
Die »Mosk. Wed.« man den Versinkenden zu Hilfe. Die Matrosen
die erste Rolle spielen-«
sehen die Schwierigkeiten dieser Aufgabe wohl warfen Rettungsgürtel und Taue aus nnd streckein, stellen ihr aber in Anbetracht der guten ten Bootshaken entgegen. Auch die Leute am
Beziehungen der großen europäischen Mächte Ufer waren nicht müssig So wurde Einer nach

mörder, sei
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« dem Anderen herausgezogen, waskaum länger
eine günstige Prognose.
ekeinenSte
als 5—7 Minuten dauerte. Anfangs hätte man
Wed.«
Die ~Z·erk.
erlassen
.

»

·

-

-

brief gegen ein in St. Petersburg glauben sollen, daß nur Wenige dem Verderben
zirkulierendes Gebet. Angeblich stammt entgehen würden; es stellte sich aber schließlich
dieses Gebet aus Jerusalem; es wird in ge- doch heraus, daß Viele, wenngleich bei Weitem
druckten Exemplaren mit der Weisung verbreitet, nicht Alle, gerettet worden waren.«
Tiefen
daß jeder Empfänger des Gebetes sich für ver- Eindruck macht die Angabe des- Lehrers Depflichtet ansehen soll, mindestens 9 Exemplare mentjew, daß der äußerst mangelhafte Zustand
von sich aus wiederum zu verbreiten, widrigen- der Ansahrt in Asow kein Geheimnis gewesen
falls »derjenige, der von diesem Gnadenakt nicht sei: zu Beginn des Mai habe er (Dementjew)
Gebrauch mache, von Unglück wird heimgesucht mit seinen Schülern eine Anzahl aus Taganrog
werden«. Dieser grobe Humbug erstreckt sich zurückkehrender Ausflügler auf derselben Anfahrt
sogar bis in die Kreise der Intelligenz. Daher erwarten wollen, doch habe ihn das Stadthaupt
erachten die »Zerk. Wed.« für geboten, zu er- von Asow davor gewarnt, da Gefahr damit
klären, »daß das so eifrig verbreitete Gebet die verknüpft fei.
Frucht äußersten Unverstandes ist und einfältige
Nikolsksussuriski. Gegen den KleiUnwissenheit in Glaubens-fachen bekundet, daß derluxus der Damen, speziell der Offidie Versicherung von einer angeblich in Jerusalem
ziersfrauen, hat sich, wie die »St. Pet. Z.« dem
gewesenen Stimme und von derlSendungdes
örtlichen Blatte entnimmt, der KriegsmiGebetes an den Bischof Anatol von Woronesh
nister gelegentlich des Besuche eines Tanzmit der Verpflichtung der Weiterverbreitung nbends
im Garnisonsklub geäußert. Der Mieine nackte Lüge ist und daß kein einziger Bischof
bemerkte, daß die Toiletten der Damen
nister
der orthodoxen Kirche seinen Segen zur Vernicht im Einklang mit den bescheidenen Mitteln
breitung eines inhaltlich so nichtssagenden uno der
Offiziere stehen.
in« seiner Auslegung so ungereimten Gebetes
Fimiland. Zu Mitgliedern des C o mihätte geben können-«
tås zur Revision der an Finnlands
ORfo Der »Now. Wr.« wird vom
Lehrbücher, spe31. Mai telegraphiertc Gestern am hellen Schulen gestatteten
der
in
ihnen enthaltenen unTage wurde in Anwesenheit einer Menge von ziell zur Revision
richtigen
über« das VerAngaben
Passanten aus der DeribassStraße der a wertdes
hältnis
Großsürstentums zum
kanischeJ Bürger Schidshian ermor- Kaiserreich,
wie wir in der ~Rev.Z.«
hat,
det. Das Motiv zum Morde ist Rache. Der
der
Generalgouverneur des
finden,
berichtet
Ermordete sammelte unter feinen armeniWeiteren
den Expeditionsches der Generalgous
schen Glaubensgenossen Geld zum Besten der
den
notleidenden Armenier in der Türkei und strich verneurskanzlei Oberstleutnant Nin-Z sowie
erAufträge
Beamten
besondere
Jelenew
für
die Gelder für fich· selbst ein. Vier Personen
nannt.
Der
an
den
demnächst
zur
Teilnahme
brachten ihm nun mit Dolchen 11 tötliche beginnenden Arbeiten genannten Comitås beWunden bei. Drei der Mörder wurden dingrufene Lehrer, Mag. Krohin aus Narva, ist
feft gemacht, der vierte ist entwichen.
bereits in Helsingfors eingetroffen
Anläßlich
Kischiuem Arger Notstan d herrscht, der B estätiguug des neuen Etats
wie der ~Now. Wr.«« geschrieben wird, in Ki- für das Polytechnikum in Helsings
schinew bei vielen russischen Hand wer- fors ist dem Senat Allerhöchsi vorgeschrieben
kern,, namentlich bei den Schustern nnd Schnei- worden, in Gemeinschaft mit dem Generalgou-»
dern, denen die Juden.jede Arbeit entzogen verneur einen neuen Plan für die V etreihaben. Etwa 250 Familien find vöilig ar- bung des russischeu Sprachunterb,eitslos.
richts am Polytechnikum auszuarbeiten Die
Bestimmung des Zeitpunktes des Jnkrafttretens
der
telegraphisch
gemeldeten
Asptu Zu
KatastrophebeiderDampferanfahrt des neuen, sich auf 259,050 Mk. belausenden
berichtet, wie wir aus der »St. Pet. Z.« erse- Etats wurde dem Generalgouverneur anheimhen,. der ~Prias. Krai«, daß die »Moskwa« gestelltZwei finnische Blätter sind, wie wir dem
anfangs neben einem bei der neuen Anfahrt festgemachten Dampser anlegen wollte. Als ihr ~Rev. Beob." entnehmen, von der Oberpreßdies nicht gestattet wurde, ging sie nach der al- verwaltung auf sieben Tage sistiert worden, und
ten, eine Art hölzerner Pontonbrücke bildenden zwar der in Tammerfors erscheinende »AnmuAnsahrt, wo das Unglück geschah. Gegen 200 lehti« wegen eines am l. Mai veröffentlichten
Menschen welche sich dort angesammelt hat- Gedichts »Frühlingsgedanken« und der
ten,- stürzten plötzlich in die Flut und rangen in Sordawala erscheinende »Laatokka« wegen eines publizierten Protestes.
um ihr Leben. Vom Schiff aus wurden Rettungsringe und Taue zugeworfen, aber die anJm Laufe des Mai-Monats sind
einandergeklammerten Ertrinkenden störten viel- insgefamt 2326 Emigranten Finnlands
-
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-

725

Unter

Frauen

ihnen zählte

man 1333 Männer,

und 268 Kinder.

(16.) Juni

Zur

Katastrophe in Bclgrad.
Von einer vollkommen sicher beglanbigten zusammenhängenden Darstellung der Vorgänge
in der Schreckensnacht ist noch nichts zu hören.
Es scheint ein entsetzlicher Wirrwar geherrscht
zu haben
wahrscheinlich infolge des Ansaller
Gasflammen,
löschens
daß die Mörder
Opfern
längere
nach ihren
Zeit gesucht und
Dunkeln
im
herumgetappt haben.
Wir tragen hier zunächst noch folgende
Belgrader Meldung vom 12. Juni über die
Vorgänge der Nacht aufDonnerstag
nach: Der Hosmarschall Nikolajewitsch
flüchtete in -die dem Konak nahe gelegene ö st e r
reichis«ch-nngarische Botschaft und
gerettet. Der österreichisch-ungarische
wurde
Gesandte Dumb a sandte ein Extraschiff über
die Donau nach Semlin, um von dort ans in
Peterwardein österreich isches Militär
requirieren zu lassen. Diese Maßregel
wurde jedoch inzwischen widerrufen. Auf
die rnssische Gesandtschast wurde verEine Privatmeldnng
sehentlich geschossen.
ans Semlisn besagt, daß das Königspaar in
seinem Schlafzimmer überfallen wurde, die Minister wurden in ihrer Wohnung ermordetwobei auch die Tochter des Polizeiministers
Teodorowitsch verwundet wurde. Die L e ich en
des Königs und der Königin wurden aus dem
Schlaszimmer in den Schloßpark gew o r n wobei beiden das Rückgrat gebrochen
wurde. Die Fensterscheiben aller
Häuser in der Nähe des Konaks
sind zertrümmert. Das SchlafzimmerimKonak gleichteinemSchlachts

so

-

so

se

,

sel de. Die Scheiben und Fensterläden sind
zertrümmert, die Vorhänge,, herabgerissen, der
Fußboden blutüberftrömt. In dem gleichen
Zustande " ist die in der Nähe des Konals

gelegene Wohnung der Familie Lunjewitsch
Der Bankdirektor Petrowitsch, Dragas
Schwager, der mit der Königin anss heftigste
verseindet war, nnd dessen Sohn sind die
Erben des Privatvermögens der Königin
Draga.
Dragas Leiche wurde von den
wütenden stizieren förmlich zerfleischt.
Als Leiter der Verschwörung wird Gentschitsch
genannt, der Handelsminisier im jetzigen Kabinett ist. Jn das Geheimnis waren 150 Offiziere eingeweiht.
Ferner wird noch aus Semlin gemeldet
Das gesamte H eer, mit Ausnahme des 8.
Jnfanterieregiments, w a r m it d e m G e
waltstrei ch ein verstand en. Oberst Nikolitsch vom 8. Jnfanterieregiment suchte Opposition zu machen, worauf er und zwei andere
foiziere seines Regiments getötet wurden.
Adjutant Lazar Petrowitsch schloß sich gezwungen
den Aufrührern an, versuchte ab e r die
Offiziere irre zu führe n, um dem
Königspaar Gelegenheit zur Flucht zu geben«
er erschaffen wurde. Die Sektion ergab,
KönigAlexander
daß
mehrer e Stichwu nd en und 30 Sch uß’wunden, darunter
14 tödliche erhielt. K ö n i g i n D r a g a hatte
unzählige Stich- und Schußwunden
empfangen. Die Verschwörung war lange vorbereitet. König Alexander wurde noch vor wenigen Tagen gewarnt, die geforderte Gescheidung durchzuführen Die Verschwörer verlangten von Alexander die Unterzeichnung eines
Schriftftückes, daß Drag a Serbien sofort
zu v erlassen habe,und Alexander willig te
ein ; als dann aber die Unterzeichnng eines
,

:

-

woran

use

woraus

aus

auch in diesem Frühling wieder Gast des Fürsten sich ruhig und gesittet betragen, sie wolle auch des Gesandten, als sie mit ihrem Gemahl zuvon Fürstenberg gewesen ist, wird der reich nur einen Tag in Dorpat zubringen und am
sammen lebte und Geld· vollan hatte. Sie
illustrierte Aussatz: »Die Fürsten von Abend weiter reisen, Sie bitte nur um die fuhr damals täglich mit der jun gen Frau des
Fü r st e n b er g und ihre Schlösser« von Gustav Erlaubnis, auf dem Großen Markt-Platz eine Gesandtschafts-Attachås, ihrer Nichte, spazieren
Levering auch weitere Kreise interessieren. Jhnen Andachtsstunde halten zu dürfen und ihre Armen und schon damals übersielen sie alle Bettler;
wird auch der von zahlreichen Abbildungen be- zu speisen. Als man sie »gniidige Frau« andann ließ sie den Kutscher halten und sagte zur
gleitete Aussatz von Dr. M. Wilhelm Meyer
redete, schlug sie die Augen zum Himmel aus Nichte: ~Votl·ebourse,ma niåce s’il vous plait.«
dem Begründer der Berliner Urania
»Der und reckte die Hand empor und sprach: »Was Dann leerte sie ohne Weiteres die Börse der
Amateurphotograph ausßeisen«ivill- nennt Ihr mich gnädig! Gnädig ist nur der Nichte, zahlte aber niemals das Geld zurück,
kommen sein. Die hier erteilten und durch die allmächtige Gott !« Die Studenten erboten sich so daß die junge Frau, durch Schaden klug ge-

Abbildungen illustrierten Ratschläge eines kunstdem Magistrat zum freiwilligen Ordnungsdiensi,
kes sprechen zu lassen, und um seinem Publi- verständigen Fachmannes sind sehr beachtensversprachen, die Gassenbuben davon abzuhalten,
kum entgegenzukommen, hat er die Helden des wert. Ein dritter illustrierier Artikel ist der Fr. v. Kruedener und ihre Bettler zu verhöhnen
»Gerniania-Werst« in Kiel gewidmet. Er und zu belästigen. Und die Studenten hielten
Dramas in ein japanisches Gewand gehüllt.
ganz geeignet, uns ein Bild zu gewähren von Wort. Jn aller Ruhe hielt die Fr. v. Kr. ihre
ist
geDie-s Kritik gibt zu, daß sein Unternehmen
der Höhe,
es
Andachtsstunde auf öffenttichem Markt
die die deutsche Industrie in
Belungen ist. Es entzieht sich freilich
Tagen erreicht hat. Diese Werst, in der fast wurde in ihrer Schar viel geweint und geurteilung, wie viel von dem Geiste Shakespeares jede mechanische Arbeit von Maschinen verrichtet schluchzt, ja oft geheult, sobald die Rednerin
in diese japanische Umdichtung wirklich hinüber- wird, ist in ihrer Art wirklich ein Weltwunder. nur das Wort ~Sünde« aussprach Auf solche
Rührung schien es besonders abgesehen zu sein.
gerettet ist.
Als »die Stunde« geendet hatte, schickte sie
ihren Diener, der immer in ihrer Begleitung
»Juliane v. Kruedener im alten war, wie auch die Kammerzofe, zum Kaufmann
Die Wirken auf der Vulkan-Halbinsel, auf Dorpat.« Unter dieser· Anfschrift geht der T hu n und ließ eine große Menge KolonialWaren holen und verteilte Alles unter ihre
der bulgaklsche Agttatoren durch Dynamitfprens »St. Pet. Z.« folgende interessante Reminisgungen und Revolverattentate ihrem Volk die zenz zu: »Im Sommer »1822 erschien plötzlich Armen. Mitleidige Bürger der Stadt brachten
Vorherrschaft m Macedonien erringen wollen, während ihrer Streifereien und Reisen durch auch Brod und Zukost und beglückten die
Ludwtg Pietsch veranlaßt, im Europa Freifrau Juliane v. Kruedener, geb· Bettlerschaar. Als Kaufmann Thun (nach dem
habest Professor
Juni-Heft von Veihagen Es Klasings v. Vietinghoff, im alten Dorpat. Sie fuhr ganz noch jetzt der Thunsche Berg heißt) Fr. v. KrMonatsheften jeme»Erlebvisse wäh- komfortabel in einer Kutsche mit vier Postpfer- seine Rchnung zuschiclte, schrieb sie auf die
rend der bulgarischenEreignissevom den
konnte aber immer nur kurze Tagereisen Rückseite derselben: »Der Herr Jesus wird sie
Thun trocken antwortete:
August bisSeptember 1886«zuveröffents und Touren machen wegen des großen Gefol- bezahleu«,
mit -Jhm.« Der
dem
verübte
kein
ges
an
von
die
und
Konto-buch
gingen
Fiirstetj Alexander
Bettlern,
»Ich habe.
lichen. Der
zu Fuß
Verrat wird immer em tieftrauriges Kapitel überall hin mit ihr zogen. Der Magistrat von Magistrat und einige andere Herren kollektierten
« in der Geschichte Bulgariens bleiben.
A»ktuell Dorpat trug Bedenken, der aus allen Städten unter einander nach der Abreise der Kr»
ist auch der Aufsatz über »Das katholische Entoz-as »ausgewiesenen Fanatikerin den Ein- daß der Kaufmann nicht zu Schaden kam.
lUU M TM aute Stadt zu erlauben. Sie ver- Die Art auf anderer Leute Kosten wohltätig
Protektorat im
spentien Da Kaiser Wilhelm, wie alljährlich-so -:-fichevte,-sthr- Gefolgevon armen Leuten würde EIN-« . fvmnhmte Julien-re schon- als zjunge Frau

neuen

unseren

unserer

Mannigfaltigeø.

Literarisches.

-

woraus

so

-

!
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Orient«v»onDr.A.Char-

seid alle Hochverräter. Ihr kommt in die
Festung!« Mitfchits ch erwiderte: ~Majestät,
das wird nicht sein!« Alexandersfetzte sich zur
Wehr und rief: »Soldaten, Ihr habt mich verraten.« Draga lag im Vett. Der jetzige
Bautenminifter Maschin (der Schwager) führte
den ersten Stoß gegen Draga. Jhre Leich e
lag bis Nachmittag unbeklejdet,
wie man sie aus dem Bette gerissen hatte.
Als relativ zuverlässigste Darstellung derSchrekensnacht darf einstweilen wohl folgender-, dem offiziösen Wiener
»Fremdbl.«von ihrem Belgrader Korrespondenten übermittelte Bericht angesehen werden:
»Die Verschworenen warteten bis l Uhr
Nachts in der Osfiziersmesse in Kalidagdan und
gingen dann in kleinen Abteilungen vor den
Konak. Als dort ein Bataillvn des 6. Regiments erschien, öffnete der mitverschwor e n e A d j ut an t des Königs-, Panojodowitsch,
die Eisentitr des Vorgartens. Hosgensdarmen
verweigerten den Verschworenen den EintrittEs kam zu einem Zusammenstoß, wobei Schüsse
gewechselt wurden. Aus beiden Seiten kamen
Verletzungen vor. Die Hofwache wurde entwaffnet, worauf die Verschwvrenen, von Nanmowitsch geführt, das im Hochparterre gelegene
Dienstzimmer öffneten. An der Treppe zum
ersten Stock versuchte Generaladjutant Betrowitsch die Verschworenen anzuhalten, wurde
jedoch durch die Schüsse eines Leutnants
niedergestreckt.
»Jav diesem Augenblick
ging infolge absichtlicher Störungdas elektrischeLicht im ganzen
aus. Die 30 Verschworenen tappten
Ha
im Dunkeln über die Stiegen zu den PrivatAppartements des Königs, wo sie Kerzen fanden
und anzündeten, war-auf die Suche begann. Die Räume wurden vielmals vergeblich durchsucht. Die Verschworenen glaubten,
das Königspaar sei bereits entflohen. In dem
Verbindungsgange zwischen dem alten und
neuen Palais wurde in einem Kämmerchen der
Kammerdiener der Königin entdeckt und gezwuner niedergen, das Versteckzu verraten,
geschofsen wurde. Nanmowitfch und Maschin übernahmen nun die Führung zu der versperrten Tür
des alten Palais, welche den Axthieben widerstand. Die Verschworenen benutzten nun
Dt)namit, wobei Naumo witsch und
Kapitän Milikowitsch den Tod fand e n. M a sch i n entdeckte endlich in einer Mauer’össnung einen kleinenKnapf, welcher dasVersteck des
Königs öffnete. Mifchitfch rief dem K ö nig zu : »ErkläreDeine Resignativn!« Der König erwiderte,,Wir kommen nur
Ehrenwort mit, daß uns
nichts zu Leide geschieht.« Mehrere riesen:
»Vorwärts, mit Dir-wird nicht verhandelt!«
Der König weigerte sich, von der behenden
Draga zu weichen, und wurde in die Mitte
des Gemaches gezerrt. Da er auf den Zuruf:
»Danke ab !«· nichts erwiderte, traten Kapitän
Anjelkowitfch, Lazarewitsch, Dimitrjewitsch, Radiwojewitsch und Tropkowitsch vor nnd gaben die
ersten Schüsse ab. Die anderen feuerten nach.
Alexander wurde von den Kugeln förmlich
durchlöchert und sank tot zu Boden. Hieran
wurde die vor Schreck halbtodte Draga ergriffen und dicht an der Maueröffnung von
einer Salve von Revoluerschüssen niedergestreckt.
Der Gewährsmann des Korrespondenten versichert, es sei nicht wahr, daß die Leichen durch
das Fenster in den Park geworfen seien. Als
hierzu aufgefordert wurde, erklärte Oberstleutnant
Mischitfch, das wäre eine Roheitls
Für die Einzelheiten der Vorgänge kommt
der Bericht eine-s Berliner Augenzeugen zwar nur wenig, wohl aber um fo
mehr für die Kennzeichnung der Belgrader Stimmung am Tage des
Mordes in Betracht. Der Berichterftatter
ist ein Berliner Großkaufmann, der, auf einer
Geschäftsreife begriffen, wenige Stunden nach
der Schreckenstat in Belgrad eintraf; er gab bei
feiner Rückkunft nach Berlin der »Nat.-Ztg.«
folgende anfchauliche Schilderung:
»Ich kam Donnerstag früh um 1J25 Uhr
von Philipoppel nach Belgrad. Weder während

th

Politischer Tagesbericht
3.
Den

Schriftstückes, daß an cher ais-danke « und
sofort Serbien verlasse, gefordert-·lwurde, wurde
der König heftig und sei-riet »Das tue ich nicht.

·

in die große dramatische Literatur des Abendlandez bildet. Die japanischen Gelehrten kennen
:zwar die Meisterwerke der europäischen Literatur, und seit 1879 kommen Uebersetzungen englischer, französischer, deutscher und selbst russiYfcher Werke in schneller Folge heraus. - Das
Volk- blieb jedoch von dieser Bewegung unberührt Emi Suiin hat geglaubt, die Stunde
sei gekommen, Shakespeare zur Seele des Vol-

über Hangö nach dem fernenWesten abge-

reist.

1903.
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worden, später

so

aus

der-Reise noch
auf Tit-fein Bahnhofe wurde irgend
non den schanderhaften Vorgängen laut.
etwasbestieg

Ich

ahnungslos eine Droschke, um nach
dent ~Grand Hotel« zu fahren. Ohne Zeichen
irgend einer Aufregung nahm der Kutscher den
Befehl entgegen und ifuhr los. Plötzlich lenkte
der Kutscher von dem am Konak vorbeisührenden
nächsten Weg nach dem Hotel ab. »Was ist
denn"los, wohin fahren Sie denn?«
»Ja,
den gewöhnlichen Weg können wir heute nicht
fahren,
beim Konak ist alles abge~Weshalb, was ist denn schon
sperrt.««
wieder geschehen ?«
«Der König und die
Königin sind ermordet.«
Trotz der
frühen Morgenstunde, zu der sonst Belgrad im
tiefsten Schlafe liegt, wälzten sich große Menschenmengen singend und johlend
dnrch die Straßen. Da klangen flotte Mit
stkweisen an mein Ohr! Die Klänge kamen
aus der Richtung des Konaks. Um Gottes willen,
dachte ich, sind denn die Belgrader verrückt gewordeu?! Der König und die Königin tot, ermordet
und Musik?
Jch war starr!
kam
Endlich
ich auf vielen Umwegen in die
Nähe des ~Grand Hotels«. Auf dem Balkon
stand eine Dame in tiefem Negligå und sah erwartungsvoll die Straße entlang. Es war
Frau Awakumowitsch, die ihres Gatten
harrte. Dieser war aus Alexinatz herbeigeruer
worden und mit mir gleichzeitig in Belgrad
angelangt. Kaum hatte ich vor dem Hotel
meinen Wagen verlassen, als auch schon Anakumowitsch eintraf. Er sah sehr ernst, aber
vollkommen ruhg aus. Er begab sich, ohne
die Umstehenden auch nur eines Blickes zu
würdigen, direkt zu seiner Frau. Kaum 2
Minuten später verließ er wieder das Hotel
und begab sich nach dem Konak.
Im Hotel herrschte die größte Aufregung.
An Schlafen war nicht zu denken. Fast alle
Passagiere standen, zumeist in derangierter«Toilette, im Flur, den Sälen und Korridoren. Die
ganze Dienerschaft war auf den Beinen, auch
Einheimische waren herbeigeeilt. Unaufhörlich kamen Nachrichten, aber eine wurde
durch die andere dementiert. Die unglaublichsten Gerüchte fchwirrten durch die Lust. Nur
eines war sicher: dasHausObrenowitsch
mit all seinem Anhang war vom
Er db oden v ertilgt, und dieMörderbande
hatte mit wahrer Berserkerwut gehaust. Die Volksmenge war förmlich trunken vor Blutdurst Je blutdürstiger die Nachrichten lauteten, um
fröhlicher waren die Massen, um so lauter ihr
Johlen, Schreien und Singen. Ob Leutnant, Feldwebel oderGemeiner: alle
waren in dieser schaurigen Stunde
Brüder. Sie küß-ten und umarmten einander, johlten und sangen in entsetzlicher Disharmonie In ihrer Freude über das
jammervolle Ende ihres Kriegsherren hatten sie
die Kokarden und alle Uniformabzeichen, die
sie an Alexander noch erinnern konnten, herabgerissen und an ihre Stelle Zweige nnd Blumen gesteckt. .
So brach der Vormittag herein. Niemand
dachte daran, die Geschäftsläden zu öffnen, alles
blieb geschlossen, bis auf die Restaurants
und Kneipen, wo Wein und Bier in
Strömen floß. Kurz vor 10 Uhr Bormittags wehten von den Dächern und Valkonen die Fahnen. Die Bevölkerung, der jedes
menschliche Fühlen abhanden gekommen war.
Später sah ich im Restauhatte Feiertag.
raut den Obersten Mis chits ch ruhig beim
Glase Vier, ihn, der kurz vorher ungestraft auf
seinen König geschossen hattet Als man sagtedas sei Mischitsch, war ich nicht überrascht. Anders konnte der Mörder nicht aussehen. Er hat
eine echte Verbrecher-Physiognomie. Vor seinem
wilden, stechenden Blick müßte man sich fürchten, auch wenn man nicht müßte, daß er den
König kalten Blutes niedergemacht. Merkwürdigerweise zeigten sich auch die refpektabelften Männer, alte Kaufleute, von deren
Ehrenhaftigkeit ich tief überzeugt war. von der
Bluttat befriedigt. Alle stimmten ein in denRuf: Es lebe Peter Karageorgewitsch! Ich
kann nur glauben, daß viele, in deren Brust das
Bedauern lag, es verheimlichten aus Furcht vor
einem neuen Schreckensregiment.«
Der Mörder der Königin, .Mischitsch,
ist einigen in Petersburg lebenden serbischen
Offizieren bekannt. Oberst Mischitsch
genießt unter
berichtet die ~Now. Wr.«
-

-

-
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Tag, kann man
wittertag ist.

sagen, in Frankreich ein Ge·

Fürst Ferdinand von Bulgarien ist sehr aber-gläubisch. Gegen den
Freitag und ganz besonders gegen die böse
Zahl 13 hegt er entschiedene Abneigung
Diesem Umstande soll es nach der »Voss. Z.«
zuzuschreiben sein, daß der bulgarische Bautenminister Popotv in Beantwortung der Festrede
des Fürsten gelegentlich der jünst vollzogenen
Eröffnung des Hafens von Burgas uvd mit
—"-

wenig als möglich Geld
die am 13. Mai a. St. 1890
Spaziergängen mit der Bezugnahme
Tante mit sich nahm.
Aus Dorpat wurde erfolgte Einweihung
der Eisenbahnstrecke
v.
Kr.
von
den
Studenten
1822
an
dem
Rede mit folgender
Jamboli-Burgas
seine
Fr.
oben genannten Sommertage richtig hinausgeungewöhnlichen
Wendung begann:
~Vor
leitet. Zwei Jahre nach dieser Episode beschloß ztv öls Jahren und zwölf Monaten geruhten

diesen Fahrten und

aus

aus

-

sie ihr abenteuerliches Leben.«
-

Ein gewitterreiches Land

ist

Frankreich Darauf hat schon Renou hingewiesen ; ganz Frankreich hat mehr Gewitter im
Jahre, als selbst tropifche Länder· Seit 1886
giebt Frou in den »Annales du Bureau Central« Tabellen heraus über die Anzahl der Gewittertage in Frankreich. Daraus hat jetzt
Dr. J. Hann-Wien in der ..Meteorologischen
Zeitschrift« die Mittelwerte abgeleitet für einen
Zeitraum von 14 Jahren. Jm Mittel ergaben
sich 294,4 Gewittertage pro Jahr-, so daß nur
70,6 Tage gewitterfrei blieben. Im Jahre

Euere

-

Hoheit« u. s. w.
z
Wer bietet? Die Tiara des

Königl.

«

Saitap hernes, deren Fälschung ·nunmehr
über jeden Zweifel erhaben ist, spll»tn Paris
mit anderen zweifelhaften AYttqmtäten der

demnachst zum öffentRationalmuseen zusammenwerden.
sio trat-sit
lichen Verkauf gestelltdem
Louvre- ins »Erneaus
gloria mundj
Mufeum oder z-13··VMIUUM!
»

-

Nordlivländische

W 120.

MeeresZeug, aber halt
strandex
doch nur-WARR»
«.-.
Kindliche Perfidie Die kleine
Anna:
»Herr Softhead, meine Schwester
1892 waren nur 21 Tage ohne Gewitter; das
liebt
Sie sehr.«
Mr. Softhead (entMay
die
Gewitterfrequenz
im
übertrifft wohl noch
ist es wahr-? O Du süßes Kind!
zkkcktjt
»AchAequatorialgebiet· Die merkwürdige Erscheinung kommt daher, daß Frankreich im Süden Da hast« Du 20 Pfennig! Aber jetzt sag’ mir
nnd Südwesten Herbst- nnd Winterregen und auch, wie kommst Du eigentlich dazu, mir zu
Gewitter hat« während im mittleren Teil und verraten, daß mich Deine Schwester liebt?«
im Norden Sommers nnd Herbstgewitterayks Die kleine Anna: »Weil mir Herr Blintreten. Immerhin ist es erstaunlich- .d4ß».ltxt. ckpk »und Herr Dinker auch dafür 20 Pfennig
«
Winter jeder zweite Tag, im Sommer Jeder gegeben haben.«·

"""L""""D"e"i"2flkü·nchener
~Js Ia a Menge
»

«

«

am

·

·

Nordlivländische Zeitung.

versetzte

gichtbkjkg —lmtzmgån sdazwixhåigetretebnslwäre »-

!

«

:

.

-

deutscher Gottesdienst am Sonntag,
den 8·- Juni. Anmeldung zur Kommunion-Tages zuvor von 10——12 Uhr im Pastorat-

.

Stk Petri-Kirche

DElUgegangeneLiebesgabeixz

VerflOssMeU-Mdnat sind an Liebes-gaben
eingegangen:
Um

-

und
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«

»

»

»

»

»

»

«

»

»

~

Nachschrift der Red. Die Katze ist
als Haustier anzusehen, erfreut sich daher in
der Theorie des dieser Gattung Tiere zukommenden vollen Schutzes der Gesetze. Der Herr
Einsender könnte daher in recht nnangenehme
Berührung mit den Gesetzen kommen, wenn er
skrupellos alleans seinem Terrain angetroffenen
räuberischen Katzen niederschießt oder vergiftet;
besonders von dem Schießen ist abzuraten, weil
das, als innerhalb des städtischen Weichbildes
verboten, noch eine Extrastrafe nach sich ziehen
könnte.. Gesetzlich hat er also nur das Recht,
das schädliche Haustier Katze zu psänden
in
diesem Falle ein Recht von höchst sraglicher
Wirkung.
«
—Jn Praxi stellt sich die Sache aber doch
wohl etwas anders-. Die Pfändung ist-unseres
Erachtens nicht geboten bei herrenlosen
Katzen; diese können ohneSchaden aus der
Welt geschafft werden, und zwar am geeignetsten
auf folgendem Wege: Man stelle Katzensallen
(analog den Rattenfallen in großem Format
konstruiert)
und benutze als Lockmittel
Baldrian. Die anscheinend herrenlosen der gefangenen Katzen (die der nächsten Nachbarschaft
sind ja meist dem Hanspersonal bekannt) mache
man dann unschädlich
etwa in der Weise,
daß man die gesangene Katze in einem Sack
und dann in einem genügend großen Wasserkübel verschwinden läßt.
Darin, daß man
bei uns von einer wahren Katzenplage sprechen
darf, geben wir dem Hirn. Einsender vollkom«
men Recht.
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Armen
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und anderes kleines Geflügel. Mein
Garten, welcher im Frühjahre von I Singvögeln
gut besetzt war, ist verödet und kein Laut unterbricht die Stille, wo noch vor Wochen froher Gesang erschallteIch habeKatzen in
den Spitzen starker Ahornbäume gesehen.
Da ich die Besitzer der Katzen nicht ausfindig machen kann, um event. Schadenersatz
zu verlangen, so möchte ich gern wissen, ob ich
mich von dieser Plage durch Wegschießen Und
Vergiften befreien kann, ohne in Konflikt mit
dem Gesetze zu geraten. Oder sollte ein anderer
Ausweg zu finden sein?
Hochachtungsvoll
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Notizen aus denKirchenbüchern .
Marien- Gemeinde:

Getanfo
Gestorben: Katharina
alt; Tapezlew

Fritz
Erika Schuhmarenhändlers
Miralda.

TOVM Tpchjer

.

Christan Rothberg, 688X12 Jahre
meister August Sommer, 723J4 Jahre alt: .
St. Petri-Gemeinde: Getauft-: des
Revieraufiehers Hindrik Sepp Sohn Alexander-,
des Johannes Hansson Sohn Alexander Johannes, des Jaan Kransmann Sohn Johannes,
des Jaan Woitk Sohn August, des
Johann
Friedrich Lasdin Tochter Alma Amalie, des
Johann Palow Sohn Alfred, des Johann
Ruhzit Tochter Ellen Margarethe, des Julius
Reinwald Tochter Luise Marie Emmy. Proklamilert: Jaan Jun mitLiisa Pirsko. Gestord en: Ants«Tiisler, Jaans Sohn, 4610-«
Jahre alt; Karl Kaur, Jaaks Sohn, 247n
Jahre alt; Adelbert Karl Järw, Tönos Sohn,
214X,, Jahre alt; Dorothea Stahl, Karls Sohn,
ca. 20 Jahre alt; des Ado« Punsep Tochter
Johanna Pauline Rofalie, 14X12Jahre alt; des
Jaan Kont Sohn Alexander, l Jahr alt; des
Peter Ainz Sohn Eduard, 7 Monate alt.

.

-

»an

Telegramme
Russischen Yekegraphewgligentur

der

London, Montag,

15. (2. Juni). Der

Mul la h hat eine Flankenbewegung ausgeführt
um die Verbindung

«

Zwei Diebstähle sind in

der« Nacht auf
drei minderjährigen, aber
im Diebstahl bereits erfahrenen
Person en ausgeführt worden. Mit der
größten Frechheit waren sie um etwa 5 Uhr
Morgens in »die Wohnung Jamasche Straße
Nr. 109, wo beim offenen Fenster mehrere Arbeiter des Gärtners Daugull schliefen, eingestiegen und hatten deren Kleider und Stiefel fortgebracht. Jn der Rosen-Straße Nr. 36 hatten
sie ein Zimmer im zweiten Stock heimgesucht,
hatten zu diesem Zwecke eine Leiter geholt und
waren von der Straße aus ins Zimmer gestiegen. Dort hatten sie Bettwäsche für etwa 25
Rbl. herausgeholt und diese auch sofort einem
Juden für l Rbl. 20 Kop. verkauft. Der Revieraufseher Aland ermittelte einen Teil der
gestohlenen Sachen und machte den einen Dieb
dingfeft, die beiden anderen erfahreneren Teilnehmer am Diebstahl haben, wie verlautet, die
gestern von

.

zwischen Bohotle, xVerbera
und Aden zu unterbrechen. Der, M u llckh
hat einen Proviantzug abgefangen
auf dem Wege zwischen Harrar und ·.Bohotle.
Oberst Cobbe ist in Galadi umzingelt
.
Rom, Montag, 15. (2. Juni). Zanardelli
wurde heute vom König empfangen, dem alle
zuraten, erneut Zanardelli mit dör Bildung
des Ministeriums zu betrauen.
Belgrad, Montag, 15. (2.) Juni. Auf der
gemeinsamen Sitzung der Skup tschina und des Senats wurde Prinz
Peter Knrageorgiewiisch einstimmig als
König von Serbien proklamiert An den
neuen König wurde eine Depntatio n abgeordnet. «—— Die Nachricht von der Königswahl wurde überall mit großem Enthusiasmus
ausgenommen
Vor der Wahl beschlossen
der Senat und die Skuptschina, die Konstitution vom Jahre 1888 mit-einigen

Das.W«asser im Embach hat zu steigen
aufgehört und hält sich seit den letzten 24 Stunden auf derselben Höhe; hoffentlich dauert das
trockene Wetter an, so daß wir von einer Ueberfchwemmnng verschont bleiben. «
.

"

.

unwesentlichen Abänderungen wiederherzustellen- .
Einige Belgrader Familien suchten um die Genehmigung nach, die Heimat
,
Stadt verlassen.
—izu verlassen. Die Regierung erteilte
Eine lange Fahne aus wollenem Zeuge die Genehmigung nicht.
’
wurde dieser Tage verdächtigen PerDieSektion
der
Königs
Leiche des
s unen, als sie dieselbe verkauer wollten, hat eine abnorme Verdickung
der Schäabgenommen.
Der rechtmäßige Eigentümer
ann sie beim Pristaw des 1.-Stadtteils in deldecke und anderes Abnormitäten im zGehirn
Empfang nehmen.
konstatiert.
(Während des Druckes des Blattes eingegangen.)
St. Petersbnrg, Dienstag, Z. Juni. Der
Gouverneur von Pleskau, Fürst Wsasii lfestgestellt:
tf
chiko w., ist, unter Ernennung zum StallMittwoch: »Prophet«;
Donnerstag: ~Schmetterlingsschlacht·«; meister, auf feine Bitte verabschiedet worden.
Freitag: »G-löckchen des Eremiten«;
Der ~Reg.-Anz.« publiziert eine Mitteilung
Sonnabend: »Romeo und Julia«;
betreffs der Ausweifung des »Times«
Sonntag: Doppelvorstellung:»NachtKorrespondenten Braham aus Nußlager« und »Der Herr Senator«;
la n d.
Montag: ~Vogelshändler«.
15«
(2-)
MontagWie-s,
Juni. Der
Kais e r konferierte mit Apponyi, Szapary und
anderen; man sieht darin den Anfang zu
Freiherr Ernst v. Mahs, 1- 29. Mai zu einer Ministerkrisis in Ungasrw

Für

die

nächste Zeit ist das Repertoire
in unserem Sommertheater wie folgt

-

Todtenliste

Odessa.

»

Edler v. Ramm, ehem. Schüler
des Rigaer Stadtgym-nasiums, 1- im 22 Jaer
am 81. Mai zu Riga.
- »
FrL Johanna Fr ey, 1- 31. Mai zu Rtga.
Edgar

Kursbericht
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Fr anz D i ck, Bankgeschäft in Königsberg

Kirchliche Nachrichten

Königsberg i, Pr., 13. Juni (31.) Mai 1903.
Vert. Rufs Gem.
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40 Kop.

Herzlichen Dank! .
"
Hahn.
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Eingegangene Liebes-gaben
St.-Prior-AktiencetzteDsD
am
Pfingftfeiertage
Kirchenbecken
KönigsbergerMajchinenngbxik-Akt»iF
erjten
Jm
15 Rbl. 13 Kop.; am zweiten Pfingstfeiertage Russ. Not-— ver KasscTWIÄKle"
,-

—-

—

105,10194,80 --—j
99,70 « 99,50..4««
100,75 100,25«

Ostpr.Südb. St.-Aktien (letzte Div.)

-.

—-

—

.

Universitäts-Kirche.
Wo Ostpreuß. Pfandbriefe.
Nächsten Sonntag, den 8 Jum,» letztgr Got- st-,
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~Giornale d’Jtalia« führt aus, die
Mächte hätten die Pflicht, sich immer mehr zu
friedjichktk Zielen zu einigen.
JU schreiendem Widerspruch zu diesen AuslasstMgM steht ein Telegramm über die Au slassungen der serbischen Preise. Es
besagt »Das »Polj Journal« v e r h er r licht
die Ermordung des S qhnes des sekbischen Nerv, der Serbien vor aller Welt Donatij »sbejjx;gtesz Periöuxichkeie - Ein Arzt- TM
erniedrigt habe. Der blöde Sohn dieses ser- Wäksssiiiidjk
nirth »Dis. wr- ist«
« bischen New sei von-der Hand serbischer Visi- ««sslsls-«sie"hswgshds-Wi-MMD
bereite.
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sagt, die Belgrader Tragödie werde nicht die
Ueberraschung sein, die uns der Vulkan
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Für die Reduktion verantwortxich:
Cand.A. Hafielblatt.
Frau E.Mattie.spm
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Flecken in

Der ~Daily Telegraph« sagt:
Meldungen werfen eine Flut
Die
von Licht auf den Balkancharakter. Das letzte
Ereignis wird den Westen davon überzeugen, daß dort ein Verbrechen dieser Art
keine blutbefleckte Ausnahme, sondern wilde Regel ist.
Aus Rom meldet eine Depeschez Die
Ereignisse in Belgrad rufen hier einen nachhaltigen Eindruck hervor. Die ~Tribuna«

lassen

—-

zu

»

,

barsU

unseres

Beleidigütjg desStudW

aber

(Eingesandt.) Sehr geehrter Herr Redakteuri
· Gestatten Sie mir, in Ihrem werten Blatte
AUE, Frage auszuwerfen, deren Beantwortung
gewiß viele Garten- und
Hausbesitzerinteressieren
kann ich mich von
würde«
»Auf
welche
Weise
einer K atzenplage
befreien, die jeder Be-

-

Barbaret gewesen« welcher einen unvermisch-

Fortunatom

-

aus-

Todtenliste

,

.--

so

.

besteigung die Erkenntnis dokumentieren, daß
Serbien wirtschaftlich . und politisch von der
Freundschaft Oesterreich-Ungarzns abhängig fei.
Dennoch stehe die öfterreichifchsungarische Diplomatie vor einer schweren, verantwortungsvollen Aufgabe. Unter allen Umständen gelte
es, kaltes Blut zu zeigen und das Pulver
trocken zu halten« Die ~Oesterreichis"che Volkszeitung« schreibt: Die Katastrophe hat Serbien
wieder zu einem bedenklichen Sorgenherd für
Europa gemacht, wenn nicht das österreichischrufsische Uebereinkommen ein Weitergreifen
dieser neuesten Frage unwahrfcheiulich machen
würde.
In Paris gibt die ganze Presse ihrem
Abscheu über das blutige Drama im Belgrsader Konak Ausdruck und meint, man müsse
auf vergangene Zeiten vollständiger Barbarei
zurückgreifen, um ein Seitenstitck zu dem blutigen Ereignis zu sinden, welches sich heute in
Belgrad abgespielt hat. Die »France« sagt,
die Mächte können nicht mehr ruhig zusehen;
niemals wäre der Friede in schrecklicherer Weise
bedroht gewesen.
Zur Kennzeichnung der
Stimmung in Paris diene auch folgende
Pariser Meldung vom 12. Juni: ~Währen-d
die Nachrichten aus Belgrad hier zuerst nur
mit gruseliger Neugierde ausgenommen und
verschlungen wurden, macht sich jetzt im Publikum eine tiefgehende Entrüstung bemerkbar. Wohin man hört, überall hört man
die serhischen Frauenmörder als elende Feiglinge bezeichnen. Ueberall wird die Frage
geworfen, ob es möglich sei, daß die zivilisierten europäischen Nationen mit Peter Karageorgiewitfch«, der mit Hilfe dieser Mordbuben ans
Ruder gelangt sei, in Verkehr träten. Die
allgemein erzählte Tatsache, daß der hier lebende Arsen e Karageorgiewitsch der
Bruder des neuen Könng heuteNacht den
Triumph seiner Familie mit einem Champagnergelage gefeiert habe, ist« wenig
dazu angetan, die Sympathien sür das Haus
Karageorgiewitsch zu steigern.«
Womöglich noch schärfer tritt in London
die Entrüstung zu Tage. Der »Daily Graphic« sagt in einem Artikel über das Blutbad
in Setbien, dies sei ein Ausbruch natürlicher

H

gitimitätsprinzips einzuschreiten. Karageorgiewitsch werde wohl im Falle seiner Thron-

’

·«

nun «d"«en ZwischenFigig
endgiltig
abgetan ansehen.
als
fall in
wird
aus
Es
vom Freitag
Benisunif telegraphiertt »Der von dem General O’Connor den
Einwohner-n von Figig bewilligte Aufschub lief
heute Vormittag 8 Uhr ab. Die Vertreter von
sieben Dörfern trafen früh ein, um ihre Unterwerfung anzubieten, und werden die Vedingungen der Kapitulation ausführen: l) die
Auslieferung oonGeiseln, die schon auf dem
Wege nach Aju-Sefra sind, 2) Auslieferung
der Waffen, Z) Zahlung einer
Der neue König von Serbien.
Krie gssteu er. Die Operationen können als
Wie heute der Telegraph meldet und wie beendet angesehen werden. O’Connor wird
schon nach den früheren Depeschen mit Sicher- vorausfichtlich morgen Beui-Unif verlassen. kheit zu erwarten stand, ist Prinz Peter Die Bewohner von Figig haben bereits mit
Karageorogiewitsch am gestrigen Tage der Ausführung der
Kapitulationsbedingungen
einstimmig von der serbischen Volksvertretnng zum begonnen;
sie haben eine Abschlagszahlung von
Nachfolger des ermordeten Königs Alexander 30,000
Fres. geleistet, 14 Geifeln gestellt, Ge"
erwählt worden.
ausgeliefert und Geschenke überbracht."
wehre
Ueber die Persönlichkeit des PrinIn Peking ist ein Dekret erlassen worden,
zen gehen der »N. Fr. Presse« sehr schmeichelhnfte Angaben zu. Danach ist Prinz Karageor- welches den Bau der Eisenbahn Schanggiewitsch ein mittelgroßer hübscher Mann, der hai- Nanking einer englischen
Firma
sehr elegant nach französischer Mode gekleidet überträgt. Der Bau der Vahnlinie Schanghaiist. Sein strammes Auftreten läßt vermuten, Nanking wird
einen Aufwand von 3,250,000
daß er militärische Ausbildung genossen habe.
erfordern,
die durch eine von der chineGattin,
er
mit
Lister
Gens
einer
Jn
bewohnte
seiner
älteren stattlichen Dame, ein kleines Privathotel fichen Regierung garantssierte 5-prozentige Anin nächster Nähe der russischen Kirche. Prinz leihe, welche zum Kurse von 9024 ausgegeben
Karageorgiewitsch ist ein gebildeter, sehr belese- wird, aufgebracht
werden sollen. Die Bahn,
ner Mann. Er spricht ein sehr schönes Franzöin
welche
fünf Jahren fertig sein ,soll, darf
sisch, Russisch, Serbisch und Deutsch. Er lebte
bestimmungsgemäß
unter keine andere
in Gent sehr zurückgezogen, fast bürgerlich einSo
er
keine
als
Kontrolle
Equipage;
englische
fach.
besaß
sondern
gebracht werbenutzte einen Lohnwagen. Gesellschastlich ver- den.
kehrte er nur mit Rassen.
In Transvaal ist in derStimm r ech t sDie Söhne des Fürsten Peter Kaeine wichtige Entscheidung getroffen
frage
rageorgiewitsch werden, wie die »St.
worden.
Pers-« konstatiert, in. Petersburg erzogen. gemeldet Wie aus Pretoria vom Montag
wird, ist dort in der gesetzgebenden
Sie sind vor vier Jahren nach Rußland geVersammlung
der Beschluß gefaßt worden,Farkommen; der ältere Sohn Georg, 15 Jahre alt,
bige
und
sremde Staatsangehörige
beherrfcht bereits die rufsische Sprache und invom
Gemeindewahlrecht auszuschließen. Dazu
teressiert sich in hohem Maße für alles Rufstbemerkt
die ~:Nat.-Ztg.«: »Sosehr es im JnerAlexander-Kadettercorps
fche, Er wird im
zogen nnd. ist Schüler der 3. Klasse. Der jün- teresse der friedlichen politischen Entwickelung
gere".Sohn des Fürsten, Alexander, ist 14 des Landes liegt, daß diese Farbigen nun endJahre alt und: besucht die Kaiserliche Rechts- lich vom Gemeindewahlrecht definitiv ausge»sehr muß man es beklagen,
schule Beide« Söhne wohnen bei W «W. schlossen sind,
daß
diese
Maßnahme
auf die fremden StaatsRytschkow, der Offtzier und Erzieher im Pagenangehörigen
worden ist, die sich schon
ausgedehnt
"
«
corps ist.
die
Nebeneinanderstellung
mit »den Farbidurch
gen
verletzt fühlen müssen. Jn dem doch höchHeute finden in Deutschland die R e ich stags mahlen statt, in Bezug auf die nur eins stens zu GOJZ englischen Johannesburg ist dafeststeht- nämlich, daß die eig e ntlich e Ent- mit der verderbliche Keim zu einer neuen »Uitscheidung erst bei den Stichwahlen landerfrage« geschaffen, in welcher sich die Ream 25. Juni fallen wird. Die «,Kreuzztg.« gierung des Landes von vornherein ins Unrecht
gesetzt hat. So unsinnig es gewesen wäre, den
warnte vergeblich die b ürgerlichen Parteien vor der Aufstellung von Zählkandi- Kassern das Gemeindemahlrecht zu geben, so
daturen. Die Sozialdemokratie habe Grund ungerecht ist es, dies den fremden Staats-angezu wollen, die es früher bezu solchen Kaindidaturem um mit Ziffern hörigendieverweigern
an
der
Entwickelung
saßen,
des Landes stets
prunken zu können. »Für die bürgerlichen
Anteil
tatkräftigen
den Englängenommen
und
Parteien ist der Wert der Zählkandidaturen dern
keinen
Klage
Grund
gegeben
wahrlich
zur
dagegen ein p roble matisch er. Sie haben
«
auch keinen Anlaß, mit starken Wahlziffern zu haben«
prunlen, um dadurch Hetwa ihre Macht oder
ihr Ansehen zu erhöhen. Von ,ihrem Ansehen,
ihrer Tüchtigkeit und ihrer Macht zeugen
ihre positiven parlamentarischen Erfolge, und
Wir
auch an dieser Stelle die Interihre Wähler stehen in der That hinter ihnen. essenten weisen
das Programm des Allauf
Welchen-Nutzen soll es also für die positiven rufsischen forsttpirtschastlichen KonParteien haben, ihre Wählerschaft auf ganz gresj es in Riga hin, dasjm Jnserateuteil
Blattes vom
m echa n i sch e Weise durch Aufstellung aus- der heutigen Nummer
des ExekntiwComitös veröffentlicht wird.
sichtsloserKandidaturen selbst in sozialdemokra- Burean
Der Kongreß
6.
tifch stark bedrohten Wahlkreisen zu zählen? in R i ga statt.findet vom bis zum . 15. August
Der Sozialdemokratie wird man es dadurch
ehemalige Studierende
keinesfalls gleichmachen können. Im
Dimitri und Michael Moltschanow, Jwan MaGegenteil schafft man dadurch für die Sozialdemokratie ein Relief; denn diese kann linin, HamalielPopow und Viktor Nikolski,
die eben die juristisch e Fakultät absolviert
schließlich darauf hinweisen, daß es dieser oder haben
hatten am Sonnabend die erste Sache,
jener bürgerlichen Partei ,;trotz der größten Anund zwar ihre eigene, zu führen. Sie waren
strengun-gen«' nicht« gelungen sei, auch nur annäder Trunkenheit, Ruhestörung und Beleidigung
hernd die sozialdemokratischen Stimmenzahl zu eines Schutzmannes (Art. 42, 38 und 31) anerreichen, und daß dies ein Beweis dafür sei, geschuldigt. Am 24. Mai Abends hatten sie in
Restaurant gezecht, wobei einer von ihnen
viel mehr Man- 5einem
daß die Sozialdemokraten
Rbl. verloren haben soll. Sie verlangten
date «Ans«pruch« hätten, als ihnen zugefallen nun vom Inhaber des Restaurants, daß er das
wären. Dieses Argument bringen die SozialdemoGeld ersetze; selbstverständlich weigerte sich diekraten bekannlich stets an, um eine anderweitige ser. Die Studierenden wandten sich nun an
Einteilung der Wahlkreise und womöglich die Polizei, doch auch diese erklärte, in« dieser
sie tun zu können. Dimitri
Proportionalwahlen herbeizuführen. Die bür- Sache nichts für
begab sich darauf zur Wohnung
Moltschanow
genlichen Parteien würden gut tun, die Ausbil- des Polizeimeisters und wollte in die Wohnung
dung des Zählkandidatensystems den Sozial- eindringen, obwohl es bereits 2 Uhr Nachts
demokraten zu überlassen; denn sie werden dabei war. Der dort auf Posten stehende Schutzmann ließ es aber nicht zu. Darauf setzte
immer den kürzeren ziehen, ja sie wer- sich
M obwohl es regnete, mitten
der
den nicht nur nichtstets von der sozialdemokrati- Straße aufs Pflaster und erklärte, auf
dort
sche Wahlziffer naturgemäß abstechen, sondern lange bleiben zu wollen, bis er den Polizeimeister
auch inmanchen Wahltreisen den sozialdemokrati- werde sprechen können. Der dejourierende Revierdem Vorfall benachrichtigt, erschien
schen Kandidaten die ebenfalls unter die »Er- ausseher,in von
Begleitung
darauf
zweier Schutzleute, brachte
solge« gerechnete Möglichkeit gewähren, in die
die Hauptwache und beredete ihn, gutihn
auf
Stichmahl zu gelangen.«
willig nach Hause zu gehen. Auf der Straße
Zum ~ärztlichen Titelwesen« teilt traf M. die ganze Gesellschaft« mit der er im
das »Minist.-Vlatt für Medizinal-Angelegenhei- Restaurant gezecht hatte, und letzt begaben fich
ten« Deutschlands mit: »Die Führu n g de s alle fünf Mann zur Wohnung des Poslizeimeisters,
wurden aber vom hinzugeetlten Dejouranten beTitels »Dr.« seitens eines nicht zu »Dr- redet,
auf die Polizei zu kommen. Auf der
med.« promovierten Arztes ist unstatthaft.
Hauptwache trafen sie noch den Studierenden
In dem Erlasse des Ministers für Medizinal- Fortunatow an, der eine Meldungzu machen
Angelegenheiten vom 27. April 1903 ist darauf gekommen mar- Während der Verhandlung
Dimitri Molhingewiesen, daß nach dem Erkenntnis des mit dem Revierauffeher
dem
tschanow
Fortunatow
ohne
Kammekgskichts vom 2. November 1891 und des
Studierenden
irgend. eine Veranlassung- einen Schlag ins· ,»Gg-«
Obererwaltungsgerichts vom 27. Februar 1897 sicht»Er hätte ihn siechktpsttksgeichlagevz Wenn
die Führung des Titels »Dr.« geeignet ist, im
Publikum die Täuschung hervorzurufen,der Ber er; a r,» Hin-Hin » wag er texts-Ostreffends fei» eine JUV Führungsdes medieinijchens Dssk
-

«

.

die europäifche PresseJn Wien drücken in Befprechung der
Belgrader Ereignisse sämtliche Blätter ihr E n tsetzen über die Mordtaten aus und
bezeichnen sie übereinstimmend als Folge der
Ehe Alexanders mit Draga sowie beschleunigt
und veranlaßt durch die Machenfchaften bei den
letzten Wahlen. Die Mehrzahl der Blätter
sind der Ansicht, daß das Ereignis auf Serbien lokalisiert bleiben und auf die allgemeine europäische Politik keinen Einfluß üben
werde. Das ~Neue Wiener Tagblatt" erklärtDaß die militärifchen Führer des Putsches
Peter Karageorgiewitsch zum König ausriefen,
ist an sich noch kein Ereignis von bleibendem
Werte. Die ferbischen Königsmacher stehen
nicht in der Reihe der Armee, sondern sitzen
in der Skuptschina. Jhr Votum allein ist es,
das legale Bedeutung hat, und ist Peter Karageorgiewitsch ihr Kandidat, dann kann er König werdens Serbien ist, sobald es ein Regi-.
ment der Ordnung verbürgt, Herr seiner eigenen Geschicke. Die »Zeit« führt aus: Da kein
Obrenowitsch mehr lebe, fehle den auswärtigen
Mächten der Anlaß, zur Wahrung des Le-

aussetzen.
Frankreich darf

Arrest, wegen tätlicher

renden

·

die Bejgkadek Scheußlichkeiten zieht sich durch

der Möglichkeit der

.

Entrüstung über

ohne den Zusatz »pbil.«

Bestrafung

.

Eine-Flut tiefster

gefallen und das habe er verdient.
Blätter drücken die Hoffnung aus,
daß die nun beginnende neue Epoche dem
Lande Segen bringen werdeDer
»Odjek« glaubt- daß Serbien in Zukunft ein
wahrer Rechts- und Verfassungsstaat werden und sich der zisvilifierten europäii
schen Völkerfamilie eben bürtig und würDig zugefell en werde· Die Wahl des
Königs wird im Sinne der Verfassung von den
amls. Juni zusammentretenden beiden Häufern der Volksvertretung vollzogen werden«

:

Esther

ziere

Sämtliche

»

-

s

den Offizieren der Garnison von Belgrad AchItsung als ein kluger, gebildeter und ehren
Offiziek« Persönlich konnte csr
nichts gegen den verstorbenen König haben, da
Ek sich seiner Gunst erfreute.
Als er vom
Kriegsminister eitnal bei der Versetzung in den
höheren Rang übergangen worden war, erhielt
er den Rang durch einen Befehl des König s.
Aber dieser Mann pflegte, nach den Worten
seiner jüngeren Petersbnrger Kameraden- die
Interessen des Vloks und des Staats über seine
eigenen zu stellen«
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407 m iiber dein Meere. sehsisiaiion der strecke skeslsu—lialhstadt, salsondeueis vom l. Mai bis lö. October-, ietdureh seine eliherllhmte, alkalische Quelle, den ohekhkannen weitgedehnte
in herrlicher Gebirgslancischsw
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Kabinet
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des Handwerker-Vereins.
Artist. Direktor
Hojtheatekdirektor

des Dorpat-Werrosehen Kreises
bringt hiermit Zur allgemeinen
Kenntnis, dass während der Gerichtsferien, in der Zeit- vom 10.
Juni bis zum 10. August dieses
Jahres, ihre Kanzlei nur am 16.,
23., 30. Juni, 1., 30. Juli und
I·«ÄUgusi- v-. 10 bis 12 Uhr vormittags geöffnet sein wird.
Dom-In den 29. Mai 1903.
Äd mandatum
NE- 267.
A. v. chlohishh

Betäeisend
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Der Herr Minister der Landwirtschaft und der Reichsdomänen
bat am 20. April der Forst-Gesellschaft gestattet, im laufenden Jahre
in Riga den X. Allrussisehen forstwirtschaftliehen Kongress vom 6. bis
zum 15. August incl. zur Beratung folgender Gegenstände und Fragen
zusammenzuberufen
1) Betretkend die Einführung von Turnus-Hieben;
2) Befestigung und Beforstung von sancltläehen auf dem Festlande und von stranddünenz
den Einfluss der Eisenbahn-Tarife auf den Holz3)
han e ;
4) Betreikend den Einfluss des Ursprungs der samen auf das
Wachstum des Waldes;
5) Unzutraglichkeiten im russischen Holz-Elxpcsrthandel mit
Deutschland ;
6) Betreffend die Richtung der Tätigkeit des Versuchswesens
in den russisehen Forsten;
7) Betisetfend den Einfluss der servitute auf die Forstwirtschaft
Ausserdem:
8) kurze Mitteilungen über versuche und Untersuchungen in
verschiedenen Fragen aus dem Gebiete der Forstwirtschaft; und
9) Beurteilng des während der Bxkursionen des Kongresses
Geschehenen.
Bxkursionen sind in Aussicht genommen: in den Rigaschen
stadtforst, in den Baldohnscben Kronsforst und in die Forsten der
örtlichen Ritterschaft und des Herrn M. A. von sivers.
Glieder des Kongresses können Personen sein, die sich theoretisch oder praktisch mit der Forstwirtschaft beschäftigen. Diejenigen,
die an dem Kongresse teilzunehmen wünschen, belieben ihre Anmelgungen, unter Anschluss von fünf (5) Rbl. zur Deckung der Kosten
des Kongresses und der Drucklegung seiner Arbeiten, bis zum 1. Juli
zu adressieren an die Direktion der Forst-Gesellsehaft (St. Petersburg,
Elaus des Ministeriums der Landwirtschaft und der Reichsdomänen),
nnd nach diesem Termin
an das Bureau des Exekutiv-Komites
zur Veranstaltung des Kotigresses (Biga, Lokal der Domänen-Verwaltung).
Referate über die ohenerwäbnten Fragen (l———B), die zur Beratung auf dem Kongress bestimmt sind, müssen der Direktion der
Mist-Gesellschaft nicht später als am 15. Juni vor-gestellt werden,
damit sie vor der Eröffnung des Kongresses gedruckt werden können.
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wegs, ein für Herrn v. SiverssAutzem in Riga daß das Unterrichtsministerium eingreift. »Ein
oerladener importierter Stier brauchte 3 Tage, organischer Zusammenhang zwischen dem Mium dje"—Strecke von 90 Werst zurückzulegen
nisterium Und administrativen oder-gerichtlichenE
Damit die Aussiellungsobjekte daher nicht« in Maßregelungen kann daher keineswegs konstruiert
Wenden erst n ach erfolgter Eröffnung der Aus- werden.
werden
die
stellung
eintreffen,
Ausfteller
gebeten,t sie möglichst szeitig zu expedieren.
Der livländische Aerztetag ist,z
Die Einlieferung von Aussiellungsobjekten kann wie der ,-,Düna-Z.« gemeldet wird,gesztern Nunterk
schon Mont"åg, den 23. Juni, beginnen, doch zahlreicher Beteiligung in Pernau eröffnet.
..

—-

schen Konsul ernannt, funktionierte

er alssolcher
bislBB6 und-wurde bei seinem Rücktritt mit dem
Ritterkreuz des Franz. Joseph-Ordens: idecorie«rt.«
Grimm war Mitbegründer des nordischüberseeischen Verkehrs, als Direktor der RigaBolderaaer Eisenbahn hat er von deren IVegründung bis zu ihrer Verstaatlichung funktioniert-, dem Direktdrium derßigaer Sommers-»
bank gehörte er von 187271900, zuletzt alzs
Präses des Verwaltungsrates,, an;z und Mitglied des BörsensComitås war-er van-,1872«"bi»s

die Ansstellers bis Mitt- Zum Präses wurde Professor sDehim zum
selbst für die Bewachung Vizepräses s"l)r. med. Chr. S tr ö h m b er g"g"e«T wählt- Sekretäre tönrden··T-r. med. Engel- .1889·.. Vor etwa zwei Jahren wurde zKonsul
ihrer Exvonate zu sorgen.s mann-Riga und Disj mec·l.-«Paul Baron·«UnGrimm durch ein in raschem Verlaufe sich stei-

haben in sdiesem Falle
woch, den 25. Juni,

Volksaufklärung:
«
Das Ministerium erklärt,

Zur xl landwirtschaftlichen und

daß

Anwenvon Maßregelungen für akademische Vergehen seitens des Professorengerichts, vwie Aus-

11. Kunstgewerbe-Ausftellnng in Wende-t. dung

die

«

«

«

I

»

28.——30. Juni 1903.
Von dem Hm Sekretär P. S tegmann lsrhließung oder zeitweilige Entfernung von der
gehtuns diesfolgende Mitteilung zu der in den Hochschule, keineswegs den. Grund gibt zu
Tagen Vom 28.——30. Juni in Wenden statt- administrativen Maßregelungen,
wie etwa Entfernung aus der Stadt oder
.
findendeu Ausstellung zu:
Die Meldungen zur diesjährigen Ansstellung» anderen schweren zivilrechtlichen Relaufen recht zahlreich ein und es dürfte die pressalien. Das Ministerium ist prinzipiell
Abteilung «Rinder« gut beschickt sein, haben gegen etwaige Gesuche um Bestrafung seitens
doch viele unserer ersten Zuchtstätten Zucht- der Zivilautoritäten, wenn es sich um akademivieh jeden Alters zum Verkauf gemeldet, so sche Verfehlungen handelt und ersucht das
daß auch der Zuchtviehmarkt gut besetzt sein Professorengericht, mit diesem Standpunkt zu
«
wird- Weniger gut dürfte die Abteilung Pferde rechnen.
Wenn
die
Personen,
sder
und
auf
Grund
von Urteilen
Gruppe
und vor allem die
ReitTiere
des
Professorengerichts
nicht mehr zur Zahl
Wagenpserde beschickt sein.
schließt
Für
der Studierenden gehören, gewaltsam in die
der Meldeterniin am 1. Juni, sür leblose Objekte können dagegen Meldungen noch bis zum Räume der Universität eindringen und die
10. Juni angenommen werden; nach Schluß Administration der Hochschule iu die Notwendigder Meldungen wird eine Vesprechung erfolgen, keit versetzen, die Anstalt vor Eigenmächtigkeit
um den eventuellen- Besuchern der Ausstellung und Ausfchreitungen zu schützen, dann ist es
es- zu ermöglichen, sich schon vorher über das die Pflicht dieser Administration, die Zivilautorität zu erfuchen, die Störer der akademischen
ihn-en dort Gebotene zu- informieren.
kommen
folgende
Rinderabteilung
Ruhe zu entfernen und ihre Tätigkeit zu
In der
Verteilung:
Medaillen. des Ministeriums zur
inhibieren.· «
10
Die
der
Anrufung
branZivilautorität soll aber
2 igroße silberne-, 2 kleine silberne,
zene." Diejenigen Aussteller, welche ihr Zucht- in solchen Fällen einen rein desensiven Charakter
vieh durch Riga expedieren müssen, seien hier- tragen,· worauf die Administration des Lebe-bebei daran aufmerksam gemacht, daß die Bahn-- zirks und der Rektor zu achten haben.
verwaltung neuerdings erfahrungsgemäß die - Wenn ein vom- Professorengericht Vernrteilter
Grund
Tiere ungemein lange in Riga aufhält. Zwei auch Vergehen begangen hat, die
Transporte von der Station Qlai (20 Werst der« allgemein giltigen Gesetzbestimmungen
von Riga nach Mitau zu) bis Wenden «(90 abzuurteislen sind, so hat diese Aburteilung von
Werft von Riga) waren 4 und 5 Tage unt-er- den- zuständigen Autoritäten zu geschehen, ohne
"

»

«

aus

H

M ad rid, 5. Juni (23.· Mai) 1903
geographische
Scheidewand; welche die
Die
Natur zwischen Jberien und dem übrigen Europa
aufgetürmt hat, ist trotz aller Eisenbahnen und
Telegraphen, trotz des schnellen wechselseitigen
Verkehrs der heutigen Knlturvölker auch noch
eine kulturelle Scheidewand geblieben. Spanienhat ein Fenster nach dem Norden, ein anderes
nach dem Süden offen stehen, und die Stürme
nnd Geistesströmnngen, die ihren Weg über die
Pyrenäenberge hinweg zu finden wissen,
sich in ihrer Bahn mit afrikanischen Strömungen,
vereinigen sieh mit letzteren, bilden Wirbel und
verfolgen ihren eigenen unberechenbaren Weg.
Durch-« die intime Vermischung des arabischen
Blutes mit dem iberischen und germanischen entstand der eigentümliche spanische Typus.
So ist denn Spanien das Land der schroffen
Widersprüche- die Heimat der fanatischen Klosterordem aber auch die des Don Juan und Don
Quixote geblieben, welche heute allerdings statt
des mittelalterlichen Wamer den Modefrack angklegt haben. zWie alle Leute, die nicht ihre
esse-W Kleider tragen, sehen sie irr-ihrer neuen
Maske etwas lächerlich aus, aber wir erkennen

ereuzen

;«

Die spanische Kultur wurzelt auch heute noch,
fast« Möchte man sagen, in einem muhamedanischeu ORDNUNG- der mit der ganzen Jdiosynkrasie des Volkes so innig verwachsen ist,..dgß

erder Heimgang dieses vornehmen und ehrenfesten Handelsherrn von» Allem die. ihn kann«
ten, aufrichtig betrauert werden«v
s· .;Oxese.l. Von dem sehr- eigenartigen
Gange eines—R»echtssalle.s machtVaron
»

Hat-Ewig v. Saß-Laimjall den«

-

Schrunden »Die Enthüllung .der eschntologische Weissagungen und ihre Gegnerf'" sowie
eine Beleuchtung der neuen Kunstliteratur non
Mag. J.Frey, eine Besprechung des« Erich

»Arensb. Wochbl.»«»·

Lesernlvzdes

.Mitteilung. Der seltsame
wird folgendermaßen geschilderte. »Im
»Juni vergangenen Jahres brachen Diebe des
Nachts in meine Schmiede ein und raubten alle
daselbst befindlichen losen Gegenstände. Jn
Anlaß dessen erklärte ich zweien meiner Arbeit-er,
daß ich demjenigen, der den Dieb ermittelt,
so daßer vom Gericht als solcher schuldig gesprochen wird, und die gestohlenen Sachen
wieder bringt, eine B elo h n un g v on 15 Rb l.
ausreiche. Drei Tage später brachten mir dieselben-Leute zwei von den gestohlenen Sachen,
die sie behaupteten, im Walde versteckt gefunden
zu haben, und.e·iner" vonihnen verlangte jetzt
die; Belohnung von« 15 Rubeln. Jch entgegnete
darauf, daß er mir 1)» nur einen kleinen Teil
der gestohlenen Sachen, anstatt alle,« gebracht
Und 2) auch den Dieb nicht ermittelt habe;
daher gab ich beiden nur 1 Rubel Trinkgeld.
Der Mann gab sich fürs erste damit zusrieden.
Dieses Frühjahr reichte jedoch dieselbe Persönlichkeit eine Klage gegen mich beim Friedensrichter des 11. Distrikts, N.· Melniko w, ein,
worin er sür die beiden von ihm gefundenen
und mir abgelieferten gestohlenen Sachen 15 Rbl.
Belohnung von mir forderte. Als Zeugen hatte
er seinen Genossen, ider mit ihm die Sachen gefunden. angeführt. Bei der ersten Verhandlung
der Sache vor Gericht war ich persönlich zugegen; jedoch weiß ich, daß der Zeuge vor Ge-

fFall

v. Seht-en ck’·s"ch en Buches ~lesus undseine

Predigt« und eine kleine Untersuchung von
Pastor P. L o ck b e r g unter dem Titel »Ein
Weiter folgen
scheinbarer Widerspruch.«
Nachrichten aus dem Auslande, die Besprechung
einer ganzen Anzahl neuerer Bücher und eine
kirchliche Chronik der letzten drei Jahre.

en

-

Wall.

Die Unterstützungskaffe der
der
Wal
in
kfchen Stadtverwaltung
Dien enden, die am 9. Juni 1895 vom
Ministerium des Innern bestätigt worden, hat,
wie in der ~Livl. Gouv -Z.« bekannt gegeben
wird, ihre Tätigkeit ein gestellt.
Riga. Nach längere-n Leiden ist, wie wir
aus den ehrenden Nachrufen der Rigaer Blätter ersehen, der dim. oesterreichisch-ungarische

Konsul J. Eugen L. Grimm, Mitinhaber
der Firma Helmsing 85 Grimm,aus diesem Leben
geschieden. Am-4. Juli 1840 zu Riga geboren
und im Rigaschen Gouvernementsgymnafium
erzogen, erlernte er bei- J. H-Todleben in Riga
und Prieger Stöhr u. Co. in Liverpool den
Handel sund erhielt am 1. Januar·lB6B die
Prokura der Firma, derenTeilhaber er am I.s Januar 1872 wurde. 1874
oesterreichischsungark

zum

-

«

«

«

"

Von E. v. Ungern-Sternberg.

~Rig. Rdsch.« ihren Nekrolog, ~nichtsde.stowenig-

niemand sich von seinem heriditären Einfluß sich in Zden Geleisen des klerikalen Geistes be- antiklerikale Rede halten sollte, da fiel er zuerst
zu befreien vermag, Selbst diejenigen Spanier, wegt, so braucht man·nnr mit-offenen Augen öffentlich vor dem wundertätigen Heiligenbilde
die nicht katholisch sein wollen«v JKünsilerj Dichter, um sich zu blicken. Wenn wir im vollbesetzten der Jungfrau del Pilar nieder, um sie um VerPublizisten nnd so weiter, sind es, weit mehr, Tramwagen an irgend einer katholischen Kirche zeihung und um« Schutz für diese Tat zu bitten
als sie sich dessen selbst bewußt sind. Sie leben oder Kapelle vorbeifahren, so nehmen die meisten
gerade so wie der andalnsische Bandit der
mehr in den dustigen Weihrauchwoiken einer Männer den Hut ab und die Frauen bekreuzigen Madonna ein Weibgeschenk verspricht für den
blumigen Rhetorik, sie zaudern Uns farbenschil- sich, um die im Tabernakel wohnende Gottheit zu Fall, daß sie sein« Unternehmen segnet nnd ihm
lernde Bilder· hin, fürchten sich aber nor der grüßen.f Desgleichen, not-un sich ein Priester eine große Beute sichert. Ebenso empfiehlt sich
kühlen Kritik und vor dem verneinenden Prinzip, mit dem Sterbesakrament zeigt, so fällt Jeder- die Frau oder das Mädchen, wenn sie einen
vor diesen beiden Töchtern der protestantischen mann aus die Knie in den Staub nieder, nnd Fehltritt
begehen -will, der Gottesmutter
«
der
Wagens,«
Heiligen,
dem der Priester und allen
damit das Geheimnis unResormation
Jnsasse ides ersten
·
"
Einem germanischen Faust steht ein spanischer begegnet, und wäre es- selbst der König, steigt entdeckt bliebe.
Don Juan gegenüber, einer Margarethe eine ab, heißt den Geistlichen darin Platz nehmen
Die meisten Spanier, »die verzweifelt antiDonnci Jnes. Die Tiefe des nordischen Dramas und folgt mit entblößtem Haupte zu Fuß nach klerikal tun, schicken ihre Kinder zu den Jesuiist in Spanien Mystik. Kein Don Inan, kein bis zur Wohnung des Kranken. Es sind das ten invdie Schule und nur hier und da» treffen
individuelle Kultusäußerungen, wie sie an das wär
Spanier reitet sich selbst, niemals sucht er emporauf dem Wege zur Messe einen ~überzrauben
und
»das
Feuer
Mittelalter oder an, die muhamedanische und eugungstreuen« Frei·denker, der stolz von sich
stürmend
himmlische
zu
nein! indische Welt erinnern und in anderen europät- sagt: »Ich gehe zur Kirche,. um Gott zu
sich in ieinem Widerschein zu läutern
die
immer
Arme
der
er flüchtet in
ka- schen Ländern kaum beobachtet werden können- danken, daß ichAtheist bin-" » «
offenen
und
Der spanische Antiklerikalismus kann niemals
vergräbt
womöglich
in
sich
tholischen Kirche
Ein
willensstarkes Suchen nach Erein Kloster.
wirklich ernst genommen werden. So ist Moret, kenntnis,ernstes
nbgeklärte «Ueberzeugung, einen
eine
San Jgnatisus sde Loyola, der Begründer der liberale Minister und Parlamentarier, der
Stadnpunkt, ja
des Jesuitenordens, und San Franciscus von dem Ueberwuchern des Ordenswesens Einhalt felbsterrungenen philosophischen
einen schlichten Glauben findet man
Borgia sind Spanier, ihre Schatten schweben tun will, Sekretär des St. Vincent-. und Paul- auch nur
bei sehr wenigen Spaniem JnkovaqUSUz Und
noch heute allumfassend über dem Reiche. Durch Vereins, einer der mächtigsten Stützen der Aberglauben
sind vorwiegend, die Skepsiss ist
Blut Und Wollust sind sie vor den Altar ge- Qrdensleute. Silvela, der jetzige Kabinettschef,
nicht wissenstreten; es sind vielleicht titanische, niemals aber der für einen Voltairianer gilt, hat die Apolagie eine sehr große. Man kann jaikmd
da ist
es
wie
aussieht
im Jenseitsder Nonne Maria de Agrade, der egerischen
prometheische Gestalten gewesen!
gut,
"
.
sich ans alle Fälle vorzubereiten."
Die Klostermauern sind die Bollwerke der Nymphe Philipps lv., geschrieben. Romero
eigentümlichen spanischen Welt, und trotz des Robledo wieder, der. hitzige Exminister Und
Niemand möchte Ohne die letzte Oelung
stlksgefchreiez trotz der Steinwürfe der gereiz- Parlamentsredner,» dem keine antiklerikale Maßsterben, niemand ohne ein geweihtes Amulett
rten Massen sind sie unversehrt geblieben; die regel scharf genngerschejnh führt seine Töchter um den Hals herumgehen, niemand ohne seinen
mittelalterliche Klosterwelt steht noch heute un- ins Kloster-« jnin sie Eisen Schleier ""nehtne»n. « zu Spezialheiligen oder seine besondere Gottes-erfchütt2,tk«llnd Unübevwåltigt da. .
mutter leben. Dei-Späan hat nämlich eine
lessevå
Untei
seher."C-sththsldsk
DER-IMMElnspWiqvllman keinen Begriff Zähmmem bis zu depts per-« inwischgnxlsskpsblihkkdees gyeße Frei-. ganze Unzahl von iMadonnem die-« vom Cavmenz
welchem Grade das ganze spanische Empfinden heitssttirmnzkxikathis Mosis-Is- seine-WE- vom Pilat, von Monstran, »die schwarz istz
«

Ultramontane Menschenbildug.

~«Mitteilun«ge«u undNachrichtenfür
die evangelische Kirche« in Rußs
land« eröffnet »ein Aufsatz dies Estlävsdjschen
Generaliuperintendenten L. H o ersch el tiiu n n
über Ehescheidung und Wiedernerheiratung
Geschiedener. Hieran-schließen sich ein längerer
Artikel von Pastor F. van »Beu n·i nJg en

-

Feuilleton

berufliche
sein
soniit
«Das
Seitenumfassende und für die Monate Januar, Tdd als« eine Erlösung von eineml fznletzt
Februar und März ausgegebene "Heft», der so sreudenlosen Dasein, so wird«, schließt die
--

-

.

Inland.

gern-Sternberg, Kassaführer· Dr. med; Pfaff. gerndes Leiden genötigt, auf. alle
.
soeben-uns zugegangene neueste, 144 Tätigkeit zu verzichten. ,-,.,Erschei-nt

T i

Vom Professoren-Disziplinar«
gericht.
.
Feuitletom UltramontaneMenschenbildung.
Mannigfaltiges«
Wissenscha.ft.s
Jn einem Zirkular an densMos kauer
Lehrbezirk befindet fich, wie die »St. Pet. Z.«
den ~Birsh. W.ed.«.« entnimmt, folgende Erläuter nngz4 des Ministerium s der

«-

-
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erklärte, ich hätte demjenigen 15 Rbliszvers
sprachen, der den Dieb erniert und-die gesstohlpf
nen Sachen mir wiederbringt. Der Herr»Frie«-

richt

densrichter verurteilte mich zum-Zahlung von
14 Rbl. 'a·n den Kläger (der eine serbelexden

ich bereits

gegeben, wurde abgezogen)-.

Bei-der

-z w eiten Verhandlung der Angelegenheit, sswv
ich durch-einen Bevollmächtigten vertreten-war,
erklärte der Zeuge, daß ich demjenigen; der-den
Diebstahl-ermittelt und die gestohlenen; Sache-n
wiederbringt, 15 RubelL versprochen hab-e.-" Der
Herr Friedensrichterblieb b"ei-:;seinem erstmaligen
Urteil- Mittlerweile war-i bei mirs-. die isAnzseige
eingelaufen,.daß sich- inzxkder Wohnung —-"seines
Arbeiters (eigentümlicher Weise war es"2gerade
die meines Klägers, der mir «-2- von-demgestohlenen Sachen gebracht) von- mir-i gestohlene
Sachen besänden. Der Mann, der-. mir-. die Anzeige machte, sprach die Vermutung-- aus,. daß
daselbst sich auch die aus sder Schmiede gestohlenen Sachen besänden. Bei »der-vom Urjadnik
vorgenommenen Haussuchung fanden sich-daf-selbst auch verschiedene mir- abhanden gekommene
Gegenstände vor, u. a. auch ein aus derSchmide
entwandter.
Jch bin nun in einer eigentümDa
eine Appellation ausgeschlossenLage.·
lichen
so bin ich genötigt, meinem Kläger dies-ihm-:zugesprochenen 14 Rbl. auszuzahlen- Dersenigxe
aber, der den Dieb ermittelt, wird-gleichfalls
die versprochenen 15 Rbl. sür sich in Anspruch
nehmen. Und falls ein Dritter mir wiederum
einen Teil der gestohlenen Sachen bringt, wird
er
Grund des Urteils nochmals 15 Rbl.
von mir mit Recht verlangen. So dürfte die
ca. s-30«—GeSache in jnlinjtum «-weitergehen
genstände waren mir gestohlen.
Ich« shofse
ein rechtskundiger Leser wird die Liebenswiirdik
keit haben, mir in dieser schwierigen Lage Rat
··
«
.
zu erteilen."
-
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ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die-Medition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetl
Sprechstunden der Reduktion von 9——ll Vokmittagz

Liban.

Wie die ~Lib-

Z.«

erfährt, siftsises

den Bemühungen des Stadthaupstes

Herrn Zis tkk

in St. Petersburg gelungen, die 10-p r o z enstsisg se
Kürzung der aus den speiset-abgaben
der Stadt sit-kommenden Summen sfür dieer
Jahr in eine 5-prozentige zu mild ersti,
daß die Stadt in diesem Jahre»l7l,ooo
Rbl. erhält, statt 162,000 Rbl., wie in AMficht gestellt war.

so

Inkobstth Am 28. Mai befchlvßTidiH
Jakobstädtsche Stadtver-waltutigs,
wie dem- ~Balt. Westv.« geschrieben wirdfo
ihre neu zu gründende K o m merz fchu’lsze"’spjefijåt
Haus zu erbauen. Bis zu der Zeit-das dieses
del buen suoaeso, Goncepoion, Reioa del-as »Angeles u. s. w. u.
w.
Natürlich "-"sgi"bt«"«""es
Jungfrau
Maria, und die Gebildeten
nur eine

s.

-

wissen wohl auch, daß es dieselbe Gottesmutter
unter verschiedenen Anrusungenz ist- aber »die
großen Millionen des Volkes-» und namentlich
die Frauen, glauben das keineswegs. Jn. Saragossa würde man gesteinigt werden,f wollte
man die Jungfrau des Pilar- die berühmte
Pilarica, die vom Könige in aller

Formimd

Regel das Feldmarschall-Patent ausgehändigt
erhielt, und der derKriegsminister und jetzige
Senatspräsident General Arcarzaga seinen Säbel
-umschnallte, etwa mit der Jungfrau des Car-men auf eine Stufe stellen; den Kataloniern
wieder gilt allein die Jungfrau de Monseraie.
Die Kirche schweigt zu diesem Unsinn, obschon

sie ihn natürlich nicht direkt lehrt, sondern-nur
gutheißt, denn sie haßt »Is« eitelm-ais askpeusark (die satale Manie. des Denkensl und
spricht ihr Anathema gegen dieselbe dass
Auch selbst die Person Jesu Christi ist den
spanischen Jgnoranten nicht so recht bekannt;
sie kennen ihn mehr unter verschiedenen Anrusungen als weißen, als schwarzen, ais-bene-

deiten Christus, als das Gott.eski·ndlein«u. s.s«w·.
oder auch als das Gesicht Gottes-s Das Gotteskindlein sind Holzpüppchen, mit
Gold- und Silberflittern geschmückt, von denen
einige wunderkräftig sein sollen nnd in Kirchen

und Privathänser zur Anbetung ausgestellt
werden. Legt man aber kein Geld auf den
begeht man eine Sünde und der
Teller,
wird
Wunsch
nicht nur nicht erhärt- sondern

so

mans hat noch eine Strafe dazu zuserwartenksss
Man sollte-es in unserem««2o.Jahl-hnndevt nicht

s«

s

-

es

——

-

-

nns

für möglich halten, aber ganze Vermögen werden spanische Ultramontanismus Stupidität von
seinen Anhängern.
diesem Betrage alltäglich geopfert.
Ein vortreffliches Mittel, diesem Unsug zu
steuern, wäre, den öffentlichen Unterricht in
für Studierende
«.·«Spanien zu heben
sind doch noch etwa2x,—der derMolkereikursus
zu KleinhofLandwirtschaft
Bevölkerung -Analphabeten; aber darin liegt ja

ser·

-
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lTikfgnndernisse

Daß
freien Wissenschaften
schenideale Unter dem klerikalen Prisma, durch
welches sie betrachtet werden,leiden, versteht sich
Wohl VOU selbst; aber auch das katholische Vekenntnis selbst, dem-· sich Millionen im aufrichtigen Glauben beugen und dessen Fahne so hoch
vom edlen Greise auf dem Stuhle St. Petri
als Sammelsahne der Gläubigen und des Friedens gehalten wird, leidet unter den Auswüchsen
des spanischen Katholizismus. Durch die Tötung
des freien Gedankens, durch den Grundsatz
»ein-de qnja absurdam est-« wird sich niemand
zum·-Bwßw,eg nach Canossa beeinflussen lassen.
»Wer Katholizieimus verlangt den Glauben, der
die

und die Men-
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sor, Dozenten der

Universität, Dr.
Wai"nio, und zwei Detektivs ausgeführt

Politischer

Tagesbericht
Den 4. (17.) Juni.

peschen zu.
Von der Versammlung der Volksvertretung wird berichtet: Bald nach 11
Uhr trafen die Deputierteu im Gebäude der.
Skuptschina ein. Welim irowits cherösfnete
die Sitzung und beantragte in einer kurzen Rede,
durch namentliche Abstimmung zur Wahl des,
Königs zuschreitem Seh iwko wits ch brachte
ein Civiov auf Peter ’Karageorgiewitsch aus, das von sämtlichen Anwesendenwiederholt und von der Menschenmenge vor
dem Palais im Chor weitergegeben wurde.
Als der erste von den Abstimmenden den Namen Peter ans-sprach, verdoppelten sich die Einwrufe. Ebensolche Ovationen erfolgten, als der zweite
Deputierte seine Stimme abgab. Welimirowitsch
beantragte, sich bei der Abstimmung auf den
Vornamen zu beschränken,
daß die Wahl
neue AuswurdeEs
beendigt
folgten
schnell
von
brüche
Civiorufen.
Gentschitsch und
die Versammbeglückwünschten
Awokumowitsch
lung in kurzen Reden zum neuen Könige, die
von Applaus begleitet wurden. Der Antrag
Welimirowitschs, dem Fürsten Peter K aradas Resultat
der
geosrgiewitsch
telegraphisch
mitzuteilen,
dem
Wahl
Könige sodann durch eine besondere Deputation den Wahlakt zu übergeben und zu diesem
Zweck eine Deputation zu wählen, wurde angenommen.
Die Sitzung schloß um 5 Uhr Nachmittags.
Von der Festung serdröhnten 101 Salutschüsse.
Die Wachen waren geschmückt.
Gleich nach vollzogener Königsmahl trat der
Justizminister auf den Balken hinaus und
wandte sich an die vor dem Palaste versammelte Volksmenge, welche in entbufiais
stische Eiviorufe ausbrach. Vor dem Palast
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nung und Gesetzmäßigkeit durch Einberufung
der Skuptschina aufrecht zu halten und die Konftitution vom Jahre 1901 wieder herzustellen,
Von derNation und Armee unterstützt, habe
sie die Ruhe und Ordnung im Lande tatsächlich
aufrecht erhalten. Die Regierung stelle der nationalen Volksvertretung anheim, die Ereignisse
vom 11.Juni und ihre eigene Tätigkeit während
der nachfolgenden Zeit zu beurteilen; sie fordere
die Volksvertretung auf, ihre Pflicht zu erfüllen,
zur Wahl des Königs zu schreiten und hinsichtlich der Konstitution einen Beschluß zu fassen.
Auf die Regierungskundgebung antwortete
die Volks-vertretng mit einer Resolution. Sie begrüße mit Begeifterung
die durch die Ereignisse vom 11. Juni geschafLage der Dinge. Sie erkläre
fene
vollkommen
solid arisch mit den Gefür
sich
der
ferbischen
Nation und der g anzen
fühlen
e und erkenne das VerhalA
en
rme
se r bisch
ten der Armee an, die als Befchützerin
der Ordnung und Gefetzmäßigkeit
erscheine und ein Unterpfand für eine
glänzende Zukunft Serbiens gewesei und bleiben werde. Zugleich müsse »die
Volksvertretung der Regierung für ihren Patriotismus in schweren Augenblicken ihre AnerDie Volksvertretung
kennung ausdrücken.
billige die Verfügungen der Regierung und ersuche sie, bis zur Ankunft des neuen Königs die

neue

sen

Vom

-

FürstenPeter

Karageorgies

w i ts ch ist auf das ihn von der Wahl benachrichtigende Telegramm folgende telegraphis chve
Antwort eingetroffen:
»Die glänzenden

Beweise

der ErVolkes,
teueren
gebenheit meines
meiner treuenTruppen und meiner
pairiotifchen Regierung haben
mich tief gerührt. Aus der Tiefe meines
ferbischen Herzens danke ich der Vorsehung, die mich· für würdig erachtet hat, durch
die Gnade und den Willen Gottes
den Thron meiner glorreichen Vorfahren zu besteigen. Sie,Herr«Priifident, sowie ihre Regierungskollegen erfuche
ich, meinen königlichen Dank nnd die Versicherung meiner besonderen Wohlgeneigtheit
entgegenznnehmen.«
Der neugewählte König, welcher der »Vorfehung«
»dankbar" sich erzeigt, wird den
Titel König Peter I. führen.
Er wird
wahrscheinlich am Donnerstage über Wien
nach Belgrad reisen.
Die Deputation, die sich nach Genf zum
König begeben wird, besteht aus 24 Personen,
zu denen 4 Senatoren und 20 Deputierte gehören. Sie sollte gestern nebst der dem König
zukommandierten Saite von stizieren abreisen

-k.eine-«F«Generale
Offiziesre ans

und

-

sein« Gegen I-,2 Uhr kamen die

den

.

räre Regierung eine E«rkl.zäjl:ung, in
der sie zunächst auf die Versammlung vom 11.
Juni und auf die Bildung der jetzigen Regierung hinwiesA Die Regierung yabefiir ihre
erste und Hauptaufgabe gehalten, Ruh-» Ord-

Die Thronerhebung des Königs Peter I
«
von Serbien.
Ueber die Wahl des Prinzen Peter
Karageorgiewitsch durch die Volksvjertretung gingen uns gestern nach dem
Druck des Blattes mehrere Belgrader De- Geschäfte zu führen.

so

.

eben die Schwierigkeit und die Stärke der
nltramontanen spanischen Welt, daß fie es ist,
die den Unterricht in ihren Händen hält und
dem Staat jegliches energischere Eingreifen verktvehrt Wer es in Spanien zu Etwas bringen
will, muß in einer von Jesuiten, Franziskanern ec.
gebildeten Schule erzogen worden sein, sonst
wird
allmählich unterdrückt und vernichtet;
seine Carriåre ist von vornherein verdorben.
Wer »aber den Jesuiten und Klosterorden folgt
er mag dabei immerhin in die antiklerikale
der spürt durch sein ganzes
Posaune blasen
Leben eine unsichtbare Macht um sich, die ihm
forträumt und ihm zum Erfolge
t.
i

.

·
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bei welchen gleichfalls Hausfuchungen veranstaltet worden, in Gewahrsam gehalten.
Jn Hels in gfors hatte die« Polizei längere
Zeit nach einer Niederlage für verbotene Literatur gefahndet. Am 22.
Mai ist es ihr nun gelungen, eine solche bei
dem in Berghäll wohnhaften Literaten Werner
Lönnb eck zu ermitteln. Bei ihm wurden in
einem Holzschauer 20 Kisten und ein Sack der
verbotenen Ware gefunden und beschlagnahmt.
Diese Maßregel wurde von dem Ob erzen

Berlin. Die »Nordd.Allg. Z.« meldet
unterm 13. Juni zu dem LaboratoriumsPestfall: Bei allen Jsolierten fanden Untersuchungen des Rachenschleims statt, Pestbakterien
wurden aber außer bei dem W ärt er Margr
nicht gefunden. Die Bazille n, die der
Schleim des Wärters enthielt, waren stark
Eine damit
Tapiau (in Ostpreußen). Uns gehtFolgendes lebend und lebenssähig
mit dem Ersuchen um Veröffentlichung zu: In infizierte Ratte sowie ein Meerschweinchen verder Zeit vom 6. August bis 2. September 1903 endeten nach kurzer Zeit. Nach dem Ergebnis
wird an der Versuchsstation und Lehranstalt der Untersuchung muß Margras mit Bakterien
für Molkereiweisen zu Kleinhof-Tapiau ein Mol- stark behaftet gewesen seinund sie müssen bei
kereikursus für Studierende der Landwirtschaft ihm guten Nährboden gefunden haben. Wenn
und sonstige Interessenten von dem Direktor trotzdem sein Allgemeinbefinden jetzt gut ist,
Dr. Hittcher abgehalten. Den Teilnehmern, sei dies zweifellos derSerum-Behandlung
welche in der ca. 1700 Met. entfernt liegenden zuzuschreibem
Stadt Tapiau Wohnung und Verpflegung finZur Frage desßechtsstudiums der
den, wird Gelegenheit geboten, ihre Kenntnisse Realabiturienten hat dieser Tage die
auf deni Gebiete des gesamten Molkereiwesens württemb e r g i ch e Abgeordnetenkammer
z,U STIMME-Mk- sich unter Anleitung an den prak- die Resolution angenommen, nach der die Retischen Arbeiten in der Molkerei, in welcher die gierung ersucht werden sollte, mit dem ReifeMilch va 1699 Kühen zur Verarbeitung ge- zeugnis der deutschen Realgymnasien die Belangt,
beteiligen und bei den täglich im La- rechtigung zur Einschreibung bei der juristischen
boratorium stattfindenden Uebungen die Unter- Fakultät und zu den höhern juristischen Dienstsuchung und Prüfung der Milch nach verschie- prüfungen zu verbinden. Als ein Schritt zur
die
Ermöglichung des juristischen Studiums
denen Methoden kennen zu lernen. Am Vormittag sowie am Nachmittag wird ein einstim- RealgymnasialiAbiturienten kann auch eine Verdiger Vortrag gehalten. Während des Kursus fügung des württembergischen Kultusministeriums
werden landwirtschaftliche Excursionen nach dem vom 30. Mai gelten, wodurch zunächst versuchsHauptgestüt Trakehnen ec. veranstaltet Auf der weise für das laufende Sommersemester an der
1000 Hekt. großen Domiine befindet sich eine Universität Tiibingen ein der Einführung in die
ausgedehnte elektrische Licht- und Kraftanlage. römischen »Rechisquellen dienender lateiniDie Besichtigung der Rindviehherde, welche scher Kurs sürStudierende der Rechts-wissenzweistündigen Uebungen
sich des besten Rufes erfreut, sowie der außer- schaft in wöchentlich
gewöhnlich schönen Ställe, der Brennerei und abgehalten wird. s«"«
der- übrigen Wirtschaftsräume wird von dem
Domänenpächter gern gestattet. Es ist somit
den Studierenden bei ihrem Aufenthalte in KleinPOFTapiau ausgibige Gelegenheit geboten, auch
A us Berlin wird uns geschrieben: »Im
Ihre Henntnisse auf dem Gebiete der "Rindvieh- Herbst dieses Jahres wird eines der älteund Landwirtschaft überhaupt
be- sten Berliner Restaurants, die auch in
Mchern :·Das zu entrichtende Honorar beträgt balxtfchen
Kreisen bekannteßähmelsche
sünszlusländerköosjtkg
»
Wemstube am Gensdarmenmarkt, der mo-

Kunst und Wissenschaft

"

schu llehrer Wainio aus Kexholm sowie
der Fabrikbesitzer S. Ahokas und der
Agrono m J. E.Wahlroos aus Parilkala,

tempo-

vor.

Kasseehäuf ern

vor dem Konnt

zufammen, um M a fchin s Befehle entgegenzunehmen. Das siebente Jnfanterieregimeut nm
zingelte die

-

Polizeibnreaus Und

die
Jnfanterie-Kaferne, das vierte Kavallerieregiment
und beritteneArtillerie z er nierten sämtlich e
Mi n ift er das sechste Jnfanterieregiment und
die Garde Jnfanterie umzingelten den Konnt
Der Gardekapitän Kortitsch öffnete das Wefttor
und ließ die foiziere hinein. Oberstlentnant
Mifchitfch attakierte das Südtor nnd ü b er w äLs
tigte die Palastgensdarmen (fechs
derselben wurden getötet, zwanzig
verw u n d e t), worauf- alle Offiziere vor die
Eingangstür des alten Konaks drangen und die.
Tür sprengten, wobei der Adjntant Raumo w itfch, der innen öffnen wollte, d urch
die Dynamitexplofion getötet wurdeDie Verschworenen drangen ein und erfchofsen
den Hauptmann Milikowitsch, General Petrowitfch zerstörte die elektrifch e Licht a n la g e. Die Verschworenen zwangen ihn nach einftündigem Suchen im
Finstern, dasVersteck des-Königs nnd
derKönigin in einerVorratskammer
z u zeig en. Oberstlentnant Mifchitfch forderte
vom König die Abdankung und die Ausweisnng
der Königin. Auf Alexanders Weige r u n g
wurden er fowie die Königin erschosfen nnd ihre
Leichen in den Parkhof geworfen,
wo sie früh um 5 Uhr der rusfifche Ged te fan d. Die Tragödie forderte 54
Tote und Verwun d ete.
. Der Hauptmann W elim o wits ch zeichnete
Folgendes
General Petro wits ch mußte
die Verschworenen vor die Zimmertiir führenwelche nach dem Rütteln der König öffnete. Der
König, glaubend, daß die Revolte durch das
Gerücht seines unglücklichen Ehelebens verursacht
worden sei und die Osfiziere die Königin ermorden wollten, bestritt dieses « Gerücht und
küßte die Königin. In diesem Augenblick
wurden Beide durch zahllose Schüsse
,

-
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aus:

getötet
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längere Jnternierung von Gefangenen nicht eingerichtet ist, werden gegenwärtig der Volks-«-

.

Der alte Konak, wo sich die blutigen
Ereignisse abspielten, bietet ein erschrecken
d es Bild. Die von Dynamit gesprengten
Tore und Pforten, der ausgerissene Fußboden,
die- erbrochenen Fensterläden, die von Revolverkugeln durchlöcherten Wände und die übereinandergeworsene.n, vollkommen zertrümmerten
kostbaren Möbel bieten ein schreckliches Bild der
Verheerung. Die großen Blutlachen wurden
von Feuerwehrleuten weggewaschen, doch sieht
man noch immer die Spuren. Die Verschwörer
hatten nicht nur sämtliche Tore und Türen erbrochen und gesprengt und alle Fenster zertrümmert, sondern auch alle Möbelstücke vernichtet.
Mit den Säbeln wurden Löcher in die Polster
und Peluchemöbel geschlagen und gestochen,Bilder von den Wänden gerissen
kurz die Offiwie
und
Bandalen,
hausten
überall
ziere
den
msian
Blut
an
Wänden,
sieht
den Treppen, an den Türklinlen.
Man erfährt jetzt, daß Alexander und Draga
sofort nach den ersten Schüssen
brachem Die Leiche Alexanders blieb auf dem
Zum Königsmord in Belgrad.
Fußboden liegen. Die Osfiziere scheinen dann
Eine Belgrader Mitteilung gibt folgende alle Räume des Konals durchstöbert zu haben,
Schilderung d es Mordes durch den denn überall sieht man ihre Spuren. Dann
Führer der Verschworenen des-Oberst- kehrten sie zur Leiche Dragas zurück, stachen
leutnants Mi s ch i ts ch der ja auch den ersten mit Säbeln in den noch zuckenden
K"ö-rp er, schleiften ihn ins Vorzimmer und traSchuß auf den König abgegeben haben soll
Das Komplott bereiteten Nowakowi-tsch, ten ihn dort mit Füßen. Dann wurden beide
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In derSkuptschinu ver-las die

dernen Zeit zum Opfer gebracht werden. Das
Haus wird abgebrochen, und die Firma nicht
mehr ein anderes Lokal beziehen, sondern einDie Rähmelsche Weinstube war in
gehen.
früheren Jahrzehnten der Sammelpunkt der
Balken in Berlin; sie bildete deren
Stammkneipe, in die auch durchreisende Landsleute zu kommen pflegten. Noch in den 80ser
Jahren wurde sie u. a. ziemlich regelmäßig
von Victor v. Hehn besucht, in dessen Gesellschaft sich häufig Moritz Busch befand.
Diese ehrwürdige Weinstnbe verschwindet jetzt
von der Bildfläche.
-

Kommandant Botha aus der Treptows
Sternwarte bewährt. Beide sahen aus der

halbmondförmigen Oberfläche der Venus,
welche jetzt täglich von 2 bis 9 Uhr Abends
mit dem großen Fernrohr den Vesnchern des
Instituts gezeigt wird, Flecke, die nur von den
geübtesten Beobachtern mit dem Fernrohr gesehen
werden. Sie erzählten, daß sie sehr ost im
Kriege schon in den Nachmittagsstunden die
Sterne als Führer benutzt hätten und konnten,
als Direktor Archenhold sie aufforderte, die
Venus in der Richtung des Fernrohrs aufzusuchen, dieselbe auch sofort am hellen Tage auffinden. Mit größtem Interesse nahmen beide
auch den Meteorstein in Augenschein, welcher in
Deutsch-Südwestafrika niedergesallen ist, ebenso
die vielen Demonstrationsmittel des »Astr«onomischen Museums«, welche die Bewegung der
Sterne Y«erans»chaulichen,»
Aus Berlin schreibt man;
Die
Tracht der Kellner erfährt z. Z. eine erfreuliche Wandlung. Die merkwürdige Sitte
aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, den
bedienenden Kellner in das Gewand der höchsten
Feierlichkeit der Gesellschaft, den Fruc- zu
kleiden, kommt mehr und mehr In Abnahm e. Andere Länder haben sich fast» ganz
von dieser unzweckmäßigen Kleidung freigehals
ten. Auch in Deutschland dringt letzt die französische Sitte einer großen weißen Schürze für
männliche Bedienung wehr« Und ·mehr durch.
An Stelle des Fracks tritt eine weiße Jacke,
der ganze Mann in W etß gehüllt wird,
De. weiße Farbe hat szpm den» Vorzug einer
fortwährenden Kontrolle der Reinlichkeit und ist
dunklen Kleidung vorzuziehen.
schon darum Mderden
Cafss findet sich derFrack
Jusverondere
nur noch M»dM Lokalen Mit älteren Gewphns

Die Lebensversicherung des
Königs Alexander. Wie der »N. Fr.
Presse« mitgeteilt wird, war König Alexander
bei der Pariser Lebensoersicherungs-Gesellschast
»Urbaine« auf einen sehr hohen Betrag versichert. Die Versicherung erfolgte durch einen
Wiener Assekuranz-Fachmann, der sich zu diesem
Behufe vor ungefähr einem Jahre nach Belgrad
begab, dort einige Wochen verweilte und mit
dem Könige längere Verhandlungen pflog.· ——»
Die ursprüngliche Versicherungssumme wurde
allerdings um ein Beträchtliches reduziert, da
die meisten Gesellschaften mit Rücksicht auf das
große Risiko die Rückversicherung abe nten.
Südafrikanifche TyphusDecken zum Verpacken von Tabak. Bei
der Durchsuchung einer Tabak-Fabrik in Halb orn, London, entdeckte ein ärztlicher Beschauer etwa 330 der berüchtigten Typhus-Decken
aus Südafrika Die Decken waren teils noch
anfgelpeichert, teils aber über den Tabak gedeckt.
Ein Teil der Decken war außerdem zu gleichen
Zwecken an das Zweiggefchäft der Tabakfirma in
Belfast gegangen. Sämtliche Decken wurden behatten- Mit Jst-um« Einrichtungen und neuer
fchlagnahmt und desinfiziert· Eine gleiche MaßAusstuttungszmrd
«etzt stets«—— die w eiße Tracht
regel ist für Belfast angeordnet werden.
der Reiher-«
Im- Auge-»einesDie scharf-en Augen der But et! th sich
und
mehr
mehr auf dik.
dersFrack
haben fich,4 wie die »Freif. Z.«« Jchkskbh M onkale , zweiter-Ordnung
dritter
«
und
beschränkt.
Und
Krntzmg
-

»
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-

einem Besuch von General
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Ho iselinhaberSeren ins, in
dessen H otel a m Im atra eine Haussuchung
vorgenommen wurde, wobei er selbst v erhaftet und nach Wiborg gebracht wurde, ist
nunmehr
so lesen wir im ;,Rev. Beob.«
aus Gesundheitsrücksichten aus
freien Fuß gese tzt worden. Jn dem
Polizeiarreftloial zu Wiborg, welches für eine
"-

Mi«

ganzen

v

St. Petersburg, 3. Juni. Die heute ausgegebene Nummer des »R eg.-An
enthält
folgende Mitteilung über die Aus-weisung des »Tilnes«-Korrespondenten
B raham: Jn . Anbetracht einer ganzen
Reihe von Rußland seindlichen Korrespondenzen
in der Zeitung ~Times« ans St- Peterstrtb
sowie der vielen in diesen Korrespondenzen enthaltenen ersundenen Angaben hatte der Minister des Innern, auf grund der ihm zu- storbene »le«bte fast ununterbrochen aus seinem
stehenden Machtbesugnis die Verfügung getroffen, Gute Derabtschi in Podolien. Er hinterläßt
»den Petersburger Korrespondenten der genannten ein großes Vermögen, bestehend in Gütern,
Zeitung, Braham, aus Rußlatld auszuHäusern und Kapitalien im Werte von ca. 4
18;
Mai Millionen Rubeln. Als Landwirt hat Freiherr
wei s en. Diese Anordnung wurde am
kn Ausführung gebracht.
Darauf erschien in v. Mahs Großes geleistet sowohl in der Viehder- »Times« eine Serie von Artikeln, in denen zucht, als auch im Getreidebau. Sein Gut
der Bericht von der Ausweisung Brahams aus Derabtschi ist eines der besteingerichteten von
Rußland von wahrheitswidrigen Nachrichten ganz Rußland. Die aus den Feldern dieses
begleitet war-, indem- u. a. mitgeteilt wurde, Gutes gewonnene Gerste »Derabtschi« war
die Polizei habe Braham mit der Fortschasfung allen europäischen Märkten berühmt.
per-- Etappe bedroht. In Wirklichkeit ist Braham
Baku. Zur Ehrenrettung der Uni»unter Beobachtung aller gesetzlich bestimmten form weiß die Zeitung «»Baku« von folgender
Formalitäten, ohne daß er irgendwie bedroht Affäre zu berichten: Dieser Tage schleppten aus
worden-wäre, über: die Grenze expediert worden. dem Michael-Garten zwei Studenten einen
Dabei wurdeinbesonderer Berücksichtigung der dritten auf die Polizei. Der Grund hierfür
Verwendung des Großbritannischen Botschasters war der, daß dieser dritte Student B. eine
die- Enlfernung des genannten Korrespondenten stark abgetragene Uniform anhatte.
aus Petersburg um drei Tage hinausgeschoben, 8., ein augenscheinlich kranker und armer
um ihm die Möglichkeit zu geben, seine per- Mensch, befleckte durch fein Auftreten in der
sönlichen Angelegenheiten zu . ordnen.
defekten Uniform nach Dafürhalten seiner beiden
’-.- Der
Lord-Bischof von Kent nnd Kameraden die ~Uniform der Studenten«; daWen tworth weilt, wie die »St. Pet. Z.« her wandten sich diese beiden Vertreter der Ehre
berichtet, seitdem Sonntag in St. Petersburg der »Studentenuniform« an die Polizei mit der
Bei seinem Eintreffen wurde er auf dem War- Forderung, sie sollte den B. arretieren und ihm
schauer Bahnhos vom englischen Votschafter mit die Studentenuniform ausziehen. Alle drei
Gemahl-in und Töchtern empfangen und begab sich Studenten wurden von den rasch am Platze
in die englische Botschaft, wo er abgestiegen ist- erschienenen Polizisten zur Polizeiverwaltung beAm Montag, den 2. Juni, besuchte der Bischof fördert, wo über diesen Vorfall ein Protokoll
die Anglikanische Kirche, die Grabstätte der aufgenommen wurde.
Kaiser von Rußland in der Peter-Paulskirche,
Finnlaud. Dem ersten S t a«a ts an w alt
die Kasansche und die Jsaks-Kathedrale. Abends
Hofgericht in Waso, L. Ki h l m a n, wurde,
beim
fand-zu Ehren des Gastes in der englischen der
»Rev.
Z.« zufolge, der Befehl, binnen 3
Botschaft ein Diner für «30 Gedecke statt.
Tagen
A b cl) i e d s g u ch einzureichen
sein
—Einer Konserenz der EisenbahnNach
Uebereinkunst mit dem Generalgouävzte ist, wie wir in den »St. Pet. Wed.«
verneur
hat derSenat den Vizelandsekrelesen, der Auftrag zu teil geworden, die Frage
an
der Gouvernements-verwaltung in Stüber den Alkoholismus und über Maß- tär
Michel,
I. Poppius, verabschiedet, da
nahmen gegen dessen Verbreitung unter den
sich weigerte, auf Befehl des Gouverneurs
russischen Eisenbahn b eamten zu prüfen. er
Watazi gewisse Schreiben in WehrpflichtsangeMoskau. Das Stadtamt hat, wie das legenheiten aufzusetzen und zu kontrasignieren.
»Rig. Tgbl.« russischen Blättern entnimmt, ein
Dem Lehrer der politischen Wissenvon 22 Händlern eingereichtes Gesuch um Erschaften am« finnischen Kadettencorps in Freteilung von Konzessionen zur Eröffnung von drikshamn, S. No rdenstreng, sowie dem
Baden für den Verkauf getragener Arzt genannter Anstalt, E. S a n d o l m, sind
h
Kleid er am ChitrocwMarkt ab g ele h nt, Erklärungen abgefordert worden in
da das Medizinal-Conseil dergleichen Baden Bezug auf ihre Teilnahme an jener S tad tals Herde ansteckender Krankheiten verordneten-Sitzung, auf welcher in
bezeichnete.
Sachen der obrigkeitlicherseits ergangenen AufDie lutherische Kirche in forderung, Kandidaten für die stellv. Verwaltung
· TweU
Twer beging dieser Tage, wie wir aus der des vakanten Bürgermeisteramtes in Vorschlag
~Mosk. Dtsch. Z.« ersehen, das 50-jährige Ju- zu bringen, eine ablehnende Antwort notiert
wurde.
biläum ihres Bestehens. Dem aus diesem AnFür die Publizierung eines
dem
von
dem
der
aus
hochbetagten
Kirche
Publikum eingesandten Protestes
laß
Vorsteher
die
Predigtweise eines gewissen lutherion
abgehaltenen
Festgottesgegen
Pastor Joha
dienste wohnte auch der Pastor der Moskauer schen Geistlichen wurde die finnische Z eitu n g
Michaelis-Kirche, Wegenev, bei.
»Laatokkä«« in Sordavala von der Ober-

sistiert

auf

bildetest ·«"·Z«.Truppen Spalier. Nrlln
Stadt herrscht große Besisteejkug

«

Genthsch F Atanazkowitfch
.-

die Dauer von 7 Tagen

.

so

preßverwaltung

.

fertiggeftellt sein wird, wurden Räumlichkeiten
in einer Privatwohnnng gewisteti .ZUM JUspektor der Schule zbeschldß das Schulkuratorinm
Pasior Wehmann, der jetzt den Posten eines
Religionslehrers an dem Walkfchen Lehrerseminar in Wolmar bekleidet, der Verwaltung
vorzustellen. Außerdem wurde man schlüssig,
die Angelegenheit möglichst zu beschleunigen,
daß im August die neue Schule eröffnet
werden kann.

Kostromm Die34"" Fa mili en der D i"Gerektovens der Fabrik der belgischen
Und
Misellschaft »Gra.try, Gerard
china« haben; wie die«,,Düna-Z.«« dem »Ssewem. Krai" entnimmt, Kostroma verlassen. Die
Fenster in den Fabrikgebäuden sind verschlagen.
Das Pflaster um dieselben ist an vielen Stellen
ausgerissen.
Odessa. In voriger Woche verstarb in
Odessa der in weitesten Kreisen bekannte Millionär Baron Ernst v. Mahs. Der Verstorbene
war, wie wir der »Odess. Z.« entnehmen, in
Odessa geboren, woselbst sein Vater vor mehr
als 60 Jahren ein Handelshaus gründete, dessen
Chef der Verstorbene in den 70-er Jahren wurde,
Die Firma genoß bis zu ihrer vor einem Jahr
erfolgten Auflösung einen Weltrus und hatte
große Verbindungen namentlich
den erstklassigen Getreidemärkten Europas. Der Ver?

1903.
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der »Rish. Westn.« mitteilt, hat die
Baltische und ~Riga-Pleskauer Eisenbahn im
Hinblick auf den-von Jahr zu Jahr sich steigernden Frachtverkehr auf dieser Eisenbahn 100
n eue Fr a ch t w atg g o n s mit einer Tragfähigkeit von je 750 Pud und Westinghouseßremsen
angeschafft
Wie

Beim Frie densrich t er des 2. Distrikts

-

stärken, leuchtete ohne Weiter-es ein.
-1Zwischen Britifkh-Jndien und Rußland
furt« heißen solle.«
Nach dem Jagdgesetz ist im Juni nur
hat bisher Afghanisian die Rolle des Puffers
die
gestatiet Alles übrige
Die französifche Regierung hat den staates gespielt. Jetzt dürfte vielleicht in abseh- WildJagd aus Rehböcke
der
Hegezelt.
in
steht
Verkauf und
Piarrern der Pariser Kirchen untersagt, barer Zeit auch Tibet, das so lange weltab- Kauf von Wild ist während des Juni
verbotendie alljährlich am Sanntag nach Fronleichnam geschlossene, geheimnißvolle Land des PalasstattfindendensProzessionen außerhalb Lama, zur Rolle eines Puffersiaates nach dem
der K i r ch e abzuhalten. Begründet wird dieses Vorbilde Afghanistans berufen werden. Mit · In unserem Sommertheater geht morgen, Donnerstag, die »SchmetterlingsVerbot mit dem Gesetz von 1901, Wonach in Genehmigung der Pekinger Regierung wird sjchla
cht« von Herm Sudermann nen einstuallen Stadien, in denen sich Gotteshäuser An- sich demnächst eine «freundschaftliche« diert in
Szene. Die Hauptrollen sind besetzt
versgliiiibiger befinden, religiöse Zeremonien britische Mission nach Lhassa begeben, mit den Damen Ruhden, Helliot und Leßmüller
außerhalb der Gotteshäuser nicht abgehalten angeblich um einige tibetanisch-indische Grenz- nnd mit den Herren Koch, Köchy, Kämmerer
Werden diirfem Den eigentlichen Anlaß zu die- UUd Handelsfragen zu erörtern. Die Wichtig- Und Direktor Incubustk Maßnahme boten jedoch Befürchtungen, daß keit dieser Mission nach dem buddhisiischen
die Prozessionen diesmal feindselige Kundgehum Likchkmstgate liegt auf der Hand. Der LandgSOU seitens der Antitlerikalen hervorruer könn- ver »Spectator« äußert sich über die politische
ten. Die Kommission zur Prüfung der An- Bedeutung Tibetg für England wie folgt-.
St. Johannis-Kirche.
träge üka Klindigung des Konkordatss 'T-»»,--Tszihet steht kraft seiner geographifchen Lage
EingegangeneLiebesgaben.
imd bie Trennung pon Kirche und Staat hat du Indien- in dem Verhältniss eines Pusser-·
Kollekte
am ersten Pfingstfeiertage: für die
eilt 17 gegen-- 16- Stimmeu die Reis-hinan des -steg-tess,".ix;pxt inx manch-r Beziehung sogar
36 Kop. z» für die KirchenHeidenmission
Sozialisten Baillant angenommen-, die sich im wi spiegeer als Pfghanistan.. Das mächtige remonte"4 Rbl.3870Rbl,
Kop.s-; für die-Armen -1Rb·l.;«
Prinzip tut die-Kündigung desKontordati und Hpchlandttwpssnsötdltchen Und; wert-« am zweiten »Pfingstfeiertage: für die Armen

H

Kirchliche Nachrichten

.

I
»

«

I

ist
entsetzlichen Wolfsijbruch zerstört worden« Es ertrankaen
g e g e n 500 Menschen.
·

St. Petersburg, Mittwoch, 4. Juni. Der
Militäragent in Kopenhagen,
Generalmthr
Sinelius, ist zum Commandeur des Leibgarde-Jägerrtzgiments ernannt worden.
Budapest, Dienstag, 16. (3.) Juni-« Der
Kaiser betraute den Grafen S te p h a n Tis z a
mit der N eubildun g des Minister i u m s.
Velgrqd, Dienstag, 16. (3.) Juni« Fürst
Nikolai von Montenegro« schickte an
den König Peter von Serbiev ein
Telegramm «An die wärmsten Glückwünsche
Sohn Theodor. Proklamiert: Gustav knüpfte er darin die Hoffnung,
daß die schweren
Laurenzius mit Clara Adele Brett, Schlosser
Friedrich Jakob Pabstel mit Helene Hendel alias Zeiten für die serbische Nation nun vergangen
Forstmann. Gestorben: des Kristian Vik- seien und eine bessere Zukunft jetzt
mann Tochter Walfriede, 7 Monate alt; des alle Serben von der Adria bis zur
Gustav Weski Sohn Johannes, 43Ag Jahre alt; Donau erwarte- Von nun an werde
Jaan Konksi, ca. 46 Jahre alt; Geng Johann- unverbrüchliche
Freundschaft und
son, Alexanders Sohn, Weißensteinscher Bür57
Brüderlichkeit
zwischen Serbien
ger, ca.
Jahre alt; Ann Leht, Marts Tochter,
und
Montenegro
alt.
7210-« Jahre
herrschen. Das gesamte
segne
Volk
die
Throubesteigung des
serbische
Königs Peter. Die Deputation an den König Peter
v.
2.
Kolubow,
Elisabeth
Juni zu reist erst am 18, (5.) Juni ab. Heute, Dienstag,
1R»tga.,
reisten drei Offiziere nach Genf ab.
Dim.
oesterreichisch ungarifcher Konsul
Auf den telegraphischen Glückwunfch der
J. Eugen L. Grimm, Chef der Firma Helm- Volksvertretung
antwortete König Peter in
Riga.
sing u. Grimm, f2. Juni zu
einem
Telegramm
anWelimirowitsch,
o
83.
am
im
er,
ett
Alexander P
Jahre
12. Juni zu Pappenfabrik Ramkau.
in dem esheißtx Allzeit werde ich dankFrl. Julia Charlotte U l·l,rich, 1- 31. Mai bar sein der Volksvertretung. Jch
zu Riga. «
gelobe, daß ich stets der erste Vertreter einer
Helene Schimmel aus St. Petersburg, f freien Nation
und der treueste Hüter der konstiim 15. Jahre um den 14. (1.) Juni zu Altetutionellen
nau im Harz.
Rechte der Volksvertretung sein werde.
Sofia, Dienstag, 16. (3.) Juni. Die einstimmigeWahl des Königs v onSerbien
hat fhier einen vortrefflichen Eindruck gemacht.
der Russischen Fecegraphengigentur
Bnkareft, Dienstag, 16. (3.) Juni. KöBerlin, Dienstag, 16. (3.) Juni. Der nig Carol von Rumsänien tratals
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch Chef des serbischen 6.JnfanterieRegimentszurück.
traf hier ein.
Wien, Dienstag, 16. (3.) Juni. Jn poKonstantin-uml, Dienstag, 16. (3.) Juni.
litischen Kreisen gilt es für wahrscheinlich, daß Jn den letzten 14 Tagen kam es im Vilayet
Graf Albin Cz aky zur Bildung eines Monastyr zu zahlreichen Gefechten, bei deneuen
ungarischen Ministeriums nen es Tote und Berwundete gab.
Im Uesvom Kaiser berufen werden wird.
kübschen haben bulgarische ,Comitås wieder
Budapeft, Dienstag, 16. (3.) Juni. Der Grausamkeiten verübt.
«
Ministerpräsident Szell teilte in der Kammer
Newyorc Dienstag, 16; (3.) Juni. ·Drå,«"imit, daß da-s.Ministerium beimKaiser viertel der Stadt Happener sind zerum seine Entlassung eingekomm en stört; 300 Menschen sind ertrunken.
ist und daß der Kaiser sie angenommen hat. Er
ersuchte die Kammersitzungen bis zur Neubildung
Handels- und Börsen-Nachrichten.
des Kabinetts zu schließen.
Die Sitzungen
St. Petersburg, 2. Juni. Diegute
wurden geschlossen.
»
London, Dienstag, 16. (3.) Juni. Ein Disposition für sämtliche Dividendenpapiere, die in den letzten Tagen der vorigen
seit 24 Stunden ununterbrochen niedergehender Woche dominierte, übertrug
sich, berichtet die
schwerer Regen hat im südlichen Eng»St. Pet. Z.«, auch auf den heutigen Verkehr
land kolossale Flächen unter Wasser gesetzt. und fast auf allen Gebieten pulsierte UnterNamentlich haben die Niederungen im Tal der nehmungslust, die das Geschäft umfangreich«g«estaltete Der Schwerpunkt der geschäftlichen
Themse gelitten; das Heu ist vernichtet und der Tätigkeit
lag auf dem Gebiet der metallurgischejt
Bahnverkehr unterbrochen.
Werte, die steigende Richtung verfolgten und
Im Unterhaufesragte am Montag Gibson von welchen Ssormowo, -Hartmann, Putilow
Vowles an, ob die englische Regier un g« sowie Nikopol-Mariupol-Aktien zu denFarvoriv
papier-en zählten. Die Aktien der Versicherungsdie Absicht habe, die diplomatischen VeGefellfchaften stiegen in der neuen Woche weiter
ziehungen zu Personen ausrechtzuerdank Aufträgen, die aus Kapitalistenkreisen zur
halten, die an der Ermordung des Ausführung
übermittelt wurden.
Bankaktien
Königs und der» Königin von Serwaren fest, jedoch nicht sehr animiert. Nach
bien beteiligt seien und sich augenblicklich die dem offiziellen Schluß behielt die Tendenz ihr
Erledigung von verschiedenen Funktionen einer festes Gepräge.
Staatsgewalt anmaßten. Der Redner sragt
weiter, welchen Standpunkt die britische Regierung hinsichtlich der letzten Ereignisse einzunehmen beabsichtige und ob ein Gedankenaus- St. Petersburger Börse, 3s Juni 1903
tausch mit anderen Mächten bezüglich gemein- London
WechselsConrie.
Lstr.
9«4-60
zu ergreifender Maßregeln stattgefunden Berlin 3 M. f.10010Rmk.
46-30
habe. Lord Balso ur antwortete, von den Paris Z;
100 Fres.
37257
Ereignissen sei Akt genommen worden; was die
Fonds- und Actien Tours-.
diplomatischen Beziehungen anbetreffez
40X0 Staatsrente
98873
diese durch den Tod des Königs abgebrochen 50-» Prämien-Anleihe (1864)
4357,
(1866)
Bis-«sie
worden, da der. britische Gesandte bei dem
Prämien-Anleihe der Adelöbank
28415 t
Könige von Serbien akkreditiert gewesen sei.
St. Petersb. Stadt-Oblig.
Belgrad, Dienstag, 16. (3.)-Juni. Man 4V,
41-, Charkower Landsch.-Pfdbr
erzählt, im Nachlaß des Königs Alexander seien Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
11108
.
Entwürfe gefunden worden, nach denen er am
Versich.-Gef. ~Rossija«.
349
15. Juni Nikodim Luniewitza zum
Russ. TranspottsGes.
Moskau- Wink-(m- Ryb.-Vahn .
.
und gleichzeitig den
Thronfolger
WolgaiKamasßank
1015«I·
Belagerungszustand über das Land zu«ver·Russ. Bank
NOT-,
hängen beabsichtigte.
Darauf hin sollten«
Internat. Hand-Bank.
395 «
·
Diöeonto-Bank
mehrere Personen zum Tode ver-urteilt werden,
«
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Die Einführung besonderer Eisenbahn-Wir gg ous für den ausschließlichen Transport von S ch w e r k r a n ke n wird
Das
nach Eder »Torg.-Prom. Gas.« geplant.
Kommunikationsministerium hat sferner für
notwendig befunden, Normen für das Verladen
von lebendem Geflügel in Eisenbahnwagen auszuarbeiten.

im Staate Orägon

(?)

von einem

.

.

»

darunter Awakusmnwitfch, Schsschkvwitschstd
der Divisionscommandeur Jgpkijthz·
Die Stadt hat nicht ein wirklich festliches Aussehen. Charakteristisch ist die ganz
ausnehmend stark. ausgepräng völlige Teilnahmlosigkeit dort äV"·kel)rl-seitA der Bevsölkemyg.»
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Untauglich.

hatten sich gestern mehrere Personen wegen
Di e b st ah ls zu verantworten. Die Jelissaweta
Barabulka hatte im Oktober v. J. 2 Ringe
gestohlen und war nach dem Diebstahl ans der
Stadt verschwunden. Jetzt war sie per Etappe
hierher geholt worden« Der Friedensrichter
verurteilte die Angeklagte zu 5 Monaten Gefängnis.
Auf der Eisenbahn hatte der
Angeklagte Jaan Blum Hafer gestohlen, war
aber mit dem aorpns delictj ergriffen worden«
Er gestand seine Schuld ein und wurde zu
3 Monaten Gefängnis verurteilt.
Seiner
Schuld geständig war auch der 16-jährige
David Stummen Er hatte aus der Uhrenhandlung Kiwastik eine Uhr im Werte von
47, Rbl. gestohlen, war aber auf der Flucht,
nur wenige Schritt von der Handlung entfernt,
ergriffen worden. Der Friedensrichter verurteilte diesen Angeklagten in Anbetracht seiner
Minderjährigteit zu 2 Monaten Gefängnis.
.

?

H H

s

:-

,

.

.

gerprähme, deren 6 bereits in Tätigkeit sind,
6 Kubikfaden. Die bisher zur
Verwendung gelangten, aus Holz erbauten
Baggerprähmh resp. Plaschkotts find bereits

fassen aber nur

Evas

.

der gedeihlichen Weiterentwicklung von Staat
und Gesellschaft sei.« Aus diesem Bewußtsein
resultierti mit zwingender Notwendigkeit die Verpflichtung der bürgerlichen Parteien, am 16. Juni
dasür zu sorgen, daß die Beteiligung an den
Wahlen eine möglichst umsassende wird. Wir
haben schon früher darauf hingewiesen, wie groß
die »Partei der Nichtwähler« im Deutschen
Reiche ist. Haben doch im Jahre 1898 nicht
weniger als rund 3,650,000 Wähler von ihrem
Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht!«
Der «Reichs-Anz eiger«' scheint Kaiierred en überhaupt nicht mehr veröffentlichen zu sollen, UmsetwaigenDiskussionen in den Parlamenten die Grundlage zu,
entziehen. Der »Zeitungsverlag« weist darauf
hin, daß der vom ~Wolsschen Burean« verbreitete Bericht über dießede des Frankfurter Oberbürgermeisters Adickes von dem amtlichen Blatt
wörtlich wiedergegeben wird, während es von
der auf dem gleichen Wege belanntgegebenen
Antwort des Kaisers nur heißt: »Seine Majestäk der Kaiser und König antwortete in längerer Rede, in der Allerhöchstderielbe nach-einem
Rückblick aUf die EntwicklungFrankfnrts mitteilte- daß Vom heutigen Tage an das zweite
hessischs Feldartillekieregiment Nr. 63 »Frank-

Gestern Nachmittag fand der S tape llauf des großen eisernen Baggerp rahm s statt, der nun bald bei den Vaggerarbeit in der Welikaja und im Embach Verwendung finden wird. Der Bagger hebt in der
Stunde 10 Kubikfaden Erde, die eisernen Bag-

an

.

sozialdemokratischen Terrorismus die nächste Und
wichtigste Voraussetzung des Fortbestandes und

Italien steckt
binettskrisis:

Erklärungen in Bezug

Verhaltean den serbischen Vorgängen merklich beruhigt.
Newyork, Dienstag, 16. (3.) Juni. Die

s

samen

Lokales.

Die diesjährige Maturitätsprüsung
am hiesigen Gymnasium habenjolgende
40 Schüler desGymnafiums und Externe bestanden.
Schüler des Gymnasiums: I)Erich
Anschütz, 2) Siegmar Beiker, 3) Max Gentz,
4) Moses Jakobsohn (mit der goldenen Medaille),
5) Joseph Kaplan, 6) Alexander Keskülla,
7) Bernhard Kestner (erhäli die Prämie der
St. Mariengilde), 8) Hermann Kestner (mit der
silbernen Medaille), 9) August Koaer, 10) Artur
Kokult, 11)» Axel Krafft, 12) Eduard Kruse,
13) Edgar Lauge, l4)-Aaron Lenzner, 15)-Karl
Land, 16) Oskar Meder (mit der goldenen Medaille), 17) Demetrius Milhard, 18) Karl Müller,
19) Jakob Pellberg, 20) Nikolai Pimenow,
21) Michael Rajewsky, 22) Alexander-Redlich,
23) Hugo Reimann (mit der goldenen Medaille),
24) Alsred Raus, 25) Nikolai Rybolowsky,
26) Nikolai Ssemenow, 27) Leo Sslawin (mit
der goldenen Medaille), 28) Hermann Ströhmberg, 29) Alexander Strupp, 30) Jan Szpakowski, 31) Siegfried Thar, 32) Robert Tumberg, 33) Ewald Tirmann, 34) Baron Artur
Ungern-Sternberg, 35) Jakobs Warik, 36) star
Wucht
Externe: 37) Johannes Mälton,
38) Johannes Schleuning, 39) Leonidas Ssmirnow, 40) Michael Tschistjakow.
Von ihnen beabsichtigen an der hiesigen Universität zu studieren 30 (Theologie 4, Jurisprw
denz 8, Medizin 10, in der histor.-philol.Fakultät 2, in der physikosmathem Fak. 6), 4 gedenken in das Rigasche Polytechnikum einzutreten, 1 in das Petersburger polytechnische Institut,
1 in das Institut der Wegekommunikation in
St. Petersburg, l in das Moskauer Kaiserl.
Nikolailyceum, 1 in die Kaiserl.Seemannsschule
in Kronstadtz l will sich in Charkow dem
Studium der Jurisprudenz, 1 in Kasan dem
der Medizin widmen.
.

abgegebenen
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so-
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gang- des Lehrers Gustav Kima Tochter Wilma,
Friedrich Leopold Gust Tochter Ida
Marie. Proklamiert: der Rittergutsbefitzer Edgar v. Rücker auf Unnipicht mit Fräulein Eva Johanna v. Heyden; der Buchhalter
Renatus Tomson mit Fräulein Elisabeth Schusminz der Veteriaärarzt Johannes Attabekjanz
mit Hildegard Schielke Gestorben: des
BagaaesKassierers Karl Reisneek Sohn Alexander, 21 Tage alt; der Gärtner Jakob Manchneek, 73 Jahre alt; der Kaufmann Friedrich
Wilhelm Kaufe, 44 Jahre alt; Frau Angelica
Pauline Elisabeth Krupp, ,geb. Anderfon, 37
Jahxealtzsp
4
St. Marien- Gemeinde: Getauft:
der glpcisxpeqnxtejj OskprdSild »So«hn Egotk
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
Hen Raestit Tochter Hanna, des Karl Hugo
Akel Tochter ergard Alice-, des Paul·Jöesaar Tochter Alwine, des Karl Tomes Tochter
Amanda, des Oskar Daniel Parw Tochter
Selma Hildegard, des Peter Oeöwel Tochter
Meta Alwine, des Jaan Saster Sohn Bernhard, des Eduard Tinn Tochter Agnes, des
Jaan Joppel Sohn Edmund, des Peter Kukk
des Malers

·

aus

aufrechterhalten.«

nur«an

wieder einmal in einer Kadas Ministerium Zanardelli-Giolitti, ist um seine Entlassung eingekommen. Man wird jedoch kaum bei der
Annahme fehlgehen, daß es sich nur um die
Ausschiffung einzelner Mitglieder des Ministeriums handelt, und dieses Ergebnis kann
nach den jüngsten parlamentarische-n Vorgängen
sowie im Hinblick auf die andere Gestaltung
der Parteiverhältnisse in Italien durchaus nicht
überraschen. Das Kabinett Zanardelli-Giolitti
hat sich am Staatsruder erhalten wollen, indemes Elemente verschiedener Parteien aufnahm
und seiner Zeit sogar dem inzwischen aus Gesundheitsrücksichten wieder ausgeschiedenen Anhänger der RechtenJ Prinetti als Minister des
Auswärtigen Aufnahme gewährte, trotzdem jedoch mit den Sozialisten bis zu ihrer rötesten
Schattierung Frieden und Freundschaft halten
wollte. An diesem Eklektizismus mußte das
Kabinett ZanardellisGiolitti früher oder später
Schiffbruch leiden. Der Feldng gegen das
Ministerium begann mit einer unter den heftigsten Auftritten erfolgten Attacke gegen den Marineminister Bettolo. Der Sozialift Ferri
beschuldigte den Marineminister, die Stahlwerke
in Terni zu unlauteren geschäftlichen
Operationen zu benutzen. So oft Admiral Vettolo sich in maßgebender Stellung besände, sollten die Aktien der Gesellschaft in
Terni steigen, um mit dem Sturze dieses angeblichen Protektors der italienischen Stahlwerke ebenso jäh zu fallen; Mit Entrüstung
wies der Marineminister diese Anschuldigung
zurück, und der KonseilpräsidentZanardelli trat
mit alter Entschiedenheit für die Jntegrität seines Kollegen ein. Auch wurde der Patriotisinus gerühmt, mit dem in Terni zum Besten
des italienischen Schiffsbaues ein Konkurrenzunternehmen der Kruppschen Werke geschaffen werden sollte. Die Sozialisten ließen jedoch nicht
locker und verlangten mit aller Entschiedenheit
eine Untersuchung in Sachen der Marineverwaltung. Wären die Sozialiäen isoliert geblieben,
hätten die parlamentarischen Debatten
kaum eine Ministerkrifis herbeiführen können.
Nun vollzog sich aber in der italienischen De»putiertenkammer eine Liga,»die früher zahlreichen
französischen Ministerien verhängnißooll wurdeäußerste Linke und Rechte verbündeten sich nach
berühmten Mustern, daß das Kabinett ZanardellisGiolitti nur mit 188 gegen 149 Stimmen
als Sieger aus dem parlamentarischen Kampfe
hervorging. Daß ein-. mit so geringer Mehrheit beschlossenes Vertrauensvotum nicht geeignet war, »die Stellungs der Regierung zu ver-

-

"

.

so

würde Indien entweder
oder wir würden die kleine
Besatzung verdoppeln müssen, durch die wir
gegenwärtig so wirksam die Pax Britannioa

stehen
unhaltbar sein

s

.

Abhängen

.

.

Präsekt der
Admiral Rouoier,
MEDIUM Schluß seiner Rede die Vertreter
die Rheder Alfred und
der Handelsflotte
Albert Frais s inet waren zugegen
aufforderte, nichts zu versäumen, was ihre Fahrzeuge in den Stand setzen könne, im Augenblick der
Gefahr dem Vaterlande nützlich zu· sein. Ein
Korse, Colombo, und ein Delegierter der Seeleute drückten sich noch deutlicher ans und wälzten
die Schuld an dem Unglück auf die Gesellschaft Frai ssi ne t, die
ihren Nutzen
bedacht sei und sich weder um das Leben ihrer
Passagiere, noch um Wohl ihrer Mannschaft
kümmere. Einer der Fraissinets trat hieraus
vor und erklärte, er und die Seinigen würden
sich der Verantwortung nicht entziehen, jetzt
aber trauere er mit den Familien, welche weinenund drücke ihnen sein innigstes Veileid aus.
»Es ist das erste Mal«, rief ein Anwesender,
»daß Mörder an dem Sarge ihrer Opfer
weinen!« und nun entstand ein Tumultder die Behörden, Generale und Abgeordneten
bewog,,sich zurückzuziehen. Die zahlreichen Korsen
scheinen einen erbitterten Feldng gegen die
Rheder Fraissinet führen zu wollen« der zunächst
eine Abnahme ihres Einkommens zur Folge
haben wird.
und

Notizen aus den Kirchenbüchern

«

»
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« « »Für öie»Redx-kt·ignz
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j WIWXMHWWHM
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»

der Bürgermeister der Stadt, der

Rhone-Mündungen

,

«

Zu den gestern in Deutschland vollzogenen
Reichstagswahlen schrieb die «Nordd.
Allg. Zt g.« in ihrer Sonnabend-Nummer:
."Es wäre verfehlt, sich in dieser Stunde
nochmals in Betrachtungen über dieWirrnis
dem Wahlselde herrscht,
zu erschöpfen, die
gar
oder
Rekriminationen zu erheben gegen diejenigen Parteien, welche sich nicht zu einem
sqrtigen Zusammenschluß gegenüber dem gemeinFeinde bereit finden ließen. He ute ist
nur noch die Mahnung angebracht, daß die
bürgerlichen Parteien sich am nächsten Dienstag der Pflicht bewußt sein möchten, den
letztenMann an die Wahlurnen zu bringen«
Was Zersahrenheit und Zersplitterung der Parteien anlangt,so wird ja der
diesmalige Wahlkamps kaum überboten werden
können; aber es hat sich doch gezeigt, daß, je
weiter er sich entwickelte-, desto allgemeiner und
bestimmter die von uns von Anfang an betonte
Notwendigkeit anerkannt wurde, die Wahlschlacht
zu seiner Entscheidung zwischen den
bürger«lichen Parteien und der Sozialdemokratie zu gestalten. Dank dem
Auftreten der sozialdemokratischen Abgeordneten
in der letzten Tagung des Reichstags, dank dem
Verhalten der sozialdemokratischen Führer und
Massen im Wahlstreitvund dank dem Uebermut
und der Ueberhebung, welche die sozialdemokratische Presse in den letzten Wochen an den Tag
gelegt hat, ist bei den bürgerlichen Parteien
~mehr und mehr das Bewußtsein zum Durchbruch gekommen, daß die engerische Abwehr des

-

94 Kop. und

·

-

wurden in Marseille die welcher Macht trennen, die jetzt oder ,später
»LibaU"-Kaft«astrophe, deren China oder irgend einen Teil desselben beLeichen ans Land geschafft werden konnten, herrfcht. Befände sich Tibet in anderen
unter zahlreicher Beteiligung der Behörden, der Händen, als denjenigen, die es jetzt besitzen
Landesvertreter und der Einwohnerschaft zU und abschließen
und innerhalb 30 Jahren
G ra b e g e l ei t et. Auf dem Friedhof sprachen dürften Rußland und Frankreich an seinen
Opfer der

fürsdie Kirchtmwmonte.·l«.Rl,l.»·,i Ward- wurde vom Fürst en vo n Mstxktzp
für die Mission 2 Rbl;
UCgV o, der fürstlichen Familie und dem Pplk
Mit herzlichem Daka
mit großer Begeisternng und mit Kanqxtåm
W- S ch w ar tz.
schüfsen- Glockengeläute und Musik aufgenommen; Abende findet Jllumination statt.
Konstantinoveh Mittwoch, 16. (3-) JuniSt. Johannis-Gemeinde: - Getauft: Jm Yitdiz-Kioskhqt man sich auf die Zypn
des Verwalters Georg Krneger Sohn
Wolf- den Kabinetten in St. Petersburg und Wien

3 Rbl. 43 Kop.;

.

fortschreitenden Gärung in der
Armee von seiner Gattin loszusagen
»Daß eine Verschwörung im Gange war,« sagte
Natalie, »wußte ich seit geraumer Zeit. Mein
Sohn sollte gezwungen das Land verlassen, wobei ihm eine auskömmliche Rente zugesichert
wurde. Wer konnte aber diesen Ausgang ahnen?
Die ganze Schuld liegt an dem Weibe, das der
Natalie beVerblendete zur Gattin erhob.«
Sie
Erregung.
grenzenloser
seelischer
findet sich in
um
einen
Monarchen
seine
auswärtigen
will
Jntervention bitten, daß die Mörder ihres
Sohnes bestraft werden.
angesichts der

Staat vollsten Theil. Indiens non ;—China und,,pird,.
was noch wichtiger ist, unser Reich von irgend

-

Die Ex-Königin Natalie erklärte in
einem Jnterview, sie habe b ereits vor
Monaten ihren Sohn dringend gebeten, sich

und

J

·

schießen. Er trat auf den« Balken feines Hauses, um zu sehen, was vorgehe. Jn diesem
Augenblick traf ihn ein Schuß, dann wurde das
Tor seines Hauses mit Dynamit gestimmt-Offiziere drangen ein und töteten ihn mit sechs
Schüssen. Auf sonderbare Weise fand der Justizminister den Tod. Ein Unterosfizier erschien bei
ihm mit dem erheuchelten Auftrag, er solle zum
König kommen. Als der Minister den Hof betrat, standen dort vier Unteroffiziere mit dem
Gewehr im Anschlag und erschvssen ihn-

Kirche

.

die Trennung von

-

den Garten hinausge-

worsen, wobei Beiden die Wirbeljänlegebrochen ausspricht
Am 10. Juni
wurde. Ministerpräsident Markowitsch hörte

.

Leichen zum Fenster in

1903
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Arthur Usthal
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Giltlg vom 18. April 1903.
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Aus Oberpahlen war er nicht,
selten liebe Mann,
dies Gedicht
Zu wems Gedächtnis
Ich seit sein Tod begann.

Eine Mit-hin

Hötel London

Warst

s

Der

11. Sultans-sam

.

I esse-Ich Bett
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und in allen Buchhandlungen zu haben:

2. GymnasiaL

IIkäuekelcekwä l Umg.

soll vom 1. Januar 1904 ab an einen kautionsfähigen Pächter list-geholt
werden und belieben Retlektanten sich wegen der Bedingungen und näheren Auskunft an die schloss-oberpahlensche Gutsverwaltung, per Oberpahlen, zu wenden.
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Eine deutsche Sowernante
der russischen
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stets vorräthig in

mit 2 Bingängen von der Gilde-n-strasse in dem an der GompagnieStrasse. Nr. 6 belegenen städtischen Hause mletkkel ist.
Retleetanten können sich werktäglich Zwischen 11 u. 12 Uhr im.
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werden statuten erteilt. Okrsrten
Sub »B.« an dio Bxped d. Watte-SEsaus-singt (1. VII. Kl.
guter Mathematiker, wünscht fiir die
Ferien eine Stelle als Lehrer-, womöglich euk dem Lande-, gegen ge-«
Dinges Honor-un Okkert. eub ,",W· W."
an d. Exped. d. Blattes.
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Den Herren Konsumenten steht es frei, eine k()sje,nt«reje Glocken, sättel, Laternen, Kugeln,
Upezuoiik npoc.
Ketten, schliissel, Pedale
»Nordlivländisohe Analyse bei der Versuchsstation des Estländisehen Land- Pumpen
Zeitung« tmer 6ymi. »A. JI.«
etc-» Sto. Pllslllllstlks und LuftVereins
wirtschaftliehen
Zu Weltz (p·c·. Wesenbprky vorsclllsllclls, Original-Kontinentel u.
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Offerten-Auzeiger.
Auf Jnferate, die mit OffertemAbgabk
in der Expeditiou der »Nordlivländij.chen»
von 3 Zion-arm Küche ud
allen Zeikung«· aufgegeben worden, sind heute· bis
Wirtsohaktsboquomlichkoiton, im 11. 312 Uhr vMittags folgend-. foertenc einqew
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Donnerstag, den-B. (18.)

txftet disk PJtixfztzilezzo Kopf

Zeche

»

dem Fußboden, gepolsterte Stühle; eine neue Tischdecke und eine
gehäkelte Decke unter der« Gipskatze auf der
Kommode prangten, wurden der Herr Assessor
und die »Mc'znner« .·trakt"i.,ert» mit einem ganz
na ja,
phssablen Pottwein undj einer Zigarre
jedenfalls gut genug für die;,,Männer«.
»Ein verständiger Kerl! Läuft nicht herum
und will den Baron ssp·iel-en·——" wie so viele

schöne Flickenteppiches auf

-

«

dem Norivegischkn von
Ottilie v. Hatling.

»Es steckt doch etwas hinter dem Schiffer
Jakobsen«, dachte der Rektor, als er eben das
Protokoll schloß, in dem er Sigurd Bastian
Jakobsen, zehn Jahre alt, als Schüler der
»öffentlichen Schule für die höhere allgemeine
Bildung« eingetragen hatte.
Schiffer Jakobsen war selbst mit seinem
Sohne in des Nektars Psrivatzimmer gewesen.

z
i

zu

-

,

«

sseinander:»Hm, hm, es steckt doch etwas hinter
vbn seinem Fenster aus hinter ihm her.
»Es muß doch etwas hinter dem Schiffer dem Schiffer Jakobsen.«
Das geschah besonders im letzten Winter-,
Jakobsen stecken«, pflegte auch der Bankbuchhaltet Wattne in letzter Zeit zu sagen, wenn wo lakobsen und alle andern Eismeer.schiffer
der plumpe, fchweigsame Schiffer vor den wie gewöhnlich zu Haufe lagen, bis das Eis im
Schranken erschien mit seinem zerfetzten Kontra- Eismeer gegen den Frühling hin ausging.
buch nnd seinen vielen· Scheinen: ~Schisser Die Fangschiffe lagen verankert und vertanet
und schliefen unter Luken uvndsKlappety viele
Jens Jakobsem eingelegt Kr. 1500«.
dem
Jakobsen«, Ellen hoch Schnee über sich, unten in der See.
»Es steckt doch etwas in
fügte der Stadtvogteiassessor, der mit den «drei
Es konnte jawohl auch ab und zu mal
Taxationsbeamten oben gewesen war nnd die ein Zweifel kommen. Wenn die Fingerübungen
Brandtaxe in Schiffer Jakobsens nengebautem und Tonleitern aus dem offenen Fenster non
HCUse aufgenommen hatte, wo er das ganze Schiffer Jakobfens guter Stube heraus klangen
foslide Bauwerk mit all sein-en meiner-· und-! na- undszdiekleine Cäcilie über die Straße lief mit
gelfsstm Einrichtungen besichtigte und nichts einein rLoch iim Strumpf unddie Musikmappe
zfgndxoxn Keller eis zum ..«-Boden «qu nicht " untersdeni »Arm, »wenn Sigizrdßasjian in einer
szshllmgsfähig gewesenwärej Und drinin ders Sepmkkaumitpxggrpp Heiraten-inni- Schelguten Stube nach der« Straßeszny wosnene
M mennuHchifier ngpbsm einen-Nußwa

l

—-

I

.

-

Das, was

dahinter steckte, war indessen seine
von
Düffelpaletot
sens solidem
noch
Schiffer älteste Tochter J anna.
nnd
Spazierstock
Als Sigurd geboren wurde, starb die blasse
Nannensiads
schwarzem-Hut
anstecken zu lassen. Und was den Nußbaum- kleine Madame Jakobsen. Schiffer Jakobsen
bücherschrank nnd den Mahagonitisch betraf, so fuhr damals als erster Mann mit dem seligen
hatte man sich ja allmählichldaran gewöhnt, Tobiassen und wohnte unten am Strande unund- niemand merkte
daß solche Herrlichkeiten geknickter Glanzperio- ter den armen Leuten
den aus Handwagen von den Korkursauktionen es, daß diekleine blasse Madame Jakober
starb.
hingerollt wurden zu dem anbrechenden Wohlder
Der
Aber vom nächsten Jahre an hatte Jens
Flügel
Eismeerschiffer.
stande
herrliche
der
vor
drei
Hagerup,
vom Grossisten
erst
Jah- Jakobsen jeden Herbst, wenn er aus dem Eiswar
Leipzig
kam,
ren direkt aus
zu Nannestads meer zurückkam, ebenso sicherzwie Steuer Und
der
ins Haus spaziert,
französische Spielgel mit Hausmiete auch eine kleine cöfieldstrafe TM Den
der schönen Konsole, den alle Menschen noch von Stadtvogt zu bezahlen »auf Grund wiederheb
den Galasesten desalten Beet-en her in».Er»inne- ter, Schulveriäumnisse seiner Tocleer JCUUCUU
- f
rung hatten, den hat-te Frau Baldriansenzgekaust verflossenen Quartal«.
war
so
leicht
für ein sieben-«
wenige
Es
war
nicht
ja
Jahre
auch
nor
Frau Baldriansen
die
Schulstunden imdem· Konkan Stubenmädchen beim, alteaneeren bis achtjähkiges Mädchen,
wenn
innezuhalten,
sie zugleich
genau
.
"
mer
gewesen«-»Undjpsweiths
so
Cilia
den kleifür
Mutter
sein
sollte
und
jemand
auch
- Es, wär je qych MEva Glück-«.,d-gß
andere
.Bastian,
ohne
Hilfe
nen
sie
Sigurd
kdjeSachenkgefxexuyd .-:s bezghltex...
:..: E
den
Augen
achtfgm
blauen
noch
so·
mit
Grundlage
des Vertrauens wurde mochte
«
Und die
im Laufe des Winters immer fester unter Schif- und noch so flink auf den kleinen Beinchen sein«
Abensakobsen sagte nichts, bezahlte seine
fer Jakobson. »Es steckte doch etwasjudem
,
Manne.....s ;»
Strafe »und »st,ke»bte» meiter»,mit.»seinen dergen
Zu Neujahr »He-erde- Schisser letpbsxtkjn »den Fäestew sk- :Z«wsi solch Hishi-Wes Seemsynsfßpsie
«

-

·

»

«

richten sind auch«

Walkschen Kreise

der

»Deenas Lapa"«»

««.

zugegangen.

wish-ein
««·"

ruzs

sspixkzzche
Wendeu. Der Antrag, die
G.ogol-Bibliothek zu subventionieren, der zwei mal abgelehnt
ists-ist
nach dem Protokoll der Sitzung vom «1»2.» Marz
der Stadtperordnetenk Verianlung von 9 ihrer Glieder wieder Aporgelegt
worden. Dieses Mal wurde, wie der »-«,,sL.i»vl.

word-en

Gouv.-Z.« zu entnehmen, »der Bibliothek Jejine

Su bven t i o n von 150. Rhlz «;b ezmilszg t,
der Vorstand aber verpflichtet, jährlich »den Katalog vorzustellen; die 150 .Rbl. sollen Ermornissen am budgetmäßigen Kreditoder demß eserv ekapital entnommen werden.
;

schreibtinihker

Die »Rig,« Rdsch.«
Mittwoch-Nummer: Seine KaiserlichesHoheiNder
Großfürst Alexan d er« Mich«ailotyzi«t7fch,
der Oberdirigierende der Handelsschissuhrtssiknd
der Han"delshäfen, wird,· wie wit« erfa«ljiseti«;i«" in
der zweiten Hälfte dieses Monats in Rig«a'-Herwartet. Se. Kais« Hoh. wird auf·dein«-Kröiijer
2. Ranges «Afia« eintreffen nnd wird nur« eiiiEeU
Tag hier bleiben, um den Rigaschen Hundelshafen zu besichtigen.
sz «Vormittag
Am Mittwoch
«kainses;'stvie
die Rigaer Blätter berichten, zu einer Sächentgleifung auf der StrandbahnEhYei
Ssassenh of, wobei »ein Waggoiili TKliisse
umstürzie. Ja dem umgestürztenyWagens-besänden sichder Gehilfedes Ehefs dserJßigas
Oreler Bahn, Wirkl. Staatsrat Assrofsi
mo-w·, der Chef des BetriebsdiensiesKinitzism
der Dienst- und Beiriebsrevident Litwinoxonnd
andere, welche an verschiedenen
Peer
letz ung en davontragen, Es» wurdeihtienzzfm
fort ärztliche Hilfe zu teil. Von den Pgssggzieren ist Niemand verletzt worden. —.,g)i«e,.lersache des Unfalls war, daß auf derWeicfhle ein
Teil der Waggons auf ein anderes» ,z.(is,eleis«;;xge,
riet, als die vorhergehenden..
Jm Rigaev Huer liegt-sie-berichtetde
—«Rig. Tgbl.«, zur. Zeit der große kryssikehe
Riga.

««’"

«-
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Stellen
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besäetenKärtöffekfeb

«

"

Bücherschrank nnd einen Mahngoni-Sofatisch auf Stadtrat gewählt. Schiffer Baldriansenz hatte
Konkursauktionen kaufte, und wenn Janua, wie ja freilich seine Zweifel k- esvfchien ihm« doch,
alle Hausfrauem vom Markte nach Hause daß Jens Jakobsen
aber das kam auch
trippelte mit den frischen Heringen in Papier vielleicht daher, daß der bis auf dieFüße reichende
wohlverwahrt »unter demmit Pelzgefütterten Düffelmantel einer gewissen Absolution bedurfte
Mantel!
Der ganze Schifferstands stimmte für Jetis--JaAber was doch alle Zweifel immer wieder kobsen.
besiegte, war, daß Schiffer Jakobsen selbst immer
»Denn das kann doch jedermann sehen, daß
blieb
mit
etwas
,
Pelzmütze,
Jacke
Schiffer Jakobsen
dahinter steckt !«

»

-

-

.

zus

derHerrenEismeerschisfer, wen"n"sie·etivasGeldvers- und Schmierstieseln, schweigsam und mit derben
dienen gibt seinenKindern eine guteSchulbildung Fäusten, ohne sich weder von Schiffer Valdrian-

und macht sich-s behaglich zu Hause. Am letztev
Gerichtstage haben wir auch den letzten Pfandbrief,·der auf seinem Schiffe stand, gelöscht.«
Und die ~Männer« gingen heim zu ihren
andern
Frauen, und ihre Frauen wieder
Nun ging er die Schulgasse hinunter, mit dem Frauen, und nach und nach nickten und tuschelund der Retter sah ten alle verständigen Leute der Stadt unterKnaben an der Hand

«

so

-

Autorisiette Uebersetzung aus

-——

,

Bernt Lie

Erscheinung

»

Der Spitzbergengast

——

s

(Nachdxuck verboten)l

Mc-

mitten im Lande noch nicht bogen-MASDie mit viorjähriger Saat
der stehen schlecht zumal sie wegen der Nässe
im vorigen Sommer nicht ordentlich«-Ehähenj««ijdrs
bereitet werden können. Gleichlauteitse ’««"TM,lJch-

sind

-

Ozeansahrer »Pa«a.das« vertan-kein
1074 Schiffslasten großer Seeriese, dexH Hort
Mariupol am Asowschen Meere kominend,;.zuerst einen Teil seiner Ladung in« Peterzhzirg
gelöscht.hat, und von dort- mit der Nesilgdnng

haben so ihre eigene Art und ihre·eig»e»nex wun»
. ;
derliche Weise.
.
Es war schwer zu —sagen,«:was.Jen-s« Jakob-

sen

dachte, wenner in jenen Tagen am Winterabende vomLandungsplatze-2 wo end-ei sPreuß
Arbeit hatte, nach Hause kam und feinen heißen
Kassee mit Butterbrot zu sich nahm, während
Janna in der Ecke saß und den kleinen Signrd
Bastian wiegte, die Katechismuserklävunaoder
2den Knieen,
das biblische Geschichtsbuch
blaß und klein, mit dem . roten Haar ihrer
Mutter. Denn Schiffer Jakobsen schmiegt-ei

.an

hart-lich

«

«

»

Rudole-.»zw-
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»

Fhlern

-
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«
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«
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»

erzum
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«

und speziell »des, Gutes Groß-Camby zu widmen,
das er. vor etwa 50 Jahren antrat-. »Im LanKreisdeputierten gewählt,
desdienst wurde
bald
aber
von jedem öffentlichen
zog
sich
daran
Jahr 100,»000 Rbl—., imMarienbnrgschenKirchspieh
dem am schwersten von der-Hungersnot heim- Wirken zurück.
Jn ihm ist einzManndahim
gesuchten Teile Livlands, in« 2 Wochen 2000 gegangen von nnverbrüchlicher Ehrenhaftigkeit
RbL für Alkohol eingekommem . Wie Viel und echter Vornehmheit der Denkweise, eine
mühsam Erarbeitetes wirdsso vergeuden- Bei straffe, chevalereske Natur mit festen Ansichten
Rigas soll oft von den 7 Rol. des Wochenlohn ein
Rbl., bis znr Hälfte des Lohnes für Alkohol ver- und von seinem Empfinden, ein Mann von
ansgabt werden( Es ist zu bedauern, daß nehohem Gerechtigkeitssinmund ohne Vorurteile,
ben den MonopolbudenEnoch viele Krüge fnnd der die Tüchtigkeit überall schätzte, wo immer
Traktenre fortbestehen nnd auch nsen eröffnet er sie fand.
Unserer Stadk,«in" der er lange
werden, daß der so handliche Verkauf des Jahre dauernd seinen Aufenthalt genommen hat,
Alkohols das Mitnehmen desselben auf Fahr- und
ihren Verhältnissen hat er ein tlebhastes
ten nnd Gänge nnd das Jmportieren desselben
Es sind nicht
in Hänserund OFamilien begünstigt, so· daß Interesse entgegengebracht.
oft selbst Weiber nnd Kinder die Flaschen lee- Viele, die ihn näher-gekannt haben, dieseaber
ren helfen. -Jn vielen Häusern ist ständig Al- werden ihm ein dankbares Gedächtnis bekoholin «V,orrat. Jst am Ende der Erfolg wahren.
des Monopols tatsächlich die Gewöhnung des
Volkes an einen regelmäßigen nnd sehr oft nnDer, Herr Livländifche Landmark
mäßigen sA-lkoholgennß?
Vielfach werden auch sch all, Dr. juer Friedrich Baron Meyen.Klagen über den geheimen Ansschank in den
dorff, hat sich, wie die Rigaev Blätter berichHäuser-n laut. Im Oeselschen nnd Pernanschen
wird das Hansbier üblich als Ersatz für ten, gestern Abend in Landesangelegenheiten
die efchlossenen Krüge. Von einer bedenklichen mit dem Schnellzuge nach St. Petersburg bewird ans Range und Neuhausen geben.
.
berichtet: das Trinken von Aether greift hier
Der in Pernau zufammengetretene 15.
um sich. Der Handel mit Aether-ist in Livland verboten, in Pleskau,aestattet; dort ist er livländische Aerztetag ist, zufolge einer
so billig, daß sich sürs 17.Rb1. .beqnem«loo Schätzung der-J ~Pern. Z.", von etwa 70 Aerzten
Menschen oder mehr schwer betrinken können. besucht. Etwa die nämliche-Zahl hatte sich im
In geheimen Schenken soll er verkauftund bei Jahre 1897, wo ·zum·ersten Male Pernau Sitz
Hochzeiten oft mit oder ohne Schnavs gereicht des Aerztetages war, eingefunden. »
werden. Sogar bei Schulkindern hat man Aether
Der Livländische Kameralhof, berichtet
gefunden.
Von der Tätigkeit der Mäßigkeitskuratorien der »Prib· Krai«, hat, um dem Publikka den
nnd etwaigen Erfokgen derselben berichten nur Kauf von Stempelmarken zu erleichtern, den
wenige. Einzelne Theehänfer sind eröffnet,
Verkauf von Stempelmarken und
in Oesel nnd in Wolmar.
Wechelblanketten·"in » drei KronsMonopolbuden auf deleande gestattet, und zwalr in der Brantttwein-MonopolKreisdeputierter
Dim.
Constantin bude im Gesinde Matti (unter Mentzen im
Werroschen Kreise), auf dem Gute Hoppenhof
v.Knorring-Z·.
.
Gestern in« der Frühe ist zhierselbst der dim. und dem Gute Seltinghof tim Walkschen Kreise)«
Marien · und Blankette sind· ohne jeden
Garde-Rittmeister und Kreisdeputierte Constani Die
Zuschlag
zum Nominalpreise in diesen Monds-oltin v. Knorring auf Groß-Camby hochbetagt, .
buden
erstehen. ·
dahingeschieden, nachdem ein Schlaganfall vor
Aus dem Walkfcheu Kreise wird, wie
etwa drei Jahren ihm der sich bis dahin außerk
und
·er«geistiger
ordentlicher köxperlicher
Frische
wir der »Rig. Rdfch,.,« entnehmen,- dem ~-Balt.
freut hatte, in, schtöeres Siechtum niederge- Weftn.« geschrieben, daß der Saat-bedarf
.
«
größer war, als man erwartet hatte,»da «fich»die
warfen.
--,Const·att»tin v. Knprrtng war im Jahre 1820 vorhandene eigene Saat als wenig oder gar
als Sohn des Generals- Pontusznprring ge- nicht tauglich erwiesen hat, Die Nachfrage nach
boren- pnd wandte sich, der väterlichen Neigung innerruffifcher Saat war daher groß und-die
folgend, der militärischm Laufbahn zu; als Preise infolge dessen hoch. So zahlte man
Gardesßittmejfter nahm er· dann seinen Ab- z. B. fürv Leinfaat 21,1,—35«Rb1. pro Pud, für
schied, um sich der«Bewil-tschaftung seiner Güter Kartoffeln 11J2——72.Rbl- pro Lof. SolchePreife
«
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Gebiet oft das
Unterhalt Nötige. In
einem einzig-ein Kirchspiels ilm sWerroschenT Hun:gergebiet sind im vorigen Jahr 25,000 Rbl.9,
in einer kleinstädtischenzMonopolbnde in einem
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in Rig a: F. Sicard, Almoncen-B,ureau; in Fel lin: E. J.Karat-As Buchh.; in Wert o: W. v. Gassron’s Bqchh.; in W alk: M.
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kirchenlosen Aufwachsens der Proletarierkinder.
Die zunehmende Zahl der Letztgenannten in den
Gefängnissen enthält die ernste Mahnung, in
Aus
den
eo.-luth. Gemeinden Lin- ausreichender-er Weise mit .«Seelsorge, WortInlvnln
verkündigung und Unterricht für die Gefangenen
lands. C. v. Knorring f. Vom LivL Luni-mar»
««" «
schaiL Vom livl.Aerztetage. Monopolbuden und zu sorgen. A
Stempelmarken. Walks ch e r Kre i s: Mangel
Die Assekuranzbrände scheinen JweniE
an Saatkom Wend e n: Subventionierung. ger häufig als frühervorzukommew Einzelne
Riga: Hoher Besuch. Bahnunfall. Auszeichnung strenge Besirafungen sind gewiß zum Segen geWi ek:«Wolkenbruch. St. P etersb arg: Eine wesen. Die Zahl der« Rachebrände aberscheint
OvaDtion für Rußland. Tageschronik.« Pl o zk: groß zu sein; aus vielen Kreisen wird übe-r
Auswanderung. Nishni --N o wg o r o d Weilng solche geklagt. Siesind ja das geeignete Mitsprechung. Fin n l a n d: Wehrpflichtiges. Land"
tel, die Menge zuz.ter-rorisieren,.
zuteilungs-Gerüchte.
«
Die Prozeßsucht wird vielfach von den
Wolmskyer Tagesbericht
,
Winkeladvocaten geschürt.
Jn, einem
Lokales. Reueste Post. Tele- Kirchspiel des Landsprengels Riga sind. allein
.
grantma Kursbericht.
um St. Georg 162.Pr0z-esse. wegen LohnrestanFenillewnsi Der Spitzbergengast. Ma n zen anhängig gemacht worden. Dennoch gilt
nigfaltiges.
das Prozessieren beim gesunden Teil des Volkes
als ein Unrecht;
Zudem mehren sich die Klagen, daß man
nicht mehr zu den Gerichten seine Zuflucht
nimmt, sondern selbst mit der-Faust sein« Recht
Inland.
Die Plätze bei den Monopolbuden sind
sucht.
Einiges vom sittlichen Verhalten in den
vielfach die Stätten sür Ranfereien und Prügeevang.-lutherifchen Gemeinden Livlands. leien, oft sogar mit tötlichem Ausgang. HäuDie von dem Herrn Livländischen General- fig kommen solche Exzesse beiden Grünfesten
oft beteiligen sich auch Minderjährige an
superintenden herausgegebenen »Mitteilungen vor,
blutigen Schlachten. Besonders in den Vorstädüber das Kirchenwesen im Jahre 1902« bieten ten und in der Umgebung der
Städte zeigt
in dem 2. Abschnitt, der das religiös-sittliche sich eine entsetzliche Roheit, die· zu tötlichen
Leben unsererGemeinden behandelt, überaus lesens- Messerstichen ihre Zuflucht nimmt. In Bickern
werte Kapitel, so dasjenige über das öffentlichen ist ein Mann erstochen,. im Werroschen «s—«Perbei Raufereien erschlagen und 2. halbtot
Leben mit den es beherrschenden Gegensätzen sonen
geschlagen. Im Wolmarschen existiert ein »Verund dasjenige über das sittliche Verhalten Es ein der großen Faustsheißt in dem letzterenunter anderem:
Schon das eben Gesagte weist auf den-ZuPrügeleien mit der Völlerei
»Was den Diebstahl anlangt, so schei- sammenhangden der
Monopolbuden
Bei
erhitzen sich
der
znen sich statt
früheren mehr vereinzelten hin.
wilden
und mehr einzelne Die b sdie
die
jetzt
erwachen
Leidenschafmehr
Gemüter
Diebstähle
ten, die Raufluft und die fleifchlicheLüsternheit,
»g,ebie,te und Diebsstraßen herauszuwden
für
Eine
hier wächst auch der Mut zu Angriffen und
besonders
Pserdediebstahl.
dejj,
Dieben
weit znnd breit bekannte Kette von
nnd Ausschreitungen. Die Frage, ob die Trunksucht
birgt das Gestohlene und besorgt die infolge der Einführung des Monopols aboder zugenommen hat, läßt sich noch nicht entE eiterbeförderung und den Verkauf des GeDie
wenn
Niescheiden. Die Erfahrungen find zu verschieden.
wehrlos,
Polizei ist
stohlenen.
mand als Zeuge auftritt und Alles im Banne Dennoch werden wir konstatieren müssen, daß,
dann wo die Monopolbuden vereinzelt sind, WO sie
der Furcht steht. Hin und wieder bricht geübt
fern von der Kirche liegen, röd viele Krüge einLynchjuftiz
hervor,sindem
die Volksrache
wird
besonders gegangen sind, dort tatsächlich die 5Völlerei
wird. Ueber Pferdediebstahl
Kirchspiele
abgenommen hat· Oesel".hat
und
,2»«Fellinfchen,»
Werroschen
Wolmarschen
im
Monopolbudens
ohne
saan wird das
AuchKrüge
geklagt.
«
- :
vieler
das
erehen
unnützer
überall als
Eigentum
für
Ein
Eine drohende Gefahr
empfunden
auch schon deshalb, weil
wächst dem Lande nnd den Städten »in den Wogltat
Ansammlungen loser Leute in..d,enHakelwer-" die Monopvlbuden Verkaufsstunden einhalten
ken und Vorstädten.. Arbeitssche«u,treibt müssen, am Sonnabend schon um 5 geschlossen
2 Stunden soffen
sie dorthin, auch bietet der Ort nicht«-genügend werden andern-Sonntag nur
die
vstehen-»Fiidagegenspaber
in.d»e.r,,Nähe
der
Diebstahl,znm
sind
muß
UnterErwerb,«»also
halt helfen. Manche Ansiedelung trägt bezeich- dersKirchen liegenden Monop«olbuden wahre Krebsschsäden ’"Die Zahl
nend denNamen ~-k,elmiküla«, d. h. Schelmendie pon Jahr zu ider Gottesdienftstörungen und öffentlicher Ner·dorf. In den Städten fätlt
wachsende Zahl der mxinderjährigen g«ernisses«infol-ge der Nähe der Monopolbuden
»eine- schreckenerregende -Die Buden nehmen
.erbr·echer auf, ja auch schon die »der mehr- ist
enorme
eine
des
und
Folge
Geldsummen ein und entziehen dem
bestraften Kinder,
schul-
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Preis mit Znsteuuug2
halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop.,vimeljath. 2 RH,.«
moyatlich 80 Kop»
» »
ua ch augwärtg: jährlich 7 RbL 50 Kd«., als-u
rasch
l
h
, 4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
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Zeitung

Aber ganz unmerklich, nach und nach-als
Janna allmählich aus dem rotkarrierten Kleide,
das die Mutter genäht hatte, herausgewachsen
war, und Cilia anfing, damit draußen vim
Schmutz herumzuspringen, während die Wiege
auf den Boden gebracht wurde
nach-Und
nach, ganz unmerklich, wurde Jens Jakober
Schiffer, zog in die Stadt hinauf und-«bekam
drei Stuben· statt der einen« unten-ant- Strande
zwischen den armen Leuten· --Janna"ssiiindisbei
der Konstrmation in einemshübfchen ichwarzåen
Kleide vor dem Altar;·Sonnt«ag·s-kam ein-Raten auf den Tisch, Cilia bekam
Kamm ins Haar und- Sigmtd Bastiandksetskn
Sonntagsanzug zu Weihnachten;-E -T"—«
Ists-f
-

einen-runden

Ja, das kam alles von den derbenFälnstein
Aber als dann das gute Jahr imuEiPtneer

kam, wo es
dienen gab

so rein

unmäßig

visei led»z»u»ver-

und die, schwere Wintergrbeit bei
Preuß nicht längek nötig «war,·d»a- nach-Und
nach, ganz »unmerklich,i—sz- wurden diez
überflüssig-»

Fiküste

ist«

j:

»

-

T

"«St. Petersburg, Z. Juni. Die kürzlich aufgeworfene Frage betreffs Veranstaltung einer
«Allrussis-chen Ausftellung im Jahre
·-1906sist nach dem ~Russ L.« in den zuständigen
Kreisen in zustimmendem Sinne entschieden
worden, doch ist bezüglich des Ortes noch
nichtsv festgestellt Die Wahl schwankt zwischen
sMoskan und Petersburg
Den »St. Pet. Wed.«« zufolge wird im
vLaufe dieses Monats in B e r l i n eine besondere
Konserenz zur Prüfung der Frage betreffs
Einrichtung eines direkt en interna tin«"n-al"sen Verkehrs mist China über
Rußland zusammentreten An dieser Konwerden Vertreter der russischen Eisenbahnen und der oftchinesischen Bahn teilnehmen.
-

serenz

«

Anstvanderung

woraus

von

Hauptsächlichs ist es die Jugend, die das Land
verläßt. So heiratete kürzlich ein armer
Schuhmacher ein Dienstmädchen, das ihm als
Mitgift ihre Ersparnisse im Betrage von 100
Rbl. zubrachte. Mit dieser Summe will er
fort nach Amerika-

Nishni-Nowgorod. Die H eilig sp r e
des Vaters Sserafim von
chung
Ssar ow o wird in der Zeit vom 19. bis
zum 22. Juli erfolgen. Nach Mitteilungen, die
der GouvernementsiAdministration zugegangen
sind, dürften die Feierlichkeiten aus allen Teilen
des-Reichs mehr als vlloo,ooo Personen
denen, wie anzunehmen ist,
anziehen, von
der größere Teil mit der Eisenbahn über
Nishni-Nowgorod und Arsamas in Ssarowo
eintreffen wird. Auf der Arsamas zunächst
belegenen Station Schatki der Moskau-Kapuschen Eisenbahn werden für die Pilger große
Baracken errichtet werden, ausl denen gratis
Speise und Trank lverabsolgt werden
wird. Angesichts des zu erwartenden enormen
Passagierverkehrs hat das Verkehrsministerium
bereits die erforderlichen Maßnahmen ergriffen
und eine besondere Kommission zur Feststellung
der Anforderungen, die an den Verkehr gestellt
werden dürften, auf die in Betracht kommenden
Eisenbahnlinien abdelegierc. Wie die »St. Pet.
Zig.« nach rusfischen Blättern berichtet, hat die
Kommission znnächst festgestellt, daß zur Bewältigung des zu erwartenden Riesenverkehrs
ein große Anzahl-von Ergänzungszügen eingeschnltets werden muß; Statt der 500 Passa-
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Ach nein! ach nein! Er war es wohl nicht, .kunftgerecht ab: »Ein Vierer !« Drei mal
senkte sich das Fähnlein vor der Schweizer
der jetzt in ihren Gedanken lebte!
die
wacker zu schießen verstand.
'
(Forts. folg-USie erhielt sür Jhre Leistung einen Lorbeerkranz.
Der Damenhut als Verkehrshindernis. Bei der Sitzung der Pariser Akademie, in der der neue Unsterbliche, Rostand,
Dragas «le"tzte Toilettenbestelln n g. An die Königin Draga ist am 11. Juni als Mitglied aufgenommen wurde, wurde
Morgens (also nach der Ermordung) aus W i en ganz besonders über die zwar äußerst schönen,
eine Gesellschaftstoilette abgegangen, welche die aber die gesamte Aussicht völlig versperrenden
Königin mit der Weisung bestellt hatte, die neuen Damenhüte geklagt. Die seinen FrauenToilette müsse Freitag Abend, den 12. Juni, in scharen, die die Räume füllten, waren mit dem
Seinlin sein. Das Kleid war aus Batist und neuesten Sommerkunstwerk der Pariser Mode,
dem demnächstigen Th eaterh ut, geschmückt,
ist ungemein elegant ausgestattet.
Das buddhistische Begräbnis und dieses Erzeugnis erwies sich als die größte
eines Marquis·
Aus Yokohama wird Gefahr,· die jemals Theaterbesucher bedroht
das
Ereignis,
berichtet: Ein
fast ohne Beispiel hat« Sarah Bernhardt, die der Verdasteht, fand am 2. Mai n. St. statt. Der sammlung ebenfalls beiwohnte, ging zwar mit
Marquis Rembrini d e G o n z ag a ein euro- dem guten Beispiel voran, ihre Kopsbedeckung
päischer foizier in japanischen Diensten, wurde in dem Kleiderraume abzugeben, aber keine der
Damen folgte ihr. Außerdem wäre
auf seinen eigenen Wunsch nach buddhistischem anderen
Ritus beerdigt. An der Spitzedes Trauerzu- es nicht möglich gewesen, Kleiderräume zu finges ging der Hauptpriester in Prächtiger Amts- den, die derartige Hutungetüme aufbewahren
tracht, während Akoluthen einen kostbaren Son- können, und die Damen würden überdies kaum
bereit sein, von diesen Kostbarkeiten sich auch
nenschirm über seinem Haupte hielten; Der nur
für einige Minuten zu trennen. Der neue
Sarg hatte die bei buddhistischen Beerdigungen übliche viereckige Form, in der der Hut, den man im Pariser Theater tragen wird
trug, sieht
Todte in sitzender Stellung beerdigt wird. Auch und vorläufig in der Akademiesitzung
die Lotusblumen, Banner, Laternen u. s. w. nämlich folgendermaßen aus: leineinhalb
fehlten natürlich nicht. Der Marquis war ein Meter b r eit, übersteigt er denderDurchmesser
daß
berühmte
direkter Nachkomme der’ berühmten Familie eines kleinen Tische-B,
Gonzaga, die als souveräne Fürsten in- Italien Strohhut eines Stiersechters daneben wie ein
ein Rettungsboot aussehen
herrschten. Vor viel-en Jahren Akam der.Mar- Eslimokahn gegen
würde. Aus dieser Platthkm sind zunächst
quis nach Japan, heiratete dort eine Japanerin und betrachtete das Land als seine Heimat. große Schleifen »angebkklcht, rofa Gasen und
’
Ein Teil im Unterrocl Auf-dem Aigretten, dann fplgt ein ganzer Blumenladen
Schießplatz des bündnerischen -Dorfes« Jgis von Orchideenzweigen,:---Jrissiräußen-,« die mit
Rosen und Mohnhlunien durch-wachsen- find,
machte sich eine Kellnerin über-einen Schützen gut
andern- etliihe Früchte-. swie Kirschen-kund
«lustig«,zt;.der nur Einer und Zwejerzgeschossen
«ZtvelfckxM-, gspuch eijpas von der.T«ierwelt, Jbiss
drehte
Sache

IKellnerim

Mannigfaltiges.

so

-

den Straßen,
daß der Korridor davon voll- herunter erklang, da oben zwischen den Eisfelder-n
getreten wurde. Cilia war eben· atemlos aus in unabsehbarer Weite, fern am Horizontdie
und ein gelaufen, sie hatte ihr Zeugnisbuch zu Höhenzüge vonSpitzbergem die Mitternachts·
Haufe vergessen undsvon Fräulein Andersen die fonne anf der anderen Seite und lautlvfe
Erlaubnis erhalten, in der Freiviertelstande zu- Möwen ab und zu vor der blutroten Kugel vorrückzulausem um es zuholen. Da standen natür- überfliegend.
lich die Schmutzlachen wieder
dem Frischges
Es war kein anderer als Jörgen Bolstad,
scheuerten!
dser oben in der Masttonne die Wache hatte und
Es war schlimm mit Cilia
Aber der Seufzerwar sehr schwer-, lang
war
so
seufzte.
sie
Wild Und UUlSUksam Besonders begabt war sie und
ging in weite Ferne: fort über das
Eis und das offene Meer, über Berge und
auch nicht eben.
einerlei! Warum sollte diekleine Sande, und auf vielgewundenen Pfaden zog
Nun ja
Cilia nicht die Freude in ihrem Leben haben, sein feufzender Gedanke fort bis zu Schiffer
daß sie nette Freundinnen und besseren Unter- Jakobsens Hause am Abhang in der Stadt,
richt als in der Volksschule hatte! Warum hinein in die traulichen Zimmer, wo sie nun um
sollte man ihr verweigern, zwischen die nied- Mitternacht lag und schlief, die blauen Augen
das Haar befchattete ihre
lichen, netten kleinen Mädchen zu kommen, die Tgeschlossem
es gut hatten, die wirklich lebten, nicht nur )Stirn und- ein Lächeln lag auf den feinen
sich plagten nnd abquälten, nicht nur draußen blaffen Wangen; denn er wußte;«daß sie ruhig
lagen und den Fußboden scheiterten
friedlichträumte und wohl kaum von ihm,
Jdrgen «Balstasd, der in ELederhoien und Eis»Der Schütze
die
um und fedeMFSquußfederii .—2c. ’Es ist unglaublich
Nein, halt! Das war ja etwas anderes! meeraugriifiung gegen · Tden eisiger- Tonnenrand hatte-.
jagte: »So machlek besserlC
Wettser
Kopf-EberSie war ja froh,-daß sie scheuern konnte, sie, gelehnt dastand, die pechbeschmierten Hände in nühtp daz- "Mädch«en·
daizgtladenei « donnanzgek IYSFF Mns fålles aufs-ei·nem·einzigen
.«-;—.:.-«:,:T«·
ziij
«...-;:
MMMJKHIIHHLFJFZE·
Jamm, sie wünschte sich garnichts anderes, ffdicken FauftlJUVdfchuljeasgebergenc - s«
Sgbuh
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schers eingetreten ist. Alle heute regierenden gemeint) befinden, sind nicht zu rufen. Sie haben
Monarchen der Balkanstaaten sind Nachfolger in die Kafekne zu kommen, sobald die Vervon ermordeten oderabgefetzten Fürsten, und schwökeV« ihre Arbeit gethan haben werden,
bei manchen geht die verbängnißvolle Reihe nnd werden dann gezwungen sein, den neuen
auf mehrere derartige Thronerledigungen zurück. Vorgesetzten und den Gesetzen zu folgen.
Speziell für Serb i e n lautet die Liste wie Nehmen Sie den Feldruf und die Losung zur
Kenntnis und verlautbaren Sie dieselben. Der
folgt:
Feldruf: Zver (deutich: Tier), Losungx
1) Georg. Petrowjtsch Ka ra georgie
witsch »s- 1817 bei seiner Rückkehr ins Land Zlatidor (Gebirgszug in Serbien mit großen
Weideplötzen. Auf Wiedersehenl Maschin«
im. Auftrage des Milosch Obrenowitsch erm o r d e t.
Alle Offizierez die am Königsmord
2) Milosch Qbrenowitsch am 6. Nobeteiligt waren, haben, auch als Alexander und
13. Juni
vember 1817 zum Fürsten ausgeruer
Draga
schon tot waren, auf die Körper Schiisse
1839 zur Ab d an ku n g gezwungen-3) Sein Sohn Mil an regierte bloß 25 und Säbelhiebe gegeben, damit später keiner
dem anderen einen «Vorwurf machen könne.
Tage und schied dann infolge einer Masernkrankheit aus dem· Leben.
Daher die grauenhafte «Verstitmmelung der
4) Dessen Bruder Mich ae l Milosch zweiter Leichen.
«
Sohn, vom 8. Juli ·1839 bis 7. September

infolge einer fßev olution zur
gezwungenUnter der Aufschrift: »Der letzte Ob
-5) Alexander Karageorgiewitsch, renowi tsch?« wird hervorgehoben, daß in
Peters Sohn, am 14. September 1842 bis- 22. Konstantinopel ein unehelicher Sohn d es
von der Skuptschina des Königs Milan lebt. Jn der Wiener »N.
Dezember 1858
Thrones verlustig erklärtFr. Pr.« finden sich über diesen letzten
-6) Zurückberufung des achtzigjährigeu MiSprossen des Stammes Obrenowitsch Details,
losch auf den Thron —«er stirbt am 26. Septbr·.
die immerhin interessant genug sind, um auch
1860.
hier mitgeteilt zu werden. Das Blatt schreibt:
7) Zweite Regierung seines Sohnes- Micha el »Als Milan von Serbien, damals noch Fürst,
Obren owitfch vom 26. September 1860 vor 15«Jahren zum erstenmal Konstantinopel
er wird am 10. Juni 1868," ge- besuchte, lernte er die Tochter des Architekten
angefangen
nau 35 Jahre '"vor der - Ermordung König des Sultans, VassilakiJohannidi
Effendi,« ArAlexander-s, im Parke von Topschider von Ver- temisia Johannidi, ein aussallend schönes
schwör-ern er mordet.
Mädchen, kennen. Zwischen Beiden entspannen
8) Fürst, dann König Mist-an Obrenoå sich Beziehungen, denen ein Sohn entsproß, der
er entfagte in der
mitsch, von 1868 bis 1889
Taufe nach seinem Vater den Namen
freiwillig « dem Throne. «T·
Milan erhielt. Einige seit danachheiratete
9) König Alexander 1., von 1889 bis Artemisia Johannidi den serbischen Kammer1903 esdie in der Geschichte einzig dastehende herrn und späteren serbischen Gesandten, Eh riKatastrophe, die sich in der Nacht vom 10.--auf stitsch ,-« der einmal auch Gesandter in Wien
den 11. Juni-abfpielie,s bezeichnet das Ende werden sollte. Die Korrespondenz zwischen Midieser unglücklichsten Regierung, die Serbien lan und. der späteren Frau Christitsch währte
gesehen hat.
lange und wurde sehr umfangreich. Jm«Jahre
1894,· als das Verhältnis längst ausgelöst war
und auch die Korrespondenz schon aufgehört
Der Plan und die Anordnung zur hatte, wandte sich König Mitan an den Sultan
Ermordung des Königspaares
mit der Bitte, die Rückgabe seiner an Frau
der
Christitsch gerichteten Brief e zu erwirken; der
Wie die »Köln. Z.« meldet, wurde
die Briefeeinzeln aufgezählt und
König
Plan zur Ermordung des serbischen Königs- gelangtehatte
eines großen
in den
wirklich
Den 5. (18.) Juni
paares bereits am 24. Dezember geschmiedet. Teiles der Korrespondenz Besitz
Wie sich König MiAls Tag der Ausführung war zunächst der lan zu seinem Sohne stellte, ist nicht bekannt.
Serbifches.
die
vernünftiger
besprechen
Todestag Milans bestimmt. Da jedoch der Einmal hieß es, der kleine Milan werde-nach
Weise
Jn sehr
Belgrader »Narodni Listi« die Frage, ob für der Mitwisser des Anschlages, Oberstleutnant Belgrad gebracht und dort legitimiert werden. Später mußte der König diese Absicht
Naumotvitsch, Adjutant des Königs, an diesem wieder aufgeben.
Serbien die Monarchie oder die ReDie Rückforderung der Korrepnblik geeigneter sei. Sie meinen, Serbien Tag keinen Hosdienst hatte, konnte er die erfor- spondenz spricht sür diese Wendung.
Frau
besitze nicht die erforderlichen Bedingungen derlichen Dienste nicht leisten, weshalb die Aus- Christiisch hielt aber stets an der Ansicht
den Gedenktag des Ausstandes fest, daß ihr und König "Milans Sohn ein
zur Bildung einer Republik, insbesondere müßte führung
rechtmäßig er direkter männlicher Nachdas Volk bei der größten Freiheit besonnen Serbiens gegen. die Türken unter Fürst Milosch
der Obrenowitsch und daher zur
bei Takowa verschoben wurdej als wiederum komme
und politischem Hader abgeneigt sein. AußerThronsolg e in Serbien berechtigt sei. Sie
dem sei die geographische Lage Serbieus für Schwierigkeiten eintraten. Da die Zahl der hat auch ihren jetzt 14ssährigen Sohn quasi
eine Republik nicht geeignet. Es müßte schließ- Mikmisser immer größer wurde, beschloß manzum Thronsolger erzogen. Jm Hause Johandes
der
Ermordung
Fürsten nidi, wo Mutter und Sohn leben, wurde der
lich auch die Armee einverstanden sein, was am Jahrestage
Prinz und Hoheit tituliert. Bei den
nicht der Fall sei. Durch die Proklamierung Michael Obrenowitsch den Mord zu vollziehen, Knabe-stets
Konstantinopels genoß
teuersten
Privatlehrern
Königspvar
einer Republik würde Serbien nicht bloß nachdem man von dem Plan, das
er die sorgsältigste Erziehung und ist in voller
innerpolitischen Verwicklungen aus dem« Wege zum Zirkusgebäude am Pfingst- Kenntnis und Ueberzeugung seiner königlichen
erschießen, Abstand genommen hatte, Abstammung gewesen« Auch in- der Konstantisondern auch viel Aergerem ausge- feste

Und von nun an war es Janua, die »in niemand sollte-ihr vorwersen, daß sie eingebildet nicht ein bischen! ... Obwohl
ach nein,
oderleichtsinnig wäre.
gar nicht! Aber Cilia und Sigurd Bastian
Schiffer Jakobsen steckte«.
Denn es waren nicht die derben Fäuste, die
»
Janna lag eben· auf der Erde und scheuerte sollten doch einen anderen Weg« gehen,·das
Signrd Bastian in die öffentliche Schule für den Gang mit aufgeschürztem Kleiderroch und stand fest.
- allgemeines Bildung und Cilia in Fräulein Opbei diesem letzien Gedanken warf sie das Scheuer«Niemand brauchte auch etwas dazuzu sagen,
alles!
meiers Mädchenschule « gebracht hatten, ebenso tuch auf den Boden, daß es klatschte·undspritzte. es war«alles gut
gut
es
war
alles
wenig waren sie es, die die gute Stube im Das rote Haar fiel über die Stirn; sie strich
Ja,
fo!
neuen Hause mit Decken und schweren, schönen es mit der äußeren Hand zurück, und der runde
Und es gab auch gewiß nur ein e StimmeMöbeln ausputzte Außer der regelmäßigen kleine Mund nahm einen entschiedenen Aus- die sich isn Zweifeln über Jannas Zufriedenheit
und diefe
mit dem Stande der Dinge erging
"Eismeerfahrt vom Frühling bis zum Herbst mit kdruck an.
der ~Diana« und allem, was damit in Verbindung
Dann scheuerte sie.weiter. Es war Mai, imd Stimme- war ein Seufzer, der von der Mastwar der Schnee lag schmutzig und halbaufgetaut in fpitze von Schiffer Jakobfens Jacht »Diana««
stand: Heuern, Kontrahieren, Ansrüsten

Schiffer Jakobsen im ganzen ein passiver Teilnehmer in seiner eigenen Entwickelung, bis zur
Stadtratswahl herauf.
Sie hatte wohl auch ihre Kämpfe gehabt,
die rothaarige, flinke Jannat Aber das sollte
nun einmal feststehen, daß das» Geld nicht dazu
da-war, um es in die Erde zu graben. Und so
ein fixer Junge wie Sigurd Bastian war, wäre
es nicht Sünde und Schande, wenn der ohne
Unterricht auswachsen sollte, wo doch sein Vater
die Mittel dazu hatte. Sonst käme der Junge
ja auch nicht weiter im Leben, als sich auf dem
Eismeer abzumühen oder in einer Kellerbude
Butter und Eier zu verkaufen. Sigurd Bastian
sollte dasselbe lernen, wie all die feinen Jungen;
wenn er ebenso klug war und ebenso viel Geld
hatte wie sie-was stand dann im Wege, daß
lerauch ebenso weit kam wie sie? Die unaus"·«stehlichen Reden über einfacher Leute Kinder
dienten ja nur dazu, den Menschen den Weg
da zuverschließem wo sie nach unsres Herrgoits
Meinung grade gehen sollten. «
jat Grade da! O, sie hatte die Sache
"Ja
mit unsres Herrgottz Meinung wohl überlegt;

..

.

.

Die

Bauern aus, dem Weichselgebiet na ch
Amerika nimmt, wie der »Warsch. Dnewn.«
nach polnischen Blättern berichtet, immer
größere Dimensionen an.. »Es gibt keinen
Keller und keine Dachstube, wo jetzt nicht von
der Auswanderung nach Amerika geredet wird.
Die Arbeiter klagen darüber, daß der Verdienst
immer schwieriger wird.
Jedes Gespräch
konzentriert sich auf Amerika; wer nur immer
etliche Dutzend Rbl. zusammenbringen kann,
macht sich aus, um dort sein Glück zu versuchen.

,

T

Mosk-

Die letzte AnordniiTng zur Tat besinsich in einem Schrei-ben, mit dem der
Leiter der. Verfchwörung, Oberst Mai chiU
schließlich die einzelnen .-.Teilnehmer zur Ausführung der Tat aufforderte. Das Schre i b e n
Belgrad gemeldet wird, wie
so lautet, wie aus Major!
folgt: »Lieber
Jch teile Ihnen mitgegen
Nacht
12!-'4 Uhr in die
daß ich heute
Regiments
7
Nr. kommen werde.
Mächte herbeiführen
Kaferne des
Als aufsein bemerkenswertes histoWollen Sie mich dort erwarten
Von dieser
risches M oment machen die Blätter unserer Zusammenkunft darf Niemand etwas
darauf aufmerksam, daß seit Menschenge- erfahren« Sobald ich ankomme, ist die Truxsz
denken auf dem Vulkan keinThronwechsel zu alarmieren und bereit zu stellen. Die Osfiziere,
auf dem regulären Wege der Throner- die sich um diese Zeit in ihren Häusern (damit
ledigung durch den nätürlichen Tod des Herr- find die Wohnungen der Offiziere in der Stadt
»

det

s

.

-

vielEeHstnschuldigen im Ge-

.

.

so

man den Tod
dränge befürchtete-

das Blatt aus, daß Serbien niir zweinatiossp
Mike Dynastien habe, die Ohrenowitsch und
die Kskagevkgiewitsch Nachdem die Obreno
Witsch Vernichtet Men- bleibe nur die Dynastie
der Karageorgiewitsch als sekbjschmatjonake
übrig· Da die größte Mehrheit des Volkes
und der Armee für Karageorgiewisch sei,
wäre derselbe zu wählen.
Eine an here
eine
Einmischung
Wahl müßte
der

-

-

er war vollständig von
die
hohe Zinsen nahmen, daß von den bei ihnen versetzten Gütern
des Fürsten in Rumänien die Grträge in ihre
Taschen flossen. Es wurde die Frage aufgeworfen, wie dem Fürsten zu helfen sei. Man
riet ihm, sich an eine russische Agrarbank ,zu
wenden, an die Bessarabisch-Taurische, die den
Gütern des Fürsten am nächsten liegt. Die
Statuten der russischen Agrarbanken verbieten
aber, Darlehen auf Güter zu erteilen, die im
Auslande liegen. Es mußte also eine spezielle
Genehmigungerwirkt werden, die, als Ausnahme,
nur sür den Fall des Fürsten Karageorgiewitsch
erteilt wurde. Das Darlehen (800,000 Rbl.)
wurde auf ssünf Jahre gegeben und der Fürst
erwies sich als ein sehr pünktlicher Zahlen Der
Fürst werde, meinte der «Freund«, diese große
Liedenswürdigkeit Rusßlands nicht vergessen und
sei überhaupt ein begeisterter Verehrer Nußlands. Rußland werde in ihm einen ebenso
ergebenen Freund erwerben, wie an seinem
Schwiegervater, dem Fürsten von Montenegro.

Wucherern umsponnen,

Jn einem weiteren Artikel führt weil

f etzt sein«

·

«

sen

Die bald beendeten Wehrpflichtsaufgebote haben in diesem Jahre
viel günstigere Resultate erzielt als im
vVorjahrn Dieser Umstand ist
schreibt man
dem ~Ren. Beob«
zum großen Teil den
der altfennomaniBemühungen
schen Partei und der betreffenden Regierungsorgane zu v erdanken. Die genannte
Partei hat durch Versammlungen, »Zeitungsartikel und Zirkulare
die wehrpflichtigen
Jünglinge der Einberufung nachzukommen angehalten. Die Gouverneurel und die ihnen
unterstellten Beamten, besonders die Distriktschess
hatten die energischesten Maßregeln getroffen,
um der Aushebung den möglichst besten Erfolg
zu sichern. Jn einigenßezirken sind
die Resultate jedoch sehr gering. Jn
Jdensalmi (Gouvernement Knopio) war an
dem Einberufungstage von 369 Ausgebotenen
kein einziger erschienen. Nachdem Militär
requiriert worden war, konnten 35 Jünglinge
herausgezogen werden. Jn Björneborg wurden
die Straßen in der Nähe der Aushebungsbehörde, in welchen sich sehr viele Menschen
angesammelt hatten, mit Soldaten abgesperrt,
diejeenigen Wehrpflichtigen unter den
Zuschauerm die nicht freiwillig erscheinen
wollten, in die Behörde gebracht wurden.
Den Distriktschef des Gouv. Abo ist
vom Gouverneur Lang
so berichten die
Zeitungen
Revalschen
nach sinnländischen Blättern
folgendes Zirkulär zugesandt worden:
»Da -zu meiner Kenntnis gelangt ist, daß sozialistische Agitatoren in verschiedenen
Teilen dieser Provinz Gerüchte verbreitet
haben, denen zufolge in der nächsten Zukunft
eine neue Verteilung des Arke-klandes zu erwarten sei, wo durch der landlosen
Bevölkerung entweder koste nfr ei od e r
gegen ein geringes Entgelt Land
zugewiesen werden soll, und du diese Gerüchte große Aufhetzung und Unruhe
hervorgeruer haben, wird hierdurch mitgeteiltdaß diese Gerüchte jeglicher Grundlage entbehren und nur zu dem Zwecke
verbreitet werden, die Gemüter der - großen
Menge in Spannung zu halten und dieselben
dadurch besser empfänglich für allerleiAufwiege lung zu machen.«

Finnlaud.

-

«

ans

mem Zustande;

sollen.

»

«

Durchschnitt ein Passagierzug befördert, sollen die »Pilgerzüge« für f9OO
Personen berechnet werden, wobei die Pilger
nach dem Tarif für die vierte Klasse in speziell
hergerichteten Güterrvaggons befördert werden

»

so

giere, die im

~,»,Ueber den "3?iFürst"en- Peter KATEglhqksgisiy Hirsch hat ein Mitarbeiter der
»Now;.« in einein Interview mit einem Freunde
des Fürsten folgendes von der »St— Pet- Z-«
Wiedergegebene in Erfahrung gebracht. Als
im Jahre 1899
Fürst Peter Karageorgiewitsch
kam,
Rußland
befanden
sich
seine finannach
in
Verhältnisse
recht schlimziellen
»s-

·

eingelaufen

«

ist-« Hier soll

der Dampfer
diverse Stückgüterund Budenwaren für die
Schwarzmeerksäfen einnehmen und dann
über Liban nach Odessa abdampfen. Alle direkt
von hier nach Odessa gehenden Dampfer laden
eine kolossale Menge Gnmmigalosch en,
auch dieser Dampser. Wer in den Herbstund Wintermonaten im Süden Rußlands und
im Kaukasus gewesen ist und den dort herrschenden Straßenschmutz gesehen hat, kann sich vorstellen, weiches Quantnm von Gummigalojchen
dort vertragen wird; die Menschheit kommt fast
gar nicht aus dem Galoschentragen heraus-,
Herr A. F. Schwarz, Präses des
Baltischen Bezirksrates, ist, wie aus den »FEU«
erwehrMachrichten zu ersehen, in Anerkennung
seiner .vielfachen Verdienste im Feueklöschwefen
von der Wolmarfchen Freiwilligen Feuerwehr"·zu ihrem Ehren mitgliede ernannt
«
worden.
Aas der Wiek geht der »Rev- Z-« eine
Zuschrift zu, in der es heißt: Ein Wolkenbruch von unerhörter Hestigkeit, der am 23.
Mai im Kirchspiel Fickel erfolgte, setzte die
ganze Gegend unter Wasser. Beide Bäche, der
sog. Koschsche und Fickelfche Fluß, die sich unterhalb Rumba vereinigen nnd den Kasargenfluß
den 24. Mai
bilden, traten in der Nacht
vollständig aus ihren Ufern und überschwemmten die ganze Gegend, namentlich die im Fickelschen Kirchfpiel belegenen Hoflagen Schwengeln,
Lisettenlzos,«das Gut Rumba und die Dörfer
Pailasma, Koasto, Rumba und Torgo. Die
Bauern-« haben alles eingebüßt
.«""tiicht nur ihre Winterung, sondern auch die eben
J bestellten Sommersaaten, Flachs, Kartoffeln und
«"«ihrHausgerät. Das Wasser stieg so plötzlich
f7in ·"der Nacht, daß an irgend welche Rettung
- nicht gedacht werden konnte nnd daher der Vertust ein sehr großer und bedeutender ist. SämtTliche Brücken wurden fortgerissen und alle Wieund Weiden, die in diesem Jahr schön bestanden find, dsurch Sand und Grand entwertet.
Die Güter Kosch, Nelwa »und Alt-Fickel besonders haben am meisten gelitten; auf dem Hofe
ifAlteFickel sind sämtliche Sommersaaten und
«;.ein Teil Roggen.und Weizen vernichtet. Das
Wasser hatte die. Feldfrüchte vollkommen gebähnt, den Roggen und Weizen weiß gefärbt
»und den Klee mit einer Kruste von Flußsand
überzogetr. Auf sonst ganz trockenen Feldern,
ausder Poststraße stand das Wasser 9——lo Fuß
tief und war die Kommunikation 4 Tage lang
gesperrt.
Während zahlreiche Opfer an Hausbeklagen
-tieren zu
sind, ist nur ein Menschenleben durch Ertrinken zu Grunde gegangen.
Das plötzliche Uebertreten der beiden Flüsse ist
bisherin dieser Jahreszeit noch nie in dem
Die
hiesigen Kirchspiel beobachtet worden .
IVerheerungen werden auf 30— 40,000 Rbl. taxiert.

hier

1903.
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so

Nordlivländische Zeitung.

allgemeiner- Ueberraschung ist jetzt plötzlich die
innere Krisis in Ungarn akut·geworden, da die
maßgebenden Politiker, eben mit Rücksicht
auf die serbischen Ereignisse, die baldigste Klärung der inneren Lage fordern,
und der Präsident des Abgeordnetenhauses,.Graf
Apponyi, sogar hieran das Verbleiben in seiner
Stellung knüpft. Der überwiegende Teil der
Majorität fordert entschieden energische Maßregeln gegen die Obstruktion, wogegen sich jedoch Ministerpräsidentsw stll mit Rücksicht
seine bisherigen Erklärungen sträubt. Erschwert wird die Situation, weil die KossuthPartei entschieden im Laufe der nächstens Woche
die wirkliche Obstruktion beginnen will, und
weil die klerikale Volkspartei beschlossen hat,

aus

diese zu unterstützen Koloman v. Szell will

aus

nun versuchen, in Wien mit Rücksicht
die
Ereignisse
serbischen
Konzessionen zu erwirken,
um
dieser Grundlage den parlamentarischen
Frieden herzustellen. Wenn dies sich als-unmöglich erweist, wird er nächster; Tage nochmals
eine Konserenz der liberalen Partei einberufen.
Spricht sich diese gegen den passiven Widerstand
aus, erfolgt die sofortige Deinission des Kabinetts,· ebenso auch, wenn etwa der Monarch
jetzt schon den passiven Widerstand mißbilligen

aus

so

sollte. Es kursieren schon verschiedene Kombinationen bezüglich des neuen Kabinetts, bei denen
die Mitglieder der älteren liberalen Partei im
Vordergrund stehen«
Jn Frankreich ist seit dem Verbot der
.-

FronleichnamssProzessionen der K u l tu r ka m p f
in erneuterHitzigkeit entbrannt. ’Aus Nanies
wird vom 15. Juni gemeldet: Bei einem szZ usammenstoß, der gestern bei der Frankenbnams-Prozession zwischen Sozialisten und
FNationalisten stattfand, wurde der 71ijähEkige Redakteur des sozialistischen Blattes Gaulalle durch Stockbiebe so zugerichtet, daß er tot
liegen bliebe Der Präsident des Frei«Lejeune, erlitt durch StockIhiebe einen Schädelbruch und verstarb
wenige Stunden
Viele Personen wur-;
den mehr oder minder schwer verletzt.
bis 8000 Nationalisten begaben sich, nachdemi
sie die Antiklerikalen vertrieben hatten, zur Präfektur, um den Präfekten zu zwingen, daß er
das Verbot der öffentlichen Abhaltung der Fronfleiclzntimsprozessiem zuriickziehe Sie rissen an
der Präfektur das Gitter des Vorganges nieder
nnd versuchten, in das Gebäude einzudringen
Gensdarmerie und Dragoner trieben die.Rubestöret- auseinander, die atis Pflastersteinen nnd

-

fdenkervereinz

-

daraus.

Ballen bereits

7000s

aus

Lokales

Sommertheater
Viel und scharf ist die Muse Meyerbeers
beurteilt worden; so haben ein Rob. Schumann
und namentlich Rich. Wagner in seiner Schrift
~Qper und Drama« die Musik Meyerbeers
einer schonungslosen Kritik
unterzogen und
dennoch hat Meyerbeer, auch abgesehen von

der Mitte des vorigen Jahrhunderts, wo er
fast
Alleknherrscher der großen Oper war, zu
jeder Zeit seine Verteidiger gesunden. Mit
Rechxjst

Meyerbeer vorgeworsen worden, daß
eine Bartistade errichtetHhatteii.L,d-35 er die
Kunst in den Dienst des Effektes gestellt

ZahckeichkßzUhestörer

«

s-

sind verhaftet worden.
der
Wellington-Kaserne in London hat
Ja
dieser Tage ein Kriegsgericht über dreiRittmeister nnd fünf Leutnants getagt, die
geklagt sind, »sich in fkandalöjeh dem

·

five, 1 Bündler, 3 Reichspartei, 59 Zentrum,
5 Nationalliberale, l Volkspartei, 1 Antisemit,
4 Polen, 8 Elsässer, 57 Sozialdemokraten.

In

die

Stichwahl kommen bisher-: 35

Konservative, 28 Zentrum, 48 Nationalliberale,
25 freisinnige Volkspartei, 14 freisinnige Vereinigung, 90 Sozialdemokraten, 11 süddeutsche
Volkspgrtei.

»

«»»

»

Aufsehen erregen die Berliner Wahlresultate, da die Sozialdemokraten
zu ihren bisherigen vier Kreisen einen fünf-

ten .erobert haben. Den Freisinnigen ist
der erste Wahlkreis nur durch Unterstützung der
Konservativen sicher. Die freisinnigen Stimmen
sind allenthalben bedeutend zurückgegangen,
während die sozialdemokratischen zugenommen
haben, in Berlin allein 66,000. Der konservative
Besitzstand, ebenso der des Zentrums, ist anscheinend— wenig verändert.
Von bekannten Parlamentariern find Freese
(Bremen), Schrader (freisinnige Vereinigung),
Beckh (Volkspartei) unterlegen, ebenso Ahlwardt. Die Zentrumsführer sind sämtlich wiedergewählt. Eugen Richter und Bassermann
.
haben Aussichten in den Stichwahlen. (Telegramm der »Rig. Rdsch.«)..

Telegramme

der Russischen FecegraphewYXgentur
St. Petersburg, Mittwoch, 4. Juni. Jm
Alexander NewskisKloster fand die Bestattung
der Leiche des Staatssekretärs Durn ow o
statt. Der Beerdigung wohnten JJ. MM. der
Kaiser und die Kaiserin Alexandra,
der Großfürst Thronfolger und die Großfürsten bei.
Auf dem Newski Prospekt wurde ein
Mordanszchslag wider den Redakteur
d er ~Snamja«, Hm Krusch ewan, verübt. Der Attentäter, ein Jude, der sich als
den ehem. Studenten des Kiewer Polytechnikums Gunchos Frul Daschewski bezeichnete,
überfiel den Redakteur von hinten und stieß
ihm ein finnifches Messer tief in den Hals. Er
wurde vom Verwundeten selbst mit Hilfe einiger Passanten dingfest gemacht.
Die Verwundnng ist nicht lebensgefährlich.
.
Grodno, Mittwoch, 4. Juni. Jn der
«
~Gouv.-Z.« bringt der stellv. Gouverneur zur
Kenntnis-, daß er alle «an ihn gelangenden an onymeu Briefe vernichten werde.
Helsingfors, Mittwoch, 17. (4«) Juni.
Im Alexander-Gymnasiutm verrichtete der
Erzbischof Nikolat bei Eröffnung des Kongresses
russischer Lehrer und Lehrerinnen das Gebet.
Rom, Mittwoch, 17. (4.) Juni. Nach Meldung der Blätter hat Zanardelli die Rekonstruktion des Kabinetts übernommen; es sollen nur einige wenige bisherige Minister durch neue ersetzt werden.
Geisf, Mittwoch, 17. (4.) Juni. Es bestätigt sich die Meldung, daß die serb is che
Skuptschina beschlossen hat: den Teilnehmern an derVerschwörung Straflosigkeit zu sichern. König Peter
ist der Meinung, daß es ihm nicht z u ko m m e
sich in Angelegenheiten zu mischen, die vor seiner Wahl zum König passiert sind.
Sofia, Mittwoch, 17. (4.) Juni. «Der hulgarische diplomatische Agent in Konstantinopeh
überreichte der Pforte eine neue energis che
Note anläßlich der Verfolgungen von
Bulgaren in der Türkei.f
Jm Distrikt
Rebse sind wohl selten in solcher Menge Malefchow kam es zu einem heftigen Gefech tzur Stadt gebracht worden, wie in diesem Jahre. bei dem· auf beiden Seiten gegen 100 Mann
Die Preise sind denn auch recht niedrig; das gefallen sein sollen. Die bulgarische
Bande hat
Hundert gesalzener Rebse kostet 45—— 50 Kop. und ihren Führer Ma-ximl»Bog»-pzt»a
vergeräucherter 55-—6O Kop. Frische Rebse wurden
D
loren.
im Frühjahr ebenfalls viel angeführt, jetztdagegen
sind sie« auf dem Markt eine große Seltenheit.
Bclgrad, Mittwoch, 17. (4.) Juni. Die
Die Preise siir geräucherte Strömlinge sind in Nachrichtdaß sich die Königin Natalie an
diesem Jahre ebenfalls ungewöhnlich niedrig-: den Oestekkeichischen
Dumba mit- der
sür Idas Hundert werden nur 20-—25 Kop. T ge- Bitte gewandt habe,Gesandten
die Herausmöge
er
fordert. Andere Fischsorten werden gegenwärtig
des
gabe
der
Leiche
wenig
——a——
Sohnes erwirken,
angeführt
sehr
unrichtig.
·
ist
Konstantinvvel, Mittwoch- 17- (4.) Juni.
Nachdem die Brenneampagne auf den GüDie
Pforte benachrichtigte den russifchen und
tern aufgehört hat, beginnen die Diebe den
-

-

und

dadurch »der Einheitlichkeit

geschadet habe;

-

stimmen.

Die am 2. Juni zu einer außerordent-

lichen

Sitzung zusammengetretene Sku p
tschina und der Senat haben eine gesetzliche Ordnung im Lande wiedeVheVge st e ll t. Einstimmig zum König
gewählt wurde
Prinz Peter Karageorgiew.itsch, welcher dem an ihn gerichteten Ersuchen des Volkes-entsprach und
unter dem Namen »P et e r 1.« den serbischen
«
,
Thron besteigt;
Alsbald nach seiner Wahl wandte sich
der Prin z telegraphisch an Se. Maj. den
Kaiser mit dem Ersuchen nm seine A neikennun g als König· von Sei-bien.
Darauf erfolgte eineAll er h ö chst·e tel« e
-

"

,

·

Von den 399

-

graphifche Antwort in zustimmendem Sinne, den neuen Monarchen, den

Nachkommen

einer ruhmvollen Dynsastie »begrüßend und an der Spitze des mit dem
serbischen Volke glaubensverwandten Nußland ihm die volle Erfüllung seiner guten

Intentionen wünschend.
Die Kaiserliche Regierung kann nicht umhin ihre Zuversicht auszusprechen, daß K ö n i g
Pete r ses verstehen wird, Gerechtigkeit und
festen Willen zu bekunden, in d em er a l l em«
zuvor Maßnahmen zur Untersuchung der schändlichen Freveltat
ergre i f t,
um einer strengen Strafe die
der
Tat
Urheber
zu unterziehen, welch e
Serbieu mit der Schmach d es Königsmordes befleckt.en.
Natürlich ist es unmöglich, dem ganzen
serbischen Volke und dem ganzen serbischen
Heere das empörende Verbrechen zur Last zu
legen. Aber es w äre schmählich für

die gegenw ärtigeGenerationSerbiens selbst, ohne die gebührende
Strafe die von Soldaten vollbrachte blutig e Umwälzung zu
lasse n. Eine derartige Nachsicht würde
unvermeidlich ungünstig auf . die Beziehungen
zu allen Staaten zurückwirken und damit
würden ernste Schwierigkeiten für Serbien
geschaffen werden.
Jn der Morgenröte der beginnenden Herrschaft des Königs Peter I. über das glaubensverwandte Serbien sendet Rußland Gebete zu
Gott um die Seele des vorzeitig untergegangenen Königs Alexander und seiner
Gemahlin
und fleht den Segen des Allerhöchsten herab
auf die Herrscherarbeit des Königs Peter zum«
.
Wohle auch des serbischen VolkesBerlin, Mittwoch, 17. («4.) Juni. Es sind
bisher 374 Wahlergebnisse bekannt-geworden. Bisher sind 172 Stiel-mahlen erforderlich. Gewählt sind 29 Konservative, 82 vom
Zentrum, 53 Sozialdemokraten, 6 Nationalliberale ec»

-

Juni.

"

.

einzelnen landeskirchlichen Behörden ist nach
Ansicht der «,Tägl. Rundschau«
von- wenigen
«
Fällen abgesehen
nicht zu zweifeln.
Zur Krisis in Ungarn läßt sich das
»Verl. Tagbl." aus Budapest melden: ~Zu

sor-

17. (4.)

-

»

——

.——

Berlin,

Reich stagssitzen find bisher2B6Wahlresultate bekannt. -·Darunter befinden sich
151 endgiltig Gewählte, nämlich 12 Konserva-

-

-.

Neueste Post

,

:-

unse-

.

und die Verfassung derreinzelnen Landeskirchen
soll-sich die Tätigkeit des Ausschusses nicht erstrecken, und ebenso sollen die kirchenregimentli-"
chen Rechte der Landesherren unberührt bleibenAls Sitz des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses ist Berlin und als Leiter der
Geschäfte der. Präsident des Evangelischen
Oberkirchenrates in Berlin vorgesehen.
Jn der Tat beschloß die Kirchenkonferenz
fest einstim misg die Einigung der.
deutsch-evangelischen Landeskirchen
vorbehaltlich der Zustimmng der oberbischöflichen
Behörden. 4- An der Zustimmung »der

zusammen

sz

Juni-?

.

außenvertreten soll. Auf den Bekenntnisstand

aus.

geräumt worden.
Die Diebe habe-n den«l find, die beweisen, daß die m azedotxischky
Destillierapparat und kupferne Röhren Von-« ComiiesDynamit bulgarischqjcPros
etwa 20 Pud Gewicht gestohlen. Der Diebstahl
wurde erst gestern bemerkt, da im Laufe mehrer er» v enienz benutzt haben.
Tagen niemand Von den Gutsleuten die Brenne—i——
rei besucht hatte.
St. Petershukg, Donnerstag« 5.«
Der »Reg.-Anz." veröffentlicht das nachstehende
Aus dem Theaterb urea u wird uns
Communique der Regierung: "-s «
geschrieben:
.
»Eine Woche ist verflossen seit dem Tags-«
Eine der entzückendsten komischen Opern ist
wo sich in Belgrad eine blutige Umunstreitig »Das Glöckchen des Eremiten« von Aimå Maillart, die morgen in
w älz un g vollzog, von der die Kaiserliche Rerem Sommertheaterspin Szene gesetzt
gierung, mangels bestehender legaler Regiewird. Die Musik stützt sich auf ein amüsantes
rungsgewalten in Serbien, inder offiziellem
und fesselndes Texthch und enthält eine Fülle
allgemein angenommenen Ordnung nicht in
prickelnder Melodien. Den Sängern sind darin
gesetzt werden konnte,
Kenntnis
Aufgaben
die dankbarsten
gegeben, die darum
auch immer mit dem größten Eifer erfüllt werStreng sich haltend an das Prinzip der
den und somit meist eine vorzügliche AusfühNichteinmischung in die inneren Angelegenrung dieses Werkes ermöglichen. Besetzt sind
heiten der Staaten der Balkanhalbinsel und
die Hauptpartien mit den DamenyWood all
sich außer Stande sehend, irgend eines«Verund Dietz und denHerrent Sim o«n,Mirtsch
und B a u er.
bindung mit den Leitern der willkürlich etablierten Gewalt anzuknüpfen, wartete Nußland die Beendigung der Wirren ab,-utn·
klar seinen Standpunkt in Bezug auf die
im Königreich in der Nacht vom loyan
Von den Reichstagswahlen
den 11. Juni vorgefallenen Ereignisse -z-u«·-be·ä
in Deutschland

«

Den einzigen Gegenstand der Tagesordnung
bildet die Frage des engeren Zusammenschlusses
der deutschen evangelischen
Landeskirchen.
Hierzu lagen ein Antrag des Sächsischen
Staatsministeriums Gotha und ein Antrag des
von der Konserenz zur Vorberatung dieses
Antrages eingesetzten Ausschusses vor, der den
Zusammenschluß in dem· Sinne empfiehlt, daß
ein ~Deutscher Evangelischer Kirchen-Ausschuß«
aus den Mitgliedern der Konserenz herausgebildet wird, der die Konserenz sin der ihr obliegenden Förderung veiner- einheitlichen Entwickelung
der Zustände der einzelnen Landeskirchen unterstützen und ferner das gemeinsame Interesse
der deutschen evangelischen Landeskirchen nach

und Vorläufer aufs
schärfste mitnimmt,
kann doch nicht umhin, zuzugestehen, daß Meyerbeer «an wenigen Stellen seiner Opernmusik sich
zu der Höhe des allerunbestreitbarsten, größtenkünstlerischen Vermögens erhebt.« So wird man,
auch ohne sich dem Enthusiasmus eines Mendel
anzuschließen, Mendelssohn doch auch dauernde
Verdienste um die Entwickelung der Oper zusprechen müssen.
Die gestrige erste Wiederholung seines »Propheten« war eine durchaus gelungene. Das Hauptverdienst um das Gelingen derselben gebührt
unserem Kapellmeister, Herrn Hauptmann,
liegt doch, wie schon hervorgehoben worden,
der Schwerpunkt dieses Werkes gerade in den
zahlreichen Chören und Ensemblesätzen, die auch
gestern wieder ausnehmend sicher und rein gingen.
Von den Solisten gebührt volles Lob den
Trägerinnen der Hauptrollen, Frl Stoll als
Bertha und Frl. Wo udall als Fides. FilStoll gelang es, der sonst blassen Figur der
Vertha nach Möglichkeit Farbe und Leben zu
verleihen, und auch Frl Woodall brachte ihre
Fides zu vollster Geltung; namentlich gefanglich leistete die Künstlerin Vorzügliches, so in
der Bettler-Romanze im dritten Akt, in dem
großen Duett mit Bertha daselbst und in der
Kavatine: »O du, der mich verlassen« mit folgender Arie »Wirf Deines Lichtes blitzenden
Strahl in, seine Seele«. Herr Simon gewann
gleichfalls seinem Propheten die besten Seiten ab·
Unter den drei«Wiedertäufern begegneten
wir gestern zum ersten Male Hrn Willy
B a uer, dem neuengagierten Ten«or-Vuffo. Obgleich die gestern ihm zugefallene Rolle, in der
zog ihn nacktjans und mißhandelte er fast ausschließlich
in Ensemblesätzen beschäfihn in einer nicht wiederzugebenden Weise. tigt ist, keinen rechten Maßstab für die BewerSchließlich schnitt man ihm die Hälfte seines tung seines Könnens bietet, glauben wir doch
jetzt aussprechen zu dürfen, daß mit ihm
Schnurrbarth ab," schleppte ihn noch einmal zu schon
eine tüchtige Kraft gewonnen ist. Her-r Bauer
dem Brunnen, trotzdem es mittler-weile Tag ge- verfügt neben schauspielerischem
Talent über
worden war und der unwiirdige Vorgang von einen weichen, sympathischen Tenor.
K.
den Fenstern des Gasthofs beobachtet werden
konnte, setzte ihn· dann zum Schluß zwischen
Die am 17. April dieses Jahres von der
Blumen aus«-einen Tisch, photographierte ihn StadtverordnetenVersammlung
angenommenen
und zwang ihn zu einer Unterschrift unter der obligatorischen Verordnungen für
Drohung, daß er nicht lebendig aus dem Hause die Viehsschlachtung und die Fleischkäme, falls er sich nicht dazu bereit finden lasse, b efch an sind, wie die »Rig. Rdsch.« erfährt,
ein Aktenstück zu unterzeichnen, in dem er aner von der Livländischen Gouv.-Behör-de für
kenne,·" daß seine Züchtigung verdient gewesen städtische Angelegenheiten nicht bestätigt
worden.
sei und daß er um Verzeihung bitte.
Der
Mißhandelte lag mehrere Tage krank und
Jn der diesmonatigen Session der 2derte auf Grund des ärztlichen Zeugnisses durch Kriminal-Abteilung des Rigaer
seinen Rechtsvertreter von seinen Peinigern die Vezirksgerichts werden sich zu verantZahlung einer Geldstrafe von -3000 Pfund worten haben: am Dienstag, den 10.Juni:
Sterling und schriftliche Abbitte. Um Aussehen 1) Josep Lassi wegen Verstümmelungz 2) JoTarjus wegen Raubes und Oskar Tomzu vermeiden, erklärten sich die Offiziere schließ- hann
son
wegen Hehlereiz Z) August Kont wegen
lich- damit einverstanden, daß sie ohne große Fälschungen in Diensjsachen; 4) Martin Laar
Verhandlung von dem Gericht in Kapstadt zur wegen Dsiebstahls; 5) Adam Erma wegen EinZahlung eines Schmerzensgeldes von 1500 bruchsdiebstahls; 6) Jaan Lukk wegen Körper-7) August Märtik wegen DiebPfund Sterling ver-urteilt wurden. Gleichzeitig verletzung;
am M itt wocht 1) Alexander Baron
stahls;
mußten die Osfiziere Abbitte leisten. Die Ange- Freytag von Loringhoven wegen Duells; 2)
legenheit kam jedoch an die Oeffentlichkeit und Gustav Kuusik und Alexander Willemson wegen
führte zu· dem augenblicklich vor sich gehenden Notzucht und Schändung; Z) Albertßebane
und Johann Pulles wegen bewaffneten DiebKriegsgericht, das drei Tage dauern soll.am Donnerstag: 1) Kusta Rütli
stahlsz
Die Sache erregt peinlichstes Aufsehen,. da die
Tomis; 2) Maddis Oia, B) Jaan
und
Kusta
Beteiligten zu den vornehmsten Regimentern ge- Knar, 4)
Jaan und Karl Weißner »und August
hören.
Tärn, 6) Jaan Luik
alle wegen Körper- Die Londoner Blätter «bom vorigen Montag verletzung; 5) Liisa Olesk und Tian Laurwegen Nachlässigkeit im Eisenbahndienst.
besprechen den englischen Feldzug im Somali lande und die über die Operationen
eingelaufenen letzten Nachrichten. Die Mehrzahl
ZurWarnung vor Ausbeutung des
der Blätter ist der Ansicht, daß England im Publikums gehen uns folgende MitteilunSomalilande dieselben Erfahrungen wie in gen zu:
weibliche Person von ca.3sJahTransvaal mache. Der Feldng gegen den ren Eine
in einfacher Kleidung geht hier seit zwei
eine einfache Polizeimaß- Monaten
Mullahsollte sich
umher und nimmt die Mildtätigkeit
regel beschränken Die liberalen Blätter richten unserer Einwohner zur vorgeblichen Beerdigung
scharfe YAngriffe gegen die Regierung.
ihres Kindes, dessen Leiche ohne helfende Beisteuer barmherziger Mitmenschen der Anatomie
Der von General Botha nach Indien verfallen würde, in Anspruch.
Jn diese Bitten
entsandte Kelly hat, wie man der ~Tägl. flicht sie allerlei Erzählungen über angeblich erschweres Unrecht hinein.
Wiederholte
Rundschau« schreibt, mit seinem Auftrage, die littenes
dort ndch verbliebenenKriegsgefangenen Nachforschungen haben ergeben, daß es. sich um
eine Betrügerin handelt, die falschen Adresse,
zur Abgabe des Eides zu veranlassen, wenig wahrscheinlich auch einen falschen
Namen anGlück gehabt. Nur zweihundert haben sich gibt und deren Kind nicht gestorben, also auch
bereit erklärt, den Eid zu leisten, doch wurde nicht zu beerdigen ist. dies von jedem einzelnen in größter Heimlichkeit vor den übrigen getan. Kelly selbst wurde
-(Eingesandt.)
als Verräther bezeichnet und feine Anwesenheit
Mit der Anpslanzung der Baumgab vielfach Veranlassung zu unliebsamen Auf- reihe beim Fleischmarkt gegenüber
tritten.
Bemerkenswert ist, daß unter den dem Kredit-Vereine hat die Verschöneübrigbleibenden 600 Personen sehr viele sind, rungs-Kommission kein Glück; mehrmals gingen
die Grundeigentum und Familien in der alten die angepflanzten Bäume aus und schließlich
wurden dort Papp eln angepflanzt Diese
Heimat besitzen.
gedeihen jetzt zwar recht üppig, haben aber die
Eigenschaft, daß in den Samenkapseln
schlimme
Aus Pekivg wird vom 13. Juni gemel- eine
baumwollartige Masse sich entweiße
,det: Der Präsident des Auswärtigen Amtes wickelt, die beim
Platzen der Kapseln vom Winde
Prinz Tskhing lehnte formell die raffi- überall hingeweht wird. Auf dem Fleischmartt
schen Forderungen bezüglich derMands macht sich dieses sehr empfindlich fühlbar. Das
sieht mitunter so aus,als ob
schur ei ab, die ihm der russifche Gesandte Fleisch
es
in
Baumwolle
gelegen hätte. Dieeiner
Unterredung
Lafar kürzlich in
unterbreitet sem und den vielen anderen
Uebelständen, die
hatte. Wie zuverlässig verlautet, sind die russis durch denFleischhandel im Freien während der
schen Forderungen nicht geändert morden.
Sommermonate entstehen, könnte, wie es schon
früher an dieser Stelle angeregt worden ist, durch
den Bau von Fl eis chh alle n abgeholfen werden, wodurch die Stadt gewiß nicht eine Einbuße
an Einnahmen erleiden würde.
A. s.
-

-

Jn Deutschland tagt eine außerordentliche
Conferenz der deutsch-evangelischen Landeslirchen, welche zur Beratung
und« Beschlußfassung liber den Zusammenschluß der verschiedenen deutschen
Landeskir chsen einberufen wurde, unter
außerordentlich zahlreicher Beteiligung von Bertretern aller Bundesstaaten im Saale des Großherzoglichen Refidenzschlosses zu- Eis MachDen Vorsitz, führt Oberhosprediger Dr. Acker.mnnn-.Dtesdey. Für den Evangelischen Oberkirchenrat sind dessen Präsident und Vizepräsibeut-Wirkl. Geh. Rat Dr.·v. Barkhausen und
Propst.«Freiherr v "d;. Goltz-Berlin erschienen.

des widersprechenderWeisebenommen zu «habe·n"«'. Der Sachverhaltist "·k"urz««"solgender: Ein- Herr Stanfvrd, · der während
des Krieges eine Zeitlang Yeomanry-Freiwilliger war, hielt sich gegen Ende ’l9Ol als Berichterstatter zweier Kapstädtischer Zeitungen in
Kapstasdt
Er warmit verschiedenen der
angeklagten Osfizjere bekannt geworden und eröffnete mit diesen
eine Zeichnuvgslifte zur Veranstaltung eines Balles, der am
24. Dezember 1901 stattfinden sollte. Der Kommandant von Kapstadt erklärte jedoch, daß eine
Militärniusik nur dann zum Tanz ausspielen
-dtirfe, wenn- kein Var zu den Veranstaltern gehöre; Stansord wurde infolge dessen aufgefordert, sich nicht als Veranstalter, sondern als
Gast zu betrachten. Da er mehrere Damen
eingeladen hatte, ging er auf diesen Vorschlag
nicht ein, sondern erschien zu dem Balle im
Mount Nelson-Gasthos als einer der Veranstalter. Nach dem Ball wurde er freundlich eingeladen; in das Zimmer eines der betreffenden
Offiziere zu kommen. Dort angelangt, wurde
er ergriffen und ein Scheinkriegsgericht
über ihn abgehalten. Zum Schluß dieser Passe
schleppte man densichhestig Wehr-enden in den
Garten, wo man ihnin den S«pringbrunnen warf und untertauchte. Den Halbbetäubten brachte man sodann wieder in den Gasthof,

’

nopeler Gesellschaft hat Frau Christitsch ihn als
Prinzen bezeichnet, und der jungeMann pflegte
die Grüße Vorübergehender auf der Straße hoheitsvoll und herablecssend zu erwidern.
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Wien, Mittwoch, 17. (4.) Juni. Die Negierung wird eine Vorlage betreffs Ein füh rung derzweijährigenDienstpflicht
einbringen.
’

Belgretd, Mittwoch, 17- (4.) Juni- Die

Deputation der Volksvertretung
Genf ab.

Handels-

und

reiste nach

Börsen-Nachrichten

St· Petersbukg 3. Juni. Ihren Bericht über den heutigen Fondsmarkt leitet
die »St. Pet. Z.« mit den Worten ein: »Nachdem die Königsmahl in Serbien ohne Störung
verlaufen, gaben die Haussiers ihre in den
letzten Tagen beobachtete Zurückhaltung aus,
wodurch das Geschäft merklich an Ausdehnung
gewann und die G esamtstimmung
ein glänzendes Geprzäge annahm. Im Hinblick auf den wolkenlosen
politischen Horizont und die günstigen Ernteaussichten hörte man in der baute tinanoe
mehrfach die Ansicht äußern, daß der heutigen

Aufwärtsbewegung des» Kursniveaus fast.d.er«
gesamten Dividendenpapiere Zesehr
längere Dauer beschieden sein kanns-«-wohleineck
—.«LßDke
Zufuhrbahn-Obligationenwurden
mit-

·

Jl- m.

nichtsdestgweytger ».hleibt er aber eine der
-81 und 82 notiert.)
»
·.
bed.entendstyn». Erscheinungen des Jahrhunderts
und- haft-« der Kunst Wagners sehr wichtige
Für die Reduktion veranxfhrfkflfichrs
Elemente
WagCanci. A. Hasselblatt.
Kspunst arm-L erst-cis Brennereien Besuche abzustqtten Jn den letzten österreichischen Botschafper davon, daß im Ues
UT- 1- de
" Frau»E.,Majttiesen
Ansehen und der Würdeihr".’e«s,»S,-t,axtz-.-«; Wähnxgx »Hm-Kam--««""ss’et"nå"? -·Vor"gäit«ger«
Tagen ist dießrennerei tnßatshof ausLosnoxeno Log-sym- lokxexsi 5 Immk 1903 p,
kübschen Vilayet Dokumente aufgefunden worden
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Familienwohnung
mit einer

breit, und eine Pstkclsllmltllclls mit
2 Kochstellen (4 Flammen) und den
dazu gehörigen Kassmsolen werden
billig verkauft
Pastorat-stls. 8,

»A.

Eine Wohnung

oben, v. 6 -s—-8 Äbtiss.

sz

Bezirk:
must h,

wag u.

.

unveränzekt

unverändert wie bisher.
vL a) Frau kI e«ff n ek, Neugier-Mk
d. BLbtrssse - 20, Dienstag-f u. Freixgg 11-.-·-12, u. Herr Mai-gis
,

vl. b)

.

»

·
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Ofiizisrswohnung.

v 5 Zim. Mistftssl
Alexander-str.
Nr.29. Zu erfr. daselbst v.9—-10 morg.

25 Rubol Tausend
standen-Alles 63.

Ell

Wiss- IF
ROZTFSIW, ärgng

haben —Ka-
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v. Bezirk:

Famil-loniwollnung. -

Neumarktstrasse
täglich.
·

15, work-;
«

Erz-u T,-;·hiemenn, blqu
Ingrktstrasse 14, Dienste-g ll
bis 12; annerstsg 10—II.
schlospermeister P e tje rNr. 5,
si«onl Neumarktstrasse
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~-blnsz mojnem Vorklage
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,

Eins
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Petersburger

Frau

«Mönohstrasse 5, Diens-

vvie bisher-.
Bezirk
111. Bezirk: unverändert wie-« bisher-.
IV, Bezirk; Fräuleinvvqn Bxedkez
Teich-Messe "l«5, Dienstag und
Ilj

v. 2 Zim., Gldsvoxandm Küche-, Biskollor ist v. 15. Juhi mischin Zu bos
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Agelrtur Imdcommissionsgesnhäft
Klossclls sich 129, Jurjew (Ljvland).
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.

-«

geringste Weizeng- X
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eine beliebig starke schiebt en ort a. Stelle
satzuglessea.

Nekktäglich 4——s

Für Arme il. Reisend-i
12——l

Monyg
irn üngiingsvereiy Damms-«
u. Abendo. Okkokt.. sub E. L, an die
str.-10. In Seiner Abweder Zug-. erbeten.
.:;
.
seht-Ists Ist-; Cantor 11. Lange.
Auskunft »altm- 2 billige

weiss und gelb

empfiehlt

nasnx»in-esse»und1, Donnerstag

sal»

Z. August sucht e. alte Dame eine
Magst-s 111-II als losahst-Ists
ssllso hattet-la skür d.-Naohmjttage

Wissensqualm-so

fut- ahgsenutzte oder unbrauchbare
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zusammenzuherufen
1) Betretkend die Einführung von Turnus-Hieben;
2) Befestigung und Beiorstung von sancliiächen auf dem Festlande und von Stranddünen;
3) Betreikend den Einfluss der Bisenbahll—Tarife auf den Holz«
handel;
4) Beweisend den Einiiuss des Ursprungs der Samen auf das
Wachstum des Waldes;
, 5) Unzutraglichkeiten im russischen
Holz-Exporthandel mit
·
Deutschland ;
«
«6) Betreikend die Richtung der Tätigkeit des Versuchswesens
in '«d"en- russischen Forsten;
7) Betreikend sden Einfluss der Servitute auf die Forstwirtschaft
. .
.
Ausserdem:
8) kurze Mitteilungen über Versuche und Untersuchungen in
verschiedenen Fragen aus dem Gebiete der Forstwirtschaft ; und
"
9) Beurteilung des während der kaursionen des Kongresses
s
Geschehenen.
kaursionen sind in Aussicht genommen: in den Rigaschen
Stadtforst, in ·-den:.Baldohnschen Kronsforst uncl in die Forsten der
sittlichen Bitterschaft und des Herrn M A. von sivers.
Glieder des Kongresses können Personen sein, die sich theoretisch, oder praktisch mit der Forstwirtschaft beschäftigen. Diejenigen,
teilzunehmen wünschen, belieben ihre Anmeldie an dem««Kongresse
gungiem gunter Anschluss von fünf (5) Rbl. zur Deckung der Kosten
dessKsongressesg und der Drucklegung seiner Arbeiten, bis zum 1. Juli
zu adressieren an die, Direktion der Forst-Gesellschaft (St. Petersburg«,
Haus des Ministeriums der Landwirtschaft und der Reichsdomänen),
nnd nach diesem Termin
an das Bureau des Exekutiv—Komites
zurveranstaltung des Kongresses (Biga, Lokal der Domanen—Velwaltung).
»
Referate über die obenerwähnten Fragen (l—8), die zur Beratung auf dem Kongress bestimmt sind, müssen der Direktion der
Forsthesellschaft nicht später als am 15. Juni vor-gestellt werden,
damit ssie vor der Bröiknung Ades Kongresses gedruckt werden können.
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Das Communiquå der Kais. Russifchen

Regierung zum serbischen ThronwechseL
Mit dem in
gestrigen Blatte telegraphisch mitgeteilten Communiquå hat die Regierung in fundamentaler Weise ihre Stellungnahme zu der schwierigen Frage der neuesten
Vorgänge in Serbien dokumentiert. Bei der
Bedeutung dieser Kundgebung für die fernere
Gestaltung der Dinge in Serbien und auf der
ganzen Vulkan-Halbinsel geben wir sie, zumal
einige Wendungen in
gestrigen Depeschenvorlage nicht mit voller Genauigkeit festzustellen
waren, nachstehend im vollen Wortlaut des

unserem

unserer

~Reg-Anz.« nochmals wieder: «
»Eine Woche ist verflossen seit dem Tage,
-

Belgrad eine blutige Umvollzog, von der die Kaiserliche Regierung, infolge des Fehlens einer-legalen Regierungsgecvalt in Serbien, in der ossiziellem
allgemein angenommenen Ordnung nicht in
Kenntnis gesetzt werden konnte.
Streng sich haltend an das Prinzip
der Nichteinmischung in die inneren
Angelegenheiten der Staaten der Vulkan-Halbinsel und überdies sich außer Stande sehend,
mit den leitenden Männern, die willkürlich die
Regierungsgewalt übernommen hatten, irgendwelche Verbindung anzuknüpfen, wartete Nußland die Beendigung der Wirken ab, um
klar feinen Standpunkt in Bezug iauf · die
. im Königreich vorgefallenen Ereignisser be-

sich in
wälz un g

«

wo

stimmen.

-

nicht umhin, ihre Zuversicht Endspengocasy
in Bezug darauf auszusprechen, daß K ö n i g
Pete r es verstehen wird, Gerechtigkeit und
festen Willen zu bekunden, indem er allem
zuvor Maßnahmen zu r Un t erfuchung der fchändlichen Freveltat
ergreift und einer strengen Strafe die
Eidbrüchigen unterzieht, welche sich
mit der Schmach des Zarenmordes

befleckt haben. ·
Natürlich ist es unmöglich, dem ganzen
serbischen Volke und dem ganzen serbischen
Heere jenes öffentliche empörende Berbrechen zur Last zu legen aber es wär-e g e
fährlich für die innere Ruhe Serbien s s el b st, die von militärischen Chargen
gewaltsam vollzogene Staatsumwälzung oh n e

-

;

die gebührende Beahndung zu
la s e n.
Eine derartige Nachsicht würde unvermeidlich Ungünftig auf die Vezi eh ungen aller Staaten zu Serbien zurückwirken
und damit würden ernste Schwierigkeiten für
Serbien in der Morgenröte der beginnenden

s

-

-

Jahre, wo er mit im Eismeer fuhr; es waren hatte ihm ja gar nichts erwidert, nur ihm zujetzt drei Jahre her, seit Janna ihm die Heuer gehört und ihn mit ihren blauen Augen ange-

Feuilleton

ihrem Vater .verschafft hatte. Und damals sehen iin Mondenlicht.
Ach ja, sie hatte es wohl vergessen.
sah alles fo- ruhig, so hell, so tröstlich- aus
nur
wollte er auch lieber gar nicht mehr an
Schillingen
späres
mit
den
Da
trotzdem
war.
das
~Fräulein« denken!
lich
—!
Aberdasnn
Aber das war’s was an ihm zehrte, daß er
Es nützte nichts, vor der Wahrheit zu flie- doch seine alte geliebte Janua, von der er so
hen, sie stand da und starrte ihn an, wo er sich unsagbar viel hielt, nicht vergessen konnte
auch hinwandte sie verfolgte ihn bis weit- schon seit der Zeit der drei Schillinge! Und
hin nach Spitzbergen, und da mußte er sie sich wenn sie ihm nun vor der Nase weggeschnappt
wenn sie nach oben strebte, nach den
denn schließlich selbst einmal klar und gerade wurde
sagen.
»Feinen«,
heraus
wo er nicht erscheinen durfte mit
Und die Wahrheit war die, daß er mit sein-en Transtiefeln, wo er nur draußen stehen
ja, wofür war er
der Janua, die in Pelzmantel und Muss an mußte und zusehen durfte
Wintertagen an ihm vorbeiging; nichts mehr dann hier und quälte und plagte sich ab, legte
zu schaffen hatte, er, der so arm wie eine. jeden Schilling beiseite, machte sich zum Spott
Kirchenmaus war, der Sohn von Sivert Bol- Und Hohn bei den Kameraden, weil er keine
Trinkgelage und Schlägereien mitmachen wollte?
stad«, dem schlimmsten Trinker der Stadt, erin Lederhosen, mit Pech an Händen und Hand- Vielleicht sür seinen betrunkenen Vater?
Nein, es mußte ein Ende haben!
schuhen!Und oben in der Mafttonne auf der »Man-I«
Nichts, nichts hatte er mit ihr zu schafien!..
Es «lag "nicht am Pelzmantel nnd Mass; krachte es, weil ein zorniger Mann drin saß,
der Janna Jakobsen zum Kuckuck wünschte. nein, gerade so hatte er sie sich vor-gestellt
aber
dann
wollte
er, Jöreinmal in Zukunft;
gen Bolstad, ihr all den Putz selbst schenkenSchiffer Jakobsen mit seiner ~Diana« war
etwas
andres.
unter
den Letzten, die in diesem Jahre aus dem
Und das war ganz
«
Hatte er nicht selbst gehört, wie der Kaus- Eismehr zurückkamen.
Als die Mannschasten ans Land kam, war
mannsgehilsfe bei Nilfen sie »Fräulein Jakobsen«
genannt hatte!
daher die jährliche Jubelperiode der Spitzberi
Ha! Zum Kuckuck mit «Fränlen Jakob- gengäste schon in vollem Gange, und nun galt
»
es, sich zu eilen, wenn man noch etwas davon
ien«!
Was half es ihm nun, ob sie lächelte und abbekommen wollte;. sie dauert ja nicht lange
nickte. wenn sie an ihm vorüber ging
er
nur solange noch einige Kronen vom Ver«
Gespräch
dienstübrig
einmal
mit
ja
richtiges
durfte nicht
ein
sind.
gute
halten,
er
mit
den
ihr
Lederhosen!
Daß in diesem Jahre
Geschäfte aqu
Und nun waren es wohl schon zwei Jahre, dem Eismeer gemacht waren, konnte man
daß er kaum ein Wort mit ihr gesprochen wohl sehen wie hören, besonders Nachmittagshatt-. Hund sie sie hatte natürlich iemgsi Durch die herbstlich schmutzigen Straßen zogen
"perxg·,e«[sen, was er. ihr an« dem Frühlingsabende, Seeleute in dichten Hausen; unten durch dies
,ehe,.»,er;-obreiste-i.»Hast . hatte
vor drei Zah- Schmuggelhandlvnsgen kamen sie aus »den
-ven-. Sie-hatte ins-: nacht ein freies Gewissens iheimen oder öffentlichen Branntweintneipen in

vekbsotenx

Der Spitzbergeugast.
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Autorisierte Uebersetzung aus dem Norwegischen von

Ottilie v. Hatling.
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Bis lange nach Mitternacht starrte Jörgen
Bolstad in die Ferne hinaus und» sah der kleinen lanna blaue Augen und rotes Haar, ganz
in ferner Vergangenheit am Strande zwischen
den armen Leuten, als er noch den Holzkorb
und den Milcheimer für sie tragen durfte, wenn
er ihr begegnete; in den bösen Tagen, wo er
von seinem betrunkenen Vater fast totgeschlagen
und mit dem Fuß herausgestoßen war, wie er
da vor Wut und Verzweiflung sich selbst nicht
kannte und wie Janna ihm da Kaffee gegeben
hatte und sich von ihm den Katechismus und
die Gesangverse abhören ließ in der Kammer
beim kleinen Sigurd Vastian bis spät in
daß fein Schluchzen und Weinen
den Abend,
längst aufgehört und der Vater seinen Rausch
zu Hause ausgeschlafen hatte. Es erinnerte sich
des Tages, wo er die drei Schillinge, die er
am Landnngsplatze von einem Deutschen bedem Holzkommen hatte, in einem Loche
boden versteckt hatte als erster Anfang zu dem
Kapital, womit er sich einmal ein Schiff und
ein Haus kaufen wollte
ein Haus« für sich
kleine
blauäugige
Frau;
undyseine blasse,
.Seither war es mit den Schillingen nur
spärlich gewesen; die dreie hatte er wieder herCllkgehvlh alsJatma ihren Geburtstag feierte
Und Zwölf Jahre alt wurde.
Aber das Kapital war doch in soweit gewachsen, daß er nun einsah, wie es ohne Janaa
ihm wenig nützte- weiter zu leben.
Und das hatte er ihr auch gesagt im ersten

-

-

«

-

so-1

-

.——
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den Hintergassen und ergossen sich wie dichter
Strom in die Hauptstraßen,. blieben an den
Ecken stehen in lebhaftem Gespräch, je mehr
es Abend wurde auch in Uebermut und Trunkenheit, und so ergossen sie sich dann über alle
Straßen, daß der Schmutz um sie her spritzte
und eine aus Tran und Branntwein gemischte
Atmosphäre über der Stadt lag. Alte und
junge Damen, samt dem zartsühlenderen Teil
des Dienstmädchenstandes trippelten ängstlich
und eilends vorwärts- sich mit vorsichtigem
Galoschenschritt durch die Kanäle von klarem
Wasser windend, die die wilde Horde hinterließ. Würdige Herren begannen, wenn sie aus
ihren Türen kamen, mit ruhigem Kommandoton
und brummenden Zurechtweisungen, endeten
aber bald damit, daß sie dem Beispiel der
Damen solgten gegenüber dieser rohen explound die Polizisten
sionsdrohenden Masse,
gehörten in dieser Zeit zu den aussterbenden
Tierarten. Nur die Knaben samt dem weniger
zarten Teil des Dienstmädchenstandes hielten
länger aus. Wenn dann die Nacht herankam, da hatten die Spihbergengäste das Reich
allein, nur von dem Teil des weiblichen Geschlechts begleitet, das keine Herrschaft zu fürchten hatte. Und da gab es brüllende, taumelnde
Gestalten, Schlägereien auf Leben und Tod in
einem Chaos von dicken Stiefeln, fchreienden,
schmutzigen und erhitzten Gesichtern und Straßenkot,
daß die Menschen in ihren Häusern« sich
die Decken über die Ohren zogen-·" Und Ver

«

der Landwirtschaft erhalten hat; Sein Präses, Herr E» v. Sivers, ist nichtnur als
theoretischer und praktischer Fachmann aus«
landwirtschaftlichem Gebiete bekannt, sondern
hat auch mehrmals im Auslande mit den dortigen neuesten Erfahrungen und Forschungsergebnissen sich bekannt gemacht, und so hoffen« wir,
daß der zwecks Hebung der örtlichen Lanswirts
schaft gegründete Verein gedeihen möge.
Eftland. Am l. d. Mts. hat, dem »Post.«
zufolge, die J n t r o d u ktio n des PredigtamtsKandidaten R o f e n st e in« als Pastor der St.
Johannis-Ge meinde in Jerwen stattge. ;
.
funden.
Revol. Auf der am Mittwoch abgehaltenen
Stadtverordneten sVersammlung
gelangte, wie die Revaler Blätter berichten, als
4. Punkt der Tagesordnung ein Antrag des
Herrn Gouverneurs zur Verlesung, durch welchen die Versammlung davon in Kenntnis gesetzt wird, daß die Gouvernements-Gästen für
Städteangelegenheiten den«-Beschluß der Neunt-

schen Stadtoerordneten-Versammlung am« 30.
April über die grundzinsliche Vergeeines städtischen Platzes-non
45 QuadrntsFaden an der Karripforten-Promenade an die Revaler estnischen
Verein e »Estonia«", »Loot·us«,
«Kalew,«
und
»Handwerkerverein«
»landwirtschaftlicher
Verein« zur Erbauung eines öffent-

bung

lichen estnischen Theaters s- ausgehoben hat, nnd zwar in Grundlage nachstehender Erwägungen: l) der Verein »L-ootus« hat nach seinen Statuten überhaupt nicht

das Recht, Immobilien zu erwerben; 2) wenn
die übrigen 4 Vereine dieses Recht"besitzen, so haben sie mit Ausnahme des Ver-eins »Estonia« doch nicht das Recht, ihre etwaigen Immobilien mit Hypotheken Zu spbes
lasten, während ihnen durch den betreffenden

auch

Beschluß der fStadtverordnetemVersammlung
nicht allein ein solches Recht im allgemeinen
gewährt wird, sondern sie sogar verpflichtet
werden, sofort bei der Acquisition des betreffenden Grundstücks zur Sicherstellung der Rechte
der Revalschen Stadtverwaltung eine Obligation auf dasselbe ingrossieren zu lassen;

die lange Reihe der Polizeiverhöre beginnt.
Da erscheinen sie in netten Jacken, mit blauen
Seidentüchern, lächelnd ver -Wohlwollen tind
Offenherzigkeit oder ernst dreinschauend in gerechtem Schmerz darüber, »daß etwas passieren konnte«. Und wenn auch der Untersuchungsrichter diese Herren in noch starkem Verdacht
hat, daß sie im Grunde die eigentlichen Anstifter der wüsten Auftritte und Rausereien sind,
ist es doch unmöglich, sie irgendwie zu überführen, ganz unmöglich!
«
Aber auch in anderer Brziehcing spornt
dieses milde Lächeln und die· freundliche Unterhaltung die brüllende betruyketke Masse
Während der vier- bis sünfmonatigen Fahrt
fernen Gewässern in den engen Wänden
des Schiffes sammelt sich ja leicht
für den,
ein kleiner Fonds von
der sammeln will
Mißvergnügen und Beschwerde; selbst der
wohlwollendste Schiffer und der freundlichste
erste Mann an Bord läßt sich ja ab und an
hinreißen zu einem groben Wort, einem etwas
zu energischen Kommando, vielleicht zu einem
in
Schlag oder gar Fnßtritt hier und da
vier langen Monaten. Und da wird gespart
und gespart von dem eifrigen Sammler, in
aller Heimlichkeit und Sanstmut, bis die Tour
beendet, das Schiff fertig zum Löschen und die
Mannschast Abends an Bordsist Da kommen
in sreundlicher Unterhaltung, mithinsie
geworsenen sanften Fragen, leise, leise-immer
weiter in die spiritnsbenommenen Köpfe,·biss"ei
weit ist, daß sich fein--»k)riiile"n«·i)»er
endlich
Himmel seine Sterne verschleierte·"
Abgesehen davon, daß man ja auch nette, Sturm gegen den Schiffer erhebt.
von
Jörgen Bolstad hatte gesammelt
anständige Spitzbergengäste findet, die sich
an,
wo
der
saß.
jener
in
Geld
nach
zu
Weib
und
er
Masttonne
und
Haus
Nacht
selbst
ihr
Denn es war ja ganz klar, daß das ganze
Kind bringen, wird der, der Augen hat zu
mitten
Unglück
im
besonders
daher kam, daß Schiffer Jakobsen gesehen, auch
Haufen
die
weniger
angesehen in der Stadt war, ohne
entdecken,
und
wenige
trinken, die achtet
einige
und
die
prügeln,
irgend
sich nicht
nur
einen-Schandfleck oder Makel; ihin war
nicht schreien
es
nie passiert, wie denandexn Schiffern, daß
schwatzen, lächeln und eigentlich erst-am andern
-4-»
Tage recht zum-« Vorscheinskvmmem
Evenn die Mannfchaft nach Vers·Rei"sesgeklagts"hatte,

so

so

so

I

ran

Inland.

Herrschaft des Königs Peter I. geschaffen referiert die «Rig. Rdsch.«, vor gar nicht lanwerden.
ger Zeit eine Erläuterung des Ministers des
Das mit Serbien glaubensverwandte Nuß- Innern dahin ergangen war, daß die kommuland sendet Gebete zu Gott um den Frieden nalen Schlachthäuser kein e«swegs" ein Recht
der Seele des vorzeitig untergegangenen Ködarauf hätten, die Schlachtung allen Viehs
nigs Alexander und Seiner Gemahlin und am gegebenen Ort zu prätendieren, wissen gefleht den Segen des Allerhöchsten herab auf genwärtig die »Birsh. Wed.« zu berichten,»daß
die Herrscherarbeit des Königs Peter zum im« Ministerium des Innern die Absicht bestehe,
Wohle und Gedeihen des sei-bischen Volke-BE das Schlachtwesen vollständig in
den Händen der Kommunen
Städte
und Landschaften
zu
konzentrieren.
Von den diesjährigen Ernteaussichten
Während in Nord-Amerika und England
Wall. Auf die aus der «,Deenas Lapa«
die diesjährigen Ernteaussichten durch verheerende Regengüsse sich erheblich verschlimmert ha- von uns übernommene Korrespondenz über den
ben, erwartet man in den meisten europäischen Diebstahl von 27,000Rb1. ans dem Geld-Ländern, namentlich auch in Deutschland, eine schrank des Artelschtschik Timosei S. ist Uns
befriedigende Ernte. In Rußland war in eini- folgende authentische Zurechtst ellung zugegen Gouvernements-, wies aus den von der gangen. Der Dieb ist nicht ein Jude, da
»Hand.- u. Jnd.-Z.« zum l. Juni veröffent- ein Jude weder Inhaber eines anfets, noch
lichten Daten zu ersehen ist, der Stand der Fel- Verkäufer am Vuffet sein kann; vielmehr sind
Karl T» der srüher am Buffet
der ein recht trauriger, besonders im Gouv- zwei Letten
und
gegenwärtig schon hinter Schloß
gedient
großen
aber
und
hat
ganzen
im
Tanrien;
war doch
die ·Witterung der letzten Wochen günstig und und Riegel sitzt, und der ehemalige Koch beim
die Felder haben sieh nllenthalben aufgebessert, Buffet Karl V., der bisher noch nicht ergriffen
sodaß auf eine gute Mittelernte wohlgehofft ist, an dem Diebstahl beteiligt. Von dem gestohlenenGelde sind 14,000 Rbl. gefunden worden·
werden darf.
Ueber den Stand der Felder in den
Aus Lemial wird der ~Rig. Rdsch.« geOstseeprovinzen wird dem genannten Or- schrieben: Auf der am 1. Juni im Lokal des
gan des Finanzministerinms zum,l·. Juni tele- hiesigen ~Geselligen Vereins« stattgehabten kon"
graphiert:
stituierenden Generalversammlung des am Z«
Estland
»Ja
ist der Stand des Winter- Mai a. c. bestätigten Lemsalschen landnnd Sommerweizens befriedigend, des Roggens wirtschaftlichen Vereins wurde mit
und der Gerste gut, des Hasers ausgezeichnet- großer Stimmenmehrheit zum Präses des VerJn Livland stehen Weizen, Hafer und Gerste eins Herr E. v. Sivers zu Nabben und zum
gut, Roggen unbefriedigend. Im WindunVizepräses der Präsident des örtlichen Oberbauersch en Kreise ist der Winterweizen ausgezeich- gerichts H. Kruming gewählt; zum Sekretär
net, der Roggen befriedigend, Hafer und Gerste des Vereins der Schriftsührer A. Muntz, zum
gut geraten. Jm Pernauschen Kreise Kassierer das Glied der Verwaltung M. Nucke
ist es mit dem Roggen befriedigend, mit dem (die Verwaltung besteht außer den Genannten
Hafer und der Gerste aber unbefriedigend be- noch aus 8 Personen) und zu Revidenten:
stellt· Die Saatselder werden durch Regen Stadtsekretär O. Riemann, Bauerkommissar
geschädigt.«
I
K. Jljinsky und Schriftsührer F. KrauklisAndemselben Tage traten dem Verein ea. 20
Das Schlachtwesen
neue Mitglieder bei.v
Mit Freude konstatieren
wir,
einer
der
neue
Verein
Gegenstand
eingehenden
Beratung
der
daß
während seines kurzen
ist
beInnern,
des
welches
alle
im Ministerium
Bestehens schon mehrere Sympathiebeweise
züglichen Daten gesammelt hat. Während nun, seitens der benachbarten Landwirte und Freunde

an:

aus

-

-
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nigfaltiges.

5 Kop.

«

-«

nach seiner Wahl aber wandte sich
telegraphisch
an Se. Maj. den
Prinz
Kaiser mit dem Ersuchen um seine
Anerkennung als König von Serbien,»woeine Allerhöchste telegraphiiche
Antwort in zustimmendem Sinne erfolgte« Indem die Kaiserliche Regierung
die Wahl des neuen Monat-them dzen Nachkommen einer ruhmreichen Dynastie, begrüßt
und dem Haupte des Rußland glaubensvers
wandten serbifchen Volkes vollen Erfolg in
seinen guten Intentionen wünscht, kann sie
der
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Fenilletom Der Spitzbergengast. M,a n
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Preis

«
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Die am 2. Juni zu einer außerordentlichen Sitzung zufammengetretene Skups
tschina und der Senat stellteneine gesetzliche Ordnung im Lande wieder her und wählten einstimmig zum
den Prinzen Peter
König
Karageorgiewitsch, welcher, dem an ihn gerichteten Ersuchen des Volkes entsprach
und- sich bereit erklärte, unter dem Namen
~Peter 1.« den ierbischen Thron zu be-

.

Inland: Communiquå der Regierung. Von
den diesjährigen Ernteaussichtem Schlachtwefen.
W a lk: Diebstahl. Lems a- l: Landw. Verein.
E stl an d: Introduktion Rev a l: Aus der
StV.-Versammlung. Städtisches. Abiturienten.
St. P e ters bur g: Gegen die Königsmörder
in Belgrad. Tageschronik. Kiew": Straßenunordnung-m Char k o w: Kanzleiformalismus.
Sfam a r a: Geistliche Disputation. Fi nn s
! a n d: Sparbüchsen.
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Abonnements und Juserate vermittelux
«
in Riga; F. Sicard, Annoncenkißuream in Fellin: E. J. Karoth Buchh.; in Werto: W. v. Gassrocks Buchh.; in Wulkt ML Mddlssksp
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M oskam Annoncen-Expedittvn L- F- Es Mehl P Ev«
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Inhalt

(Nachdxuck

Preis mit Zustellunq
’ä« lich 7 Rbl., h albjährlich 3 Rbl. 50 Ko vierteljä rl. 2Rbl.
lhr
h
monatlich 80 Kop.,p
na ch auS w ä rtst jährlich 7 Rbl. 50 Ko
halbjährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
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Erscheint täglich
;
ausgenommen Sonn-s und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 UhrMorgenß bis 7 Uhr Abends geöffnet
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einersz Reise nach Konstantinopel von A. West Semi n a r s in Ortschaften mit fektiekerischek
und der vom Direktor Jos. Ko enxig erstattete Bevölkerung abkommandiert werden, um unter
»Jahresbericht" bilden den weiteren Inhalt des Leitung eines Missionars oder Lehrers Di s
Hestes. Die Gesamtzahl der Schüler putationen mit Raskolniken und
meinnützigen Ziele; nun find aber die Ziele, Stellung gegen die Königsmörder in von St. Annen betrug 1650 fgegen 1624 vor S ek ti e r e r n zu veranstalten·
welche die genannten 5 eftnischen Vereine ver- Velgka »d; an Entschiedenheit in deren Ver- Jahressristh7 von diesen 1650 Schülern beChorion-. Ein typisches-:Vskispieslfolgen, ganz verschiedenartige: der Verein urteilung aber kommt kein Blatt dem »Ss wet« suchten 301 das Gymnasium und 325 die des
Kanzleiformalismus wird dem
~Kalew« bezweckt die Hebung des V e l o z i p e d- gleich. Jn einem von der »St. Pet. Z.« Realschule. während die übrigen sich auf die »Russk. Sslowo" aus Charkow mitgeteilt
reproduzierten weiteren Artikel schreibt dieses Vorbereitungsllassen, die höhere Mädchenschule, Ein niederer Beamter der
sports, der Handwerkerverein die UnterK.-Ch. Bahnvekwak
stützung verarmter Handwerker, der Blatt: »Die Gräber des ermordeten sei-bischen die Waisenhaus- und Elementar-Mädchenschule tung,
der
wir
in
lesen
»St.
Pet. Z.«, war Von
landwirtschaftliche Verein die Hebung der Königspaares werden eifrig besucht. Hieraus verteilte-m 55,51-Z der Lernenden war ev.-lutheri- einem Jngenieur schriftlich beauftragt worden,
man ersehen, daß das Volk mit den schen und 34,00Z griechisch-orthodoxen BekenntLandwirtschaft und nur die dasVereine kann
ihm ein Freibillet auszufertigem Und zwar
Ziel- Mördern nicht solidarisch ist. Gerüchtweise nisses, der Rest mosaischen, römisch-katholischen war in dem Austrage gesagt worden, daß das
»Estonia« und »Lootus« verfolgen
ihren Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, verlautet, daß die Mächte die gerichtlich e und sonstigen Glaubens-.
Billet
die
a u« des Ingenieurs bestimmt

betreffende Grundstück soll den Vereinen der Schnäevoigdencerte veröffentlicht worden
,«»überlassen werdens »zum Bau eines öffentlichen sind.«
St FPEFersbnrg 5. Juni. Die iustiZestnischen Theaters Isowie für, die Bedürfnisse
der Vereine behufs-. Verwirklichung ihrer ge- sche Presse nimmt immer ausgesprochener

Ich

Z) das

Umstand dem Tode entging, daß er sich vom
König »für den Abend Urlan erbat, um der
Einladung einer befreundeten Familie zur Kartenpartie zufolgen Man wird begreiflich finden,
daß der Name dieses Mannes- der augenblick-

·
«

-

Verfolgung
der Mörder verlangen.
Gott »gebe, daß dem so sei. Dieses von
räuberischer Verhöhnung der Opfer begleitete
Verbrechen schreit nach Rache. Der Ministerpräsident Awakumorvitsch entschuldigt sich mit
dem temporären Charakter der Regierung,
welcher es verhindere, daß sie die Initiative
zur Verfolgung der Mörder aus sich nehme.
Eine temporäre Regierung müsse vor allen
Dingenl bemüht sein, neue Komplikationen zu
verhüten. Wenn die Verfolgung der Mörder
eine Komplikation sein soll,
zeigt das, daß
man die Mörder fürchtet, daß sie das Land
terrorisierev und dieses nicht weiß, wann es
einigermaßen zur Ruhe kommen wird-»
Alles
dieses gibt Grund zu der Befürchtung, daß die
Mörder augenblicklich davon überzeugt sind,
daß sie straflos ausgehen werden, und sich mit

so

..

den Einzelheiten ihrer Tat brüsten.

Peter

«

Karageorgiew.itsch,
der zum König
gewählt ist, kann nur dadurch, daß er die
Mör der d em ;Gericht übergibt, den
Verdacht der Solidarität mit ihnen beseitigen.
Tut er das,
wird er in den Augen der
anderen Mächte groß dastehen und den Fehler
der temporären Regierung, der nur durch Verzagtheit erklärt werden kann, wieder gut machen.
Tut der neue König es nicht, so läßt sich schwer
begreifen, auf welche Weise die anderen Mächte
Beziehungen zu Serbien unterhalten werden.
Vleiben die Mörder unbestraft,
kann ja
jeder von ihnen schließlich eine solche Stellung
erhalten, welche die Vertreter der anderen
Mächte nötigt, mit« ihm zu verkehren. Wie
soll man aber mit Leuten verkehren, von denen
der Eine seinen König erschossen, der Andere
den Leichnam der , Königin bespien und mit
Füßen getreten hat? .«
Dieser Tage ist uns der »Jah.resbericht der St. Ann.en-Schule« in
Petersburg, in dem die Einladung zum Schlußaktus am 4. Juni ergeht,«übersandt worden.
Es sind meist inhaltreiche Berichte gewesen, die
uns aus dieser großartigen, von mehr als
tausend Lernenden besuchten Lehranstalt zugegangen sind, und das gilt auch von dem vorliegenden. Er wird eröffnet von einer ungemein
lesenswerten Studie von Fr. v. Keußler,
welche die kurze Aufschrift »St. Petersburg« führt. Nach einem kurzen, lehrreichen
Rückblick des gewiegten Historikers auf die
Vorgeschichte der Newa-Residenz oder, sagen
wir lieber, der Gegend, auf der sie erstehen
wir-«
Gesellschaft
urteilen.«
~Soweit
deutschen
sügt die »Rev.( Z.« dem hinzu, »diese etwas sollte, führt uns der Verfasser als ebenso gedunklen Andeutuugen verstehen, scheint es sich wissenhafter, wie kundiger Führer in das
darum zu handeln, daß in den estnischen Blät- eigentliche Werden der Schöpfung Peters des
Ein französischer Bericht über
tern vermutlich kein e Asnnoncen hinsichtlich Großeneitr.

so

so

.

unserer

s

so

unsere
-

»

-.-

Ueber den telegraphisch bereits mitgeteiltenMordanschlag auf den Redakteur
der »Snamj a« berichtet die »St. Pet. Z.«:
Am 4. Juni-wurde der Redakteur der Tageszeitung »Snamja", Gouv.-Sekretär Pawel K ru
sch ewan, auf dem NewfkisPrvspekt in der
Nähe der Polizeibrücke um 4 Uhr Nachmittags
von einem unbekannten jungen Mann hinterrücks überfallen und mit einem finnifchen Messer
an der rechten Seite des Haler verwundet. Der
Angreifer suchte in dem Gewühl der Passanten
zu entkommen, wurde aber von dem aufPosien
stehenden Schutzmann verhaftet. Bei Kruschewan wurde eine Stich- und Schnittwunde konstatiert, die nicht lebensgefährlich ist.
Der
Arretierte gab an, er heiße Pi nkus Dasch ewfki, sei Sohn eines Arztes, 24 Jahre
alt und aus Kiew gebürtig. Beim Verhör erklärte Dafchewski, daß er den Mordanschlag auf
Kruschewan infolge einer Reihe von Artikeln
des Letzteren g e g en di e J u d e n verübt habeBei der Durchfuchung Daschewfkis fand man
außer dem Messer noch einen geladenen
"
Revolver vor.
Jn Pawlowsk ist die Zahl der Datfchenbewohner heuer eine sehr« große. Es follen
nämlich Viele aus Zarsfkoje Sselo’herübergekommen sein, da der Umbau des Bahnhofes und der Wasserleitung dort Manchen den
Aufenthalt verleidet haben mag.
-

-

-

-

Kiem Wie dem »Kiewlj.« zu entnehmensind für Teilnahme an den am 4. Mai in Kiew
stattgefundenen Straßennnruhe n vom
Gouverneur 38 Personen zu 3"Monaten, 18
zu 2, 10 zu 1 Monat und 4 zu zwei Wochen
Arrest verurteilt worden. Allen Verurteil-

ten ist hierbei die Zeit der vorläufigen Haft
angerechnet worden. Ferner ist 17 Personen
die Zeit der vorläufigen Haft bis zu ihrer
13. Mai) angerechnet, 5 andere
Befreiung (4.
gänzlich
sind
befreit worden und über l Schüler
einer mittleren Lehranstalt ist dem Kurator
Mitteilung gemacht worden, der seinen Ausschluß
aus der Anstalt verfügte. Von den JnhaftiertenA
Kleinbürger, 1
Bauern, 42
sind 20
Ehrenbürger,
l
Edelmann, 1
Kosak,
1
persischer Untertan und 4 Studentendarunter 40 Ebräer, und zwar Il- Frauen,
-

-

-

—-

-

-

-

meist Schülerinnen der zahnärztlichen Schule
und Hebammen. Von 17 Personen, denen die
vorläufige Hast angerechnet wurde, sind 10

Kleinbürger,s Bauern, I Edelmann und 1 Kosak,
davon 7 Juden, und zwar 5
Frauen.
--

Wie die »Ssam. Gas.« erfährt,
Sommer mehrere Z ö glinge
in
diesem
sollen
der oberen Klassen des örtlichen geistlichen
Sfamatzq.

»für Fr
sei. Der Beamte schrieb demnächst: »für die
Frau des Ingenieurs 2e.« Es erwies sich
aber, daß das Billet in der Form nicht richtig
ausgestellt war und der Kanzleichef machte einen
Strich drüber, weil, wie er dem »unaufmerksamen« Beamten vorhielt, die Herren Ingenieure
und überhaupt die höheren Beamten nicht Frauen,
sondern »Gemahlinnen«" hätten. Wenn
beispielsweise für
Sie also
fügte er hinzu
meine Gemahlin ein Billet anszufertigen haben,
--

so schreiben Sie auf demselben »für M. J. M—aja,

lich noch unter militärischer Bewachung steht,
nicht genannt wird. Er erzählt:
König Alexander empfing Mittwoch Mittags
den dänischen Journalisten Jensen in Privataudienz und verlieh ihm bei diesem Anlaß den
Sara-Orden. Jenseit war- die letzte Person
außerhalb des Konnt-T mit der Alexander-gesprochen hat« Nachmittags spielte dann der
König mit seinem Sekretär Milosch Petrowitsch
im Konakgarten Croquet und war stöhlichster
Laune. Als der Sekretär die entscheidende Partie
gewann, sagte ihm der König lachend: »Sie sind
em Tellfelskskll« Man brach dann das Spiel
ab, da Regen eintrat. Das Diner um 8 Uhr
Abends nahm der König mit der Königin
Draga, General Zinzar Markowitsch und dem
Gesandten in Sofia Matinkowitsch. Der König
war beim Speisen schweigsam nnd sichtlich
schlechter Laune, denn Markowitsch hatte
vor- Veginn des Diners eine Audienz erbeten
und dem König erklärt, er müsse, so ties er

in es bedaure, seine
Gemahlin des Herrn Kanzleichefs«
Demission als MiZukunft nehmen Sie sich das zum Muster !«
nisterpräsident geben. Der König beJnfolge dieses Fingerzeiges werden jetzt Nach- stürmte ihn, im Amte zu verbleiben, und bot
forschungen nach den "·Vor- nnd Vatersnamen seine ganze Beredsamkeit auf. Schließlich blieb
der »Gemahlinnen««,sämtlicher höheren Beamten die Entscheidung in der Schwebe, da man zum
gerufen wurde-« Nach dem Diner um 10
angestellt und. die bezüglichen Daten sorgfältig Diner
Uhr begann das übliche Militärkonzert im Koverbucht. Nach der neuen Klassification aber nakgarten, welchem außer den schon Genannten
»Gen! ah auch die Brüder und Schwestern der Königin
haben nun die höheren Beamten
~Frauen«, beiwohnten. Gegen 1,«,12 Uhr zog sich das
linnen«, die niederen nur
Königspaar zurück.
die Weichenftellee, Arbeiter ic. einfach
Es muß zu besserem Verständniß der fol·
»W e i b e r.«
genden Ereignisse hervorgehoben werden, daß
vor dem Konak das sog. Stöckelgebäude
Finnland. Der Gouverneurleassw sich
befindet, das im Parterre drei Zimmer und
jedow von Wiborg hat, wie· wir im ~Rev.
ein Vorzimmer enthält. Jm letzteren schlief ein
Beob·« lesen, in einem Zirkular an die MagiGensdarm, auf dessen Nachtkästchen zwei gela?
strate sowie von die Chargen der städtischen dene Revoloer lagen, im nächsten Zimmer der
und landischen Polizei eröffnet, daß zu seiner Generaladjutant Lazar Petr-owitsch. Die Verfchworenen, 16 Offiziere, traten durch eine seitKenntnis gelangt ist, es seien in den Magaliche Gartentür ein. Sie hatten diesen Abend
zinen und bei einzelnen Personen Spar- sür
die Ausführung gewählt, weil ,Naumobüchsen an sichtbarer Stelle ausgelegt, welche witfch,«il)r wichtigster Genosse, im
am Boden mit der Aufschrift »Für die VerKonak Dienst hatte. Der zweite Palastoffizier,
teidiger des Gesetzes-« versehen sind. Peri Zivkowitsch, öffnete ihnen die Tür. Als die
Da keine Sammlungen ohne obcigkeitliche Er- Konakwachen beim Eintreten der Osfiziere präihnen sofort die Gewehre
laubnis stattfinden dürfen und obengenannte sentierten, nahm man
ab, letzt erschien Rittmeifter Pera Szotowitsch,
Sammlung offenbar der politischen Agitation fragte, was geschehen sei, und. als er die entdienen will, sollen die Sparbüchsen, wo sie waffnetön Soldaten sah, schoß er auf die
gefunden werden, beschlagnahml sowie die eindringenden Offiziere, welche auf
Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden· ihn seuerten und ihn schwer verwundet liegen
ließe-m
Die 16 Verschworenen gelangten nun in das
·Stöckelgebäude, wo sie an die Tür des erwähnten Gensdarmen klopften Er öffnete und zwei
Tagesbericht hielten
ihn fest. Die übrigen drangen ins ZimDen 6. (19.) Juni
mer des Generaladjutanten Petro w·itsch
ein und verlangten, er solle sie in das-SchlafSerhifches.
zimmer des Königs führen. Petrowitsch
Unter der Aufschrift «Neues über die leistete
Folge in der offenbaren Absicht, dile
letzten Stunden Alexanders und Offiziere irre zu führen.- Der Konak
Dragas«
gehen »von-einer Persönlichkeit, bildet auf einer Seite ein Parterre, während
als
Vertrauter des Königs manan der anderen Seite desselben infolge
intimster
welche
des
Terrains sogleich ins erste StockAlexander galt nnd am Tage des Attentats bis werk erhöhten
gelangt. Darauf baute Petrowitsch seinen
10 Uhr Nachts an seiner Seite weilte,« dem Plan. Er geleitete die
Verschworenen ins StockKorrespondenten des »N. W. Tagbl.« nachstehende werk unds von dort hinab ins Souterrain. Hier
Details zu, die wir dem übrigen bisher Mitge- gelangte man zu einer Treppe, welche er die
teilten"hinzusügen, obwohl ja dieser anonyme Osfiziere wieder emporführte. Sie merkten nun
Absicht, begannen ihn zu bedrohen,
Bericht keine objektiven Merkmale einer unan- Petrowitschs
und Petrowitsch begleitete sie nun zum Zimmer,
fechtbaren Darstellung an fich trägt. Der Bericht in welchem der Adjutant vom Tage Milkowitsch, ein Schwiegersohn des Ministerpräsiführt aus:
die

-

-

—-

«

angenehm nnd nützlich zu verdem Zweck u· a« auch TheaterVvkstellungen zu arrangieren; 4) bei einer
solchen Verschiedenheit- der von den einzelnen
Vereinen erstrebten Ziele erscheint auch die
volle Solidarität der Vereine der Stadtverwaltnng gegenüber kaum zulässigJn seiner Donnerstag-Nummer schreibt
der ,’,Rev. Beob.«: »Heute reist das StadtHerr J. v. Hueck, nnch
«h aupt von Reoal, morgen
die Frage entschieden
StYPetersburg wo·
Reval
ob
der
Stadt
werden soll,
für das lauder
früheren H afe n
fende Jahrder Ersatz
dem
des vorigen
Betrage
einnahmen in
Jahres belassen werden soll. Wie dringend
notwendig es für die Finanzlage der Stadt
Reval ist, die Summe unverkürzt zu erhalten,
haben wir s. Z. eingehend ausgeführt und können
nur wünschen, daß die vielen in dieser Angelegenheit getanen Schritte nicht ohne Erfolg
sssbleiben mögen-«
-s-—Jm Nikolai-Gymnasium
-.haben, wie die Revaler Blätter berichten, folgende 18 Abiturienten das Zeugnis der
»Reife erhalten: sEdgar Brasche, Eduard Wander, Bruno Werosy Walter Hamann, Hermann
Hksfe, Fernando Hindreus, Wolfgang v.GI-üne.;waldt, Leopold Guranowski, Konstantin Danske,
Erich Differt, Heinrich Körw, Gustav Kuhlmann,
Johannes Oldekop, Ewald Oldekop iGoldene
Medaille),;»Johannes Piper, Oskar Freymann,
Boris Christiansen und Vronislaw Spotanski.
Wir lesen in der »Rev. Z.«: »Der
»Teataja« erläßt wieder einmal eine Art
Krieg-serklärung an die deutsche Gesellschaft, indem er schreibt: »Die deutschen
Kreise unserer Stadt, in deren Händen die Geschäftsführung derSchnöevoigt-Konzerte
.«lag, gaben sich augenscheinlich Mühe, iu« den
Esten das Gefühl zu erwecken, daß sie in Kunstsachen Fremde ·,seien, indem absolut nichts in
Berücksichtigung dessen getan wurde, daß sich
.auch unter uns Musiksreunde finden. Die deutsche
Gesellschaft scheint immer noch zu glauben, daß
der Kulturmensch nicht mehr Este sein könne·
»Sie merkt gewiß nichts von dem Aufkeimen
jungen Gesellschaft Sie wollen in allen
Dingen stillschweigend an uns vorübergehen.
»Sehr schade, denn so müssen wir ihnen unsere
Interessen es
Gefühle da kundgeben, wo
verlangen. Ob das
sehr wünschenswert ist,
darüber mögen die gegenwärtigen Leiter der

daß mein Gewährss
seiner Stellung und
zum-König, bedroht war und·

seiner Beziehungen
auf der kaskriptionsliste der Verschwd renen stand, jedoch nur durch den

-

.-

ihre freie Zeit
bringen und zu

musinorausfsickem
eben infolge

mann- selbft,

«»«

«

Politischer

Endlich schob der Vogt Feder und Papier Jahre mit ihm gefahren und sollte den Kerl den in der Hofkasse 80,000 Francs Baargeld
und das kann der Herr vorgefunden-; Die radikalen Blätter fordern die
zurück und fragte: »Nun, Leute, was war es doch wohl kennen,
Vogt nur glauben, einen Besseren findet man Konfiskation des gesamten Nachlasses des Köasso?«
nigs und der Königin und behaupten, diese und
wenn er natürlich König Milan
Der erste Mann stand langsam- auf, legte auf dem Eismeer nicht
hätte Serbien um viele Millionen
Eine interessante Frage ist die,
vorsichtig die Mütze aus den Boden und zog auch seine Fehler hat, er auch, zuweilen. Das bestehlen.
.
wie man-.- sich mit dem neuen König Kar aist es nicht—-——die Schnupftabaksoose heraus: »Ach
eh
georgiewitsch abfinden wird. Bekanntlich
das
»Ja, aber, lieben Leute, was wollt Ihr denn wurde
es war ja nichts Besonderes,·wir wollnach der Ermordung des Fürsten Michael
eigentlich ?«
"
«
te«n nur
Obrenowitsch das gesamte beträchtliche VerDa platzte Jörgen heraus: »Natürlich mögen der Karagseorgiewitichs in
»Warum kommen-Sie defm zu mir ?«
konfisziert und seither vom Staate an
Nach vielen Ah’n nnd Eh’n, nach fortwäh- wollen wir Seegericht über den Schiffer haben Serbien
Privatpersonen veräußert.«
verschiedene
«
wollen wir!
hik! Das
hik
rendem sich in allen Ecken Umsehlen kam es endEin Briefzivilis-ierterHindus.
lich heraus: »Wir wollten den Herrn Vogt « »Höre-n Sie mal,.mein Freund, wie können
Die Gemahlin des Vizekönigs von Indien,
nur mal fragen, ob es zulässig ist für einen Sie sich unterstehen, so betrunken hier herein zu Lady Curz on, hat sich eine Sammlung von
augenblicklich !« Dokumenten angelegt, die die Fortschritte
Schiffer, seinen Leuten verdorbene Kost zu geben ?« kommen; entfernen Sie sich
Jörgen fing an zu lachen: -«Ja, fo geht es derHindus in der englischen-Sprache
»Nein, das ist ja klar, unter gewöhnlichen
und der europäischen Zivilisation
immer! Nun ist Jakober ein fo großer Mann
Umständen
veranschaulichen sollen. Jn dieser Sammlung
»Ja, und dann war es noch das
sehen geworden, daß die andern Leute ihm zu Hilfe befindet sich ein Brief, den zwei Brüder in
aber Seerecht soll er Bombay an ihre Freunde und Bekannten, behik
hik
Sie, guter Herr Vogt, uns schien, daß Jakobsen, kommen
ziehungsweise ihre Ku n den anläßlich des
hik
richtig
gegen
im Kontrakt
hier, sich nicht
uns
Todes ihres Vaters geschickt haben, welch letzterer
benommen hat.«
Weiter kam er nicht, denn er fand sich plötz- bei
seinen Lebzeiten das Oberhaupt der« Firma,
ganz plötz- einer Opiumhandlung, war. Der Brief lautetVom Fenster her, wo Jörgen stand, kam ein lich allein draußen im Korridor
,,Meine Herren!
Schluß folgt.)
Wir haben das Vergnügen,
halblaates Flüstern: ~Bergiß auch nicht, daß lich!
Ihnen anzuzeigen, daß unser h o ch p e r eh «
er Matthis schlug.« .
Vater am 10. d. Mts. aug diesen-Sehen
Mannigfaltiges
und dann war es auch noch das,
»Ja
g eschied en ist. Das Geschäft wird von fernen
er
übel
Ueber
ermordegeschlagen
geliebten Söhnen, die sich hier untpkschklebett
einmal
den
des
daß unsern Koch
hat«
Nachlaß
ten
in unveränderter Weise· weitergeführt
haben,
einer
KorKönigspaares
wir
in
lesen
~Erbsensuppe« klang es wieder leise vom
werden« Der Opiummarkt Ist still und
respondenz· der »N. Fr. Pr·«: Mehrere BlätFenster her.
ter melden, der Nachlaß der Königin Draga be- notiert 1,500 Rup. p. ch-« Es folgt ein
»Ja nnd dann hat er uns gezwungen, ange- trage els Millionen Francs und sei in englischen B i b el s p r u ch, und der Brief schließt geschätzbranute Erbsensuppe zu essen; ja, Sie können Banken hinterlegt. Dies ist übertrieben. Aus mäßig: »Wir empfehlen»unk3’.«. u. s. w."
authentischer Quelle erfahren wir, Draga er—St oßseufzer. Rätin (zur Frau eines
glauben, guter Vogt, er hat sich schlecht gegen sparte
dreijährigen Ehe insge- berühmten Verteidkgetsk »Dein Mann
ihrer
während
uns betragen, hart nnd böse ist er gegen uns samt 900,000 Franck« Der Nachlaß König geht
wohl ganz Minnen-Beruf auf?« »Ach
gewesen aufder ganzen Reise in diesem Jahr.« Alexanders dürfte unbedeutend sein. Die Rea- ja! Es
bei dem fängt der
ist schrecklich.
litäten
bereits
Mörder
der
wurden
heim
Familie Obrenowitsch
an!«
»So, Ihr wollt also Seegericht über den
Mensch erst
unter Milan stark verschuldet und hypothekarisch
»Bitte, machen
Deutlicher
Beweis-.
Der Vogt schrieb, und die beiden andern warte- Schiffer haben ?«
belastet. Von- einer Bank erhielt Milan s. Z.
Visitenkarten hier nach diesem
»Nein, guter Vogt, nicht so hastigl kWir 2 Mill. Francs gegen das Versprechen-, Serbien Sie mir hundert
ten offenbar,- daß er fertig werden sollte.
»Aber, Herr Kommerzienrat, Ihren
Text!«
»Guten Tag, Jakobsen. Setzen Sie sich ein wollten; ja nur fragen, ob es zulässig ist für aus immer zu verlassen.v Man versprach Milan, Titel schreibt man jetzt ohne ~h"!« »Lassen Sie
einen Schiffer- den Kontrattzu brechen ?«
« diese Schuld zu erlassen, falls er sein VerWeilchen, stehe gleich zu Ihren Diensten.«
- die Leut’ sollen seh’n, daß
das »h« nur «d’ran;"vorige
sprechen hielte. Da jedoch Milan wortbrüchtkg ichs
war-IS
schon
Jahrt« ,
Jakobsen setzte sich in die andre Ecke«Wollt. Ihr alsoikein Seegerichthaben ?« -, wurde, ließ
Bank
obigen Betrag aus die
bie
Die Feder kratzte, und Jakobsentrocknete
--.«Nein,-x- wo denken- Sie hin-? Erist ja ein Realitäten der Familie Qbrenotpitsch Ischmbms
guten Mann-zis- -der, Jakobtemp ich bm nun . sieben —; Nach der Ermordung des Königspsts WITHsich den Schweiß non-der Stirn.·
«

.

-

.

«

»

nnd sdarum hatte man ihn nun in den Stadt- zwangen, halblaut, als stände etwas zwischen
.rat—und für allerlei andre hohe Posten gewählt, ihnen.
undJanna war ihm gefolgtSchiffer Jakobsen stand da, breit nnd
mächtig,
ruhig und breitschultrig in seinen Seees
der
allein
war
Ja,
stand fest,
Schiffertat, als merke er nichts; aber es
er
und
stieseln
jetzt
herumging
und nichts
schuld dran, daß
etwas
lag
Leere
vor sich sah
Herausforderndes in seiner ganzen
dunkle,
wie die dunkle
Gestalt,
etwas,
das zu sagen schien: »Ja, pro«
ischwarze Leere!
biert
nur!
es
Ich bin bereit!«
Aber Jörgen Bolstad wollte es ihm einDienstagsMorgen
Und am
war nicht ein
-tr"änken.’ sEr wollte schon wissen, diese ganze
Mann an Bord, als Schiffer Jakobsen und
"sEhrenhaftigkeit von ihm abzustreifen!
Hausen sich einstellten, um die Löschung fortzuHatten sie es anzufangen gewußt, "sein, setzen. ·
YTJöpgen Bolstads ehrenvolles Fortkommen zu
Und auch im Laufe des Vormittags erschien
hindern durch Stadtrat, Pelzmantel und·solch niemand.
.
«
elenden Plunder, so konnten sie fich darauf verSo begab sich denn Schiffer Jakobsen mühlassen, daß er auch wissen würde, ihnen alles
sam mit dem kleinen Boot selbst ans Land«««"üb·er den Haufen zu werfen.
Sein Antlitz war nicht eben freundlich zu schauen!
Und sie, die es vergessen, was er gesagt
Vor der- Stadtvogtei fand er sie
die
hatte, sie sollte auch noch in andrer Weise an ganze Rotte. Sie wichen zurück und keiner gab
ihn erinnert werden.
Antwort, als er fragte, was sie hier zu suchen
So hatte Jörgen Bolsiad gesammelt. Und hätten warum sie nicht znr Löschung gekotns
als.,«sie im Herbst ans Land kamen, in Zechge- men wären.
lage und nächtliche Schwärmereien, da trank er
»Wo ist der erste Mann?« fragte der SchifWenig, wie er immer zu tun pflegte, sondern fer plötzlich, direkt vor einen der Schiffs-jungen
redete nur und zog mit durch alle Straßen tretend, so daß dieser sich nicht heraus-winden
wie er nicht zu tun pflegte. konnte.
und Kneipen
er ist da drin, beim Vogt.«
-,Diana« lag im Hasen, schwer geladen mit
»Er
?«
Speck und Häuten- Das Lastboot kam den
Jörgen
»Und
dritten Tag» Und legte daneben an; und nun
»Der ist wohl mit ihm, glaube ich.«
ging das Löschsn vor sich mit rasselndem GangSchiffer Jakober ging hinein; draußen
spill und den bekannten Zurusen. Tauwerk und stand die ganze Horde und sah heimlich durch
Schanzbekleidung, Lederhosen und Hände, alles die Fenster.
Drinnen im Kontor fand er richtig den
glänzte von blankem Fett, und ein braungelber
Qualm stieg aus dem Schiffsraum auf.
ersten Mann und Jörgen, den ersteren an der
an
der
stand
Lake
Und
Tür sitzend, den andern am Fenster stehend.
Schiffer Jakobsen
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notiertez unten im Boot war Hansen, der Ve-

-vollmäch-tigte vom Konsul Grögaard. Ja, bis
die
Donnerstag wurde bestimmt alles fertig,
Arbeit ging ja flott von stattent
es lag etwas Schwüles tu der
Und doch
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Die Nr. 55 der ~«Gesetzfammiung« vom Z.
Juni enthält, wie wir aus dem »Reg.-Anz.«

ersehen, sub Nr. 630 ein

Allexhöchst

bestätigtes
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langen;. Irrtufchgndeiix Bei-IaIIskuUMbULgCHEZJÆZH Reichsrgtsgutachtey über die Ve rktisjszrxjjck
Schiffskapitän Friedrich Eduard
--- Weil.
pfangenj
der äußersten Linken ertönen der" du· ektion an der»hiesig·en Naß-mus, f2. Juni zu ·cha—s
«
t. Gleichzeitig·ist du«-; Jnfpkktwn
Auguste Kleib er, geb. Busch-» 1· sz
Frau
einzelne höhnifche Zuruse: ~Schönes Begräb- Univ
an der Warschauer Umversitat fowte an Jum zu Riga.
"
nis!« Unter großer Spannung erklärte der auch
den VeterinävanstitUjjen in Kafan tukyd Charkom
an jder PetriHeinrich
Neufeldt,
Küster
Ministerpräsisdentt Ich htlbe den« Pfin- verstärkt- worden.
zu Moskau, f «im 39. Jahre am
PaulisKirche
zipiellen Standtpunkt meiner Politik betreffend
L. Juni-zu Kugkowo bei Moskau.
den- seitens der Obstruktion an den zTag
Pastor Johannes B ernhar dt, f Im HI.
Das hiesige Lehrer-Seminar, welches
am 17, (4.) Juni zu Dueshorn (Provmz
Jahre
gelegten ·Widerstand gegen die Millehedem im Unterschiede zu dem früher hier be- Han-nover).««
tärvorlage wiederholt dargelegt. Jch füge gründeten das »russische« genannt wurde, jin-ging
«Emilie Spinckzged Konopka, T ZFrau
den Gedenktag seines 25-j—ährihinzu, daß die Politik nur
lange befolgt gestern
»
zu
Tuckum
lum
werden kann, als hinsichtlich des "«Prin«zips"und g en Bestehens mit einer Feier im Lokal der
Manhold,
Nikolai
3."
St. Pef
Juni
zu
bei diesem Seminarbestehenden Elementarschulez
der Methode derselben unter allen beteiligten
tersbur«g.
der
Petersburger
in
Die Feier
Straße.
Faktoren vollständige Uebereinftimmung herrscht. wurde, wie der »Post.« berichtet, von dem
Nachdem über die zu befolgende Methode nicht griechisch-anhabeer Religionslehrer am SemiPriester Jegorow, mit einer Ansprache
mehr vollkommene Uebereinstimmungl in dem nar,—
und Gebet eröffnet; er wünschte, daß dieses SeMaße vorhanden ist, als sie zu der Durchfüh- minar recht viel Aufklärung ins Volk hineintrage; der Russischen Eecegraphewygenkur
rung der Politik und ihrem Erfolge erforderlich
Hieraus hielt der ev.-lnthetische ReligionsMinsk, Donnerstag-, 5. Juni. Regengüsse,
ist, überreichte ich Sonntag meine Demifsion, lehrer Pastor J« Klaasepp ein Gebet und
die schon den vierten Tag mit geringen Unterdie« Seine Majestät anzunehmen geruhte. sprach dann über die Bedeutung der Schulbilbrechungen
andauern, haben eine UeberVolk.
.-Gesange
Nach einem
hielt
Ich erfuche das Haus, bis zur Bildung dung fürs
Seminars, Staatsrat- sch wemm ung das ganzen niederen Teiles
dann
Direktor
des
der
eines neuen Kabinetts die Sitzungen
Sserkow, eine Rede über den Charakter nnd der Stadt bewirkt.
vertagen. (Stürmifcher Beifall rechts.)
Jm die Bedeutung des von ihm geleiteten
Seminars,
London, Donnerstag, 18- (5.) Juni.« Die
weiteren Verlauf der Verhandlung erklärt um zum Schluß einen Bericht «zu erstatten über
Englische
der
die
des
und
bisBank ermäßigte den Diskontofatz von
Begründung
Koffuth, er bestreite nicht das Recht
Instituts
dessen
372 auf 3 JZ·
Krone, die Minister zu wählen. Wenn jedoch heriges Wirken.
der künftige Ministerpräsident·"verGeni, Donnerstag, 18. (5.) luni. König
der St. Petersburg-Warschauer Bahn
suchen sollte, während des «exlex:Zuft-andes ist, Auf
Peter«
hat folgendes ,Manifest· erlassennach Angabe der »Torg. P·rom. Gas.«, mit
das Haus aufzulösen und ohne die Bewilligungdem 1. Juni »in die Post- und Passagierzüge »Dur-"ch Gottes Gnade und des Volk
des Parlaments Rekruten auszuheben, werde Nr.l3undl4je ein WaggonllLKlasfe kes Willen auf den Thron meiner
seine Partei den Kampf bis-»zum Aeußersten mit numeriertenPlätzen eingestellt wor- Vorfahren berufen, besteige ich heute den
Platzkarte",.--betr-ägt serbischen
führen. —« Ministerpräfident v .Sz·ell«verteidigte den.. Der Zuschlag für eindie Kopfkissen
Thron. Als meine erste Pflicht schc
geliefert
wofür auch
die Krone gegen den Vorwurf Ugrons, daß die 753
es
an,
dem Allerhöchsten Dank zu sagen für
ich
wir
Ursache der Krife die Absicht sei,»ein persönseine Güte. Ich hoffe, daß die Mächtemeine
liches Regime einzuführen, und beteuerte die
Auf der allgemeinen Konferenz der Eisen- gesetzlich erfolgte Wahl anerkennen werden« Ich
verfassungsmäßige Gesinnung des bahnvertreter ist für Vi e h, d a s g e s chla ch bin fest entschlossen, Serbien eine Aera der
M onarchen, der nie versucht habe, auf tet in s Au s lan d exportiert wird,« « eine Ruhe und Ordnung zu bereiten.
Ich
irgend welche Entfchlüsse einen Druck im Sinne Tarifermäßigung von HGB für den gebe
mein
königliches
Wort,
ich
daß
·
eines persönlichen Regimes auszuüben. Unter Transport zum Hafen bewilligt worden.
die
Rechte Aller . achten und ; alles
stürmischen Rufen des Hauses: »Es lebe der
tun werde,"um ein konstitutioueller Herrscher,
drückt
der Ministerpräfident die
Königl«
Einen schändlichen Betrug hatte ein ein Hüter des Gesetzes-. und des
Hoffnung aus, daß die Eintracht zwischen dem Hauswirt aus der Marien-Straße ersonnen. des mir teuren Volkes zu sein« IchWohlstandes
fordere alle
Gestern Vormittag « erschien er in Begleitung kirchlichen Funktionäre und militärischen Chargen
Könige und derNation nie gestört werde.
eines Frauenzimmers in der Kanzlei des PriFranz Kofsuth erklärt als Führer der staws
auf, ihre Aemter zu behalten, und erkläre, s»daß
des Z. Stadtteils und erklärte ganz unUnabhängigkeitspartei, daß er zwischen der verfroren: »Sie kennen mich doch, ich bin der alle Dinge persönlichen Charakters, welche in
Verwirklichung der nationalen Ideale und der Hauswirt S. und diese hier ist mein Weil-; den letzten 40 Jahren eine Rolle spielten,
Treu-e für den angestammtenl König keinen Ges- bitte stellen sie ihr eine Legitimation aus, da- unter den derzeitigen Ausnahmezuständen der
genfatz erblicke. (Lebhafter Beifall auf allen mit sie aus der ~Pleskauer Bank« eine Einlage Vergessenheit
anheimfallens sollen.
Jeder
auf ihren Namen im Betrage von 1300 Rbl. wahre Serbe wird
Seiten des Haufes.)
,
meiner
Verwaltung
unter
könne«
Der
aber
die
Anheben
Polizei schien
Aus Amsterdam wird über das B efin
gabe, daß das Frauenzimmer sein Weib sei, den gebührenden Schutz seiner moralischen-und
materiellen Interessen finden. Die Devise meiden kder Königin Wilhelman unterm verdächtig und sie stellte daher weitere Nachan; wobei ermittelt wurde, daß das ner Dyuastie ist: »Fürs
heilige Kreuz und
16. Juni gemeldet:« Die bedanerlichen Gerüchte, forschungen
von dem Hauswirt S. vorgestellte Frauenzimteure
Mit
über
die
Freiheit!«
dieser Devise, die
welche
Gesundheit der jugendlichen Kö- mer nie verheiratet gewesen ist, obwohl es einen
mit
der
Armee
und
der
nigin von Holland kursieren, und wegen Tubermich
Orthodoxie verTrauring trug, und daß das Weib des Hauskulose einen Aufenthalt in Madeira für notwen- wirten bereits- vor einem Jahre gestorben ist. knüpft, besteige ich Peter l. König vonlSerbien
dig erklären, werden jetzt aufs entschiedenste de- Die obige Summe gehörte zur Erbschaftsmasse den Thron. Ich flehe zum Allerhöchsten, daß
und hatteihrenKim Er Seine Gnade meinem
mentiert. Die gegenwärtig schwankendeGesundk seiner verstorbenen Frau
Volke erweise und«
"
·«—'—i-—«
dern zuzufallen.·
entbiete Allen meinen königlichen Gruß.« .
heit der Königin soll durch ein in Aussicht stehendes glückliches Familienereignis
Belgrad, Donnerstag, 18. (5.) Juni. Die
Ein seltener Veloziped-Käufer
hervorgerufen sein.
«
Aenderungen
an fder Konstitution
fand sich gestern in der GildensStraße Nr. 4
ein, um ein Velozip«ed, das durch die Zeitungen vom Jahre 1888 sind« von der Skuptschina mit
zum Verkauf ausgeboten war, zu besichtigen und 113 gegen 3 und vom Senat einstimmig angezu kaufen. Vor dem Kauf wollte er versuchen, nommen worden.
Eine Deputation beob es auch mit diesem Rade sich gut fahren
gibt
Genf,
um
dem K ö nig ein Exemsich
nach
Sommertheater
lasse.·-Einige Mal fuhr er durch die Straße
Vor leidlich besetztem Hause ging gestern
und ab, plötzlich aber, als er sich überzeugt plar derneuen Verfassung zur Kenntnisnahme
Sudermanns ~S«ch"metterlin«gsschlacht« hatte, daß das Rad gut sei jagte er über den zu»überreichen.
Der König soll bei seiner Anin Szene. Das hier schon mehrfach gegebene Polizeiplatz
Nimmerwiedersehen davonz «
Belgrad
kunftsin
auf einer feierlichen VersammDrama übt mitseinen scharf gezeichneten Ty—llung der Volksvertretung die Verfassung unterpen, die in erbarmungslosem Realismus dein
schreiben und den Eid darauf leisten.
Leben nachgebildet sind, und mit seinen drastischen Szenen stets eine gewisse Anziehungskraft
Sofia, Donnerstag, 18. (5.)-Juni Ueber
aus« Dieselben Gründe lassen die Verkörperung
das
Resultat der diplomatischen «Missi»vn
dieses Dramas für den Schauspieler als eine.
des
des
a
e wits ch s sind verschiedene Meinungen
N
Jsm
Juni-Heft
»Journals
Ministeritsch
verlgckende Ausg»qbe-erscheinen. .
«
Die gestrige Ausführung war im allgemeinen ums der Volksausklärung« publiziert der Rektor verbreitet. Jn Regierungskreisen nimmt nfnn
der hiesigen Universität, Professor N. N. Phian, daß die Mission unter
recht gelungen Und ging unter der Regie des« li
Umständen sich
ppow, das bisher unedierte M a nu fkript
Jacoby
Herrn Dir
sicher von Statten. Zu der Rechtfertigung
in ihren Folgen« als günstig erweisen wird.
des
Herzogs
den-besten Leistungen des Abends gehörte die
Es wird wieder von mehreren Gefechten
Steuerinspektorswitwe, die in ihrem Kampf mit Biron gegenüber der Kaiserin Jelissaweta
Petrowna.
u.
a.
Jn dieser .Denkschrift sind
zwischen türkischen Soldaten und Banden berichtet.
der Not des Lebens und in der steten Sorgeum die Verheiratung ihrer Töchter von Fri. bisher unbekannte Details über die Ehepläne
Yokohama, Dotnnerstaspl 18» (5.) Juni.
mit denen man sich· am rufsifchen
K r ü g er durchaus lebenswahr gezeichnet wurde, enthalten,
vor
der
Anna
Der
Leopoldownas
Kriegsminister Kkiuropastkin verließ Yomit
Hofe
Heirat
wobei sie in taktooller Weise es vermied, ihrer
dem Prinzen Anton Ulrich trug.
,
"
- z
kohama.
was
Rolle einen komischen Anslug zu geben,
mit
delb erg ist am 16. Juni der-beJn
Hei
leider
drei
geschieht.
«meist
dieser Partie
Ihre
Anatom Professor Karl Geg enTöchter, typisch für gewisse Gesellschaftsschichten rühmte
St· Petersburg, Freitag, 6.
Alle-r«
des modernen Großstadtlebensv in ihrer trostlosen ban e r- gestorbenU
Trauer
am
-höchst
ist
Allerhöchsteanfe
Oberflächlichkeit und. Genußsucht Schmetterin Anlaß des AblebensdesKöUMZ
linge, die den zarten Blütenstaub teilweise schon
bedenklich eingebüßt haben deren vornehmste-Zv
Alexander Und der Königin ««··v«"on
Ziel ist, sich einen Mann zu erkämpsen und zu
Serbien auf die Dauer von24 Tagen angeUniv ersität«s-Kir che.
ergaukeln, wurden gleichfalls treffend charakteri"
« "
Sonnabend, den 7. Juni, um 6 Uhr Nach- ordnet worden.
siert von den Damen Fr. Ruh d en Frl. Hel
Das
der
Erscheinen
sistierten Zeit«nlkg
liot und FrL Leßmüller. Letztere hatte mittags: Prüfung der Konsirmanden und
»Wolyn« ist wieder gestattet worden.
als Rosi die dankbarste Rolle-, ein Versuch Su- Beichte.
dermanns, die Schablonenfigur der TheaterGenf, Donnerstag, 18. (5·) JUUL JU
Naiven früherer Bühnendichtung modern umzuSt. Johannis-Kirch«e.
der rufsischen Kirche fand ein feierliches
gestalten und« plausibel zu machen, . ohne daß es
Eingegangene Liebesgaben.«
Gebet
zu Ehren des Königs Peter
ganz
gelungen
ihm
wäre; Fri. Leßmüller hatte
einige sehr wirkungsvolle Momente, verfiel aber
In den Kindergottesdiensten im in Gegenwart des Königs, des rusfischen Gedes April und Mai: zu Schulgeld für arme
dazwischen doch in das traditionelle Na«ivengenre, Laufe
neralkonsuls, Vizekonsuls, vielerl Rassen und
Kinder 15 Rbl. 62 Kop.; für den Missionszögdas unseren Schauspielerinnen nun einmal
"
ling Njanarettinam in Madras BRbl. 42 Kop.; Serben statt.
Blute steckt.
40
DiemilitärischeSuitedesKönigs
Kop.;
HerrKöchy bot als Winkelmann ein treffen- zu Kostgeld für einen Waisenknaben
des Bild eines herzlosenverknöcherten Geizhalses außerdem für das Waisenhaus 12 Rbl. 50 Kop. Peter ist hier eingetroffen
Oberstleutnant
» Mit herzlichem Dank (
und scheint uns überhaupt als Eharakteripieler
Popowitsch, Kapitäxx Kostitsch und Leutjxant
«
- W. Schw. a r tz.
mehr am Platze zu sein wie als Komiker.
Gruitsch. Am Bahnhof empfing sie der perEine brillante Leistung war der Kessler des
Sekretär des Königs.
sönliche
Herrn Dir. Ja c o by. Die pyramidale Unverfrorenheit und Skrupellosigkeit der modernen
Konstantin-ach Donnerstag, 18. (5.) Juni.
Handlungsreisenden kam packend zur Darstellung,
Dim. Kreisdeputierter Consiantinv. Kn o r- Im Laufe der letzten Tage sind in Uesküb 63
nur hätten wir die Figur gern um eine SchatiU9-GWB-(«TsmbyJr im 83. Jahre am 3. Bulgaren verhaftet und 80 auf freien Fuß getierung weniger derb, mit einer gewissen Dosis r
·
«
·
hierselbst.
Juni
setzt worden.
weltmännischer Feinheit ausgestattet gesehen.
P·ohlmann,
Wilhelm
Christian
Friedrich
Aus .der undankbaren Rolle des Max hätte
Die Angelegenheit der B agd ad ,Bahn,
hierfetbst.
«
ämm er e r immerhin etwas mehr machen f im 70- Jahre am vZ. Juni 20.
am
ist
29,
weiter gefördert worden. An der Spitze der
Jahre
Fri. Alice Kempe, j- im
.nnen·
z
Mai
«
Direktoriums der Gesellschaft sollen 6 Direktozu Odessa.
Die kleinen Episodenfiguren des ApothekerPilapvon
lechast
Beriha
ren, und
Freifrau
»Z. Deutsche und 3 Franzng
lehrlings Wilhelm (Herr Koch) Und des Obergeb.
f Im 78. Jahre am stehen. zwar
«
sp.
.
lehrers Kosinsky (HerrGläser) fügten sich gut 3« v. Ung«ern-.Sternbety,
·-I
AudermDyberaw
Juni
zu
H
,
»das
in
Ensemble.
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»
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deuten Zinzar Markowitsch, schlief. Dieser wurde nen eigenen Thron am sichersten
attackiert und wollte sich wehren. Man schoß fundamentierenz unzeitige ,M,ilde
würde im sei-bischen Volke nur als Schwächeihn Yiedepsp
f
Jn diesem? Augenblick«»ges-ellte sich Naniw- ausfgefaßt werden und
Schandtaten
witsch zu den Verschworenen und übernahm die ermutigen. Daß von den Königsmördern im
Fiihrung, während man Petrowitsch gewaltsam Auslande keiner Schutz sinds-, dessen darf der
Eine symmicschleppte. Jnfolge des Verlöschens der neue Herrscher wohl?«sicher sein.
pathische
Erscheinung
1.
König
Neumowitsch
war
Lichter
mußte
Alexander
elektrischen
Lichte suchen und beim Scheine derselben ge- von Serbien nicht; aber, entgegengehalten der
langte man zu der eisernen Tür, welche in dasv Meute von Bluthunden, steigt sein Bild hoch
sog— ..urabische Zimmer- führt. Ukp diese zu empor, und in seinem letzten Augenblicke steht
sprengen, warf Nanmowitsch die Dynaer gWB da. Was sie nicht besaßen, das
mitpatrone, deren Explosion ihn schmückte den armen König in seiner letzten
tötete· Nun war die Tür gesprengt und der Lebensstunde, die Treue. Er wollte die Frau
Weg zum anschließenden Schlafzimmek des nicht lassen, der sein Herz gehörte, und sie
Königspaares, von welchem dieVekschWöM UUV küssend ging er mit ihr in den Tod.«.
mehr ein kleines Baudoir der Königin trennte,
Aus die Depesche der Regierung, mit welcher
offen. Als Petrowitfch hier nochmals den Ver- der Ministerpräsident Awakumocvitsch dem Fürsten
such machte, die Verschwörer zurückzuhalten, Peter Karageorgiewitsch seine Wahl
wurde er Fiedexgeschossenk
Die Schüsse erzeugten Alarm unter den zum Könige notifizierte, traf Abends folgende
Wachen, welche im rückwärtigen Konnt-Garten Antwort des neuen Königs ein:
standen und Miene machten, hinaufzu-eilen, um
»Die glänzenden Beweise der Ergegegen die Verschwörer los-zugehen Ein Offizier benheit meines teuren Volkes und meines
öffnete ein Fenster und rief hinaus: »Blei- teuren Heeres, sowie der patriotischen Rebet ruhig! Draga wollte den König gierung haben mich tief gerührt. Aus
erschießen und wir sind gekommen- der Tiefe meiner serbischen Seele danke ich
um an ihr Rache zu nehmen!« Diese derVorsehung, die mir beschieden hat, aus
lügnerische Behauptung bewahrte die VerschwöGottes Gnaden und durch des Volkes Willen
rer vor einer weiteren Störung der Aktion, sie den Thron meiner ruhmreichen Ahnen zu besprengten die Tür des Schlafzimmers und sapsteigen. Sie, Herr Ministerpräsident, und Jhre
den es leer. Der König und Draga hatten ein Genossen in der Regierung bitte ich, meine
Gartenfenster geöffnet und um Hilfe gerufen königliche Anerkennung mit der Versicherung
und flüchteten dann in den Alkoven des Schlaf- meines besonderes Wohlwollens entgegenzuzimmers. Als die Offiziere nach längerem nehmen.
P e te r."
Suchen hier eindrangen, schrie der König:
Dem
zufolge hatte Peter
»Verl.
Börs.-K.«
·,Markowitsch, das hätteich von Dir Kara georgiew
itsch vor seinerWahl noch
Zweifellos glaubte König folgende Bedingungen
nicht er w a rtet!«
Attentat
vom
für die Annahme
MinisterpräsiAlexander, das
sei
denten Markowitsch, der Abends seine Demission der Krone gestellt: 1) Ausdruck des Willens
gegeben, angestiftet.
des gesamten Volkes und einstimmiger BeMein Gewährsmann äußerte sich auch über schluß der Skuptschina, 2) Bedingungen betreffs
die letzten Ursachen, welche den Entschluß der
Zivilliste, Z) daß keiner vo n den Osder Verschworenen zur Reife brachten. Er
sagte: König Alexander ist ein Opfer seiner fizieren, die an dem Blutbade beLiebe zu Draga geworden, die ihn nicht nur teiligt waren, bei seinem Einzuge oder späblind, sondern auch taub machte. Jhr Von ter ihm vorgestellt werden, noch irunbändigem Ehrgeiz erfülltes Regime wurde gend
welche Begünstigungen (!) vertäglich unerträglichen Sie dekretierte, daß ihren
d
la
e
ng
Regierung
Schwestern und Brüdern bei allen Festlichkeiten geriet n ürf e. Die provisorische
und Tafeln Ehrenplätze gebühren und die Mischon durch diese Bedingungen sowie
Sie wollte damit durch die weitere Forderung Karageorgiewitsch’,
nister hinter ihnen r·angieren. Stellung
von daß sie eine Wiedervereinigung der Parteien
gewissermaßen ihnen die
schaffen,
und
Prinzen
Prinzessinnen
bringe, in große Verlegenheit, trat aber
die es in Serbien niemals gegeben hat. Sie zu stande
-.
beschränkte ihr Ausgabenbudget, verwendete die trotzdem stir seine Wahl ein.
Ueberschüsse zu Privatzwecken und wußte trotz
langwährender Weigerung des Königs diesen
Vonden Wahlen in Deutschland brachendlich zu bestimmen, ihren Bruder als Thron- ten wir gestern die ersten Meldungen, die natürfolger einzusetzen Der Entwurf der diesbezüglichen Prollamation, den man in Alexanders lich, da erst die Stichwahlen das Ergebnis
Schreibtisch fund, ist von Dragas Hand geschrie- sestlegen werden, noch kein volles Bild von der Lage
ben, denn sie war ein gewandte Stilistin. Den geben. Es scheint aber, als wenn die Wahlen
den Bruder ihres verstorbeOberst M
dem Zentrum und den Konservativen so ziemlich
annes, verfolgte sie ganz besonders den alten
nen ersten
sichern, der S ozialdes
mit ihrem Hasse. Er wurde von allen Stellun- mokratieBesitzstand
aber vornehmlich auf Kosten der
gen enthoben und ihm sogar das Recht aberkannt, die Unisorm zu tragen. Oberst Maschin liberalen Parteien neues Auswasser geben werden.
Die »Nat.-Z.« berichtete aus Berlin vom
war dann, wie bekannt, einer der Hauptakieure
der Verschwörung
Montag: »Rund dreißig öffentliche VersammEine Belgrader Meldung vom 13. Juni be- lungen haben die Berliner Sozialdemosagt: ~Fast verblüffeude Ruhe und kraten für den heutigen
des WahlTeilnahmlosigkeit herrscht in der Stadt, tages einberufen. Die eigenen Kräfte Yreichen
welche der Schauplatz tragischer Ereignisse für die Bewältigung dieser riesenhaften Agitawar! Alles geht in gewohnter Weise den Ge- tionsarbeit nicht mehr aus, so daß »sich das
schäften nach, die Straßen bieten das übliche sozialdemokratische Wahlcomitå laut Anzeige im
Bild alltäglichen Lebens, man sieht weder große »Vorwärts« einen
Anarchistenfiihrer
Menschenansammlungen noch sonst Anzeichen des verschreiben mußte, der in einer sozialdemokra-«
seltsamen Zustandes, in dem sich das Land au- tischen- Wählerversammlung in der Kottbuser
genblicklich befindet. Königtum oder Republik
Straße sprechen soll. Die reichshauptstätische
das ist jetzt die Frage, aber augenblicklich be- Wahlparole, mit der die Sozialdemokraten in
wegt sie trotz ihrer Bedeutung Niemanden
den Kampf ziehen, lautet: »Der 16. Juni soll
derlich und nicht ein mal nach den zahlreichen Ex- den Beweis liefern, daß Berlin nicht nur die
trablätter, die- sortgesetzt erscheinen, ist besondere Hauptstadt der Hohenzollern,
sondern auch die
Nachfrage. Die drei Dezennien der Herrschaft Hauptstadt der deutschen SozialdeMilans und Alexanders haben diese Bevölke- mokratie ist.« Die Berliner Parteileitung
rung zur Geduld erzogen und schließlich einen berauscht sich an der Hoffnung, alle sechs
gewissen Grad von Stumps sinn in ihr er- Berliner Wahlkreise sowie die der nächsten
zeugt. Politisiert wird nur in den KasseehäuUmgegend in sozialdemokratischen Besitz zu
sern; man spricht von Karageorgiewitsch und bringen-«
Ein Berliner Telegramm des
von: der Republik, aber ohne Leidenschaft ~Rig«. Tgbl.« vom 17. Juni charakterisiert das
und Bewegung. Es scheint, daß diese nur in Wahlergebnis folgendermaßen:
»Eine
militärischen Kreisen zu finden sind und Niederlage erlitten die extremen Agrarier
daß ohne Initiative des Okfizierscorps Alexan- unddielinksliberalen Parteien. Eine
der und Draga noch heute und in später Zu- starke Verm eh ru ng verzeichnen die Sozi al«lunst regiert hätten. In den Militärkasinos demokraten, von denen 53«k gewählt und
wurde das Schicksal der Dynastie Obrenowitsch 105 an Stichwahlenl beteiligt sind. Es unterbesiegelt, unter den jüngeren Offizieren brach lagen Roesicke, Diedrich Hahn und Oertel in
zuerst die Bewegung aus, die mit dem Verbren- wenig aussichtsvoller Stichivahl.. Selbst Eunen der Bilder des Königspaares begann und gen Richter :.k·ommt zur Stichwahl. Das Zenmit dem Konakdrama endete. Die politischen trum und die«Nati«on«alliberalen behaupten sich.
Kreise wollten zuerst nicht Folge leisten, ihr Die Konservativen verlieren mehrere Mandate.«
"MUt wurde aber entfacht, als die Offiziere erKaiser Wilhelm soll unlängst geäußert
;klärten, mit der Auflehnung und Entthronung haben: »Ich kann nur Amersikaner
Lnicht länger warten zu wollen. Auch die ma- gebrauchen.« Dieser vielbesprochenen angebVorgänge beeinflußten die
lichen Aeußerung wird nun in der »Nordd.
EPropaganda in Serbien.
Allg. Z.« folgendes-Dem enti entgegengesetzt»Die »Preußische Korrespondenz« hat einen andas
Die Berliner ~Post", welche
heute an geblichen Ausspruch Sr. Maj. des Kaisers veranderer Stelle veröffentlichte Communiqueä breitet, wonach der Kaiser vor einiger Zeit im
der Ruffifchen Regierung sicherlich mit innerster Casino eines vornehmen schlesischen Regiments
Befriedigung erfüllen wird, spricht in einem geäußert haben soll: »Ich kann nur Amerikaner
gebrauchen?
längeren Artikel: ~Mör der im OffiWir sind zu. der Erklärungen
ziersrock« u. a. mit Genugtuung über die mächtigt, daß Se. Maj. der Kaiser, der übriseitens des rumänifchen Königs erfolgte Nieder- gens seit nahezu zwei Jahren in keinem Casino
leglmg der Juhaberfchaft des 6. ferbifchen eines schlesischen Regiments gewesen ist, einen
Jufanterieregiments und fährt dann fortsolchen Ausspruch nicht getan hat. Das
s»-Aber noch ein anderer Monarch wird schließt natürlich nicht aus. daß »S,e..Mc-jestät.
sich Mit den Mordgefellen zu beschäftigen ha- die Eigeiischaften der Amerikanerz die ihnenetne
der
König von Serbiem
bet!«skenbe fiStellung imsskzthrbsleben EgerWlll er Mcht den traurigen Verdacht auf sich- Tchckfftfhdbsensjin
vollem Maße anerkennt-« " .
EIUstM
daß ihm Alexander I. sehr gelegen
als
Europa
Uvguxischevs
Ist, und will er nicht in
Abgeordnetenhanfe
Jm
OF Oberste Kriegshstk von Bauditengeltem fo erklärte, wie telegraphifch gemeldet, am Dienstag
wird er alle »die Männer die Streng e des
. v. Szell den RückWüsten, welche feinen der Ministerpräsident
fühlkn
Ministeriqu
Er wurde
tritt
des
skgänger am Ret » mit·.o«ewalt Juni dem
Sitzungsiaales
des
von
minutens
zugleich-teibeim
Betreten
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für den sommor eine stelle zu grösSeren Kinder-h Okt. sub »Ob« an von zwei Zimmern mls Iscl
Alexandarsstn Nr. 21.
d«. Exp. d. Bl-

Zum

Mttunterncltt Eino gute Wohnun
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auf dem Lands wird ein Isthllsn von 5
und Küche-,
von 13 Jahren gewünscht Ostert. verlangtZimmer-n
auch

-

wenn
Gartenbenutzung, ist
an
sub »Mit-unterricht«
die Bxpod. tu Isrmiotsn
Alexander-sitt 35.
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I
v. 5 Zim., Bot-Ho,
Mägdez. u. Küche
tin-Ist sofort Stellung
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wissest-ts-

»

Selbst ist noch om
zu haben-

sama-Am 34· Da
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stock
Garten des Hauses Ilsslts
stkssss II· Is. Auf Wunsch auch ein schwarzer
am Don
staut-nun, Wagonrem.,Kutsthl-- u- nersteg Nachmittag
Ussllsllsllkt
in der Peter
Dionsrz Zu besehen daselbst durch barg-or
Str., gegenüber dem Angst-I
d. Hauswäohton Nähokos durch
»
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samt m- cpokclls sorgsamen-He ow. 40 I 90 Oömaro ycwana Pocciscxnxsh verhaEhcxx Kapers-» sa- ocnogaail § 5 apagnn wozme nevockpeöonansukk Hamm- n
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wird S.
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MARGng 2,-—4
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unterzeichneten
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sum-ernann-

besten rigaschen

CL- Gnntykc

·

WMM

u. übernimmt
en
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Den Herren Konsumenten steht es frei, eine kostenfreiei
im Alter von 11X2—-2 Jahren statt. Samtliche Tiere
holm.
Cskyxtz
WEI.
meaaemsh
M- Analyse bei derversuchsstation des Estländjsehen Land-i
stammen aus der mit dem Ehrenpreise der estlän—bis Gutsvokwsltang
BMIL YDOKII
Vereins zu Weltz (pk. Wesenberg)
disehen Rittersehaft im Jahre 1902 pramiierten ooncacens a kia ousbaxsh Azxxx Dogme- wirtschaftlichen
zu Rossi-writtnehmen
lassen.
Zu
Kunde-hohen Ayrshirekzueht Etwaige Reflektan- uix ma. ,lloc-rweemi« ~(:«ry,ll. Hast-»Maler-fachen
ten können sieh aus-eh direkt an die Gutsverwaltung
cfygean passe-10.
fertige llstfarhen
· von Kunde- per Wesenberg wenden.
OlcollkL kllMllaZilD
3010T. MARTHE
onHTtL perlesmwpæ 11 nx)ellozxagaTe.-tb,
Rigasclssn firniss Zkzhdskäåktä
Eine-FI- ypolcogsL. nimm er1,
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bestimmte einfache Korrespondenz ist fortab
-

Auf der vom 22.— 25. Juni O. C. islIOVOI stattHndenden Ihnawikkschckklis
Ohms Allssliollllng findet der

cl.

Miso-hVorzllgliohos Bier
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Kassinorm
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Rendezvoum KathoL Kirche-.

empiiehlt sein reichhaltiges unter Kontrolle dot- feist-chiStution cle- Dstlämi. Landwirtsch. Tot-eins sit WeltStohemlos Lager an

Geschäftsamt cles Marter fäbrerB, Grimm

·
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Reval u. Fellin
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list 118 shhlltlungpm Es
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8 Uhr
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sogaasxsmsqs qsstl
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Dorpat, den 29. Mai 1903.

Ad mandatum
M 267.
A. v. TickobiihL
Die gesamte für

—--

Wmisojs

.

Ilssstsylh Mist-,

schlossstr. Nr. A.

«

'

kaufen. Das Werk

ins sommorlokalk

-

«

»

sles Dorpat-Werrosehen Kreises
bringst hiermit Zur allgemeinen
Kenntnis-, dass während der Gerichtsferieu, in der Zeit vom 10.
Juni bis zum 10. August dieses
Jahres, ihre Kanzlei nur am 16.,
23., 301 Juni, 1., 30. Juli und
1. August v. 10 bis 12 Uhr vormittags geöffnet sein wird.

Juni

!

.
·

j

«

freitag, den S.

ein. Ictckmäml Ausfall-l

wirklich rationeller Schnitt aller
Mbflvaumfarmrn, Musikyschnitt n. Mkinscynilt

Treu-lat-

·

·

Ausserdem:
R) kurze Mitteilungen über versuche und Untersuchungen in
verschiedenen Erd-gen aus dem Gebiete der Forstwirtschaft ; und
9) Beurteilung des während der Fixkursionen des Icongresses
Geschehenen.
Exkursioneu sind in Aussicht genommen: in den Rigaschen
stadtforst, in den Baldohnschen Kronsforst und in die Borsten der
örtlichen Ritterschaft und des Herrn M. A. von sivers.
- Gliederdes Kongresses können Personen sein, die sich theoretisch oder praktisch mit der Forstwirtschaft beschäftigen. Diejenigen,
die an dem Kongresse teilzunehmen wünschen, belieben ihre Anmelgungen, unter Anschluss von fünf (5) Rbl. zur Deckung der Kosten
des Kongresses und der Drucklegung seiner Arbeiten, bis zum 1. Juli
zu adressieren an die Direktion der Forst-Gesellschaft (st. Petersburg,
Haus des Ministeriums der« Landwirtschaft und der Reichsdomänen),
nnd nach diesem Termiu
an das Bureau des ExekutivsKomites
zur Veranstaltung des Kongresses (R.iga, Lokal der Domänen-Verwaltung).
"
.
Referat-e iiber die obenerwähnten Fragen (ij-—-8), die zur Beratung auf dem Kongress bestimmt sind, müssen der Direktion der
Durst-Gesellschaft nicht später als am .15. .Juni vor-gestellt werden«
damit sie vor der Erötfnung des Icongresses gedruckt werden können.s
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Es Ist klse hoch-sie Zelt .

mlotktoi Ist. Beklektanten können sieh werktäglich Zwischen 11
nnd l Uhr im stadtamt über die
Bedingungen informieren
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»Das stadtamt macht bekannt,
dass der am meach, am Ende
der Holz-strenge belegene

i

Ressgksma
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Popojchcoå CelcpeTaphz
A. stumm-.
M 794.
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Deutschland

G) Betreffend die Richtng der-Tätigkeit des Versuchswesens
in den russischen Borsten;
"
7) lietreifend den Binduss der servitnte auf die Forstwirtschaft

·

kneeuuruL

—

Romeo und Juli
0009008

i

aiga pro Quartal 3 allbcl 21 Hop.
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Popoixckcoå Postens-

Dritte-s Klafsikcr Vorstellung

April
Forst-Gesellschaft gestattet, im laufenden Jahre
bei ermäßigten Preisen.
in Higa den X. Allrussischen forstwirtschaftlichen Kongress vom 6«. bis «
zum 15. August incl. zur Beratung folgender Gegenstände undpragen
zusammenzuberufen
«
l) Betreffend die Einführung von Turnus-Hieben;
von WTSha
Z) Befestigung und Beforstung von sandtlächen auf dem Fest- Trauerspiel in 5 Aufzügen
fpeare.
»
"
landeund von stranddijnen;
Aas-up 7 lllns Its-alls.
Z) Betreffend den Einfluss der Eisenbahn-Tarife auf den Holzhandel;
4) Betrejfend den Einüuss des Ursprungs der samen auf das
Wachstum des Waldes;
5) Unzutraglichkeiten im russischen Holz-Exporthanclel mit

Famsslsonwnnung
I

I

,

zusss

Offerten-Auzeiger.
E
Steinstr. 67. · Auf Jnferate, die mit OffertemAhg
m Der Expebition der »Nordlivländischk
vgkxjxgsk vdu lasset-m statt-m
Zeitung-! dufgögeben worden, sind heute b1
Isllssll etc. sto.
12 Uhr Mittan folgende-Ossetten sing
gange«n«:, N. (7«Br.);-» Zimmer (6 Br-)
oo» (2 Izk,);,« K. N.; E.
Helm- strasso Nr. lö, 2.
« . s.
soc-»k. (4«Bl’i);""«sA-·
I .

v. 3 Zimm. u. Küche

Mit-hast Ponjagm

.

,

Juni 1903

.

I

-

lull

;

Miss-WTTZTTTTTESIIFFZTFoI«·

I(

-«

«

Zwan- Ea Bonn-II Lipognnoå
want-I case-ko- tns nassen-.
Ba ycnogjnw npockikrsb oöpailla-Theil Bi- Popozickiyco anany
excexxtieskto ow- 11—1 11. Lin-L
r. Icphenm, 22 Man 1903 r-

;

Technische Rundschau WZFTZSFZFFF Haus, IM, Baktsll åuååriikT«ZF83F«"«««««"«««« l
ver weltspieqel geggkxske IIIZTTOFI:·2). les- Wsltspisgsl GRETng
Gegenwärtig lllqu Abonnentenl
!
sann-seen stets von grosse- Wirkung-.
le
Abonnementspreis für alle 7 Blätter züsammen beim Posteme in
l,s

lI

öepery pizkcn

Ha

mit Seinen 6 wertvollen Geparac-Beiblåttern:

Zeitgeist ZEIT-FlTNEkain ?M«T"L«ET«;3««·

Direktor«

Sontxabetktyw

tung des obenbezeichneten Kongsresses,·
Der Herr Minister der Landwirtschaft und der Beichsdomänen
am 20.
der

«

pacnoatomeiiahtå

uml Handels-Zeitung

is

seinem-nun

Artisi.

.

wo

des

Hoftheaterdirektor Carl M. INva

s

Ost-WHAT

yqacskokcm non-h

H

-

«

can-h

·

s

lOpheßclcail Popoxxokcaa

.,

’

——-—-——-———-——-——-

H Mk

Ytitiatäsx

"""

-

lF

Jolm Pfeil.
anana
«

«

sss

·;.··.

:

.

s

1

hat

.

Drognene

,

»

"

-

Moxtonpulvsxz Mottenspiritus
Dalmatjnor Insektonpulver
Gamphor und Naphtalin
Naphtalinscamphor die

.Z

«
X. Allrussischeti forstwtktstllältt Sommers-Theate;
Handwerker-Vereins.
. limigress des Jahres ;1903.
vom lzureau des

«

ji«
mer
bl
a
l·
Z
age
»Der

Bogen Motten

»;

Bxekutiv-(Jomites zur veranstal-

bevorzugen des«

—W«

-

Droguene Jolm Fjeii.

»

Fliehen-Hilp-

"

.

-

«

«

«

-s

Soldkäfsrsoliulilack
Balosclmnlaok smpkshu die

—«—"—WM—-——ll

Deutsche Im Auslande
O

I

«

»

J

stramlscliuliglasur i» 3 pskbsn

.

zF

——.—»—————

(

"

——

.

strohliutlaoke muss-M
stranaschunoröms in 3 Farben

JL(-3

-

Jä? 1230

Zeitung

"

«

-

80
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noch nicht haben

bearbeitet und besäet werkönnen. « Der Wert der Dra in age für

-

land müßten die meisten Wiese-Netzt
bereits gemäht w erden. Leidergeschith
dass wohl nicht: teils ist man durch die Dün-

gerfnhre daran gehindert, teils kann

so«

man sich
-

nicht entschließen, zü einem ungewöhnlichen
Termin, die Arbeit zu beginnen.
»z;.
Die Feldbearbeitnng ist durch die
große Feuchtigkeit des Bodens-schwierig gewesen; besonders ist die Hasersaat nichtsosrtih
erfolgt, wie sie der Witterung nach hätte gekönnen. « Die Fenchtigkeit itjarl groß,

so«

Milchertrag ist sehr befriedigend.

gelbes Kleid mit der
waren die auch nicht

eleggnter
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Täg, Fräulein Jakobsen.« «
~Guten Tag, bitte, in die beste Stube.« ·
«
Schluß-)
·
»Nun komme ich also, Fräulein Jakobsen,
und
»nm mein Urteilzu erfahren.«"
JüjtingJakobsen saß in ihrer· Stube
«
»Ihr Urteil?«
nähte Hemden für Sigurd Basiiam daß die
,;«,Ja, ob Sie mich heute Abend begleiten
Nähmckfchine nur fp schnurrte.
,
’
Ab und an hielt sie ine und lauschte, ob wollen.?«
jemand unten sei- Ulsrud, aus« Jynges Ge»Ach ja, das weiß ich selbst nicht recht .«
schäft, wollte»«ja kommen Und» Antwer holen
»Ich sprach eben mitl Kart Grögaard, und
er
Abends-gehen
meinte,
es würde besonders amüsant werden.
Tgkizseks
sie
mikzu
dem
-7—«ob
sprach
Sie
Er
sogarjyon
hatte
bis
erOtjchesstermusikM
sich
heute Bedecikzeit
wollte«
beten. Ein Kleid hatte sie," Handschuhe·auch?, . »Das wäre ja"«(fchrecklich.interessant«, meinte
«
also darum"....
Janua. .
sz «
A
es
glaube
es bestimmt. Sie müssen
Jedes-weil wönn
~Ja«.ich
War nicht sonderbar?
Jes-« so »etwas gab, Landpartien opers despgleichens ,kommen, Fräulein Jakobsen,«
so lscjß sie immer erst da und» übexlegtsekäk und ·.,»Jch hätte ja auch Lust .«.
es was-: ihr immer,- als ,täte sie ein Unrecht.
,;An Traktamenten soll es auch nicht fehlen
Sischerlich tat das keine - von den anderm-ganz
natürlich ans mein Kontd.«·
gewiß nichts Weder Minna Samueler noch « »O danke, das wäredoch gar zn viel!«· «
Olgä Påldriansem
»Das-Mag nicht,«xiebesteiulein! Was-m
sz
Uebrigens
»
dieses Mal war es ja ddch Man-Nicht site seine Dame I«
etwas anderes wie diegewöhnlichen Landpartien
wert-en.
- lanna swolltpe so Ungern rot
.
zxAchpSHie Massen Ekammem meinetwegen!
oder Bootfahrtsen nach Osnaes. Zu diesem
Tanzvergnügen im Klub kamen alle seinen Her- Wenn »Sie Unein sagen, so gehe ich »auch
.-..
ren und Damen, nicht nur Ladenjiknglinge nnd nicht —·—-el« . »L« .
(
bei
Die Argumente wollten sich für. Janna garZollbeamte. Ulsrud bei Jynge, Andersen
:Kl-eve, Gokstad, lder schon einseigenes Geschäft 'Usch"l finden und als sie eine Weile darauf zuangefangen hatte, und alle diese
sie gehe-nie sammen draußen im Korridoe standen, hatte
ins-nun dazu, seit sie einmal am letzten Johan- Ulsrxuo ihr Versprechen, daß sie kommen
nistage mitgewesen war-»
·; woqte Um 8 Uhr sollte er · sie abholen. So
Ess»xpst»jss» doch auch ein Säcke so-mi"t«tey« kais-ist«- 18
·
, «
.
die
Sze,·-staod; allein jm·-Z»immer,un-d dachte
zwischen
wirklichenFräuleins zu lommenl
Du liebe Zeit, wer- keanie es ihr denn eigentlich JIMIII nach-kob- ji«- .--a-n«ch die: Franoniie noch
auch verbieten? »Sie war doch ebenso gut wie Jskönste Js- si"o—"« Wes-ists j«asssim-::Soennidr«skäuf
fns

——

-

er.

~Gute«n

.

v

«

Sie glättete raschihrHaar etwas «- es war
doch eigentlich einfältig, daß sie es nicht brennen.wollte, wozu Minna Samueler sie immer
beredete und dann die Treppe hinunter.

s»

-

»

-

Autokifierte Uebersetzung aus dpm Norwegischen von.

gelernt
O jat Und- jedenfalls dete Feuer an, wirtschaftete mit Töper sund lodien mit plötzlichem Brausen zunahmen, usm
war Ulsrnd der Mann, um für-sie beide auf- Pfannen, putzte-Messer, holte Teller hervor
dann wieder leise hinzufterben..- « «
zupassen.
ach, da hatte sie ja ganz vergessen,sden Begr.
.
Es war totenstille in den.Straßen,
Daß er von »seiner Dame«, seinem ~Urteil« fisch mit Mehl zu bestreuen
Ach nein, sie als er davonschwankte. Die festen Tritte seiner
gesprochen hatte,-, daß er nicht ohne sie gehen hatte doch gar keine »" Lust, heute Abend zu Stiefel gaben einen Widerhall zwischen den
.».
(
«
wollte
das gab ihr ein
schlafenden Häuserm und unter jeder brennenwunderbares tanzen!
es
·
»Janna,
um
da
Gefühl
das Herz herum, nnd sie lächelte
Jannat« rief
atemlos in der den»Gaslaterne, mit langen Zwischenraumem
Küchentür,
wie
und
nachdachte,
»wir haben halb frei bekommen, nnd tauchte die unsichere Gestalt aus demeunkel
unbewußt dazu,
sie dastand
-4
klein« zierlich, mit dem roten Haar"," glatt ich habe drei mal Nummer eins gehabt, im auf. Dann war es ganz stille, und der Nachtund fest an den weichen, blassen Wangen Norwegischen mündlich, im Rechnen nnd im wind blies in die Laternen; hin nnd-wieder
hernntergekämmt.—
’
Sigurd Basiian wurde plötzlich kam hinter einer farbigen Gardineder Schein
»Diktat!«
ganz verblüfft mitten in seinem Jubel. Seine einer Nachtlampe hervor; vom Haer her klang
Ach, da war der Vater! Um diefe Zeit
es war doch noch nicht Mittag
nnd-grade große Schwester stand da mit Tränen in den Ruderichlag durch die·Stille, und weithin vor
« Augen und sah ihn wie geistesabwesend an.-«
der Stadt bellte ein Hund« Die Sterne schiewährend des Löschenst
der
um
Treppe.
.
trippelte
Indessen,
er
an
nen
wie Punkte durch den Schleier des Frost»Janna!« rief
8-Uhrsie
.
«
;
.
»Hier, Vater.« ·
davon
iti
an
nebels..—-"——den Klub,
Ulsruds Seite,
doch
«
sogar
aus.
der
war.
Da
und
Er sah böse
Lärmen vieler
sehr unterhaltend,
interessant
hörte man Lachen
Keins von ihnen merkte, daß schon seit sie Stimmen,.laut, heiter, ausgelassen:, die kichweke
»Du mußt bis 1 Uhr mit dem Mittagessen
warten. Und dann gib mir den besten Rock.« bei Peder Jensen um« die Ecke bogen, ein Tür des Klubhnuses Trachte, es.dröhvte Von
»MußtDu in die Ratsveksammlung ?«
halbixetrunkener Bursche ihnen folgte, bis die svielen raschen Schritten auf den Pflastersteinsen,
»Nein, ich will zum Anwalt. Die Leute schwere Tür des Klubigebäudes sich hinter ihnen man hörte Abschiedsrufe, es wimmeltpwntesp
wollen Seegericht über mich -anf;etzen.«
«
.· gehülltem frostzitternden Balldaknen MERMschloß.
Der Bursche blieb stehen und lehnte si"ch»an mierten Herren mit dem sZylinder auf dem
. ;
»Ist das möglich?!«,)"
»Ja-«—hahah!Aber sie sollen es nur malver- die Wand, während ein Paar nach dem andern, Kopfe und. schmutzig-en- weißen Hyndschuhen,
. .
spHerren im Zylinder und Damen mit raschelnä die vorwärts eilten in laut schwatzen-den Schasuchen!«
denn,
warum
ren oder flüsternd »zwij
zsz
»Aber
Seidenkleidern und dem»Schimmer
«
Die
etwas Weißem unter den langen Mänteln «
letzte- Gesellschaft war die lärmendsie
· ~Weiß ich’s? Frcig
ihn,
den Jörgen Bolstad, der hai’s Oso weit ges
dukch die Tür verschwanden,·die dxföh- und die am wunderbarsten zusammengesetzte.
Ulsrud von Jynge war dabei, weil er unter
·
nendT hintesihnen zufchlngis »
«
bracht!«
»Für-gen ?«s
,
Oben fielstrahlendes Licht aus allen Ferstern; keiner Bedingung Janna Jakobsen allein mit
»Ja, ·der! »Aber jetzt soll es auch das letzte Man hörte auch ein schwaches Summen vbn Karl Grögaard lassen wollte, der ihr Tden ganMal gewesen sein, daß ich den Schlaps mit !·Stimmen; immer mehrjkamenf in die Tür- zen Abend so unverschämt den Hof gemacht
ins· Elismeer nehme,
da mag ihm der Teufel
nur noch einige einzelne-Haben Und hatte. Gokstad,’ der ein eigenes Geschäft hatte,
«
; Jdann begann oben die Musik,
war auch dabei, folglich auch seine Dame, nga
einen Knoten davorsschlagen!«
Dann fügte er, mehr für sich selbst, hinzu; man si-e,- mit vereinzelten starken Taktlauten : . Baldriansen; Fräulein Kleves mar böses-auf
~Habe immer guten Glauben an den JunDer Halbbetrunkene ging auf die anderei Karl Grögaard— und-»zwang·darum,s.ld·«esxAnss
ein
Vater
gen gehabt,
bin wie
wegen, Petter Beeren an ihresSeite
zu ihm ge- ISeite der Straße und fah hinan zu
· IFenstern mit den weißen angardinen-. "Der, ·Und.· über-mäßig laut, . mit iden strücken Oder
"Sije· ging Find holte den« Rock. Dann blieb Schatten von Schultern, ab«und an ein Kopf, verschiedensten Gemütsstimmung- «sbewt"g«te. sich
.
—sie
dxr sichzu einem andern ·hinbeugte, schwebende dieOesellschaft vorwärts-.-.;s-Karls·-Grsögaards hkatte
Gestalten; hastig und unbestimmt,« zeichnetenpsich viel Wunsch ims« zaleytisEhumpckgnevsigetiankea
isAber nunxmnßtejxsie ins-die Küche-i stei- san-J gegen-. die Gntdinen rab; währenddie iTanzmesH - nnd drängte.-;-Jannn
,

.

ser

.

Im spegenteilL
Aber —»ab.er! «.«Pst!- Da kommt

anaes

.

ihr

«

ja

s

Anregung:

s

Von

Bernt Lie.
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-
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sie hatte-

die««Fräuleins!j»

Ottilie v.-s;)atling.
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so

-
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(N»ci"chd·kuck "vl«ecbote,n)4

aus

auch zurückzuführen, daßdie seineren Gräser auf
unseren kultivierten Wiesen hieriinnd:.zda sgelitten
haben, während die gröberen der-Naturwiesen
davon nicht .-betrofsen- sind-. sWie ans den Wiessen, wächst es auch ans den Weiden gut und
dns Vieh ist. meist schon ausgetrieben.- Der

Berichte-ter- besonders hohe « szErntes läßt« sich natüxliöh von zeichnete

Feuilleton

«

--

der »Gras w tich s
den Wiesen und Kleegrasselderm .:.Die-Kleepflanzen,»besonders im 2-jiihrigen Klee, sind doch recht.em,pfindlich durch dieKahlsröste im Februar-geschädigt worden. Vielleicht ist« nufsdieseeFröste

Jmmens ist

»

jinßsp niedere Feldpartienauchznni

.

s«

Die Obst
ganz vortrefflich
gewirkt, doch ist, wie es blü te ist empfindlich durch Ungezieser gescheischeint, das Mittel nicht ioft benutzt ·.worden. digt worden. Einen andern stehr empfindlichen
ManchesFelty das umgsepflügt worden ist, hätte Schaden hat der Baumwuchs durch das Nichtdurch diese 3 Rbl; Ausgabenoch gerettet wer- —ausrei·fen- im Herbst betroffen. Darin ist« wole
Aus Jdtpen wird berichtet, nach mehreren Berichteti«« zu urteilen, die Ursache
den können.
daß das Umpflitgen beidenLßauernhäusigdes- dafür zu suchen, daß trotz des skurzen und doch
halb unterblieben .ist,.- weil-kein S aatkorn im ganzennisiliden Winters an denßäumen sehr
··
vorhandenswarx Das Anerbieten der Oek.-So- viel Frostschaden zu konstatieren ist.
zietäst, Saatkorn zu schaffen ist also nicht in dem
Maße benutzt worden, wie es vernünftigerweise
hätte geschehen sollen.
»New Berufe in unsern- kleinen
Die«»»·mit dem Kollektivnamen ~russis che
Städten.«
Saat« bezeichneten Hafpraussaate n find
Unter dieser Aufschrift veröffentlicht die
nach;"d-et·l«’ Berichte-I sehr gut aufgekomm6n;. eine «Düna-Z.« folgende, mit der Chiffre —d—— ge-

’

schehen

"

«

unseres

gekl·agt"." Die Begetatzidn
Frikhjahrs ist
eine selten üppige nnd uin wenigstens LWachen
einem Durchschnitts-sahe pruni-aus« . J n; L i —v

schwachenszFeldern

»

I

bevorzugt In Südilivsansd wurde über Mangel
an -Wärme während zweier Wachen sdes Mai

-

so.

.

so

·

Begetation die denkbar günstigste;vielleicht nzar
der nördliche; Teil-unserer Provinz ein. wenig

«

vortreff-

unterdrücken

auch heute

s

»

"

,

.

"
"
Estlault
68
der Kais. Livländischen
Auf Grund von
Oekonomifchen Sdzietät zugesandten IVerichten
publiziert die »Wald "Wochschr.« ein' von
K. Sponho lz ausgearbeitetes jßeferat Tiber
utisere Ernteaussichten für die.Zeit-des 19. Mai
(I. Juni). Wir heben daraus das-Folgende
,
«
«
hervor-:
des
Witterung
JDie
Mciiwar für die

sp»

»

.

Landwirtschafuicher Bericht aus Liv- und

ZIKUSEIZFIHDH

«an

spricht.
;
Alle Sommer s a a te n gedeihen
lich. Das Feld für die Kartoffeln klar zu bekkommen2 war allerdings schwierig, auch wird die
Bewältigung der Unkräuter .b.e-i allen Hackfrücljs
ten recht viel Arbeit kosten« Für die Halmfrüchte scheint keine Unkcautgefahr vorzuiiegem
gut wachsen,sdaß sie das Unkrautselbst
da sie

zum

Inland.

Moskau:".Annollcen7,Exp7dict2-"m’

Peterskiurghulld

71522-s’-«««s-Siiskk:f
Jqu,Ifffzszssä

.

:

~

-

nxs

.

das gebildete Element"durch«- vielfach
Veränderung der Verhältnisse verringert,
hat
doch andererseits der Drang nach Wissen und
wissenschaftlichen-, technischen oder-skünstlerischen Bildung in den unteren Ständen-d-er· Bevölkeein AngeBerufsftelle gilt, sondern warten
VUULT sehr zugenommen. Waren früher hauptbot. Mit letzterem will es aber auch-nicht recht sächlich die höheren Stände die Brddgeher,«fo
gehen. Die Vertreter der genannten Berufe fin jetzt auch die unteren in diefer-Beziehung
wollen heute mehr als früher schon fertige Ver- neben sie getreten. Neuer Boden ift somit hier
hältnisse für sich vorfinden und sich dieselben zu bearbeiten und zu gewinnen. Hier lohnt sich
nicht erst schaffen. fSie sindv bequemer gewor- das Wagnis. Erfolg und Lohn für die Mühe
den. Selbst der- freipraktifierende Arzt will können nicht fehlen und die kleinen Städte würvoziert werden-, wenn er sich in einer kleinen den zum Wohle des Ganzen blühen und geStadt niederlassen soll. Das·zeug.t von man-- deihen. gelndem Unternehmungsgseist»s-jauf
beiden Seiten. »Ein frischer, regerer Geists-sollte
Die diesjährige livländifches
da doch wieder wehen. Wissenschaft und! Kunst
U
-P·red.igcr-Synode.
kann und smuß auch in kleinen. Städteu gepflegt
ist, wie das »Rig. Kirchenble meldet, vdn
werden und ihre- Vertreter können auch-außer- Seiner Magnificenz dem Generalsuperintmdem
halb dergroszien Städte leben. .Manche-lAerzte ten G. Oehrn zum 20. August n ach »Wentäten z. B. besser, die große-Stadt mit der klei- d e
n einberufen worden.
nenzu vertauschen. Viele Lehrer.f-änden. in der
kleinen Stadt ein .·leichteres Brod als· inder
großen. Architekten, Musiklehrern«,- Zeichnen-lehDie Fnbrikinspektorsen sind, einem
rern, Zahnärzten, Handelsgärtnern und noch am 30. Mai jAllerhöchst bestätigten Uebel-einmehreren anderen Beruer würdenviele kleine kommen der Minister des Innern und sder
Städte znit ihrer Umgegend gute Stellung und Finanzen zufolge, von nun an teilweise
auskämmlichen Erwerb bieten. Warum nlso d e n G o u v e r n e u r e n (resp. Stadthauptleuten
in die Ferne schweifen, wo das-Gute
nahe und Okerpolizeimeistern) unterstellt-.- In
-liegt. Es ist doch auch erste-Pflicht der hier den diesbezüglichen Bestimmungen heißt es, baß
Gebildeten, die erworbenegeistige Kraft wos- die Fabrikinspection dem Finanzministerium
möglich in den Dienst ·—der Heimat izu ressortiert, aber unter Anleitung der-GousI verneure, Stadthauptleute und Oberpolizeimeister
.
stellen. «
Jn Riga gibt es Lehranstalten für Ausbil- bei der Aufrechterhaltung der Wohleinrichtung
dung inspArchitektuy Musik, Zeichn,en-,lentnas und der Ordnung auf den Fabriken tätig-ist;
stik, Handelsgärtnerei,· Kunstgewerbe ec; ec. Die die Fabrikinfpektoren machen den Gouvernenren
Absolventen haben die k·leinen"S"tädte bisher ge- »Vorstellungen«,« und erhalten von .-d»ens·»elhen
mieden, obwohl ein Angebot hier nieist lebhafte »Anträge« (apeuuomeaiu). Die »An st el lu n g
Nachfrage erzeugen würde und es· nicht wahrder Fabrikinspektoren hat nach vorheriger V eraller
Riga
einbarusng
mit demGouverneur zu
scheinlich ist, daß
ihrer
bedarf. Früher, als in unseren kleinen Städten das,Schul- geschehen. Die Gouverneure haben das Rechtwesen blühte, stand es hier-in besser-.v Die Ver- den Fabrikinspektoren kurzterminierten Urlaub
treter von Kunst und Wissen hielten den Ver- zu erteilen, von ihnen Rapporte zu verlanan
gleich mit ihren Kollegen in den großen Städund, falls nötig, dies den« Gesetzen nicht. entten aus, vokale und instrumentale Musik wurde sprechenden Verfügungen der Fabrikinspettoren
mehr gepflegt,idie Zeichenkunst, ja selbst die abzuändern, wovon dem Finanzminister MitteiMalerei,"hatten oft würdige Vertreter, die Häu- lung gemacht wird.Gleichzeitig ist eineßevision
-zeugten«vo"n etwas Vauku-nst,- das Kunstgeder Verordnung über die Bezirks-Fabrikinsp"ektowar
.
- ·in besseren Händen;· sHat sichs also ren in Aussicht genommen.
werbe
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«

Abonnements nnd Jsuseraie vermitteln:
«E. J. Karow’s Buch .« inWerro:.W. v. GassrockzVu h.« inWaU:;
v. Klugs u. Ströhm; in
L. Es E-

Die kleinen Städte in« den Valtifchen Provinzen ergreifen in letzter Zeit gewöhnlich nicht
die Initiative, wo es die. Kreierung einer-neuen

-

,

Ma

l.

land nur langsam fort »
Durchweg steht der mit alter, d. h. gut keimender Roggew und Weizensaat bestellte-Acker gut und sehr gut, während bei frischer« Stint (Ernte 1902) die Felder zum Teil
umgepflügt werden mußten Gesunders in EstTeil eine sehr mfangelhafstelErnte
land),·
versprechen Wenn-» die frische Saat früh ausgesät worden ist, ist der Roggen besser geworden,
.
als bei später Aussaat.
Die Roggensaatkeimte zum Teii nicht, weil
das Korn nicht reif geworden war, zum Teil
aber auch weil das feuchte Korn bei der hohen
Temperatur unserer Darren getrocknet worden
-eine Unachtsamkeit, sdie dem Lande großen
ist
Verlust gebracht hat« Von den im Herbst sehr
heißt es aber recht häufig
auth, sie haben sich überraschend gut erholtjdank
;dem. günstigen Winter und dank der außerordentlich günstigen Frühjahrswitterung Wo ein
wenig Leben in den-schwachen Keimlingenssnoch
vorhanden war, hat 1—72 Pud Chilisalpeter

-;.

«
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.

»

«
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Buchh.

diesen unveredelten Getreidearten kaum erwarHoffentlich schadet der Jmpvrt von ~r uss i
e
fch r L eins aa t« nicht unserem FlachshandeL
Es hieß wohl immer, die importierte Saat sei
keine Steppensaat, doch. läßt«-sich das dem Korn
nicht ansehen. Wenn die Ernte von dieser Steps
penfaat, nnd es läßt sich viel mehr Saat vvn
ihr als von unserem Lein .ernten,.—im- Herbst
als,,livländifcheLeinfaat« in den Handel kommt,
so dürfte das ein miß-licheg Ding sein« für·..-drje
Aufrechterhaltung unseres Rufes auf dem Weltmarkt, der uns dies bestes aller Leinfaaten zu-

.
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Buchh.; in Revcxh

ten.
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F.Sicard Annoncen-Bureau« in Fellin:

inßiga:

s halb-ZW- uch-

ä rtgx jährlich 7 Rbl. 50
. w4Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25Ko
Pkeis der szelnnmmer 5- How-

.

min

krPstet dä Pstjtszeilståågoerp

-anland: Landw. Bericht- Neue Verqje»in den
die rechtzeitige Bodenbeqrbeitung ist wie kaum
Städten. »Livl. Synode
kleinsten
yxxferesztyspektipw Kreis W err
« o:«. Poststatiq- in einem anderen Jahre anerkannt worden.
FahrtA
nen,»·»3)«i,i,ga.: Vom Kurator. Oe sel: Landes- Drainierte Felder, heißt es n. a., waren leicht
pxäftatxdem Ren al: Aus der SthSitzung zu bearbeiten, undrainierte nur sehr schwer.
Estnjzsches. L i b a u: Börsennereiy. St. P e t er» s- Vierzehn Tage früher konnten drainierte Felder
bur g: Hoftrauer. Tageschronil Lip ezk:
bearbeitet werden, als die nndrainierten n. s. w.
Jtzderx in» Heilquellen. As eh aba d: Z.ut:«. Heu- Trotzdem
diese Anerkennungsvon allen Seiten
ichreckqulgge Fin n l a n dzx Lotterie und Reden
erfdlgt,
schreitet die Anwendung dieses fürzunsere
und Rexputexcqushebung. H e l sin gf o rs: Neue
Aecker
:
wertvollsten Meliorationsmittels in- Livuniform
PoliYiryer Tagesberith
;
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Nach dem Referat

halbamtlichen
»U usi Suome t a r« enthalten, wie wir-- im
~Rev. Beob.« lesen, die in Schweden erscheinenden und in Finnland sehr viel gelesenen »Fri a
O r d« (»Freie Worte") eine A u ff o r d e r u n g
-

der

die Gebildeten Finnlands, das
Volk in dem Geist zu erziehen, daß es mit gewissen, wie es heißt, nicht mehr zweckmäßigen Vorurteilenbrechen soll. Unter
anderem soll das Volk dem Einfluß Yd
Prediger, welche sich zum größten Teil als
politisch und intellektuell d ekp r a vie r t erwiesen
Gegen die
haben (?), entzogen werden«
Ratschläge der ~Fria Ord« wie gegen den Geist
derselben überhaupt polemisiert die »Uusi Savmetar« in einem längeren Leitartikel.
Helsingfors. Am vorigen Mittwoch musterte GouverneurKaigorodowsämtliche Qberkonstabler der Helsingsorfer Polizei in ihren neuen Uniform en
rsufsisch en Musters, welche sie von-jetzt
an

er

-

werdenLN

an tragen

Politischer
f

-"

f

Tagesbericht
"

"

Jnteressante
.

Den 7.. (20.) Juni.

zollpolitifche

England.

Ansblicke in
,

Jn der Dienstag-Sitzung des britifchen Oberhauses eröffnete der bekannte ehemalige konservative Schatzkanzler G o ch e n die Erörterung
über die Frage einerAbkebr v on der bisher geltenden britischenZollpolitik.
Goschen hält am Freihandel fest. Er beabsichtige

s

Tauschgeschästmit den Kolonien ab; nein, dies
Reich muß fortdauern nicht als ein« absterbendes,
sondern als ein lebenssähiges Reich. Unsere
Staatsmänner müssen bemüht sein, diesen schö-

nen

Traum zu oerwirklichen.«

Nachdem

Lord

Goschen

. »

geschlossen, erklärte

betrunken war er gar nicht gewesen, die Züge gingen bis über die Radachse im
und an einigen Stellen wurde der
nur.
Eher war es von all dem, was Janna Wasser,
ganz und gar unterbrochen. Die Themse
Verkehr
ihm jetzt gesagt und was sie gestern Abend ge- kann die Gewässer nicht. so, schnell aufnehmen,
tan hatte
vor den Augen all der feinen da die Abflußkanäle für eine solche Sintflut
nichtweitgenug sind; das Wasser staute sich
Damen und Herren!
daher stellenweise bedenklich. Jn gewaltigen
und nun erwartete ihnder Schiffer .
Ja
stürzten die Wellen über die Wehr-e
Massen
Grade als es aus« der obersten Treppenstnfe oberhalb der Hauptstadt,"und die Schleusen
Die Menge teilte sich, um sie hindurchgehen trachte, kam Janna wieder herein.
mußten, um Stauungenin großem Maßstabe
T
fortwährend weit offen gehalten
Arm,
mit
dem
einen
Jörgen
zu lassen; sie stützte
»Nun mußt Du mir die Hand geben, För- vorzubeugen,
werden.
Oben an Jynges Ecke, wo Ulsrud wohnte, der Mantel
Große Flächen sind unter Wasser geöffnete sich und das gelbe Kleid gen, so pflegen sie es zu machen !«
und Häuser stehen inmancheu
setzt.
Straßen
Ballgäfte,
ftandt ein ganzer Menschenhaufe, teils
mit derSammettaille kam zum Vorschein. Er
Der Eisendie
Stubentür
gleichfalls
schlug
Gegenden
schwer
voll Wasser.
Schiffer
Jakobsen
teils Nachtfchwärmer, mitten drin fah man den schwankte an ihrer Seite, schwerfällig und breitdie
völlig
gestört,
stellenweise
hinter sich zu, seine Hemdärmel waren hoch auf- bahndienst ist
glänzenden Helm « eines Polizisten.
herrscht
die Mütze über die Augen gezogen, mit schwerem gestreift an den mächtigen Handgelenkem »Na, Heuernte vernichtetJm
Hochland
»Was ist los ?« fragte Karl Grögaard mit Seemannsschritt.
.
Schnee»
gibt’ls denn ?«
Jörgen
gemütlicher Vertraulichkeit den Konstabler. Ganz
Die Peterskirche in RomselekSie verschwanden in der Dunkelheit und
Nun hatte ja Schiffer Jakobsen seine Tochter trisch beleuchtet. Die ehrwürdigerömifche
ans die Hausmauer gedrückt stand ein Mann,
tauchten erst wieder auf im Lichte der Laterne Janna immer als ein ganz besonderes Mädchen Peterskirche, in der viele Jahrhunderte lang in
offenbar betrunken, finster vor sich hin«starrend. an
Schiffer Jakobsens Hauseangesehen; aber daß sie daHand in Hand den Dunkelstundenl nur althergebrachte Kerzen
»es
-,,Ach,« antwortete der Konstabler,
ihr flackerndes Licht verbreiteten, wird jeht eiSivert Bolstad.«
Unten an Jynges Ecke waren nur noch stand mit dem Schlingehder ihren Vater...
ift der Sohn
ner Errungenschaft der Neuzeit teilhaftig: fie
~GuterSchisser Sie müssen entschuldigen
»Er will Ulsrud erwürgen,« erläuterten die zwei Straßenjungen zurückgeblieben ; sie schlugen
erhält elektrifche Beleuchtung. Eine elektrische
Umstehenden.
sich um das Messer, dassf sie gefunden hatten- Nun drückte Jörgen Jannas Hand so gewal- Station für San Pietro in Vaticano ist, nach
»Lok.-.Anz.«, fertiggeftellt worden-und versagt er.
—,«,Ja,« fuhr der Konstabler fort,
Am anderen Morgen wurde tig, daß es dem Schiffer plötzlich durch den dem den
mag,
er
die Absicht,
Dimensionen des ungeheueren BausWir sfanden ihn hier mit dem blanken Dolch- Schiffer
von lanna geweckt: -»Vater, Sinn schoß; habe vielleicht auch
Jakobsen
werkes
entsprechend-,
für 20,000 Lampen von je
und
:messer,·-·und nun will er nicht mit aufs Rat- Jörgen ist unten im Zimmer, er möchte Dich seiner Tochter ein Leids anzutun
fünf Kerzen Leuchtkraft den Strom zu bieten;
war er schon mit seiner Faust bereit... :
haus-sich fürchte mich vor dem abscheulichen sprechen.«
·
vorläufig freilich find erst 628 Lampen in ver——«
.
Vater,
Du
denn
Teilen der Kirche angebracht worden«»Nein,
nein,
Messen-«
merkst
nicht
schiedenen
Jakober fuhr- io rasch aus dem Vette, daß
- - »Ja des Teufels Namen, laßt mich gehenl«
Englands H"u—ndebevölkeru"ug;
Nein, Schiffer Jakobsen merkte gar nichts!
Janna sich beeilen mußte, aus dem Zimmer zu
..rief »der Betrunkene und wollte sich herausdräm kommen.
Man
wunderbar...
schreibt aus London: Jn England
—nun
wollen wir Und Janna lächelte so
Ja,
-Hahaha!
gen.
ist diesHundesteuer eine Staatssteuer. Sie be;
Aber nach und nach wurde es Schiffer trägt
.·«
wohl
7 Mk. 50 Pf. pro .Jahr; befreit sind nur
»Ach Gott. ach Gott!« flüsterte es in tiefster
derben Schiffer- Hunde unter sechs Monaten, Schaf- und Viehklar,
kleidete
Jakobsen
doch
daß
hier
seine
an,
Jakober
sich
sehr
oberflächlichz
Verzweiflung an KarlGrögaarts Seite; Jannas
Geüberflüssig waren.
· hunde und die Hunde blinder Personen.
Arm löste sich aus dem seinen, sie brach sich es war ja hier nicht viel mehr nötig wie seine säuste
das
Steuer,
landwirtschaftdiese
findet
stützt
auf
einen Weg durch die Zuschauer und kam auf beiden Fäuste. Eine ordentliche Tracht Prügel
liche« Amt, daß England letztes Jahr 1,871,619
sollte das Jüngelchen haben, dann konnte er·
346,346
·den Mann zu.
Hunde über sechs Monaten besaß, wovon
Rücken
Es kommt also
mit
blauen
waren.
seinem
zum
Polizeidirektor
als
Sie
steuerfrei
Nutzhunde
Jungfer
in
acht,
sich
»Nehmet!
Jakobauf je zwanzig PerEine wahre Sintslut ist während der ungefähr ein Hund
.sen,« sagte der Konstabler und wollte sie an der oder zum Stadtoogt gehen und erzählen, daß
allein
London
besitzt 153,567 erwachvon
Prügel
gekriegt
hätte
seinem Herrn und letzten zweiTage überdie britischeanseln
Schulter zurückhalten- Sie aber riß sich los er
wovon nur 14 steuerfrei waren,
Hunde,
sene
herniedergegangen, und besonders das Themsetal
.
»und rief mit wirrer Stimme: »Er ist mein Schiffer!
während umgekehrt in der Grafschaft Westmorei
von
ist
furchtbarem Regen heimgesuchtworden, land und in neun der zwölf walisischen GrafJörgen
allein,
stand
Unten
gehen,
gebt
im Zimmer
ihn mir!« Sie
Liebsten-, laßt ihn
wie er im Rosenmonat seit Jahrzehnten nicht
sging dicht an. ihn heran, warf sich vor ihm auf Janna hatte das Sofa, auf dem er die Nacht vorgekommen ist. Die Wirkung des schlechten schasten die Zahl der steuerfreien Hunde die
««
der steuerpflichtigen übertraf.
die Kniee und schlang ihrem Mit den hellen gelegen, wieder in Ordnung gebracht, nnd dann Wetter-Z ist verheerend. Nicht nur, daß alle
Aus dem Tagebuch des
Sammetärmeln bekleideten Arm um feine Beine. war sie eine Weile bei ihm drin gewesen, ehe Arten von Sport geradezu unmöglich-gemacht
Menge
in
sind,
worden
die
so
gewaltiger
von»Persien, das er bei seinem letzten esondern
»Jörgen, Jörgen, mein Jörgen, komm und sie zum Vater hinaufging.
m Europa geführt hat, werden im" »NewEr war bleich, der arme Junge, wie er so herniedertomtnenden Wässer haben auch ernste such
geh mit mir heim, komm, ich werde Dir helfen I«
Verkehrsstörungen hervorgerufen. So war am york Herold« einige Auszüge zum ersten Mal
Es war eine wunderbare Stille um sie her. dastand und in den grauen Morgen heraussah; Sonnabend eine große Strecke derLondo n er mitgeteilt Seine Meinungen nnd.
aber das kam nicht vom gestrigen Rausch
Untergrundbahn völlig überschwemmt-, sind höchst seltsam und in der Art, wre sie meg
Karl Grögaard versuchte zu lachen, aber
denn

so arg

..

—.—

.

Da klirrte es auf den Pflastersteinen: es
war das Messer, das hinfiel. Niemand konnte
in der Dunkelheit erkennen, was zwischen den
beiden vorging; ein wunderliches Schluchzen
ließ sich hören, Janna war ausgestanden und
sagte nun mit ruhigerWürdæ »Komm jetzt,
,
)
-Jörgen,- komm !«

-

.

.

,

"

.nehmens;- er redete, war. unglaublich witzig
lachte und salbaderte; der andre mischte sich ge·waltsam»in die Konversation und verlor die
beiden nicht einen Augenblick aus den Augen«
sderen Unterhaltung durch Lachen und Ausrufe
übertönt wurde. Bur Gokstad und Olga Baldriansen gingen schweigend, mit dem süßen Bewußtsein, daß sie sich in feiner Gesellschaft befanden-
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Mannigfaltiges.

sonen.
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so
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Schass

Eint-rüste

-
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so

»so

untersuchen sei.
T
Die Proteste Englands seiennutzlos
gewesen, und so nach 5 Jahren nutzloser Vorund die Frage der Handelsoerträge
stellungen habe- K anada im Frühjahr dieses
den fremden Nationen eine genaue .s.s.irüfung.i Jahres einenZuschlagszott auf deutsche
Redner betonte die Schwierigkeiten, die entstehen Einsuhren gelegt. Jener
Zwischenfall habe
könnten, wenn es eine Volksagitation gegen die zu Unterhandlungen und Erörterungen
geführt,
gäbe,
Nahrungsmittelpreife
England
in
hohen
die noch nicht abgeschlossen seien. Jm Laqu
nachdem ein solches Abtommen abgeschlossen sei- derselben sei der englischen Regierung zu verEr verlange Beweise für die Behauptung Chamstehen gegeben worden, daß Kanada sich der
berlains, daß die Löhne durch einen solchen Gefahr aussetze, sich einer weiteren DifferentialPlan gesteigert würden. Wenn man auch an- behandlung seitens der deutschen Regierung unnähme, daß eine Steigerung in gewissen Fabriken terworfen zu sehen. Eine britische Koloniehabe
eintrete, so würden —doch viele Gewerbe davon zu leiden sür den England gegebenen Vorvöllig unberührt bleiben, und es würde .-in zug, und dem Mutterlande sei nicht undeutlich
solchen Fällen eine Steigerung der Lebensmit- zu verstehen gegeben worden, daß ihm die Meisttelpreise geben. »"Werwird", so fuhr der Redner «begünftigungsbehandliing versagt werden solle,
fort, »die Verantwortlichkeit übernehmen, zum falls andere britische Kolvnien dasselbe täten.
Beispiel, wenn wir sagen:Laßt unseine Steuer Redner sährtfortt »Wir bestreiten nicht
auf die Volkslebensmittels legen;- und Ich werde einen Augenblick De u tsch l ands
Euch eine Lohnsteigerung verbürgen. Ueberdies Recht, derartige- Maßregeln zu erkann die Verantwortlichkeit für die Alterspenfiogreifen, aber«dies ändert nicht die
nen, einmal übernommen, nie wieder ausgegeben Lage zwischen uns und Kanada. Solwerden und das Land kann in sdie Lage ge- len wir der kanadischen Regierung freimütigsagen,
bracht werden, daß ihm Alterspensionen ohne daß wir außer stande sind, ihr zu helfen und sie
einen Lebensmittelzoll aufgebürdet sind: jede auffordern, den Vorzug, den sie uns im Jahre 1898
Klasse, auch diejenige, die keinen Gewinn aus gegeben hat, zurückzunehmen? Keinen dieser
dem Zoll aus Lebensmittel zieht, würde die Schritte würde ein Minister der Kolonien zu tun
Pensionen zu zahlen haben, die zur Zeit der angenehm finden-« (Beisall.) Sicherlich war im
Neuwahlen durch lsdie Lebensmittelbesteuerung Hinblick aus eine solche Lage der Vorschlag der
als gedeckt betrachtet würden ; das heiße doch, Regierung nicht unbillig, daß die gesamte Frage
mit der Votksnahrung .sein Spiel treiben.« der Möglichkeit spezieller Arrangements eines
(Beisall.) Nachdem er weiter auf den technischen nationalen Verkehrs zwischen dem Mutterlande
Unterricht undaus die deutsche Konkurrenz und seinen Kolonien gründlich de novo erwogen
hingewiesen, erklärte Goscheni Die Deutschen werden solle.« (Beisall.) Was ferner sehr diese
Papier ge- Frage berühre, sei, daß die Form, welche der
haben mehrere Vorzüge, die nicht zusparsame-r
in Schutzon angenommen habe, in den« letzten Jahbracht werden können; sie sind
ihren Ausgaben und mit geringerem Profitxzrk ren- sich verändert habe. Die fremden Mächte
frieden. Diese Eigenschaften sind es, die Deutsch- beschränkten ihre Tätigkeit nicht mehr aus einen
land zu einem so mächtigen Konkurrenten aus Schutz ihrer eigenen Märkte, sondern gewährten
dem Weltmarkt machen.« Gaschen verlangte die vielmehr eine zArt Schutz, der eine offensive Form
Vorlage des Schriftwechsels mit-der angenommen und zu einer Ueberschwemdeutschen Regierung bezüglichKana- mung der-Märkte der anderen Ländas. Goschen zitierte sodann! Ehamberlains d er durch-ihre hochgeichützten Produkte geführt
Worte: »Falls wir eine Steuer auf die Nahhabe- Keines-Industrie köinne der Konkurrenz
rungsmittel des Volkes ver.weigern, würden wir der Gewerbeverbände und Trusts widerstehen.
Schicksal als aussterbendes Weltreich zu Das könnte dazu führen, daß das Ausland beunser
acceptieren haben-« »Ich glaube", bemerkte ginnen würde, den Besitz von Märkten zu erGoschen, »das ist ungerecht gegen das Volk« langen, und nachdem es die englische Industrie
dieses Landes, ungerecht gegen die Kolonien, un- erdrückt habe, den Preis zu seinem eigenen Vorgerecht gegen Cham b erlain selbst. Sicher- teil zu steigern.
lich hängt sein Traum von dem Welt~Zwei Probleme erheischen unsere Aufmerkreich e nicht einzig von dem kommerziellen samkeit. Können wir etwas tun, um eine en«

»;.

unseren

gere Zollvereinigung mit

Kolonien herbeizuführen nnd unseren Handel gegen eine solche illegitime Konkurrenz, wie
sie beschrieben wurde, schützen? Jch proteftiere
gegen die Aufforderung, ohne weitere Untersuchung zu sagen, daß gar nichts getan werden

dergeschrieben sind, sehr belustigend fürden LeWie der Schahiiber »das englische Klima
denkt, zeigt folgender Auszug: »Es ist sehr
notwendig, daßdie Leute Englands sich gründlich und häufig waschen, um sich von den ständigen Nebeln nnd vßegen,»-der auf sie fällt, zu
reinigen. Die LenteGroßbritanniens lieben das
Wasser sehr, daß sie sich manchmal zwei mal
täglich waschen. Selbst die Mitglieder der königlichen Familie und die vornehmen Adligen
finden Vergnügen an dies er etwas kindischen Beschäftigung-»F -—"—-—D,ie vMeinung desiSchahs über
die Reize und Fertigkeiten der englischen Frauen
ist im ganzen kaum schmeichelhaft: ~Eine Engländerin ist sehr schön anzusehen, ihre Haut
ist weich und rein, aber ihre Figur ist unnatürlich und eckig.« Sie hat sicherlich nicht die angenehme Lebhastigkeit der Französin und die bezaubernde Kühnheit der Amerikanerin, von denen
viele in London sind: Eine Engländerin liebt
leidenschaftlich alle Tiere und ist. ost ihrem
Gatten und ihren Kindern ergeben-« Der große
Reichtum einiger Engländer hat einen zstarken
Eindruck auf den« Schah gemacht, denn er

ser. .

so

schreibt: »Viele Prioatleute , sind fast so reich
wie der König selbst. Es spricht sehr für König Edwards Herzensgüte, wenn man sagt, daß
er diesen großen Reichtum-bei seinen Untertanen niemals übel vermerkt, noch sie auf irgend
eine Art für diese anscheinende Anknaßnng be·
sinnt-«
vielEin
eue
Einen
Krankheit.
--

«

»

-

.

—.

heichäftigter A rz t in Berlin wurde «telephonisch
einer recht ängstlichen Familie- gerufen. Er
zuverordnete
dem leicht erkrankten Töchterchen
etwas und sagte dann, daß er nach dreiTagen
wiederkommen werde» Am nächsten Tage aber
wurde er wieder telephonisch h«lngerufen, weil
angeblich Gefahr im Verzuge set- ·Als er nun
ins Haus trat, fragte er das« ihm die Tür
öffnende sMiidchen ärgeVllch-· »Na, wag gibt
es denn heute ?« Und das Mädchen antwortete
treuherzig:
»Ja lschen Hasenb r atexn
,

Herr Doktor-«

.«

f

.

·

vaus

ten,

Regierung

-

aus

--«-

-

au

gab die Versicherung, daß, falls die
statistische Daten oder Argumente
sammle, dieses— mit. dem Wunsche geschehe, die
Wahrheit zu erlangen, und nicht mit dem
Wunsche, irgendeine besondere These oderTheorie zu rechtfertigen. Er stimme der Ansicht
Chamberlains vollständig bei, daß kein Finanzplan möglich sei,
vieles zu
;»lali»ge noch

Minister

·

.-

,-—.«——

·

Dntxn .Lrgrtff.;;der«Wixtister des Auswärtigen
Lord Lansdownedas Wort, um seineAnsichten darzulegen. Ob man Goschen beipflichte
oder nicht, seine Rede sei bewundernswert. Der

·

;

.

wesen

daß keine Reden und keine Vorträge
bei diesen Gelegenheiten gehalten werden.
Bei der Rekrutenaushebung in Saarijärvi (Gouv. Wasa), welche in Gegenwart des
Gouvernean Knipowitsch stattfand, wurde
konstatiert, daß von den einberufenen 126W e h r
pflichtigen sich über 100 in Amerika
o der andern Ländern befinden. Im
Gouv. ·Abo, wo die Musterungen nunmehr
beendet sind, stellten sich im Verlaufder jetzt
beendeten Musterungen von im ganzen ,3685
Wehrpflichtigen 3033 oder 82,3Ø, während
652 oder 17,7Ø dem Rufe nicht Folge leiste-

»

Carl ,Crewe,··«es -skj473lefährlich, eine Politik
der Hoffnungen in dån Kolonien zu erwecken,
die nie realisierit würde; kein Vorgehen
sei mehr geeignet, Reibungen mit den Kolonien
"
zu schaffen.

.

-

«
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-
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-
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ÅtvVermorelsAppccrate nutzlos verausgabte nicht- Verlegenheiten des Wistereciils oder
Geld-, fDie Zeitung ~Aschabad« schlägt vor, Parteizwiste zu erörtern-- er hoffe ebenmßsdkv
den dem Gebietschef angewiesenen Extrakredit Herzog von Devonshire eine ebenso freimütige
von 50,000 Rbl» statt zur Bekämpfung der Ankündigung Wachen werde, wie einigeT seiner
Heuschrecken, besser zum Ankauf von Kollegen es getanhättens Bei dek«·ErÆerung
S aatg ut zu verwenden, um die Felder von der Frage eines-Reichszouvereins und· Eber daneuem zu bestellen und eine Hungersnot zu mit zusammenhängenden Pläne hols Redner
Als Retter in der Not ist im hervor, der Gesamtplan beruhe auf der Beverhüten.
Syr-Darja-Gebiet ein Käf er ausgetreten, der steuerung derNahrungsmittel Man
feine Eier in die Eierballen der Heuschrecken müsse erwägen, wie dies das Volk belaste und
legt; die Larven des Käfers vertilgen die Eier welches der» Preis sei, den es selbst süv,die
der Heuschrecken Da der Käfer im Tafchkenter großen Segnungen zahlen· solle, die der Plan
.
Kreise .in großen Mengen aufgetreten ist, fo verheiße.
werden jetzt die rosigsten Hoffnungen auf diesen
Die Förderer der Reichszollvereins-Pläne
sollten angeben, ein wie hoher Zoll auf NahKäfer gesetztrungsmittel
zur Durchführung derselben nötig
Der
Generalgonverneurs
hat,
Finale-wglaube,
Er
sei.
daß die Kolonien unendwie in der »Rev. Z.« berichtet wird, an die lich mehr verlangen
würden, als sie selbst
in letzter Zeit gestatteten Lotterieveraw dem Mutterlande zu gewähren bereit seien. Die
mit der Angelegenheit verbundenen Schwierigstaltungen zu wohltätigen Und gemeinkeiten
erheischen eine sehr sorgfältige Erwägung
nützigen Zwecken stets die Bedingung geknüpft,
mit

und

-

Ibas

den ~Teataja« zu jenem Ausfall veranlaßt
Kreis Werm. Das Livländifche LandratsKollegium bringt-—ler allgemeinen Kenntnis-, daß haben mag, solange er sich nicht etwas deutlicher
auf dem Gute Kosse im Wes-raschen Kreise aussprichteine Pferdepost-Stat«ion mit einem
,Libau. Dem Libauschen Böks enStamm von 6 Pferden eröffnet worden und
er
v ei n ist, wie die ~Lib. Z.« erfährt« von der
daß zugleich die Station Luznik einge- Regierung ein Darlehen von 60,000 Rbl. gewährt
g a n g e n ist.
worden.
knng Der Herr Kurator des Rigaschen
St. Petersburg, 6- Juni. Die heute ausLehrbezirks, Kammerherszw ols ki, trat, wie
Nummer des ~Reg.-Anz.«« enthält an
gegebene
die »Rtg. Rdfch." meldet, gestern seinen Urlaub
Spitze
Folgendes unter der Rubrik der
ihrer
an. Seine Functionensübemimmt der Bezirks»Hof-Nachrichten«:
»Se. Maj. der K ais er
infpektor, Wirkl. Staatsrat P o p o w.
unterm
4.
hat
Juni zu befehlen geruht: daß am
OefeL Das Landesprästandem Allerhöchsten H of Trau er für die Zeit
Budget für Oefel wird in Nr. 56 der von 24 Tagen gemäß dem Reglement in An»L. G.-Z.« publizierh Es umfaßt, wie die »Rigi laß des am 28. v. Mis. erfolgten Ablebens
Rdsch-« -referiert·, pro 1903 die Summe von 19,936 Ihrer Majestäten des König s AlexRbl«itl folgenden Posten Unterhalt der Poststatioi ander von Serbien und der Königin
nen 4«000 Rbl., Unterhalt der Passage über den D r a g a getragen wird."
großen Sand 1000 Rbl., Wege und Brücken 766
Eine Verringerung der FahrRbl., Wehrpflichtskommifsion 7670 Rbl., Polizei geschwindigkeit auf sämtlichen rnssis
und-, Untersuchungsrichter 2250 Rbl., Gefängnis- schen Bahnen konstatiert eine Zuschrift an
3150 Rbl-, Remonte der Post- und die »Nowosii«, deren Autor sich die Mühe geEtappenstationen 500 Rbl·, Medizinalwesen nommen hat, die Fahrpläne pro 1901 undl9o3
,486»0 Rbl., Seemannsschule 200 Rbl., Soldaten- zu vergleichen. Es erweist sich hierbei, daß
.witwen 40«·Rb1., Unvorhergesehenes 1500 Rbl., z. V. die Marschrouten des direkten Verkehrs
——H«ier»oon unterliegen nach Abzug des Saldos zwischen Petersburg und anderen bedeutenden
vom Jahre 1902 der Trakteursteuer und einer Städten sämtlich eine Verringerung der FahrgeStaatssubsidie für die Sundpassage 12,153 Rbl. schwindigkeit nm mehrere Stunden aufweisen.
der Repartition, von denen 5330 Rbl. 95 Kop.
Der Lordbischos von Kenlt ist,
auf die Krongüter entfallen, während der Rest der »St. Pet. Z.« zufolge, von Petersburg
,«-».»oon den Privatgütern mit 4 Rbl. 21 Kop. pro nachMoskau gereist, um dort die SehenswürWen aufzubringen ist, resp. 2 Rbl. 10·-,Kop. digkeiten der Stadt in Augenschein zu nehmen.
pro« Halbjahr.
Er kehrt dann wieder nach Petersburg zurück.
«
Revol. Auf der letzten Stadtv·erord———»Jn der St. A-nnen-Schule sind, wie
neten -Sitz ung, über die wir schon gestern wir aus der ~—St. Pet, Z.« ersehen, beim
referierten, gelangte u. a. auch ein Punkt zur letzten Aktus nach bestandenem Examen ans dem
Sprache, über den die Revaler Blätter wie Gymnasium folgende A bit u r i e n t e n entlassen
folgt reserieren: Die Versammlung beschließt, worden: O. Auning, B. Asche, D. Vibikow,
K. v. Hallen F. Hammermanm Ph- v. Döpp,
das Stadtamt zu beauftragen, dem Herrn Gouverneur vorzustellen, daß die Stadtverordnetem G. Bar. Girard de Soucanton, M.Slatkowsky,
Versammlung die Einrichtung einer DeF. Zielinsky, L. ,Ka.sarnowsky, W. Clapier
tektiv-AbteilungbeiderßevalschenStadt- de Colongue·, P. Clapier de Colongue, A. Lapolizei für eine nützliche Maßregel erachtet zur dung, H. Laube, E..v. Magnns, E. Menschen,
Verhinderung und Aufdeckuug von Verbrechen, N. Rödder, G. Sonny, K.-«v. Voß, O. v. Voß,
deren Zahl sich in der letzten Zeit bedeutend P. Fuhrmann, A. Schapiro, B. Bar, Schilling
«
vermehrt hat, daß jedoch die Stadtverordneten- und Ch. v. Stamm. Versammlung in Anbetracht des überaus ungeräuschlose
Für
Eisenbahngünstigen Standes der städtischen Finanzen fahrten ist, wie die »St. Pet. Z.« meldet,
einerlei LMöglichkeit besitzt, die Ausgaben zur eine besondere Art von Schienen bestimmt, die
Unterhaltung der Detektivabteilung für Rechnung auf der Qranienbaumer und GatschidersS tadt zu übernehmen.
naer Strecke der Ba«ltischen Bahn gelegt
einer
Zuder gestern von uns reproduzierten werden. Die neuen Schienen ruhen
Bemerkung der ~Rev. Z.«, daß vermutlich den breiten Basis und werden nicht direkt lan die
Reoaler estnischen Blättern keine AnSchwellen, sondern erst
eiserne Unterlagen
·noncen--über die SchnåevoigtsKonzerte gelegt.
zugegangen seien, und die etwas dunklen AndeuAus Livezk meldet die «Russ. Tel.-Ag.«
tungen des «Teataja« über eine angebliche von einem
Akte der Liberalität. Es ist
Zurücksetzung der estnischen Gesellschaft seitens
den Juden der Aufenthalt an
nämlich
bezögen, ist
derKonzertarrangeure sich d
gestatSeite diesem Kurorte zuHeilzwecken
zuständiger
dem gen. deutschen Blatte von
tet worden.
die Mitteilung zugegangen und durch Belege
Aschabad. Der diesjährige Mißerfolg
erwiesen worden, daß in dem «Teata j a«,
-,T,U·u s Aeg«, dem ~Wa laus« und dem oin der Bekämpfung der-Heu schrecken
~E-esti Postimees« solche Annoncen wird nun, so läßt sich die »St. Pet. Z.«
schreiben, von verschiedenen Seite-n zugestand-en.
wohl veröffentlicht worden sind.
Angesichts- dessen ist es nicht leicht, zu erraten, Man bedauert- das viele für Pariser Grün
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Zeitung.

·.,Jn Regensburg
»Derfelbe"«
von
Maurer
dem
Gerüst
auf den Erdein
fiel
b o den, so Paß d erselb e schwere innere Ver»Ja Atzmannsricht
letzungen. erlitt.«
stürzte eme Radsahrer so unglücklich, daß er
bewußtlos vom Pla tz e getragen werden mußte.
Als derselbe zum Bewußtsein kam, u. w.«
, .
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ist nach Geuf abgereist. Die
Schwester-n der Königin Draga fuhren
nach Wien -ab; die eine Schwester, Frau Petrowitsch, machte ihre Ansprüche an das Vermögen ihrer verstorbenen Schwester geltend.
In ganz Serbien protestiert man mit
Unwillen gegen die Jnsinuation en der Zeitungen,
welche einige Glieder der gegenwärtigen Regierung der Mitschuld am Morde bezichtigen;« Das
einzige Motiv zur Tat seiv der Unwille der ser-

bevorstehende Einsetzung
zum Thronfolger ge-

bischen Armee über die

des Bruders der Königin

wesen.

.

6.Juni

Am

-

tritt dieKonsxitution vom
1888
in
Jahre
Kraft. Geinäß den beschlossenen Abänderungen ist« die Dynastie Karageorgiewitsch zur herrschenden Lmit der Erbfolge im

Mannesstamme erklärt worden; zur SkupitschinaWahl ist jeder serbische Bürger, der mindestens
15 Fres. an direkten Abgaben zahlt, befähigt;
die Minister sind verantwdrtlich selbst für Handlangen, die sie aus Geheiß des Königs vollziehen, Und dürfen von Niemand Befehle, die verfassungswidrig sind, entgegennehmen ;· derKönig
hat nicht das Recht, für Verletzung öder Versassung verurteiltes Minister zu begnadigenDer König ’·hat", diese Veränderungen gutges
—-

heißen.

.

.

.

Konstantinopeh Freitag- 19- (6-) JuniWie mein .sagt, wurde von englischer
Seite der Rat erteilt, die Pforte solle mit
Natschewitsch, resp. mit Bulgarien ein EinvernehmenÄ betreffs der Pazifizierung -M"acedoniens
anstreben. Seitens der Pforte wurde im
die Besprechungen -mit-Rußland
Hinblick
und Oester"reich-Ungarn dieser Wink abgelehnt.

«an

Moskau, Freitag-, 6. Juni; Jn der Sla

·

briert

s-

-

-

-

v ischen Gesellschaft wurde eine feierliche
Seelen-messe für das serbifche Königspgar sele-

Wien, Freitag, 19. (6.) Juni. Graf Tisjlz a
und der Kriegsminister Baron sFeyejs«vcj-ry
trafen hier ein. Wie verlautet, tritt Graf

Tisza von

der Neubildung des Kabinetts zurück.
Paris, Freitag, 19. (6.) Juni. Der hiesige
italienische Votschafter erklärte, die Reise des
Königs von Italien nachParis
sei ein
HöflichkeitsakL Der Minister .d·,e;z«»j Answärtigen
werde den König begleiten, "-dam«"itdderszß-esuch
einen osfiziellen Anstrich erhalte. Irgend welche
der Lösung bedürstige Fragen zwischen Frankreich und Italien schwebten nichtz eine tripolitanische Frage existiere Z. nicht:
Sofikyz Freitag, 19. (6.) Juni. Rauchewitfch kehrte zurück. Er ist von der Stimmung
in Konstantinopel sihibefriedig,t.

z.

f

Telegraph.

Börse, 6. Juni 1903
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unserem

was

s

wertet werden kann«.«
Zur Charakteristik der sei-bischen
Offiziere sei noch folgender, in einer Belgkadek Kottespondenz der Wiener »Zeit« übermittelte Zug hier registriert: »Noch den MordMM ließen sich 300 Ofsiziere in der Hofburg
vom Hofkvch Stakek,« einem Semrjney ein

unserer

zu

Girau-

barer Platzregen richtete arge Verheertxngen
an; auch Menschen sind ums-Leben gekommenBerlin,-«Freitag, 19. (6.)« Juni; «-·»»L»qut
einer Meldung der »Frankf. Z.« ist das-»Erder
gebnis
Mission Natichleszztsch
Natur;"" Dies rel«atisis;«für
platonischer
ziemlich
Bulgarien freundschaftlichste Stimmung
er
beim-s Sultan an.
Er erhielt von«ihniz;;und
auch ""o.on anderen Seiten die Zusicherungzszdaß
die zugesagten Reformen in Macedonien;-;Yiticht
nur voll würden ausgeführt, sondern auch noch
erweitert werden.
Geni, Freitag, 19. (6.) Juni.
Abreise
des König-s ist endgiltig auf den Montag an-

"

ge-

«

«

unserem

-

giertegewerblicheW anderausstell.,ung
· nackSszchlüsselburg ab-.
«
Belgorod, Freitag, 6. Juni. Ein furcht-

.

Gemeinwer von« zweifelhafter Halbkultur

idm Magazin

s

essmit einem Staate zu tun bat, der blutige
Verbrechen, wie das vom 11. Juni, ungestraft
-gefcheben-"laßt und der deshalb nurals ein

Locales.

e
Size
-

s

.

.

feststehenden Brauche der "fiidslavischen Staaten
einige Zeit in feuchtfröhlicher Verbannung in
Paris zubringe«n,« so wird die nächste Folge fein,
daß essszinSerbien für jedes politische Verbrechen ein-e Entschuldigung-, wenn nicht eine Befchönigung gibt,
Und der ferbifchesThron steht tatsächlich,f wie esA in diesen Tagen mehrfach ausgefpkdchm Wurde-unnynamit-——Europa
braucht sich in diefe Angelegenheit
nicht einzumischen, denn die Mächte
haben längst etkmmh daß ihr Beruf nicht ist,
eine internationale- Sittenpolizei zu bin-en,
Man wird daher in Europa im eigenen Interesse dem neuen Königtum zwar die Anerkennung nicht versagen, in --se-inen Beziehungen zu
Serbien wird man sich aber erinnern, daß man

gehalten

.

.an

aus

«

.

-

·

.

-

-

».

—-»,

,

unseren

-am

«

«

wurde-in der Kafanschen Kathedrale eine
.
·l e n m e s e zelebkierh
7
Morgen fährt die auf einer Barke

-

;

zu

dampfer, l Dampfbagger,·j 6-,Baggerprähme, 3
1888 kein Senat vorgesehen-ist.
Die 1888er V ere i nigu n g v erlor Lands-berg, Züllichau, Segelschaluppen,
4«" Leuchtfchiffe ·und eine
Bütow, Czarnikau, Schleswig, Kiel, Bremen, Anzahl Ruderboote. ——Es
Verfassung ist jene Konstitution, von der Mi
ffsvll die Stadt
lan sagte: »Ich war wahnsinnig- als ich sie Achern.
Der Bund der Landwirte Gdow für Schiffe zugänglich gemacht und
erließ! Serbien ist noch nicht reif ver l o r Kaiserslautern, Breiten, Geestemünde. ferner sollen das Fahrwjasser der Narowa und
Die Welse n verloren zwei Sitze, Welikaja und des ganzen oberen Laufes
dafür!» Es ist unmöglich, die Verfassung
eines so hochzivilisierten Landes, wie Belgien, Reichspartei,Wilde und Antisemiten je einen Sitz- des Emb ach vertieft werden«
einem eben befreiten Volke zu geben !«
Am vorigen Mittwoch legte in Paris der
Laut Mitteilung der-zeitweiligen Remontieaußer dem Vudget für das rungs-Kommifsion. des Warschauer Rayjons
Finanzminister
Berliner Korrespondenz
Jahr 1904 der Kammer auch eine Vorlage sollen die RemontensAnkäufe in den
Der Tag der Reichstagswahl.
Ostseeprovinzen im·"laufenden Jahr an
betr. die Einführung einer EinkomOrten Und Terminen stattfinden:
folgenden
Berlin, 17. (4) Juni 1903.
er
Vorlage
vor. Diese
geht von
mensteu
1-9. JuliJn Walk am 21:,T in
in
Mitau
am
v. s. Selten· istj der Tag der Reichstagsdem Grundsatze aus, alle Bürger haben zuden
am 23., in Weißenstein am 25., in
Fellin
wahl anscheinend so ruhig und teilnahmlos Staatslasten beizutragen, jedoch ist in der Vor- Wesenberg am 28. undUzsiendlich-»O,i«-e·r
verlaufen, wie am diesjährigen 16. Juni. Jn lage der G rundfatz d er ProportioOrte am 30. Juli.
der deutschen Reichshauptstadtwar das Straßennalität beibehalten, nach welchem gewisse
bild nicht im· mindesten verändert ; nur vor den Einkommen, deren Betrag-v einen gewissen MinAm 1. Juni-«hielt7 die neubegründete
Wahllokalen sah man die bekannten roten Pla- destfatz nicht erreicht, steuerfrei find. Für mitt- Laisschte Feuerm ehr ihre EröffnungsAuf Ersuchen der Anwesenden
kate, die dem Wähler ankündigkem wo er sein lere Einkommen wirdein Abzug gestattet; auch Sitzung ab.
. dem ~Post.« geschrieben wird,
übernahm,
wie
ausüben
Botenkönne, sowie- die
Stimmrecht
die Zahl der Kinder wird bei desr Bemessung Pastor Dr.R.-Bi«dder
den Vorsitz, tun "in feiner
der Parteien mit ihren Wahlzetteln.
.
der Steuer berücksichtigt Die Einkommensteuer Eröffnungsrede die Geschichte und die SchwieDie S ozi aldesmokraten Hatten bereits besteht aus einer e rso n a
lst e u esr von 1 Dz- rigkeiten der Begründung der Feuerwehr dürP
am frühen Morgens« Mauern und Wände, ja des Gesamteinkommens- (gewiffe Abzüge
Der Jahresbeitrag der Mitglieder
sind« zulegenx
soll die Gemeinde
selbst die YBürgersteige mit den Namen ihrer gestattet) und einer Mietsteuer von 4Ø ist auf 1 Rbl. festgestellt, auch
angegangen
um
eine
werden.
Subventionierung
Kandidaien beklext. Jn Charlottenburg las man der Wohnungsmiete.
Die Einkommensteuer
wurde
Hauptmann
Zum
d"er"Ge«meindeschreian vielen nicht für« diesen Zweck hergerichteten tritt an die Stelle der bisherigen Personal-, ber Sperr
lin gk gewählt.
Stellen: »,,Wspx'jhlt Zubeill« (es ist der bis- Mobiliar-,
und
Die
Fenstersteuer.
herige Vertreter, ein. sozialdemokratischer Gast- fremden Türund fremden diUeber Verbrechen auf der R.ign--«
Botfch-aster
wirt.) Aber vielfach hatten die Konservativenplomatischen und konsularifchen Beamten sind Plesk au erEis enbah nberichtetdie ~Dünn
ein »n·icht« hinzugesetzt, sodaß die Reklame steuerfrei, doch nur, swenn ihre Staaten Ztg.« in ihrer gestrigen Nummer: »Vorgestern
bemerkte der Maschinist eines Güterzuges,
wirkungslos blieb. Aehnliche Scherze konnte
Frankreich dieselben Vorteile gewähren. Die- früh
10
von der Station Ro den p ois der
Werst
man in verschiedenen Gegenden lesen. An den jenigen Auslönder, welche am 1.
unter Riga-Pleskauer Eisenbahn, ü b e r d e n S chie
Januar
Anschlagsäulen prangten die blaßrosa Plakate einem
Jahre in Frankreich wohnen, bleiben be- nen ein en Sleeper liegen; es gelang ihm,
der Genossen und unmittelbar daneben die züglich der Einkommen, die
sie außerhalb Frank- den Zug noch rechtzeitig anzuhalten kund so, einer
weißen Ausrnfe der Konservativen und National- reichs haben, aber nur bezüglich diefer, steuerfrei. Katastrophe vorzubeugen Kurz Verher waren
liberalen. Die Zettelverteiler trugen vielfach
zwischen den Stationen "Walk und
Aus dem SomalisLnndekommen fortgeA n z e n aus der RignsPleskaner Eisenbahn un
vor
der
oder
an
der
Mütze,
Schilder
Brust
Stellen Sl eeper über die SchienngünstigeNacbrichten
die"—Engl
ä
mehreren
nfür
denen mit großen Buchstaben die Namen der setzt
nen gelegt worden, die ein Wächter der Eisender.
Die
des
Abteilung
Cobbe
beOberst
Kandidaten zu lesen waren. U ’
bahn glücklicherweise noch vor der Ankunft des
Aber sonst ist das Leben ruhig dahingeflutet· findet sich bei Galadi in ernsten SchwiePassagierzuges Nr. 14 aus Riga bemerkt hatte
rigkeiten. Die Truppen wurden bereits auf Der Zug wurde auf ein gegebenes Zeichen
sank
Selbst in den Schulen, wo man auf einen FeierEine energische Untersnch"ung"’l.ist- ein.tag-.gehofft hatte, gab man sich schließlich da- halbe Nationen gesetzt. General Mann ing
ge eitet.«
mit zusrieden, daß ebenso wie an anderen Tagen ist ebenfalls eingeschlossen und saußer
stande, dem
Cobbe Hilfe zu bringen
Griechisch und Lateinisch, Mathematik und Eng- hauptsächlich Oberst
Das
Forbushossche Gemeindewegen
Mangels an Trank-portMagazin ist im Laufe der letzten 5 Tage
lisch gelernt werden müsse. Wir sind Gottlob mitteln.
mehrfach von Dieben heimgesuchtworden. Der
noch nicht so weit, daß man unbedingt den
Gemeindeälteste stellte gestern hier« NachforschunWünschen der Sozialdemokratie Rechnung trägt,
gen nach dem gestohlenen «Getreide-an,s« wobei
welche die Forderung erhoben hatte, am WahlHaussuchungenspz Vorgenommen wurdeneh Es
tage die Arbeit allenthalben ruhen zu lassenwurde dabei wohl Korn (Ge·rste und Hafer) »geSommertheater
fanden, doch ist es schwer festzustellen, «ob dieses
Aber vielleicht kommen wir noch dazu. Wenn
Von den sechs Opern, die der französische Korn ans dem Magazin herrührt. Wie viel-aus
die Regierungen in- Dentschland, Frankreich, Komponist
Aimö Maillart geschrieben hat, dem Magazin gestohlen,ist, weiß man bisher
Italien u. s. w. ihre Taktik ähnlich wie bisher hat nur eine;.einzige, seine ~Les dragoos do noch
nicht,
das Quantum des gestohlenen
fortsetzen, so werden wir noch manches Merk- Viilars«, die bei uns unter dem Titel »Das Getreides erstdanach
einer genauen Messung des
Glö ckch en . des Erse miten« "· bekannt ist,
würdige erleben.
Kornes festgestellt werbefindlichen
ihren Weg nachDeutschland gefunden, wo sie en ann.
» Man kann sich nicht wundern, daß das Renoch eben als eines der besten Werke des
sultat des diesjährigen Wahlkampses, soweit es komischen
Genres ihren Platz auf dem Repertoire
So inDie morgen, Sonntag, »in
sich übersehen läßt, einen gewaltigen-· Sieg innehat. Die Musik Maillarts zeichnet sich mertheater
dritte
appelD
stattfindende
der Sozialdemokratie darstelltj Nach durch Leichtigkeit und Grazieaus und weist vorftellung
verdient besondere Beachtung
den Nachrichten, die· bisher aus den Provinzen ein Fülle reizvoller Melodien auf.
romantischeHOper »Das
gelangt
Zuerst
Kreutzers
Die gestrige Ausführng dieses Werkes an Nachtlager zuGranada« in vortrefflicher
eingelausen sind, haben die »Genossen« schon
Sommerbiihne verdankte ihren Erfolg Besetzung zur Aufftthrung Wie in keiner zweiten
jetzt einen Zuwachs von 12 Stimmen
verhauptsächlich der Darstellerin der Rolle Oper
wohl
hierin die- Chöre in den Vorderzeichnen Aber sie stehen in einer ganzen An- der verachteten und verkannten Rose Friquet, grund;treten
ihnen, ist deshalb bei der Einstudierung
zaht von Kreisen zur Stichwahl, und diese wer- Frl. Dietz. Die Künstlerin verstand es ganz von
trefflichen Dirigenten ganz beden ihnen wahrscheinlich eben-falls teilweise gün- ausgezeichnet, die. verschiedenen iCharakterziige sondere Sorgfalt zugewandt worden«
Der
dieser Gestalt zu zeichnem im erstenTAkttrat Opersolgt der humorvolle und an drastischen
stig sein.
«
das Koboldartige, Ungeziigelte im Wesen dieses Situationen reiche Schwank »Der e«—rr SeH
Die Kosten der Erfolge scheint aber vor allem Naturkindes scharf in den Vordergrund;
"um
der Lib e ralis m u s zu tragen, und zwar der- iim zweiten Akt der allmählich durchbrechen- nator« mit Herrn Köchy in der Titelrolle Dieübrigen
liegen inden Händen-der Damen
jenige Liberalismus, derllange die Bedeutung den Weiblichkeit mit der aufgehenden Liebe und Gabrieli,Rollen und
Helliot
Leßmüller und der Herren
der Sozialdemokratie verkannte und ihn leider Hingebung Platz zu machen, zu dem sich im Koch und Dir. Jacoby.
Am Montag
nur zusehr gefördert hat: die sreisin nige dritten Akt noch Mut, Ergebenheitund Opfer- wird· die Operette »Der Vo;g.elhändler«
willigkeit hinzugesellen. Ueberhaupt machte ihr
wiederholt. Die Titelpartie singt diesmal der
Volkspartei und- die freisinnige Ver- ’Spiel den angenehmen
Eindruck der Einheit- neuengagierte
Tenorbuffo, Herr Bauer; die
einigung. Die letztere Gruppe steht auch lichkeit und natürlicher Entwickelung, ohne ins
übrige Besetzung ist dieselbe geblieben.
«
jetzt noch auf dem Standpunkt, daß die SozialSprunghafte zu verfallene Gesanglich bot Fieldemokratie ein notwendiger Faktor für die Ent- Dietz gleichfalls ganz Vortreffliches; trat-knawickelung in Deutschland ist und unmöglich ent- mentlich im Duett im zwei-ten Akt »Ich bin
hübsch? das hat mir noch niemand gesag-t«, und
behrt werden kann. Nun, die Herren sehen es in
Eder
Arie ~C«r,li.ebt mich, osüßes
Uni-v-ersitäts-Kirche.
an sich selbst, was bei dieser Auffassung heraus- Wort« imschönen
Sonntag, d.en«"B.·Juni, um 11 Uhr: letzter
Schlußakt ihr sympathischer, glockengekommen ist und wie sich ihre Sitze im Reichs- heller Sopran bestens hervor.
Wir glauben Gottesdienst vor den Ferien mit Konfirmation
Opernsoubretie und Abendmahlsfejer.·
tage durch die Umschmeichelung der Genossen annehmen zu dürfen, daß
,
mit dieser Glanzleiftung auch an jeder größePredigt-Text: 1. Mose 12,1?L«-—E7.
«
gemindert haben« »
ren Opernbühne denselben Erfolg erringen würde,
. Prediger Hahn.
H
Es wäre ein Irrtum, wollte man glauben, wie-er; ihr« gestern
teil»tpur·de.
hier-zu
daß nur der neue Wahlmodus, das sog. KloSt. Jo.hannis-Kirche.
Frl. Woodall schien sich in die Rolle »
der Georgette nicht
sett-Gesetz, den Sieg der Sozialdemoganz hineingefnnden zu
1. Sonntag nach Trinitatis: HauptAm«
vielleicht weil das leichte, komische gottesdienst um 10 Uhr.kratie erleichtert hat. Hierläßt sich vielmehr haben
«
Das
PrdigtxsText:x Luchsplä 19-;-·-3»s1«.»das berühmt gewordene Wort eines früheren Element der Künstlerin nicht zusagtNämliche ist auch von Herrn Mirtsch zu.
Prädigerd ""S ch us cis tz’«"
Berliner Polizeipräsidenten anwenden-« »Die- sagen, der seinem
Dragoner zu viel
ganzeßichtung hat’s getan«. Diefort- zumutete; gefanglich permißtens wir auch
e..Sst.zMarie«n-Kirche.
währenden Verbeugungen von Ministern und Re- tall und Leichtigkeit der Tonbildung.
Herr
Am
nach Trinitåtis: deutscher
uns
Simon
etwas
.indispo»l. Sonntag
schien
stimmlich
gierungskommissaren vor den Sozialdemokraten
mit
und Abendmahlsfeier
Beichte
Gottesdrenst
niert,
seineijylvain
Spiel
fehlte
im
auch
mußten verwirrend auf die Massen wirken und die nötige Dosis Feuer.
um7Uhr--Morgens.
,
ließen sie die Genossen schließlich als wahre
Prediger:·
lige
Paul Wi l
ev d
Herr Bauer, dem die Rolle des schlauen
Estmscher Gottesdienst mitlAbendmahlstlek
Freunde ansehem Gras Bülow mag sehen, wie und doch täppischen und überlisteten Bauern
·
er sich jetzt im Reichstage zurechtfindet. Die Thibaut zugefallen war, bewiesein hübsches um 10 Uhr.
Roten und Schwarzen gehen darin Talent für komifche Partien und rief durch sein.
St.
wiederholten Beifall beisple Sein gefangden Ton an, und die deutschen Regierungen Spiel
Sonntag
1.
nach Trinitatis, den B.»Juni:
»Am
liches Können läßt sich nach dieser Partie kaum
Müssen zum Schaden von Volk und Reichdars beurteilen,
Gottesdienst mit Abendmahlsfeter um
da sie fast durchweg rezitativ gehal·
,»:r».
flach tanzen.
sz .
ten-ist. (Her-r Bauer istan die« Stelle von
Willußeutler getreten, der infolge-i
Nach einer auf Grund von 378 bekannt ge- Hrn.
einer andauernden Erkältung —«- er befindet sichzj
wordenen Reichstagswahlen (insgesamt wiefer uns mitteilt, bereits seit drei Wochen in
31« (18-)
Jakvb
Zufammensiellung gew an ärztlicher»Behand»lungz.— Unsere Bühne "verläßt.)
3972 angefertigten
igxt
-.-.:-gb«gerechnet
hp
Unser-Orchester
nnd
nen -«die Sozialdemokraten 12 Sitze, einige
Eh Irr-;
emo ch aus P Mr stVG T3-»
at aran
Entgleifungen Juden Männerstim-,z
nämlich . Berlin 7, Reichenbach, Aschersleben, wen im»kleine
zu,
Moskau.
Akte-;
Juni
jhszäH
Kiel, Gelingen, Löbau, Meißen, Birnen Mitt- -lichstes, Finaledezzweiten
was wiederum diesssstrammeso Disziptinss
»

Senats und der Skuptschina gewählt, beabsichtige ich, die väterlichen Traditionen wieder
aufzunehmen, und 7hoffe, meinem Vaterlande
die Freiheit und Das Glück zu bringen. »Ich
auf "’mich
bitte Eure Majestät erfurchtsvoll, übertragen,
jene Gefühle der Sympathie zu
welche Allerhöchstdieselben für meinen Vater
bis
«-seinem Tode gehegt haben. Wenn
Eure Majestät geruhen, mir dieselbe zuteil
werden zu lassen, wird mir die Erfüllung
meiner neuen Pflicht leichter gemacht werdenIch habebie Absicht und die Gewißheit, sie
·. zu perdiensen.«
.
Die Antwort des Kaisers Franz
Josef lautet:
»Erkenntlich für die freundliche Mitteilung
Ihrer Thronbeiteigungklege ich Wert darauf,
Sie-unverweilt meiner vollen Sympathie undmeiner Wünsche für eine lange und glückliche
Regierung zu versicheru. Möge es E.M. vergönnt sein, die Ihnen zugefallene edle
Mission ersolgreich durchzuführen, indem Sie
unglücklichen, von einer Reihe innerer
tJhrem
Stürme heimgesuchten Lande den Fried en,
die Ruhe und die Achtung wiedergeben und es nach dem tiefen Fall,
den es jüngst infolge eines srevelh as ten
und allgemein verabscheuten Verbrechens in den Augen der zivilisierten
Welt getan hat, wieder aufrichten. Jn der
Durchführung dieser Aufgaben können E. M.
anf- meine Unterstützung und Freundschaft
rechnen und davon überzeugt sein, daß es mir
wie Ihnen selbst stets am Herzen liegt. die
Länschon seit langer-Zeit zwischen
dern bestehenden freundnachbarlichen Beziehun-. gen zu befestigen." »
Die-Frage, was mit den Königsmördern zu geschehen habe, wird von
der ~,Köln.. Z.« etwa folgendermaßen beant;«-worte—t:
Serbiens Staats- und
Strafgesetze schreiben zweifellos eine
Bestrafung der Mörder vor, und die
Erklärung des Ministers des Innern, Protitsch,
man werde die Mörder nicht verfolgen,
da ein »Kampf« zwischen Soldaten stattgefunden habe, mit dem die Civilbehörden nichts zu
tun hätten, ist eine Gefetzesbeengung, da auch
das- MilittirsStrafgefetzbuch den Zwang einer
Verfolgung auferlegt. Geschieht das nicht oder
wird von vornherein eine Amnestie verkündigt,
die etwa, wie in Frankreich nach der Lösung
der ;Dr»·eyfus-Frage, die
letztere sich knüpfenden möglichen Verfolguugen vereitelt hat,
oder wird eine Gerichts-Komödie aufgeführt,
wobei die Militärs sich unter einander die
Stange halten, oder wird eine Bestrafung.einiger Schuldiger durchgesetzh die dann nach einem

v·
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«
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der Russifchen Eekegraphewxxgefixfur
St. Petekshurg, Freitag- 6- Juni- HJOUIS
als am neunten Tage des Todes des K ö M g Z
Alexander und der Königin Dis-Fng

-

I

Serbisches.
König Peterl von Serbien richtetean
den Kais erF ranz J o seff«folgendes Telegrttmwsz
t«
,
»Ich beeile-Inich, Eurer« Majestät meine
Berufung auf den serbischen Thron mitzuteilen. Durch einstimmigen T Beschluß des

Telegramme

-

-

-

woran

-

!

unser

recht interessant, zu erfahren, ·weida, Annaberg, Plauen Und Schwarzbnrgs unseres Kapellmeisters Herrn .H a u p«t,m an n
mit welchen Augen der neueliKöHnigiibdn«··Ser«bi"e·tr« Sondershanse«n«; sie· v e· r l o ren aber Bernburg verriet. Auch die Jnszentietung" ward-ins räcle
K«
»von Gottes Gnaden und des Volkes Willen« und Sorau. Die Ko n fer v a t-i ven g e-. geschmackvolle.
die für ihn von der königlosen Volksvertretung wan n en Züllichau, Bütowsp und verl o r e n
Jn Bezug auf die««-ij-ns Werk zu setzenden
Die Natio n a l
zurechtgemachte alte Kon st i tutio n; vom Erfurt, Löban, Platten
größeren Ba g gerarb essite nin den Petpuss
Jahre 1888 ansieht. Die Kommission li b er a l e n gewannen Sonn-, Bernburg, v er- Z uflüfsen, resp. in der Narowa ist«-»Die
zur Ausarbeitung der Versassungsänderung be- l o r e n Aschersleben, Herford, Mittweida, Anna-U wir hören, dem Jnfpektor dieseV«W·åsssPM-SLOJngenieur W. A. QlechUTMi«tf--ch««VM9
stand aus neun Mitgliedern: aus acht Ad’voka- berg,Sondershaufen.-—Das Z e n tr u?«xn v e r «l o r Hrn.
Stab beigegeben von j.e- einem Jngenieur für
ten und einem Professor Da der Senat die Reichenbach, Straubing- -Fr·austad.t".-T
Die den Embach, für die Weltkaja und die Narowa;
Verfassung von 1888 akzeptiert hat, sv ist das Freisinnige
Volkspartei · verlor über ein Dutzend Aufseher und etwa 100
gleichbedeutend damit, daß »der Senat auf- Berlin 5, Lüben, Querfurt, Eisenach, Hombnrg, Arbeiter stehen ihnen zur Verfügung."«-»- An:
hört zn existieren, weil in der Verfassung von Schaumbnrg, Wiesbaden»— Die F r e i s i n n i g e Hilfsmitteln sind vorhanden: der große KrausEs wäre

-

.
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-

Die gegenwärtige S telsoll (Beisall)
lung, in der wir außer stunde sind,
uns zu verteidigen, ist sast unerträglich und gleicht-;"de«r,.-«eines Mannes, der
in einemsigesetzlosen Lande« lebt und ein Zimmer
betritt, in welchem alle außer ihm mit Revolvern
bewaffnet sind. Einen solchen Mann würde
man wahrscheinlich nicht sehr rücksichtsvoll behandeln. Wenn wir die Gelegenheit ergreifen
würden, uns mit einem Revolver zu versehenund jedermann sehen ließen, daß wir einen besäßens »und daß-; es Lein größerer Revolver sei,
als ibid Eile übrigen .besäßen, so würde man,
meiner Ansicht nach, uns ungeschoren lassen.
Uuser Reuoluer würde auch viel größer sein,
denn
Markt ist viel größer, und die Drohung, irgend einen Teil desselben fremden Wa;.ren- zus- nenschließen,»kann keine fremdesMacht
Avvileicht nehmen Jn demiFalle würde es für uns
nicht notwendig sein, tatsächliche Vergeltungsmaßregeln zu. ergreifen, und wir würden itn
stande sein, uns mit dem Gedanke zu trösten,
daß wir Freihandel durch den Gebrauchs von
Waffen erlangt hätten, die aus dem Zeughaus
unserer Gegner gestohlen sind.«
An diese große Rede schlossen sich noch mehrere weitere Ausführungen,
sich das
vertagte
Haus
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Inland.

,

Temporäre Regeln betreffs der Fabrikinspektion. (
Am 30. Mai sind, wie schon erwähnt,tempdräre Regeln betreffs der Fabrikinspektion, die
gemeinsam von den Ministern des Innern und
der Finanzen entworfen worden sind, Allerhöchst bestätigt. Diese Regeln enthalten, wie
das -»Rig. Tagbl.« referiert, Folgendes: :
Die ·Fabrikinspektion untersteht dem Fincinzmsinisterium in der Abteilung für
Industrie Die örtlichen Beamten der
Fabrikinspektion handeln unter der Leitun g
d
G o nver n e u r s (Stadthauptmctnns,
Oberpolizeimeisters) bei Anwendung des Gesetzes und-der in Fortbildung desselben in vorgeschriebener Ordnung erlassenen Regeln, Jndie
ftrnktionen und Anweisungen in Bezug
gebührende Einrichtung und Ordnung in den
Fabriken und gewerblichen Anstalten (Artt. 48

es

aus

s

Den Ministerns des-Innern und. der Finanzen wird anheimgestellt, nach gegenseitige-m Einvernehmen leitende Hinweiie betreffs Anwen-

dung der allgemeinen Regeln (P. 2 Art. 60
des Gewerbe-Statuts und P. -1 Art. 13 des

Gesetzes betreffs

der

Oberbehörde für Fabrikan-

gelegenheiten und Bergbau) ·in Bezug aufs die
Beziehungen der Fabrikinspektion zu den Gouverneuren (Stadthauptleuten, Oberpolizeimeistern) zu erlassen und die von den Letzteren in
dieser Sache angeregten Fragen zu entscheiden.
Die Beamten der Fabrikinspektion verkehren
.
mit dem; Gouverneur (Sta-dt-hauptmann,
Oberpolizeimeister) . mittelst Eingaben und erhalten von den Gouverneuren Anordnungen (»Predloshenija«).
.
,
«
Die Ern en n u n g der älteren Fabrikinspektoren und. der-. Fabrikinspektoren, ihre Verteilung
auf die Distrikte und ihre Vorstellung zu Auszeichnungen erfolgt nachvorhergegangener Re·
lation mit dem betreffenden Gauner-neun
Dem« Gouverneur -(Stadthauptmann,«
Oberspolizeimeister) wird das Recht gewährt,
den Beamten sder FabrikinspektionUrlaub aufkürzere Fristen, bis .zuxzw,ei Wochen, zu erteilen;--v"on den Beamten der Fabrikinspektion Berichte über laufende Angelegenheiten und Berichte
zu bestimmten Terminenin Sachen der Jnspektion zu- verlangen; in Fällen, diekeinen
Aufschub erleid-en, dem Gesetz und den
Interessen der. öffentlichen Ordnung
widersprechende Verfügungen von Beamten der
Fabrikinspektion aufzuheben, worüber dem Finanzministerium von ihnen zu berichten ist. In
allen Fällen, außer in den eben.angefüh.rten,
erstattet ·-der sGouverneur (Stadthauptmann,
Qberpolizeimeister) bei regelwidrigen Handlungen von Beamten der Fabrikinspektion dem
Finanzministerium Bericht; die «.Versü«gusnge·n
aber, die er für regelwidrig erachtet, übergibt
er zur Prüfung der örtlichen Behörde für Fabrikangelegenheiten und Bergbau.
«

Aus alten Zeiten.

»Dorp.at, den 7. Juni 1849:
Am 3. und 4. Juni Abends spielte ein M us
sikchor des Finnländischen Lei bgarderegiments auf dem Gro ß e n
Markte und schenkte dem zahlreich versammelten Publikum den seltenen Genuß einer bloß
von Hörnern mit ungemeiner Präcision und
ebenso viel Kraft als Zartheit ausgeführten Musik im Freien. Alle Balkons und Fenster in
der Nähe waren mit Damen und Herren bewir wenig. Die nachfolgenden
setzt nnd gewährten einen wahrhaft malerischen schaften wissenMitteilungen
überdieses Land,
AnblickSo führte, während das Ohr-in
blutigen
Vorgänge
die
in Belgrad in
welches
süßer Harmonien schwelgte, auch das Auge der den Vordergrund des
gerückt haben,
Interesses
Seele freundliche Bilder »zu. Mitdem Musikder
Ztg.«;
wir
~Köln.
·sie
stütze-n sich,
chvk wechselte ein Sängerchbr ab, welcher entnehmen
was
Teil
angeht,
auf das
die allgemein beliebten Russischen Nationallieder, große den beschreibenden
Werk
von
FzKanitz ,«,Serbien, statistischan geeigneten Stellen mit Cymbeln und Castagda »ein besserer
ethnographisehe
netten begleitet, zum Besten gab. In der Mitte Führer in keinerReisestudien«·,
Sprache
vorhanden-ist und
des Kreises, den die Sänger bildeten, befand
seine-Angaben
auch
heute
noch
nicht für veraltet
sich ein junger-Sänger, der den Gesang durch gelten können.
Pantomimen »und Gesten dirigirte und belebte,
Mit Ausnahme weniger Strecken im Norden
während er bald in den Gesang einstel, bald
das
Land gebirgig und von zahlreichen,
ist
in· der bekannten Nationalweise ein Soll-tanzte Planan genannten Bergketten durchzogen, hier
die
in« welchem die Hände unt-Füße zuweilen ihre
und
umwallen
und
Ostgrenze
seine
WestRollen wechseltenund auch die Mütze nicht un- auch
im Nordosten sich als Fortsetzung der siebenbürthätig blieb« .·
gischen Alpen zu erkennen geben. Die Täler
Dorpat, den 8. Juni 1859:
der fast durchweg von Süden nach Norden strömenden
Flüsse sind dieKulturzentren und SchlachtIn dem benachbarten Gasthofe zum »Weißen
N Oss e« ist für die beginnende Ferienzett wie- felder des Landes, izum Teil aber, wie die Berge
der der Tempel Thaliens aufgeschlagen. selbst, noch mit dichten Waldungen bedeckt und
Allabendlich sieht man, trotz der drückenden nurdurch enge Talpsorten oder beschwerliche
Hkhe in den engen Räumen des Theaters, die- Eebirgspässe miteinander verbunden. Von dem
von Zufchauern gefüllt »und die Landstraße kleinenixsKarstgebiet der Goluhinjeund Planina
zwischenDorpat und Novum, wies während usjjesehengksistj fast ganz Serbienxbeis der gerin-

-

Summe der· Krugsentschädis fühlbar macht, wie in den Landstädten. Jn»je-«;
für Livlan d soll auf annäherndszöj der gesellschaftlichen Vereinigung werden es immer
Millionen Rbl. sestgestellt«worden«sein.
foll anders das-;Gesellschaftsleben erstar-,
ZurUnw andlixng der sog. Regu-· ken;
ein.zelnetP-ersö n l,«i.ch»k·»ei:ten sein,
lative in andere Formen für die materielle die besonders dazu berufen erfcheinen,-,den ZuSicherstellung der lutherischen GeistlichkeitLivk sammenhang zwischen den»flukt,uierenden
lands sind, wie das »Rig«. Tagbl.«" dem »Rish. Elementen aufrecht zu erhalten und so dem VerWestn.« entnimmt, neuerdings von interessierten ein das spezielle Gepräge auszudrücken, das ihm
Institutionen ei n i g e S ch Er it .t egetan worden. erst feine Widerstandsfähigkeit, so zu sagen das
Wie das russische Vlatt dem hinzusügt, sollen Rückgrat« verleiht, dessener mit Notwendigkeit
auch evangelisch-lntherische" Kreise sich dem Ge- bedarf, um im Laufe der Jahrzehnte seine Kondanken gegenüber syxnpathisch verhalten· «
tinuität, seine Lebensfähigkeit zu bewähren.
Der Herr Livländische GouverneurY Gene- Wenn wir dagegen hier am Orte diejenigen
ralleutnantP as ch k o w, ist-. wie dießigaer Blätter Elemente ins Auge fassen,-aus denen sich die
melden, am Sonnabend snach Riga zurückge- russische Gesellschaft zusammensetzt, so können
- wir nur im Hinblick auf ; früher des öfteren
kehrt.
Der ~Rish. Westn.«-sdementi-er.t die angebGesagtes feststellen, daß dieseElementeeinem
lich von einem Teil der estnischen Pr.esseskolpor- steten Wechsel unterworfen sind, indem im
tierte Nachricht, wonach die Eröffnun g Laufe weniger Jahre
von ganz vereinzelten
abgesehendie Beamtenwelt ein
ritterschaftlichen
Ausnahmen
eines
Seminars
in Fel lin zur Ausbildung non lutherischen total verändertes Aussehen zeigt.. Es ist, als
Küstern und Lehrern in Aussicht genom- ob die an unseren kleinen entlegenen Ort vermen. Der ~,Fell. ·Anz.«. fügt dem hinzu: setzten russischen Beamten Fellin als eine mög»Auch wir permögensnunzu konstatieren; daß lichst vorübergehend zu berührendeDurchgangss
hier am Orte von einem"derartigen Gerüchte station « betrachten, die bei der ersten sich darnicht da s mindeste zu hörengewesen ist« bietenden Gelegenheit zunerlaffen das in der
An der Universität München hat, Regel erfolgreiche Ziellihres Strebens ist« Daß
wie uns mittgeteilt wird, unser Landsmann unter den obwaltendenUmständen Fellin und
Oskar inn-;»k«siizl»aner vdes V Doktors-Examen vermutlich auch die übrigen baltischen Land-»
summa MERMIS abfolviert.s Seine Dissertntion städtchen noch weniger als dieGroßstadt Riga.
behandelteksjtjzdiskWhemn »Ue-b·e·r einige Porträt-J den Anziehungspunkt sowie den gedeihlichen
- AlexandersteskGroßen«
Nährboden für die Entwickelung seßhafter, resp.
Kreis Werrv. Die Abhaltung eines in sich konsolidierter russischer Geselligkeitsvereis
nigungen zu bieten ve«rmögen«glauben» wir in
Wochenmarktezs in Wo ebs am Montag vorstehendemHinweise
auf eine ihrer natürlichen
und Freitag oder, falls auf.«diese Tage Feierzurückgeführtzu
.
.
Ursachen
haben.«
tage fallen, an den nächstfolgenden Wochentagen,
28.
Mai,
Am
berichtet
»der
»Fell.
Anz.«s
ist vomHerrn Gouverneur gestattet worden.
wurden in Fellin unter dem Vorsitz des Kreisdes
Fellin. Jm Anschluß an eine Korrespon- putierten K. v. Anrep-K.erstenhof die im Flecken
denz der «Now. We-« aus Riga, in der über Törw a in einer Ausdehnung von 940 siebenden Niedergang des rnssischenVew füßigen Faden auszuführenden Ch ci u s s e e a r
ein slebens ihn Riga geklagt wurde, schreibt betten zu öffentlichem Ausbot gestellt. Der
der »Fell.«Anz.«: »Was hier von der Groß- vom Jngenienr Hellatnusgearbeitete Kostenaw
stad«·t- gesagt ist, hat zweifellos auch- hinsichtlich schlag belief sich auf die Summe von 12,709
des rufsischen Gesellschaftslebens in den kleinen Rbl. An dem Ausbot beteiligten sich die FellinStädten Livlands seine Bedeutung, wobei nur schen Bauunternehmer Jaak Kondor und Hansein Moment noch hinzukommt, Das sich in dem Tibbar, sowie ·der Bereit-. Rechtsanwalt W..
Zuschnitt des Großstadtlebens vielleicht nichtsso Kapp als Vertreter des Besitzers von Schloß
Die
gung

interessanten

l

-.

ses

-

»

-

-

-

-

-

«

·«

war Serbien ein großes Waldgebiet. Die ungeheuren Wälder, die uns die Kreuzfahrer schildern,
sind erst im Laufe der letzten 60Jahre gelichtet
worden. Die Schumadia, das Herzland Serbiens,
in dessen Mitte Kragujewatz liegt, war während
der Befreiungskriege ein mächtiger Wald, eine
Zuflucht für die Vedrängten.- Als Serbien in
den europäifchen Verkehr bit-eingezogen wurde
und ssich Absatzgebiete für Holz fanden, begann
eine grauenvolleszVeirwüstuvgp Die Ziegen und

Schweine sorgen dafxindgß kein Wald wieder

wächst. Nur Abgelegenheit nnd Unwegsamkeit
schützt »den-:s-Wal»d.ssfmenierhin gibt es noch

der Serben, die eines Stammes, einer Sprache
mit den Slavoniern, Kroaten und Dalmatinern
Oesterreichs, sowie mit den Bosniernund Herzegowinern sind. Der Serbe zeichnet sich durch ein
scharses· Gesichtsprofil und kräftige Formen
Er zist an. Wuchs eher klein als groß, breitk
schultrig, selten korpulent. Der Kopf zeigt gute
Verhältnisse, die Backenknochen sind hervorragend
und die Nase oft von schönem Adlerzschnitt Das
Haar ist vmeist blond oder braun,-seltn»erschwarz,
Der Bauer trägt nur Schnurrbart, während der
Geistliche sich stets durch einen Vollbart auszeichnet. Schwarzes Haar giltl den Frauen in
den Städten als eine unentbehrliche Zierdeweshalb die blonden Frauen es allemal särbenz
Schön ist die serbische Frau nicht, aber die Gzek
sichtszüge sind regelmäßig.
»
Von Charakter ist der Serbe im allgemeinen
duldsam und gastfrei. Seine kriegerischen Tugenaen, die schon die Byzantiner rühmten, werden
von keiner Seite angezweifeit. Voll ftplzen
Selbstgesühls ist er klug, ja schlau und läßt
sich niemals einen Vorteil entgehen. Er betrügt
dabei selten, doch wird es andern schwer, ihn
zu überlisten. Dabei weicht er vor keinem in

aus.

«

schlagen wurden.
·

»

Pernotn An- dem Aerztekage haben

sich, wie wir in der »Pern.

Z.« lesen,s dieses

Mal auch zwei Damen beteiligt, die zwei»
populären Vorträgen beiwohnten. Für die ZU-«
kunft soll eine größere Beteiligung der Damen
der Aerzte an dazu geeigneten Vorträgen undVerhandlungen in Aussicht genommen sein. Riga. Am vorigen Freitag isf in Riga der
Vereidigte Rechtsanwalt Cami. jur. Thevo dor
Beis e, der im März 1854 in Dorpat als Sohn
des bekannten « ehem. UniversitätssSyndikus

Beisegeboren wurde; durch

einen Herzschlag
aus dem Leben gerufen worden. Theodor Beifa-v

widmete sich in den Jahren 1872———78 ansder
Landesnniversität dem Studium der Jurisprn-«
dens; er gehörte der Korporation »’Livo"nia«
an. Nach vollendetem Studium» wurde er

Auskultant am Landgericht in Dorpat nnd
Archivar des Ordnungsgerichts und hierauf
Stadtsekretär in Fellin. Im Jahre 1880 ließer sich als Rechts- und HofgerichtsadvotatVin
Riga nieder, wo er schließlich nach Einführung
der Justizreform als vereidigter Rechtsanwalt
tätig war. ~Theodor Beife«,s ruft die ,-,DünaZtg." ihm nach, »ist seinen Berufspflichten stets
mit Hingebung und Gewissenhaftigkeit nachgegangen, war im Umgange immer liebenswürdigund überall ein gern gesehener Gesellschaften
Nun hat ein plötzlicher Tod den im .rüfiigen
Lebensalter daftehenden Mann den in der Ferneweilenden Seinigen entrissen.«
Der Gehilfe des Reichskontrvleurs Geheimrat Fi l ip p o w sollte, den Rigaer Blättern
zufolge, in Riga am 8, Juni eintreffen undzur
Revision der ihm unterstellten Institutionen bis»
er sich nach·
zum 12. Juni verweilen,
Simolensk, Witebsk und Pleskau begibt;
Uebereinen Kirchenraub in Bilder-s
lingsh of wird der ~«Rig. Rdf«ch.«
In den letzten Tagen hörte man am Strande
viel von frechen Einbrüchen, und nur selten gez
lang es der Polizei, der Täter
den. Jn der Nacht von Donnerstag
Freikj

woraus-«

s

-

berichtetzlt

habhaft zus werfauf

zum

bildet das religiöse Moment, die Neigung
Mystischen, einen Grundzng seines Charakters-.Sehr oft artet es in Vorurteile nnd-Aberglauben
aus. Es gibt unzählige und».ungünstig·e»gan

böse Vorbedeutungen, die Glücksnnd Uäälilck

«
." .
verkünden.i·
Der persönliche Verkehr zwischen allen Klassen,
zwischen Reich und Arm in Serbien isi äußerst
ungezwungen Es gibt keine durch Titel oder
Rang hervortretenden Standesunterschiede.· Jndem die Türken den Adel gleich Hörisgeiizuni
Rajah erniedrigten, haben sie die« Grenzen
zwischen beiden völlig vermischt- Der englische
Reisende Eduard Brown fand noch im 17.Jahlr-

hundert serbische Mädchen, die

von königlichem

Blut abstammten, vor »den Pflug gespannt
Vei großer Neigung für Pvpsik Und Musik
zeigt der Serbe gegenwärtig noch wenig Sinn
für die bildenden Künste und noch weniger für
das Handwerk. Er besitzt rasche Auffassungskraft und auch sonst manche Talente, die er daheim beim Anfertigen seines, bescheidenen Haqu
geräts bekundet. Das Handwerk als Lebensbe;
ruf erscheint aber in seinen Augen als eine,v"e»r«ächtliche, des Mannes unwürdige Beschäftigung
Da die hier einwandernden Deutschen größtenss
teils ein Handwerk treiben und sür den Serben
arbeiten, blickt dieser verächtlich
sie herab.
Versuche, welche die Regierung anstelltespdie
Gewerbe im. Lande einzubürgern, mißgiükktsey
So bleibt der Serbe Hirt und Bann-, unt-stritt
er aus den gewohnten
hauses«heraus, wird er am
oder Soldat.
Betrachten wir die Kulturzustände des Landes,
es
einen
das
den Anspruch darauf machtzder Kerrrpunkt
Eher
läßt
ex
auf
seinem Recht zurück.
und
in
Falle
ift
er
des
zukünftigen Südslavenreiches zu werden.
ankommen
diesem
Prozeß
beste
Advvatsich»felbst WF
wobei ihn seine »Die erste und schwerste Steuer, welche das
große Redesertigkett unterstützt Der Serbespgv Land und die Arbeit zu zahlen haben, sind die
Transportkosten Sie nehmen inxgeometrischen
hitzt sich gern TM SMA- geht aber nur,
splutzxkjphpX
zu: -»Tätlichkeiten iiberz .Yuelltz. nnd
Verhältnisse zu, während die Entfernung vom
«-

aus

so

Verhältnissen,der-Ci.t,e«FY-«
liebstenßecinitzr
.-

,-

«

T

znpn

schritt abhold, gegen alle Fremden mißtrauisch,
dabei sehr bedürfnislos, verharrt der serbische
Bauer beim Hei-gebrachten « Nach wie vor
macht ihm der Zigeuner den« urtümlichen Pflugder seine ungeheure Verschwendung vonxKrast
und Zeit bei Zugthiers und Mensch erfordert
und doch nur sden Boden oberflächlich ritzt.
Nach wie vor wird dangetreide durch Pferde
ausgetreten oder mit dem Dreschschlitten von den
Aehren, durch den Wind von der Spreu ge«
« .
sondert.
s
Bis tief in das vorige Jahrhundert hinein

finden sich Bucher Eschen, Ulmen lund Birken.·
An die Eichen- und Buchenwälder .kn"üpft sich
Serbiens Viehzucht. Hier nähren-sich vor allem
die großen Schweineherden. Die Ausfuhr von
Vieh, besonders von-Schweinen, giebt",zS.»e»rbien
die Mittel zum Einkauf der, Erzeugnisse e;uropäischen Geiverbefleißes.’Die gewerbliche Tätigkeit ist an und sür sich sehr gering und steht
aus niedriger Stufe.
Jn dem Lande wohnt das südslavische Volk

Als Mindestbieter-««gjng;
Helmet H. v. Stryk.
aus dem Wettbewerbe I. Kondor hervor, dem
die Arbeiten zum Preise von 12,395»Rb1,..zuge-.

..
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Serbien und die Serben.
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»

Die Räume des anatomischen Theaters« des fast überall guten, zumTeil sehrjruchtbaren
Klinikums und der übrigen Lein-Anstalten auf Boden.
dem Dom sind« dafür verödetv Auch die UniAuch das Klima ist der geringen Meereseinem
vor
halben Jahrhun- höhe entsprechend günstig, an Niederschlägen im
versität selbst,
derte von· ihren Bau-Gerüsten entkleidet, hat Sommer mangelt es nicht. An innernSchätzen
sich aus-Z neue in diese geworfen, um im Herbste sind die Berge Serbiens reich, doch liegt der
neu verjüngt, wie einPhönix aus feiner Asche, Bergbau, so blühend er im Mittelalter gewesen
ist, heute danieder, da die Serben sich nicht darzu erstehen.k« (~Jnland«.)
auf verstehen, es auch-an Geld fehlt und die
Ausbeutung durch Fremde nicht gern gesehen
wird. Serbien ist heute ein Ackerland, 90Ø
der Bevölkerung sind Bauern. Der Ackerbau
Serbien ist im großen und ganzen ein un- steht freilich auf einer sehr tiefen Stufe undist
bekannte-s Land. Von seinen staatlichen Einrich- kaum mehr als Raubbau. Nur etwa ein Siebentel des Landes ist angebaut. Jedem Fort-«
tungen, vom Aufkeimen der Künste und Wissen-

Feuilleton

nbenserate vermitteln-«

«

zu meiner
Bachs uml Kansthandlung von
E. Bist-lass 111

in keiner

bis 60 und 86— 156 des Gewerbs-Statuts. und
des Gefetzes betreffs der Oberbehörde fürFm
brikangelegenheiten und Bergbau).

Abonnemeuts

sz

in R i g a: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in Fellin: E. J. Karow’s Buchh.; in Werto: W. v. Gaffron’,s.Buchh.; in Walt: M. Rudoljsz "
Buchh.; in Rev al; Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Peters-barg und Moskau: Annoncen-Gx"peditton L. sc E. Mehl sc Eos-?W »f-
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Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
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Aufrechterhaltung der
Ordnung berufen sind. Ich gebe der Hoffnung
Raum, daß die Bewohner der Stadt, im festen
Vertrauen darauf, daß mir genügend Mittel
zur Unterdrückung jeglicher Unordnungen zur
Verfügung stehen, ruhig ihren täglichen Verrichtungen nachgehen werden«.
»Der Gouverneur von Kostroma L. Knjasew."
.
-

Rjafan. Eine Depefche der »Russ. Tel.-Ag.«
Der Kasaner Güterlü
te
beim
g
g
erun
ck
zu v
Herannahen an die
Station Rjafan. Acht belade-ne Waggons wurden zertrümmert; Menschen sind von dem Un-·
fall nicht betroffen worden.

dom 7. Juni meldet:

.«

Aus Arfamas wird vom 7. Juni telegraä
phiert: Das Dorf Schatki ist abgebrannh nur 30 Höfe blieben stehen. Die
hölzerne Kirch e wurde eingeäschert, ebenso die
Eise-abahnstationsgebäude.
Die Baracken für
-

Wallfahrer sind
Kifchiuem « Auf den 29. Mai hatte der
Kifchinewer Friedensrichter Kiriakow,
wie der »Bessarabez« mitteilt, 22 aus J u d en
kr aw a ll en resultierende Prozeßsachenz anberaumt, doch mußteder größere Teil wegen
Nichterfcheinens der Zeugen oder Nichtermittedie

lung der Angeklagten verlegt werden. Verhandeli wurden nur 9 Prozesse. Vier Angeklagte wurden freigesprochen, zwei zu IV,
Gefängnis,
Monaten
mehrere andere zu
geringfügigeren Haftftrafen
verurteilt und
die übrigen spdem Untersuchungsrichter über-

wiesen.
Finnland.

Allerhöchsten

Ortes ist auf
Vorstellung des Generalgouverneurs eine n e u e
temporäre Verordnung über den
«Handel mit· Schießwafsen und
Schießb edars sowie Sprengstosfen
bestätigt worden-. Gemäß dieser Verordnung
ist das Jnnehaben von G e w e h r e n (g e-zo gen en, schnellfeuernden) undPatronen zu denselben ohne besonderen Erlaubnisschein des Gouverneurs v er b o te n. Personen,
welche Handel mit Schießwaffen und Sprengstossen betreiben, sind verpflichtet, b e o n d e r e
·

s

hängnisvvller, als Serbien mit seinem ganzen
OesterreichsUngarn
wirtschaftlichen Dasein
angewiesen und vom diesem abhängig ist, ferner
ein wichtiger Teil der serbischen Nation auf undischen und orientalischen Einrichtungen zu fin- garischem Boden wohnt und dort unter dentschem
den, wird arg enttäuscht. An allen Ecken und Einfluß eine etwas höhere Kultur angenomEnden merkt man das Bemühen, Velgrad momen hat. Auf dieser Abhängigkeit, wie der
dern zu entwickeln. Es verfügt über eine gut auch von ihnen vielfach erfahrenen Undankbarangelegte Wasserleitung, es besitzt eine PferdeKampfe
k«eitOesterreichs, das Serbien so oft
es
gute
Bürgerdie
Türken
dann
aber
einigen
gegen
anfgerusen,
bahn,
stets
hat in
Straßen
beim Friedensschlnß deren furchtbarer Rache
steigek es kann sich sogar der Anlage von Bonlevards rühmen. Dagegen sist von Bauten und preisgegeben hat, beruht derHaß der Serben ge«
·
Straßen orientalischen Charakters nichts zu be- gen Oesterreich.
merken, und nurin den Vorstädten ziehen sich
enge, dumpfe und schmutzige Gassen hin, die mit

aus

aus

-

zum

ihrer Unsauberkeit, ihren verfallenen kleinen Häusern sowie mit ihren primitiven Verkaussläden
erinnern.

«

-

an die unangenehmen Eigenschaften des Orients
s

zusamzusam-

gerettet.

-

spructhareys bewahrheitet sich auch in Serbien. Türken für immer mit dem Schicksal Serbiens
Bis Ende 1896 waren nur 570 Kil. Eisenbah- verknüpft zu werden. Der Fremde, sagt ein
nen vorhanden. Die Verkehrswege im Innern Beobachter, der nach Belgrad kommt in der Ersind zum Teil ganz mangelhaft, und so ist auch wartung, hier eine Vereinigung von abendlänimGegensatz zu Bulgarien der Jnnenhandel
nur unbedeutend und nicht sehr nutzbringend
entwickelt. Die Levante-Donaulinie an der Nordgrenze, sowie das Morawtal mit seinen zwei
AusgäUgen nach UeskübsSalonik und BulgarienKonstantinopel beherrschen den ganzen Verkehr
Serbiens. Was außerhalb dieser Straßen liegt,
kann durchaus als verkehrsfern bezeichnetwerden.
Schon aus allen hier gemachten Andeutungen geht hervor, daß ein eigentlicher
Bürgerstand in Serbien fehlt. Nur
schwache Ansätze zu einem solchen sind vorhanden; ebenso wie das Land nur eine einzige
Stadt von nennenswerter Bedeutung hat. Es
mögen etwa's4,ooo Personen sein, die
men die Bevölkerung der serbischen Hauptstadt
Belgrad, und zwar eine recht bunt
mengewürfelte Bevölkerung, ausmachen. Belgrad ist die Festung, die einst der edle Prinz
EUgen dem Kaiser wiederbrachte Seine hohe
Bedeutung in alter und neuer Zeit verdankt
Velgrad vor allem seiner glücklichen geographischenthlgb Aus und an der Terrasse eines
Ausläufers der Audniker Vergkette und am ZUsammenfluß der Donau und Save gelegen, bildete es von je her den schon von der Natur bestikaMSkapelPlAtz für die unteren Donanländerj Schon im Beginn dieses Jahrtausends
war Belgrad als ~Alba grause-« eine der wichtigstenTciuschstätten zwischen dem Morgen- und
Abendland Seine bevorzugte Lage gab ihm
zugleich eine hohe strategische Wichtigkeit Während« der Völkerwanderung bis zur Gründung
dessSerbenreiches war Belgrad ein steter Zank«avfel,kz·wischen Avaren, Bulgaren, Magyaren und
.:Byzantinern, um nach der Eroberung durch die

zur

Es fehlt Serbien an Baargeld und-Unternehmungsgeist, noch mehr aber an Neigung,
Fremde und fremdes Geld sich im Lande an der
Erschließung der reichen, aber völlig unentwickelten Hilssquellen betätigen zu lassen. Es
fehlt tm Vertrauen auf Serbien im Auslande
Die Leitung des Vielfctch Von Parteiungen zerrissenen, überall Spuren starker Korruption aufweisenden Staates ist weit hinter den Ansprüchen
zurückgeblieben, die er macht, das Piemont der
Südost-Halbinsel zu werden. Fortschritte sind ja
gemacht, aber sehr langsam. Sie erscheinen noch
langsamer, wenn man sie mit denen Bulgarieus
in der so kurzen, keineswegs einer ruhigen Entwickelung günstigen Zeit seit Abschüttelung des
türkischen Joches vergleicht. Schon heute scheint
Vulgarien Serbien zu überflügen,· während die
Besietzunngosniens und der Herzegomina durch
Oeftetreich f7’vorkänfig-« allen hochfliegenden Plänen-E «"«d·er« E Sieben- ein ·unüberwindliiches Hindernis-entgegensetzt Es erscheint dies um
ver-

so«

Mannigfaltiges.

Einen neuen Versuch auf dem
Gebiete des Konzertwesens kündigt
Philipp Wolfrum in Heidelberg an«
Er bringt allen Kunstgenossen und Kunstfreunden
zur Kenntnis, daß die nach seinen Angaben
mit verschiedenen Neuerungen hinsichtlich der
äußeren Form und der akustischen Wirkung
versehenen Musiksäle der neuen Stadthalle zu
Heidelberg auf Wunsch des Stadtrats dortselbst
durch ein dreitägiges Musiksest und
zwar in der Zeit vom 24.—26. Oktober 1903
eröffnet werden sollen unter Mitwirkung eines
Festorchesters, des Bachvereins und eines
Heidelberger »Volkschores«, einer Kammermusikvereinigung sowie verschiedener Solisten.
Das
Orchesterpodium,
aus vier
Etage n bestehend, kann durch eine Person
in wenig Augenblicken in jeder Höhe,l Steidas- Niveau
gung ec. eingestellt, es kann
des Saalbodens gebracht und es kannin die
4-manualige, auf
Tiefe gesenkt werden. DieOrgel
einer Empore aufgestellte
ist ein großes
Schwellwerk; der Spieltisch kann an beliebigem
Orte, beim Dirigenten oder sonstwo im Saale
ausgestellt werden; er— ist durch.sein.Kabel.. mit
dem Pieifenkörperz verbunden, die Registrierung,
»Cresce«ndo ,·und,.Deere»scendo in, per-schick-

aus

holen

und im

der Verweigerung

Falle

seitens

des
Für
Uebertretung dieser Verordnung sind Strafen
nicht über 400 Mk. oder die entsprechende Haft
vorgesehen. Die ohne Konzession aufbewahrten
genannten Charakters werden
Gegenstände
ko nsiszie rt. Uebertritt ein Waffenhändler
diese Bestimmungen zum zweiten Male,
unterliegt das Geschäft der Schließung,
während die Waren konfisziert werden. Jn
allen diesbezüglichen Angelegenheiten entscheidet
der Gouverneur allein, resp. bei Appellation
der Generalgouverneur.
Vorstehende Verordnung gilt so lange zu Recht, bis die Allerhöchste Verordnung vom 20. März 1903 betreffs
Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung
gehoben wird. Gleizeitig ist in Ergänzung der
Zollreglements der Jmport von Militärgewehren und Patronen -.dazu nach
Zu diesem
Finnlarid verboten worden.
Verbots des Waffenverkaufs schreibt
die »Finljandskaj-a Gaseta« in der
von der »St. Pet. Z.« gegebenen Uebertragnng:
Die Einfuhr von Gewehren, die sich nu r
militärischeZweckeeignen,istvonnun
für
an verboten, und -·diese Anordnung muß sür
sehr zweckmäßig erklärt werden, da man es
nicht zulassen kann, daß politische Verbrecher die Möglichkeit haben, bei Unordnungen, die stets entstehen können, die Menge
zu bewaffnen. Da es in der« letzten Zeit bemerkt
worden. ist, daß sich junge Menschen in
erhöhtem Maße unter der Leitung
politisch unzuverlässtger Leute da mit beschäftigen, ins Ziel zu schießen,
und- zwar ausschließlich mit Militärgeo
wehren, und Daten vorliegen, nach denen
viele Häupter der Agitation für diesen Sport
eifrig Propaganda machen, hat es der Generalgouverneur jetzt für notwendig erkannt, eine
Kontrolle über-die Einsuhr und den Verkauf dieser
Waffen einzuführen und die in den Städten
und Kreisen errichteten Schießplätze der
Aufsicht der Polizei zu unterstellen.
Die Ursache dieser Verordnungen, welche
nur die Ausbewahrung und den Verkauf
von Militärwasfen und Munition und die
Unterstellung der Schießplätze unter die Aufsicht
der Polizei betrifft, war der Wunsch, die blo ß e
Möglichkeit der Konzentrierung
nur zum Kampfe tauglicher Waffen
im Lande zu verhüten. Die Rechte der
friedlichen Bevölkerung werden durch die obige
gesetzliche Bestimmung nicht im geringsten eingeschränkt, denn siebeziehst sich durchaus nicht

Gouverneurs geschlossen werden.

so

aus-

-

»

.

.

——

.

.

use

Militärpersonen, die«

,

:-

dieer zur allgemeinen Kenntnis bringe,, mache
ich auf die strenge Ahndung, die jede Widerfetzlichkeii durch das Gesetz finden wird, aufmerksam, besonders jede Auflehnung gegenüber

«

aus

Militärs
Indem ich

"

--

den äußeren Polizeidienst durch
patroui llen zu verstärkt-n

"

-

jener Ungehörigkeiten bereits Versuche gemacht
worden find, habe ich es für nötig erachtet,

.

dem Gemeindeausschuß erschien NEUUTIY Wie das Haftpflicht der Bauern bei der Zahlung
»Nig. Tgbl.« der ~Rig. Aw.« entnimmt, der der Staats-, Landschafts- und Gemeindesteuern
örtliche Schulliehrer Kahrkling, Um im Auftrage aufhob, unter Beobachtung der gesetzlichen
des Volksschulanspektors die U m w a n d l u n g Vorschriften Beschlüsse fassen und in ihrem
derßömershofschen G emeindefchule Namen Verbindlichkeiten mit Vermerkung der
in eine ministerielle Schule zu beantragen, gegenseitigen Haftpflicht aller Gemeindeglieder
der Ausschuß lehnt e jedoch diesen Antrag e in in- den betr-. Dokumenten sowohl bezüglich freiwilliger Besteuerung zur Befriedigung nichtoblist imm i g ab.
gatorischer
Gemeindebedürfnisse, als auch jeg" Arensbnrg.-Entsprechend dem kürzlich von
Art
Verträge mit Privatpersonen und
uns-.-wiedergegebenen Aufruf » zur Gründung eines licher
Den direkeingehen können.»Ver.eins zur Fürsorge für Geistes- Institutionen
ten Anlaß zu dieser Erläuterung gab der Umstand,
der JnselQesel«, versammelkranke
daß das Gesetz vom 12. März d.J; an vielen
am
Wochbl.«,
das
tens-.isich, berichtet
»Arensb.
Stellen
AnSalon-Klubs
eine
Zweifel erweckte über die Berechtigung
2.-Juni im Saale des
der
Bauergemeinden,
gegenwärtig irgendwelche
des
zahl von Herren, welche unter dem Vorsitz
bei
Verbindlichkeiten
Notwendigkeit
Abfchlüsfen und Verträgen
Propstes Walter zunächst die
eines solchen Vereins konstatierten und darauf zivilrechtlichen Charakters mit der Bedingung
an der Hand der Statuten des entsprechenden gegenseitiger Haftpflicht aller«Gemeindeglieder
Vereins die nötigen Aenderungen »feststellten. einzugehen, wobei mehrere Gemeindegerichte es
Schließlich wurde noch eine vorbereitende Kom- verweigerten, sowohl die Gemeindebeschlüsse als
mission, bestehend aus den Herren Dr. med. auch die-aufgestellten Verbindlichkeiten und Bedingungen zu beglaubigen, falls in diesen DoBaron Saß, Oberpastor Lemmvonund derRechtskumenten
von der gegenseitigen Haftpflicht die
Vernnivalt Pult, gewählt, welche die Statuten Rede war-Dieser Zweifel ging aus der
sammlung den Auftrag erhielt,
Verwechselung
zweier Begriffe hervor: der geauszuarbeiten und sie gehörigen Orts zur Bedies vom Gesetz bezüggenseitigen
Haftpflicht,
stätigung vorzustellenRegierung
eingeführte-(
lich der von der
Estland. Der Ritterschaftshauptmann Baron A b g a b en auferlegt war, und der gegenseitigen
Dellingsha
n hat sich, wie die Blätter Verantwortlichkeit, die von den Gemeindeglies
melden, nach St.» Petersburg begeben.
dern freiwillig bei jeglicher Art Uebereins.-.-. Wie der »Rev. Veob.« dem »Teataja« kommen
und Verträgen übernommen wird.
entnimmt, hat am 26. Mai in Haljall im
S -Se«. Maj. der Kai e r
hat, wie dieSaale der dortigen Feuerwehr ein unter Mit,,Now. Wr.«berichtet, geruht, ein Exemplardes
wirkung - des Herrn Ritterschaftshauptmanns vom Redakteur der ~Snamja« P. A. Kr
usch eBaron Dellingshausem seiner Frau Gemahlin wa n verfaßten Buches »B
r a bi e n«" entå
und anderer Eingepfarrten des Kirchspiels arrangegenzunehmen und dem Autor den All er
gierter Bazar mit nachfolgendem Tanz stattö ch st e n D a nk auszusprechen.
h
gefunden, dessen Erlös zum Besten der HeilJn Rnßland studierende --B u»lanstalt der Gesellschaft zur Fürsorge -gare n werden, wie der ~Kiewsk. Gaf.« zu entfür Geistegkranke in Estland bestimmt nehmen, gegenwärtig n a eh S o fi a« zu r ü ck bewar. Die Einnahme des Bazars hat ca. 700 Rbl
.rufen. Den Studenten wird statt der ihnen
ergeben.
sonst für vier Monate vorausgesandten Summe
geschickt. Die Rückt-erns St. Petersburg,v7. Mai. Die »Now.Wr.« jetzt nur dasmitReifegeld
der kritischen Lag e auf der
und Wien tech- fung dürfte
läßt sich aus London Communi
q uå Vulkan-Hat binfel zusammenhängen.
graphieren, daß dort das
Regierung
der
zum Thronwechsel Auch aus westeuropäischen Hochschulen werden
den
in Serbien
stärksten Eindruck hervorge- die bulgarifchen Studenten in ihre Heimat zurückbracht hat, und auch die tonangebenden missi- berufen.
Wie die Blätter melden, ist vom Herbst
schen Preßorgane begrüßen diese Kundgebung d·
ab
in sämtlichen Lehranstalten
J.
mit hoher Befriedigung, wobei sie meist mit
sympathischen Worten auch der Antwortdepesche der Residenz die Einführung des
des Kaisers Franz Josef gedenken. Der Fechtunterrichtssfür die Zöglinge der
genommen. Für
»stet« bemerkt, wie die »St. Pet. Z.« höheren Klassen in Aussicht
4
Wort
den
des
Stunden
in
Fechtunterricht
sollen
wöchentreseriert,
diesem Anlaß: »Jedes
angesetzt
und
werden.
schön,
Regierungscommuniquös ist
fest
lich

"

;

burger Gouv.-A«delsmarfchall, dim. CAN-Fähnschäft oder auf Lager befindlichen Waffen,
unter
tonangebend
Sinowjew,
ist
Munition und Sprengstofse verzeichnet sind
richsStallmeister
BefördeYses
angemerkt ist, welche von- den Wären
Staatsrat,
europäischen
rung
Auszeichnung
Wirkl.
aller
Mächte
sowie
das
für
zum
Verhalten
für
Gouverneur
worden sind ’und an wen-« Diese
gemeinsam
urg
von
verkauft
der
Missetat.
Wenn
Petersb
zu
serbischen
zum
werden
von den Gouvernementsbehärden
es
ernannt
worden.
eingewirkt
Allergnädigst
wird,
Serbien
so
Bücher
aus
läßt sich
ausgereicht und müssen den betr. Beamten ans
Hoffen, daß das Recht triumphiert und der
Koftroma. Der ~Kostr. List-« bringt nachNur unter
zur Kontrolle vorgezeigt werden.
Gerechtigkeit Genüge geschieht.«
stehende Mitteilung: »Am 26. Mai war hier Anfordern
Gewehre,
könne
Serbien
die
UnterBedingung
aus
Patronen dazu und Dynamit dürfen
dieser
in der Stadt eine Publikation des
der
mit
stützung
Mächte und einen Verkehr
Gouv e r n eurs« folgenden Inhalts »ange- nur an Personen verkauft werden, welche vom
Gouverneur einen p ersön lich en «Er-»
ihnen rechnen.
schlagen: Vom 20. d. Mts. an ist der VerArtikel
I— Wie zur Frage der gegenseitigen kehr auf den Straßen des Fabrik- laubnisschein zum Kauf vondieser
genannten
können.
Auch
von
der
vorweisen
darf
Haftpflicht
»Torg.-Prom.
Gas.«
r a y o n s der Stadt Kostroma mehrmals durch
Burtneck (im Wolmarschen Kreise). Sein mitgeteilt wird, ist
Arcikeln nicht mehr verabreicht werden, als im
Tage, so referiert die
dieser
wie
das
auf den Straßen angesammelte Volksbeging,
25-jähkig-es.A m t s j u b ilä u m
des Innern
angegeben
Z.«,
vom
ist· Schieß»St.
Pet.
Ministerium
Erlaubnisschein
mengen behindert worden. Zur Vermeidung
»Rig. Kirchenbl;« meldet, in vergangene-r Woche cirkulariter die Erläuterung ergangen,
die
nur
mit
des
Genehmigung
bahnen
dürfen
daß
von Wiederholungen solcher Unordnungen und
der Pastor zu Burtneck Didius Blum en th a l. Bauergemeinden
werden.
vordem
vom
Gouverneurs
Bereits
Gesetz
auch nach
errichtet
zur Verhütung ihrer Ausdehnung auf andere
Römershof (im Rigaschen Kreise). Vor 12. ·März d. J., welches die gegenseitige Teile der Stadt, wozu seitens der Urheber handene müssen die Erlaubnis nachträglich ein-

welcher

Regierungscommuniquå

Orchester nnd Soli ermöglicht. Die
gleich dem Orchester auch unChöre
Der Kammerniusiksual
musizieren.
sichtbar
ermöglicht ebenfalls unsichtbares MuHierzu kommt die Einrichtung,
sdasizieren.
Licht in den verschiedensten Stärkegraden
zur ~Mitroirkung« heranzuziehen. Um diese
Einrichtungen zu zeigen, sollen bei jenem Musikfeste die Vorträge aufs 4 Darbietungen verteilt werden: l) Ein Konzert bei versenktem
Orchester und unsichtbarem (bezw. sichtbarean
Chor nnd Solisten; 2) ein Konzert bei offenem
Orgel,

können

Musikappamt (aber vielleicht mit verschiedenen
akustischen ~Nuancen.«); 3) eine- Oratorienaufführung volkstümlicher Art
Chor auf
dem Podium, das Orchester davor aufv dem
Saalboden placiert; mit einer Schallwandvom
Publikum abgeschlossen, also von den parterre
Sitzenden nicht zu sehen;- 4) eine KammerJnusitaufsührnng, halb offen nnd »hell«, halb
szsichtbgr nnd bei gedämpstethichtz
wie
Strenge Vorschriften hat«
das Bürgermeisterman der »T. R.« erzählt
amt der badischenStadt E. erlassen über den
·"Jn den« Wirtschasten fand ich
HundeskandaL Verfügung
folgenden Wortlants
eine
kürzlich
»Gegen Hundebesitzer, welche
angeschlagen:
dulden, daß ihre Hand-e gewohnheitsmäßig o h n e
·

-

zu

rechtfertigende

Veranlassung

hellen und heulen, wird auf Grund des
§ 360, Ziff. 11, D. R.-St,gG.-B. strafend eingeschritten. .16. Oktober 1!902, Das Bürger-

meisteramt.«

f

,

«

«

«

«·'

«

«

Einebehördliche Zopfgeschizchte
Güte
erster
schildert die Monatsschrift »Der
Türmer«

in einer Zusammenstellung solcher

Geschichten. Der Fabrikant L. in der Turmstraße zu Berlin ist der Vater zweier Töchter-,
von denen die älteste, eine 21-jähsrigez Mädchen,
den Namen Henny führt. Infong eines
amtlichen Versehens wurde in dem polizeilichen
Personenregister dieser Namen Henny in

aus

Grund dieses
Harry umgewandelt nind
Vornamens schon un vorigen Jahre Fräulein
Henny aufgefordert, sich zur-Eintran in die
militärische Stammrolle auf »dem PolizeØMHM
Kraft-« Erst zu melden; Dies geschah ijathltph Mchkitmki
dktier Art-·;e’rfolgr««dneaj«elektrische
hierdurch- .ist· »ein präzises Zusammengehen von nun entfalle-te die hohe Obrigkeit ihren ganzen

has

d. h. diejenigen Waffen, welchedie dem Gesetze gehorsamen
Bürger einzig und allein· interessieren können.
Jn jedem Lande, besondersv aber in Finnland
bei der jetzigen Gärung, gibt es stets ein beträchtliches (noo-ka-rongå) Kontingeut von radikalen politischen Elementen, welche durch Wasfeengewalt und bewaffnete Empörung die bestehende staatliche Ordnung abändern wollen« Gerade gegen diese Leute, die zum Glück sür
Finnland einen ganz unbedeutenden Bruchteil
seiner Bevölkerung bilden, richtet sich das soeben
edierte Gesetz-«
Helsingfors. In der heute uns zugegangenen
Nummer der ~Finlj. Qui-« lesen wir: Am 5.
Juni wurden in der Sv ea b orgsch en
F est UU g s tath edrale· von dein Protohierei
ZitowitfchvierUntermilitärs derSve abvkgfchsn Festungsartillerie in den
Schoß der orthodoxen Kirche aufgenommen. Der Chef der Artillerie, Generalmajor Ananjin, begrüßte die mit der Orthodoxie
vereinigten vier Kanoniere und schenkte jedem
je ein-Kreuz, ein Evangelien- und ein Gebetbuch-

-

im

Politischer

Tagesbericht
Juni.

Den 9. (22.)

Zur Umwälzung in Serbieu.
Vorgestern, Sonnabend, ging uns leider verspätet das nachstehende Pariser Spezialtelegramm zu:
»Aus diesbezüglichen Antrag Italiens be
schlossen diedeutsche,englische,fran·
zösische und italienischeßegierung,
die Anerkennung des neuen serbis
schen Regimes zu verweigern, bis eine
des Königsmordes erSühnung
.folgt sei.«
Die Depeschen des gestrigen Tages haben
eine Bestätigung dieser Meldung nicht gebracht,
vielmehr scheint es, als ob die Mächte sich zu
einem
dezidierten Vorgehen nicht entschließen
werden. Das gilt speziell von England,
obgleich dort der Abscheu über das Blutbad in
Belgrad besonders stark sich ausgesprochen hat.
Jn Beantwortung einer Anfrage über die
Beziehungeannglands zu Serbien
erklärte Premierminister Balfo ur in der
Mittwoch-Sitzung des Unterhauses, die diplomatifchen Beziehungen hätten mit dem Tode
des Königs Alexander aufgehört und seien
nicht erneuert worden. Die Regierung habe erwogen, ob sie ihrer Mißbilligung der Verbrechen,
welche der serbischen Hauptstadt Unehre bereiteten, durch Abberufung des britifchen
Vertreters Ausdruck geben solle, habe es
aber für besser erachtet, daß derselbe auf
seinem Platze bleibe, um die Ereignisse zu beobachten und( die zum Schutze der englischen
Interessen nötigen Schritte zu, ergreifen.« Er
werde bei der neuen Regierung nicht beglaubigt werden, ehe die englische Regierung
im Besitze genauer Nachrichten darüber sei, wie
jene zur Macht kam. Die Regierung höre, daß
andere Mächte, über deren Haltung Nachrichten
eingingen, ihre Vertreter anwiesen, die vorläufigeßegierungals eine tiefe-eroAutorität anzun e hme n, mit der die
.

tras ein

-

"

Edinbsnrger Walde patronillierender Schntzmann eine Bande von vier Mann
nnd begegnete Widerstand, als er zur Feststellung
der Personalien dieselben zur Polizei bringen
wollte. Aus seinen Hilferuf kam ein Sommergast aus dem nächsten Höschen dazu und mit
dem Beistand dieses Herrn gelang es, den einen
der Bande zu verhaften Bei ihm wurde ein
Packen mit Einbrecherwerkzeugen und ein sechsläusiger Revolver vorgefunden, an dessen Benutzung er verhindert wurde. Alle sechs Läufe
erwiesen sich als geladen.
tag

1903.
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so

laufenden Geschäfte zu

erledigen

seien.

Ein Reuter-Telegramm über die OberhausSitzung vom vorigen Freitag meldet zum nämlichen Thema: Der Minister des Ausmärtigen

Von einer zwangsweisen VorfühEigensinn.
rung der Dame wurde jedoch abgesehen, nachdem sich ein Schutzmann bei wiederholten Besuchen in der Wohnung des Herrn L. überzeugt
hatte, daß hier ein amtliches Versehen vorliegen müsse. Die Militärbehörde scheint jedoch
auf den aktiven Dienst des Fräulein Henny L.
nicht verzichten zu wollen, denn dieser Tage
erschien wieder ein Schutzmann in der Wohnung des Fabrikanten, um den weiblichen Rekruten zu stellen· Herr L. weigert sich jedoch
entschieikm seine Tochter diengn zu lassen.
Das Londoner Kriegsamt ist
S child
sattsam bekannt durch seine zahllosenwas
bür g erstr eiche. Das Tollste,
diefe
Behörde aber im Kleinen vielleicht jemals geleistet hat, ist soeben ans Tageslicht gekommen.
Ja dem Gefecht bei Elandslaagte wurde ein
junger Freiwilligen-Sergeant getötet, der eine
Baarsnmme von 60 Lftr. bei sich trug, die er
zur Auszahlung von rückständigem Sold an
feinen Beritt vom Zahlmeifter erhalten hatte.
Das Geld wurde auch nachher noch in der
Tasche des toten Sergeanten gesehen, oerschkvtmd
dann aber auf nicht mehr ungewöhnlichem
Wege, bevor die Vorgesetzten ihre Hand datan
legen konnten. Jetzt, nach 272 JahkeU-" Mich
langen Verhandlungen und Korrespondenzen
beschloß das Kriegsamt, zur Verhütung dieses
großen finanziellen Verlustes für England den
toten Sergeanten, resp. seine Familie für die
60 Lstr. verantwortlich zu halten, schrieb daher
am den V qte r (1) des auf dem Felde der Ehre
gesallenen freiwilligen Vaterlandsverteidigers
die Rückerstattung des ihm kmnnd verlangte
Zufällig- ist der Vater
Betragesvertxanten
eju »Ihr-gehender Mann, der sofort die 60 Lstr.
an Herrn Brei-riet sandte mit einer sehr sarkastischen Bemerkung— Gleichzeitig wurde aber die
Angelegenheit der Oeffentlichkeit überJ
'
ge en.
slt ,v»
111- I «’-.sk.
·.- Ein rückfichtslofer Gatte. Er:
»Gehst Du, Elfe,s jetzt bist Du doch die lange
Fahrt pückwkärtxs gefahren I«
Sie:· »Aber
Edgar, es ist xqcht xgxksjchtslos von Dir, daß
machst! Du
Du mich erftjetztdaxaujf
W

-

klägliche

".

II

m

-

-

atxspxgäfam
weißt doch, daß ich-das Rüök risicxhxxy absolut
Mt pertragen

kannt«

’
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Die Besprechung der gestrigen DOP- P e l-«—-J.73orst ellung im S o mmertheat er stell-;ng
len wir für die nächste Nummer unseres Blat-.;-z-";E.z
les zurück.
v

·

«-

-

-

E

Gebäu die

weg-

Arbeiter wurdensofort
weiter gehen kann, dann ist zu erwarten, daß 4 andere schwer verletzt, darunter 3 tötlich.
fie, wenn das difinitiue Wahlergeimis den Außerdem wurden noch 20 Personen mehr oder
Erwartungen entspricht, die wir auf
Aehnlich "fchlimmen
botene Portefeuille zu übernehmen.
Grund der vorliegenden ersten Depeschen hegen minder schwer verletzt. Die Unglücksstätte bietet
ergiug es dem« Ministerpräsidenten Am akumüssen, den neuer-öffneten Reich stag einen entsetzlichen Anblick dar. Tausende von
mo w itsch. Er kam erst am Morgen nach sofort wieder auflöst, und endlich den- Menschen umstehen den Trümmerhaufen, aus
der Katastrophe in Vielng an. Zwei Osfiziere jenigen Schritt tut, um den sie doch nicht dem gräßlich verstümmelte Körperteile hervorkann, wenn sie nicht vor der gegraben
erwarteten ihn am Bahnhof,v teilten ihm die herumkommen
werden. Die Katastrophe soll durch
kapitulieren will: nämlich ein
Sozialdemokratie
auf,
und
mit
Ereignisse der Nacht
forderten ihn
anderes Wahl-gesetz zu oktroyieren, Kreuieren ein er Lyddit-Granate
Grund dessen einen neuen Reichstag wäh- verursacht worden sein. Höhere Beamte oder
tosort das Ministerpiräsidium zu übernehmen- auf
Auch Awakuniowitsch weigerte sich. Daran len und sich von diesem Jndeninität erteilen zu Osfiziere sind nicht verletzt worden. Die Explosagte einer der Osfiziera indem er nach dem lassen-«
sion erfolgte in demjenigen Gebäude auf der
Repdlver griff: »Wenn Du hier bleiben willst,
Arsenal-Insel, in dem alle Lydditden Woolwicher
, Hoffentlich werden wenigstens bei
tot
aber
nur
dem
Korditgranaten
tun
und
Du
es
auf
kannst
sabriziert werden und das
am nächsten Donnerstage die von den anderen Arsenalgebäuden völlig
Stichwahlen
begab
ausgestreckt«
sich
auch
isoliert
Baden
Daran
bürgerlichen Parteien fest zusammenstehen gedas
Es
war
die
Wagen
je
in
in
der
ist.
schwerste
Woolwich erOsfiziere
Awatumowitsch im
gen die Sozialdemokratie Die konwurde
über
lebte
Donner
Explosion.
Der
Ministerium Den sriiheren kbniglichen Ade- servatiye
der ganz
Parteileitnng
nach
wird
und
eine
gehört,
pinienförss
tanten Z olarowitsch, den Alexander hatte
London
~Kreuz-Zeitung« den konservativen Wählern bei mige, riesige Rauchwolke über der Unglücksstelle
kassieren lassen, ernannten die Offiziere zum den engeren
in allen Wahlkreifen, in verriet den
erschreckten Einwohnern der östlichen
Divisionskommandanten Zolarowitsch hatte denen die Wahlen
die
beteiligt
sind,
Sozialdemokraten
aber nach seiner Kassierung die königliche UniVorstädte das furchtbare Ereignis. Das LGes
Stimmenabgabe g egen diese zur patrio tidie
bäude aus der Insel ist ein Trümmerhaufen;
Belgrader
Er
führte
also
form verbrannt.
Die »Natioüberall sieht man Blutflecke und Eingeweide.
Truppen am Morgen nach der Katastrophe schen Pflicht machen.
nallib. Ko»rresp.« schreibt: »Jetzt kommt Die Körperteile werden
an.
Zivilkleidung
in
in Eimern fortgetragenRoß,
aber
zwar hechzu
es darauf an, daß möglichst aller Neid und
Sepbien
haben das 7. und s. RegiIn
bürgerlichen Parteien gerStreit
den
zwischen
«Draga«und«AlexanNamen
Ergebnis
der deutschen Reichsihre
Das
gessen nnd zu erreichen nerfucht werde, aus ment
d er« ab g eleg t.
Wie verlautet, haben in
tagswahlen
Gegner der der
viel
den
so
Stichwahlen
noch
vom
10.
Nacht
Juni die Soldaten, die in
Die Blätter aller Richtungen ziehen das Sozialdemokratie herauszuholen als irgend
waren, nicht versäumt,
gedrungen
Facitder Wahlen vom 16. Juni. Es liegt möglichs Für die Stichwahlen muß die Pa- den Konak und Erinnerungen
an die
klar Zu Tage und-schließt, wie schon hervorge- role lauten: Die bürgerlichen Parteien haben Andenken
e
Bluttat
es
historisch
der
mitzunehmenz
Sieg
hoben worden« einen zweifellosen
Unter allen Umständen der Sozialdemokratie sollen darunter
Gesg
entvokie
minder
wer
recht·
zwei- gegenüber zusammenzuhalten t«
Sozialdemokraten und eine nicht
gewesen sein. Auch das Geschmei de
de
Hin
si
Niederlage
Agrariekr
der
nnd
Freisinnifellose
»Verl. der Königin Draga soll nicht vollständig
JnOhe xsey lesjen Hakens xpie dem
gen in sich.
,
wird, die
sz Das sozialdemokratische Zentralorgan, der Lokal-Anz." aus Breslau gemeldet
erhalten geblieben sein; selbst Qfsiziere sollen
Nationalpolen und Sozialdemoan
Tun beteiligt haben.
»V or,wär t s« stellt folgende Betrachtun- kraten ein Kompromiß für dieStichwah- sich Aus solchem geht der
Sofia
»Nat.-Z.« die nach,träg·.
gen an:
.
dem
geschlossen,
Großpodurch
welches
»gut
liche, von
unterrichteter Seite-» stammende
»Die Haltung in der Zollsrage, mahlen
Korfaniy in Kattowitz und dem SozialdeMitteilung über ein geplant gewesenes Attendie ganz gegen die eigenen Interessen des len
Liberaliznius war und nur einer täppischen mokraten Dr. Winter in Beuthen zum Siege tat ans den Fürsten Ferdinand zu.
Wahltaktik entstammt, wurde zum eignen Ver- üher die Zentrums-Kanbidaten verhelfen wer- Jn der Korrespondenz heißt es: »Die verderben des Freisinns. Nicht die Sozialdemo- den soll.
«
hängnisvollen Ereignisse, welche sich in der
kratie trägt die Schuld an dein Untergang des
überstürzten, haben hier
Liberalismus,- sondern der Liberalisinus selbst.
w leidet an Hauptstadt Serlziens
Gras
Der
Reichskanzler
Biilo
der
Erfolge
bulgarischen Armee die
lind- zuweist auf einem hartnäckigen gaftrischen Uebel. Das Un- einigen Qfsizieren
Unsere
der
ers
Zunge
Kosten
äußersten Reagtion
gelöst, welche vertraulich Mitteilung geerben mir tpghlfein trat zuerst axn Sonnabend vor einer macht haben; daß während der Jubiläumsfeste,
zielt. Der Freisinnigen Volkspartei
nur einen, der Freisinnigen Vereinigung zwei Woche auf; am Sonntag war der Kanzler
im September 1902 stattSitze genommen. Dagegen haben wir die genötigt, das Bett zu hüten, ebenso am Mon- die am Schiykapaß
Anschlag auf das Leben des Fürsten
reaktionären agrarischen Nationalliberalen aus tag;
La er verlassen« fanden, ein
er
sein
seither
hat
zwar
nier,
aus
ins Werk gesetzt werden sollen.
die
Wahlkreisen,
Konservativen
Ferdinand
habe
süns
Renners
die Antisemiten aus zwei, und das Zentrum ist aber auf Anordnung des
Der
Anftifter dieses Komplotts war Herr L U d saus einem Wahlkreis verdrängt
Jn den genötigt, sich noch immer viel Ruhe zu gönnen« tan orv derselbe Ludskanow, welcher im Jahre
Stichwahlen werden wir alle unsere Kraft ein- d. h. den Tag nach Möglichkeit ans demSofa 1889 die Anschläge auf das Leben Stambulows
setzen, die reaktionär-agrarischen Parteien wei- zu verbringen.
Der Kaiser erkundigte sich und des
Fürsten Ferdinand auggeheckt und-nach
ter zu schwächen, obwohl wir aus die Hilfe persönlich
nach
seinem
Besinden.
der
des Battenbergers ausgemauGegenEntthronung
des Freisinns nicht rechnen, sondern im
der
einer
KabiUngarn
teil darauf gefaßt sind, daß er uns in den
Jn
Versuch
dert war. Herr Ludskanow war Minister im
ist
this-111 sägt Aber dies Verhalten schwächt nettsbildungjjdurch den Grafen Tisza Kabinett Danew und als solcher der Leiter der
dpch Tuch Immer mehr das Interesse der Sozialgescheitert. Gras Tisza hatdie Mission zur Verschwörung, die das Ziel verfolgte, den
dempktgtle tm der Existenz einer Partei, die
sechs Mquate Mir mit unserer Hilfe zu errin- Kabinettsbildung in die Hände des Kaisers zu- Fürsten Ferdinand während der Manöner aus
gen vermochte (Gkünberg, Sagan ;c.). Es bleibt rückgelegt, da keine Aussichten yorhanden seien, dem Schipsia aus der Welt zn schassen und den
ob der » Freisinn die Kunst und siir seine Pyxitik eine Majorität zu gewinnen.
ahzuwartem
en B g r i s, den mindersährigen ältesten
die Einsicht finden wird-nach dem letzten furchtgiit
der
kommende
Man
Unn
der
Vades
Fürsten, zum Thronerben zu prokla»Als
ohn
baren Zusammenbruch seine »Taktik« oder richtinon
Kroatien
Graf
Khuen-Hedernus
mieren
Ein anonymer Brief« welcher dem
ger sein ganzes Wesen zu» revidieren.
Der ZollwuchersPolistlkz der Regierung ist vary. Vorn Freitag wird aus Pest telegra- Fürsten an dem für den Anschlag bestimmten
durch die Wahlen eine Quittung erteilt worden, phiert: Der Banns Gras KhuemHedervary Tage zuging, enthüllte alle Einzelheiten des Komdie deutlich genug sein dürfte. Ein äußeres wird morgen vom Kaiser in Wien in Audienz plotts. Der Fürst zeigte große Aufregung, aber
Zeichen ist der Durchfallder Führer des Bun- empfangen werden; man bringt die Audienz man-riet ihm, kein Aufsehens von der Sache zu
der Landwirte: Hahn,Roesicke,Lucke,
der Minister-keifig in Ungarn in Zusam- machen, um die Gemüter nicht zu erregen. Fürst
ertei- Da die agrarischen Forderungen der mit
.
Bündler sich nicht unterscheiden von denen der menhang.««
Ferdinand stellte sein Zelt sofort unter starke
das
auch
Partei,
aus
über
trifft
Urteil
Laute
kommen
Klagen
England
so·
konservativen
militärische Bewachung. Aus Güte-Leuten wurde
die ganze Rechte. Jn der Tat haben wir auch
»dng
Regenwettex«. Unterm eine besondere Leibgarde für den Fürsten gebil-.
gegenüber den Konservativen starke Erfolge er- 15. Unendliche
Juni wird der ~Kiilii. Z.i« uns London ge- det, nnd ftatt die Festltchtseitem wie «an Urmit» Rein ieudiichg Bezirke weisen
Die AseokWychejdie elegante R e n n- sprünglich geplant war, auf sechs Tage auszusie-Its seinem-i michssogeMinder- schrieben
Wyche
des Jahre-Z beginnt heute, macht aber dehnenz brach man sie sofort ab. Man weiß
einige
M«
ers-bettmir
dein agrarischken Muster- Einen MEDIUM-lich schlechten Aktieng- Eine ganz hier übrigens allgemein dgßder Fürst sehr häuL':. U-M»«kk"biirg,
alle
New-SoziRegevzeit ist gngebrgchen Seit 85 fig Drohbriefe von Seitender Comitä Lente
Wahlkreise
«wir
Ategkpkku
ratie in Beschlag genommen: einen««"ha"- Ums-hörte
-—i
i
t
deme
km Wlk hshmkptsh und in sechs müssen wir mit Jahren hoben die Wetterweisen nichts Aehn- undTanonhme Zuschristzn von Seiten der Oppoliches in ihre Annalen einzutragen gehabt. Bis sition-llen erhält-«
·
den Konservativen ringen.« .
rot-Tiger Woche ließen sich die Dinge
Anfang
Die englische Regierung Wetterk- die Lage
Auch der nationalliberale »O a n n. C o u r.«
san,
Dienstag
goß
allein
es
ganz
günstig
Ebetpnt die Niederlage de r Agra rier
in im Somali-Loude sei garnicht so schlimmmit
nur wie man in England glaube. Aus eine Anfrage
Strömen, nnd seitdem den«-die Nüsse
Humans-v indem er schreibt:
«Eine bemerkenswerte Erscheinung, wenig- kurzen Unterbrechyugth angedgxterb Seit Sonn-I erklärte Kriegsminister Brodrick: Es ist
stens in unserer Provinz, ist ein s ehr e m p f in d- abend regnet : ei- ijnnnzschpnz iettMthsnden nn- anzunehmen, daß General Maning und Oberst
17
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Riga.
Oberhofgerichtsrat Klara S chmldgeb. v. Czudnochowski, f am 6. Juni zu Karslbad am Rigascben Strande.
;Frau Anna Juliane Mense, geb. Kissong,
si- 5. Juni zu Riga.

Frau

.

Sommertheater.
dritte Klassikerabend brachte uns Shakespeares unvergleichliches Liebesdrama »Romeo
und Julia«. Ein »hohes Lied der Liebe« hat
Telegramme
man es genannt und es dürfte sich aus dem
ganzen Gebiet der Literatur kein zweites Drama der Yuslischen Decegraphewxgigeniur
finden, in dem jugendliche Liebe in all ihren
(Gestern, Sonntag, eingetroffen.)
Stadien,
himmelhoch jauchzend, zum Tode beMoskau-, Sonnabend, 7. Juni. Der
trübt
mit einem so wunderbaren poetischen
Zauber verklärt wäre. Vielleicht ließe sich Grill- russifche Kommissar für die Weltausstellung in
«

Der

.;

,

-

——,

parzers »Des Meeres und der Liebe Wellen«
St. Louis unterhandelt mit Moskauer Vertretern
mit ihm der
in einem gewissen Abstand natürlich
russischen Industrie betreffs Beschickung
vergleichen. Da der Spielplan unseres Theaters
der
Ansstellung.
auch dieses Drama aufweist, wird sich der interBelgrad, Sonnabend, 20. (7.) Juni. Der
essante Vergleich von selbst an die Hand geben—-

-

Die Vorführung dieses klassischen Meisterwerks war« im allgemeinen recht gelungen und
für die geschickte Jnszenierung gebührt Herrn
Koch Anerkennung Die vielen Streichungen,
die manche schöne Szene schmerzlich vermissen
lassen, sind ja allerdings die sast überall üblichen
und nicht unserem geschätzten Regisseur zur Last
Das Drama steht und fällt mit
zu legen.
der Besetzung der beiden Titelrollen, vor allem
der Juliu. Die vollendete Darstellung der letzteren gehört zu den höchsten-und schwierigsten
Leistungen der tragischen Kunst und es ist kaum
zu entscheiden,. ob dabei die mimischen oder die
rhetorischen Anforderungen die vorwiegenden sind.
Jn Julia vollzieht sich ein Uebergang von der
unbefangenen, sast kindlichen Naivität bis-zum
höchsten tragischen Pathos, vom Kind zur Heroine.
Dabei sind sowohl die lyrischen als tragischen
Situationen häufig in einer Spannungund auf
einer Höhe gehalten, wo nur die vollendetste
Darstellung befriedigen kann. Unserejugendjliche
Liebhaberin Frl. Helliot bot in Anbetracht
der Schwierigkeit der Aufgabe einerechxt hübsche
Leistung. Aeußertich bringt die Künstlerin für
diese Rolle eine ansurechesnde Erscheinung und
ein weiches, seelenvolles Organ mit. Die schon
früher von uns gerügten Mängel der Aussprache
störten sasst gar nicht. Den Höhepunkt ihrer
Leistung hatte Fri. Helliot in dem Monolog
im IV. Akt, in welchem ihre erregte Phantasie
zuerst das Erwachen im Grabgewöslbe mit seinen
Schrecken ausmalt und dann mit dem Ausruf
schließt: »Ich-komme Romeo, dies trink ich Dir l«
Kä m m erer als Romeo besriedigte
gkei alls in Erscheinung und Spiel und erkennen
wir es besonders an« daß die Neigung zum
Ueberschwang, die wir gelegentlich an ihm bemerkt haben und die bei der Verkörperung des
Romeo am ehesten zu befürchten wäre, vom
Künstler weise im Zaum gehalten wurde-Alle
übrigen Rollen treten zurück nnd schrumpsen
bei der jetzt üblichen Kürzung fast zu EpisodenAls besonders gelungen erfiguren
wähnen wir den lebensvollen Mercutio des
Herrn Dir. Jac o by, den Lorenzo des Herrn
Kawe und die Amme des Frl Krüger.
Die dekorative Ausstattung genügte; nur den
Park und das Schloß hätten wir uns in der
—-—m—
Balkonszene malerischer gewünscht.
-

Herr

zusammen.

Durch eine JournalsVerfügung der Gouvernementsbehörde für Bauerangelegenheiten vom
21. April 1903 sub Nr. 854 ist die Kastelatzsche Gemeinde in Alt-Qdenpäsche
umbenannt worden.

Der Hauswirt Jüri Kirs scheint unter
den Weibern, die in seinem Hause wohnen,
stramme Ordnung einführen zu wollen. Eines
Tages hatte er irgend ein Reneontre mit einer
Einwohnerin gehabt, nnd als sie feinen Weifungen nicht sofort nachkam, hatte er sie flugs
durchgeprügelt, wofür er sich am Sonnabend
beim Friedensrichter des 1. Distrikts zu verantworten hatte. Der Friedensrichter verurteilte
’
ihn zu 15 Tagen Arrest.
Johann Messer, Karl Kantswei nnd Alexander Kauk, wegen Ruhestörung und Trunkenheit belangt, hatten unlängft auf TM
SME
Straße einen Krawakl arrangiert, der Der
große Zuschauermenge angelockt hatte·
Friedensrichter verurteilte die Angeklagten zu
—l-.
je ·10-Rbl., resp. 3 Tagen Arrest. .

Gesandte benachrichtigte den serbischen Minister des Auswärtigen, daß er,—nach
England abreisend", den Sekretär der- Gesandtvschaft in der Eigenschaft eines Geschäftsträgers
zurücklasse. Somit ist. das Gerücht von— dein
Abbruch der diplomatischen Beziehung e n seitens Englands un be gxr ü n.d etenglische

Schlüsselhurg, Sonntag, 8. YJUUL Diejfliegende russifche JuldusteiwAusstellung traf-j
gestern hier ein und erregte viel
nach;
anderthalbtägigem Weilen fuhr-« die Barke weiter-?
.
nach Neu-Ladoga.
f · · ,
Wien, Sonntag, 21. (8.) Juni. Ins-derungarifchen Ministsefrkrisis wurdef der
Vaims H edervary heute zum dritten Male

Interesses

zum Kaiser berufen.

s

«-·«

Juni.·«« Any-111.
der Ermordung des serbischets Käyigzsp
paares ist eine 14 tägigsd Hof-« au« ängzzik
ordnet worden.
·
szszsspsj
Rom, Sonntag," 21. (8.) Jüni. Die"M"«i-·
Bukareft, Sonntag,"«2l.l(B.)

läßlich

·«beigelegt. «?Aile" -Minister?
außer Giolitti und dem Marineminister Bdkkojlo
bleiben im AmteGenf, Sonntag, 21. (8.) Juni. Die De
putation der serbischen Volksvertretung wurde «vom König empfangen. Auf
die Begrüßung Welimirowitfchl antwortete
König Peter: »Ich kann diejenige Dankbarkeit, welche mein Herz erfüllt, garnicht ganz-

nisterksrisis ist

-

voll ausdrücken

in diesem Augenblick, fvja
ich Nachkommen jener Helden vor mir sehe,
welche einst mit meinem heldenhaften Großvater
den Grund zu Serbiens Freiheit legten.«
Betgrad, Sonntag, 21. (8.) Juni. Oberst

-

segte.

schlage

.

bare Explosion statt, die 9

,

Mischitsch ist zum Kommand unten
von Belgr ad

ernannt worden.

Die

-

Nachricht, daß Deutf chland angeblich be-

absichtige, die neue

serbisch e

Regierung
nicht früher anzuerkennen, als bis
eine Bestrafung der Mörder des Königs und
der Königin erfolgt sei, ist unrichtig Deutschland rechnet die Umwälzung in Serbien zu
den inneren Angelegenheiten des Landes.
Ein großer Teil der von der Stadt Belgrad zur Begrüßung des Königs Peter er-«
wählten Deputation fuhr dem König nach Wien
entgegen.

«

Sofia, Sonntag, 21· (8·)

rüchte von einer Ministerkrisis

Juni. Die

Gewerden demen-

Aus Macedo nien kommen fer die
Sache der Banden sehr ungünstige Nachrichten:
mehrere der populärsten Bandenführer sind getötet, andere geflohenj mehrere Banden sind
tiert.

zersprengt.

.

Peking, Sonntag, 21.(8.)Juni. Der Gouverneur von Chinesisch-Turkestan· stthte
der Regierung ein Projekt vor, wonach die turkestanschen Truppen entlassen und alsbald zur
Besiedelung des Landes Schritte ge-.
tan werden sollen. Dazu sei IszMillionzzerfore
derlich. Diese Summe könnte durchs eine An-»
bei ausländischen Vanken beschafft werden ;:
in
wurde
Elwa
leihe
Veloziped
gestern
Ein
g estohlen. Zwei »Städter, die. dorthin ge-z beispielsweise würde die R u ssi s ch C hin i
fahren waren, hatten ihre Räder einem Händler sch e Bank gern das· Geld vorstrecken.

es

-

ribergeben Dieser hatte sie

Aufbewahren
in einen Speicher eingeschlossen, aber vergessen,
den« Schlüssel abzuziehen. Als nun die beiden
»wollten- befand sieh mir
Städter heimkehren
noch ein Veloziped ink« Speicher: das bessere
zum

.

kehren können.«
Ueber eine furchtbare Lyddit-.ExpLosion in Woolwich wird vom 18..Juni gemeldet: Jn der LydditsAbteilung des Woolwicher Arsenals sand heute Morgen eine furcht-

Totenliste

Frau Anna Lane, 1- im 86. Jahre am 6.
Juni bierselbst.
FrL Lisbeth Kaltlaeur, f am 6. Junkhierselbst.
l. «« «
Frau Auguste Kleider, geb. Busch, f 3.
Juni zu Riga.
Vereidigter Rechtsanwalt carni. jur. Theodor
Vey se- f im 50. Jahre am 6. Juni am Herz-.

«

aus

W. Zoege v. Manteuffel und Dr. W. Koch verteidigte.
Hieran schloß sich die Promotion
des Doktoranden Ssergei B lumen seld, ebenfalls Afsistent der chirurgischen UniversitätsKlinik; er verteidigte seine Jnaugural-Dissertation »Der gegenwärtige Stand der wissenschaftlichen Forschung über die Plexura sigmoidea«
gegen die ordentlichen Opponenten Privatdozent
Dr. R. Baron Vudberg-Bönninghausen, Professor Dr. W. Zoege v. Manteuffel und Professor 7 r. W. Koch.

·

mietet hatten, entfliehen dem
mach und kehren, von ihren Gästen verlassen,
betrübt nach der Hauptstadt zurück. Wenn es
so sortgehh werden Besucherinnen dem Rennplatze in Ascot höchstens in Wasserstiefeln ver-

.

und der Umwandlung Deutschlands in
den Fackelträger der Sozialdemokratie wird es
noch gute Wege haben. Die Sozialdemokratie
verdankt ihre Erfolge längst nicht mehr ihrem
prinzipiellen Charakter, sondern dem· Z u la us,
der sich jeder rücksichtslosen und ro.
hen Opposition zuwendet-«
Dagegen sehen die »Hamb. Nachts-« die
Situation sehr trübe an und drängen zu energischen Maßnahmen:
»Sollte wieder Erwarten der Ausfall der
diesmaligen Wahlen der Regierung die Augen
öffnen und sie überzeugen, daß es so nicht

-

«

Politik

fältig zusammengestellt und trägtdemzskvornehmk
Am Mittwoch ersten Geschmack Rechnung.
folgt die Erstaufführung des »Fliegenden Holländer« mit Frl. Stoll als
Senta, am Donnerstag die Premiere von Gerhart Hauptmanns »Armer Heinrich« und
am Freitag »Der Troubadour« mit Fel. Döring als Leonore und Frl. Woodall als Azucena.

-'"

«

i

ster I wurden nämlich zu ihrer Würde mit
vorgehaltenem Revolver erhoben. So
zum Beispiel Schiwkowitsch Einundfoizier
bünbegab sichzu ihm und sagte ihm kurz
und
König
umgebracht
dig: »Wir haben den
bilden ein Kabinett. Du bist Justizminister.«.
Schiwkowitsch wollte nicht. Er sagte: »Es
sreut»mich, daß er tot ist; aber mich laßt in
Ruhe, ich mache nicht mit.« Daraus der Offizier: »Mit diesem Repplyer schieße ich Dich
nieder, wenn Du nicht augenblicklich mit mir in
das Ministerium kommstl« Was blieb Schimkowitsch übrig, als das ihm so freundlich ange-

wandte, als Konzertsängerin auftrat),
FrL Die tz
Und Frl. Woo d a 11. Das Programm ist sorg-

s

meisten

zu stande

Eine außerordentlich interessante Theaqu
ter woch e steht in Aussicht. Morgen, Diens-?
tag- findet der zweite Konzertabend der?l
Saison statt; Mitwirkende sind Frl. Dörin g
(welche zwei Jahre, ehe sie sich der Bühne zu-;k.

-

Lokales

hatte einen

.·

Rad im Werte von etwa 150 ,Rbl.
anderen Herrn gefunden.

;

licher Rückgang der bündlerischskonservati- unterbrochen ntit einer Stetigkeit und mitunter Cobbe nunmehr ihre Kräfte vereint haben-psyven Stimmen. Selbst der Führer der Bündler, mit einer Wut, als wenn alle-s hienieden-zu die Annahme, daß Galadi bedrohtsei,.«li«e«gk’s·
Dr. Diederich Hahn, ist in seinem Wahlkreise
werden sollte. Von Dienstag bis Sonn- kein Grund vor. Das Vorrücken der Abessinier
unterlegen; er kommt nicht in die Stichwahl.. Wasser
war
bereits nahezu so vielßegenwasser nie- veranlaßte den Mullah, sich nach Nordosten
tag
gemeinsamen Vorgehen der Mächte Auch im übrigen hat der Bund in der Proin Bezug aus die neue serkische Regierung sei vinz- überall einen-beträchtlicher! Rückgang seiner dergegangen, wie im vorigen Jahre im ganz-en zu wenden.« Seine berittenen Truppen sollen
Stimmen zu verzeichnen. Fast durchgängig Juni, und der Juni 1902 war keineswegs ein sich in der NäheDamots befinden. General
der englischen Regierung n i cht g e m a cht worer
sogar vierter sehr trockener Monat; Nun sind wir aber seit Maning hat keine Verstärkung verkommt
den. England denke nicht daran, mit Stelle. Die erst an dritter, meist
Nation
eral
e n können Sonntag Mittag noch 30 Stunden älter gewor- langt,
all-i.b
den an -den jüngsten Ereignissen beteiligten Perdoch sind solche in Berbera und anmit dem erzielten Ergebnisse sehr zufrieden
nur
Wetter-pr—ognose
und
die
deren
Orten
diplomatiden.
immer
gewöhnlichen
in Bereitschast. Wir haben von
die
weiß
sonen
sein. Wenn auch nur ein Kandidat (Semler)
Und
weitern
Regenaussichten
Maning
von
zu
Melden.«
ist,
Jm
während
der letzten drei Wochen
Beziehungen
im ersten Wahlgange durchgekommen
so
schen
fortzuietzen
kommen
über
einem
obern
weil
in
erfahren,
Regierung
die
doch
erhebliche
Ueberschwemnichts
er damit beschäftigt ist,
zvozrläufige
erkenne
sie
Dutzend WahlChemie-Tal sind
Teil
in
großen
kreisen
zum
Stcchi
wünaussichtskeiche
bei
mungen
es
seine
Im benachbarten Richzu
Streitkräste
Bohotle zusammenznziehen.
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Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr-Abends geöffnetSprechstunden der Reduktion von 9—-1l Vormittags.
Telephon Nr. 10.
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.

täglich entgegengenommen.

".I

;-

Hafenstegewåzuschph

-

-

Neue-sie Post. Telegramme.- Kur«sberich-t.«
lestsetom Serbische Reminiszenzen.
Studenjxen als Arbeiter-. «Wissen s ch «a st.

s

Ast-sales

.

«-

:

.

.

Inland.

,

Hand
. Es ist lehrreich, näher zu beobachten, wie
der »Rish. W estn." hereinfährt, sobald es
sich um Reformen in unseren Provinzen handelt.
Eine sehr deutliche Illustration zu den schon

-

Eine unglückliche

häufig

von uns gemachten Wahrnehmungen bietet

seine Behandlung der nach seinenAygaben gepiämen Abschaffungs der sog. kirch-

lichen RegulativsAbgabem d. h. permutlichl der Ablösung der Naturalabgaben an die lutherischen Prediger
durch Geld. Daß es sehr wünschenswert
wäre, ·all’ jene in natura aus dem Kipchspiel an
unsere Prediger zu liesgrndem mitszderGeldioirv
schast in der Tat völlig« unzeitseinäß geworde-

so

---·

so

so

v

viele Hühner,
nen Abgaben, wie
und
und
viele Bündel Flachs, Garten, Pergel ec. 2c.,
in Geldabgaben umzuwandeln
darin wird
man sicherlich bei uns zu Lande mit dem »Rish.

so

Feuilleton

g»eor»g«ewitsch für denUrh,eber der Ber«sch»xy«öru.ngl, jpelchse die Exmordung Michaels
Des-deckte, aber, setzen die Blätter hinzu: Das
Haupt ein-es Mörderz werde nie die
scrEbische Krone tragen.
B elgjr ad
12. Juni (31. Mai): Die
Möxderdes Fürsten sind eruirtz die Untersuchung ist im vollsten Zuge, es wurden weitere Verhaftungen vorgenommen;
De r
schrecklich v erstüyimeltte Lseichn
de s Für st en wird heute einbalsamirt und

Serbische
Reminiszenzen.
geben

Wir
in Nachstehendem
Telegramme und sonstige Mitteilung-di - det- «-,,·N«e·l,t"en
seivige

D ö r p tsch e n

Zei t

1868 wieder; sie

·chni

des

niedergeftreckk. Während

einer von den Mördern den Gefallenen
mit einem Yatagan auf die entfetz
lichste Weise im Gesichte und an den Hän-

-

I

den

und

,

«

«

Folge der Ermordung

wurde von einem

se

Warenzufuhr

so

Ju

Fürsten

nicht räthlich erscheinen. Der
junge Garaschanin und der Diener sind
nur leicht verwundet; Letzterer erkannte und bezeichnete in einem der Mörder einenßad ov anovic, und es gelang auch, diesen festzunehm«en. Die von einem Oberst befehligte
Escorte, die ihn nach Belgrad brachte, hätte ihn
kaum schützen können, daß er von dem Volke
in Stücke zerrissen worden« wäre. Nur der Umstand, daß er wiederholt schrie: »Ich bin nicht
allein, ich habe viele Mitschnldige!« und die
Energie der Obersten bewirkten, daß nicht ein
Lynchgericht an ihin vollzogen wurde.
Auch
der andere Radovanovic, der im Parke
abgewartet hatte, bis das Blutbad in seinem
Sinne glücklich vollbracht war, und dann nach
Belgrad eilte, um dort wahrscheinlich die von
der Verschwörnngspartei projectirten Pläne zu
insceniren, wurde verhaftet und in Gewahrsam
solche

Mitteilung

»

?

H

Michssl W sich für Serbien eine provisorische Regierung gebildet, bestehknd gug ji«-m
Senatspräsidenten Marinowicz, dem Justizminister Leschjanin und jdem -Casfntionzhofs-szsidenten Petrowicz, welche dieMegentschaft übernommen. Eine Skuptfrhina liDenutirtenkjamniey
von 500 Mitgliedern, ««welch"e Anfangs Juli zusammentritt, wird über die künftige-Regierungssnrm beschließen. Der M ördeur deseverewigi
ten Fürsten Michael, Namens Rad-schwan o w i c z,, und feine beiden Söhne, beabsichtigten
die beleidigte Ehre ihrer Familie Fu räche-in Paris, 14. (2.) Juni. Der Gemeinderath
in Belgrad hat mit Einstimmigkeit Milan
O b k e U v. w i t s ch, Neffen des ermordeten Fürsten
Michael- zum präsumtiven Fürsten von Seebien
proclamirt. Die öffentlichesSkimmung im Laiide
lvorüberfuhy nahm Vaterland-es ;hetrittj, jso hin ich derkEHtfester
ist überaliefne dieser Throiiföjge güiiftigr.
ern-dies- der außerhalb »de- Weges
dreiva
Die Belgrader Regieruktgsblättet verklären
»sie. auf und bracht-. sie nach dem Konakz sie ihn wie einen räudigen Hund ysppjztzfjxchjgßitn
ednkds
den entthronten Fürsten A l ex a n d e r K, a r q ,:«soij-.ix»·k-iis-M zikiiniessixssice Jus-i ins-skiz- wejß noch heutesiuichtk svon demsp Tode ihreer Wuchs-s dieseriProfessor unwide- jsimidisfthw
«

-

,

,

-

Liszt-DER

MICH:
»«Hrez;
-xxet«ifdg«åe2splitterka-täuska
- .
-

»

«

In

(Architektenabteilung), Adam Buezinski (Abieilung für Wegehau), Leonhard Werth (Musch.ineningenieur), Felix v. Plato (Wegeba-uinge·
nieur).
Nach Moskau gehen: Friedrich
Martinson (Philologie und Geschichte), Karl
Reppun (orient. Spia«chen), Eduard v.; Starenhagen (·Juri·sprudenz, ins Lyeeum). Nach Pe
tersburg geht Eugen Jansohn (Medizin).
Nach Was-schau gehen Jwan Meyzro (Jura)
und Julius Jassenski(Jura). Nach Deutschland gehen: Valerius Tornius (G.ermaniftik
in Leipzig) und Nikolai Verkowitz (polyt"echniDen Schülern M. Luntz und
sche Carriäre
die goldene, R. Skaidraig
wurde
v.
Plato
F.
die silberne Medaille zuerlannt.
-

·

-

Arensbnrg. Am vergthgenen Soyxxxag
wurde, laut ·Meldung des ~A«t:·etisb. Wochetsbl«.«,
die Prediger-Synode
des Qeselfkhen
Sprengels eröffnet. Die Predigt hielt Ptfopst

Walter aus Jamma in deutscher Sprqsche

über Ephes. 6, 10—17 und Pastot Puisbt
aus Wolde estnisch über Röm. 11, 33—«36.»";

Revol. Wie die Revaler Blätter-erfahren,
ist auf der letzten Sitzung der Konferenz
in Hafenangelegenheiten in St. Petersburg, welcher u. a. auch das Stadthasnpt
von Reval Herr J. v. Hneck bewohnte,

der Stadt Reval statt
von den bisherigen
Abzug
von nur · ZyHaseneinnahmen einen
zuzugestehen, wodurch dem Jahregbndget der
Stadt mithin etwa 5000 Rbl. mehr verbleiben, als beimAbzug von 10JH.

beschlossen worden,
des

Abzugs

von 1095

Mutter, die schweren Verwundungen ließen eine Bisher sind gegen 50 Personen, die man»als

--

Notizen unter

(31. Mai):

dritten Schuffe

gestürzt hatte,

-

(29. Mai) 1868 erfolgte ErmoT du n g de s
Fürsten Michael Obsrenowjtsch im
Par«k,vonTopschidor.
Die »Ne·ue"Dörptsche Zeitung« brachte in
ihren Nummern vom sti-. Mai Z«aqunnä«chstjfols
gende Telegramme und kurz-en

~Neuester Poesi«:
Betaut-. 12. Juni

schützen, auf ihn

sog. Hafenfinger, dem der Dünn zunächst belegenen, die Vertiefungsarbeiten bereits beendet
und drei feste Anlegestege ausgebaut, während
weiter am Nordende des Hafensingers augenblicklich noch Dampf- und- Handrammen T- beschäftigt sind, das Bollwerk-zu rammenund
zu befestigen. Um die genannten Pfähle auch
unter dem Wasserspiegel besagen, verschraubeu
und dichten zu können, wird über eine Anzahl
Pfähle,die dort stationierte Ri e n-T a u ch erglocke versenkt, durch Luftdrucksdas Wasser,
so viel nötig, aus der Glocke herausgedrängt
und der eiserne Taucher-Apparat durch besondere Hebel abgeankert, to daß die durch luftdicht schließende Türen in den Apparat hinabsteigenden Arbeiter ganz· wie im Trockenen bei
elektrischer Beleuchtung die Arbeitens unter dem
Wasserfpiegel des Hafens ausführen können.
Zwischen den beiden längs dem Hafenbollwerte
laufenden Schienensträngen werden zum Ausladen der dort mit der Eisenbahn eintreffenden
Waren zwei Holzschuppen, ein jeder 50 Faden
lang, aufgebaut werden. Da die Elenatorbahn
voraussichtlich nach dem gänzlichen Ausbau des
Exporthafens in der
zum Haer
eine große Rolle spielen wird, sind jetzt schon
die meisten Brücken auf der Clevatorbahn
weit ausgebaut, und der Damm erweitert, daß
nötigenfalls die Bahnstrecke zu einer zweigeleis
sigen erweitert werden kann. In Zukunft soll
die ganze Geleisanlage auf dem Güterbahnhofe
und längs dem Hasen elektrisch beleuchtet werden, zu welchem Zwecke auf dem Andreasholm
eine neue Kraftstation gebaut wird.

zerfleifchie
verstümmelth
suchten die zwei anderen mit den Mordwaffen sich des Adjutanten G a r afch a n i n der
mit gezogenem Säbel dem Fürsten beisprang,
des fürstlichen Dieners Mita zn erwehren
am nnd
Es gelang ihnen auch, daß sie diefemit erübermorgen zur Ruhe bestettep
neuerten Revolnerfchüssen kampfunfähig machtenJn ihrer Nummer vom 13. (25.) Juni 1868 Der angstvoll flüchtenden Ko th a rina fchickten
reproduziert dann die »New Dörpiiche Zeitung« sie gleichfalls drei wohlgezielte Kugeln nach. Unfolgenden Bericht der ~National-Zeitung« über verletzt blieb nur die greife Thomania Obreno·
die Ermordung des Fürsten Michaelivie nnd« deren Diener.
gewesene
Der
«Fürsi Mi chaelmachte, trotzdem er vielfach
Minister-Präsident G aras
gewarnt war und Kenntniß von Drohbriefen s chan in, der im Parke promenirte, erfuhr
hatte, die ein Attenstat auf sein Leben in bedrohdurch diesen Diener von der Katastrophe im
liehe Aussicht stellten, seinen gewohnten Spazier- Thiergarten nnd daß auch sein« Sohn gefallen
gang im Thviiergarten des Parles vonTopq »sei- ~Jst er todt, so starb er für das Vater- gebracht, «
langer
schi"der, der von dem Publikum weniger be- land!« äußerte er nnd hielt es für wichtiger-,
von
Verfchwörung
die
Hand
Daß
sucht und begangen wird. Er war in Civil-« sofort in die Stadt zu eilen, zumal er einen der vorbereitet war und daß die Umsturzpartei««an
skleidung; an seinem Arme hing A nka KonR a d o o a n o v i c e nach den gefallenen Schüssen der gelungenen Durchführung ihrer Pläne am
einige
stantinowicr
Schritte hinter ihnen ein Gefährt besteigen und hastig die Richtung 10. Juni nicht zweifelte, dafür ergiebt sich »ein
ging sein Adjutant Garaschanin mit Kanach Belgrad nehmen sah. Seiner Eile war es schlagender Beweis durch die Thatfache- daß Ein
tharina Kpnstantinowic und hinter die- zu danken, daß auch schon in der nächsten Professor für diesen Tag ausnahmsweise sein
sen Tshomania Obrenowie, die Groß- Stunde ein Cordon um Belgrad gezogen- und Kollegium auf die achte Abendstunde verlegte
mutter -Kntharinens, mit ihrem und mit des die aus dem Senats-Präsidenten, Justizminisier und es mit den harangnirenden Worten an die
Dienerf ÜBei einer ·Wegwendung,· die «- Und KassqtiguscheFPräsibenten legal züfammew Jugendleröffnem »Jetzt sei der Momentpro-geFürsten-·
»zuspeiner
zu
auf welcher der Fürst ge- gestellte proviso risch e Regierung einge- kommen, entweder die Republik
f-,eine"«Si·e«sta hielt, waren drei Männer setztwar.
räivöthsch Bank-führt«
«
elamiren oder den Karageorgievic
posiitt- «E;die, Tale dieser- vorüberkam, falutirten.«
Die auf der Flucht verwundete Katharina als Landesfürsten auszurufen.«
Auf
ein
junger
trat
vor
Ansprache
und«
viel
Kraft, sich diese
Mann
Konstantinovic hatte noch so
MIFML Werts«"schp."
den«-Hex siii diesem-«
sski«·,Kara·geor»gievic
den
;
über
retten
ein
Bauerwagety
das Parkgitter zu
ries:" zWenn
Bodende
epi; per
kask M
,

ten g»««' MAan Jährgjqnge
10.

behandeln -«"dje am

"

«

s

Westn." darauf hin, daß es bei uns Psarren
gibt-, »die« auch abgesehen von diesen Lief-errungen
voll-kommen ausreichend dotiert sind, während dem stetig sinkenden Zinsfuß immer geringere
andere Psarren weit-hinter ihnen zurückbleiben, Zinserträge abwirft-J- das bleibt bis auf weiund rsähtt dann fort-;- ~J.m Hinblick hierauf teres des »Rifh. Westn.« Geheimnis.
wäre es nützlich,·nach Ausarbeitung einer beviel
je?
Nur so
weiter der
scheint uns klar:
stimmten Zahlnnzgsnorm für Ablösung »der Na- -»Rish. Wesin.« seine Hand von der geplanten
turalleistungenal l e Su msm en in ei n e ZenRealissierung der Ablösung der Naturalabgaben
trulsiznstituti on zu dirigieren, welche die in Geld hält, um sosicherer wird sie erreicht
eingelaufenen Gelder entsprechend dem wirklichen werden« Eine Berücksichtigung der Idee-des
Bedürfnis dieser oder jener---Kirchspiele zu be- «Rish.Westn-« aber wäre der sicherste Weg, um
Der ~Rish. von vornherein die ganzes Reform ins Wasser
stimtnten Zwecken -v·e r«teilte.«
kann
von
der
unglückse- fallen zu lassen.
«
Westn.«
also auch Thier
ligsen Sucht der Gleichmacherei nicht lassen, obDer Livländische Vizegouverneur, «Wirkl.
gleich es sich-hier doch um ein e örstlich e, für
jedes Kirchspiel besondere Besteuerung Staatsrat N ekljud ow hat, den Rigaer
handelt nnd obgleich es imeesen der Sache Blättern zufolge, am Sonnabend einen zweiliegt, daß die Gingepfnrrten doch nur für-den monatigen Urlaub in Reichsinnere angetreten.
Kreis Fellin. Im August vorigen Jahres,
Unterhalt ihrer Pfarre. nnd ihres Seelsorgers, nicht aber für Unterhaltsanderweitiger schreibt der »Fell. Anz.", machte die mit bemerPfarren und Pastoren herangezogen werden kenswerter Frechheit aus-geübte V era nbun g
können.
der Schloß"-Tarwastschen Gemeinaber
dem
Komplizierung
genügt
Diese
»Rish. delade viel von sich reden. Wie wir erfahgleich
nicht;
er
Wesen-« noch
schüttelt
noch eine ren, ist gegenwärtig die Polizei dem Diebstahl
weitere Idee aus dem Aermel,.und,- zwar eine auf die Spur gekommen, indem eines der geschon früher eifrig von ihm besürwortete: die stohlenen Wertpapiere bei einem Juden- angePafiorastsländereien sollen verkauft halten worden ist, der es seinerseits von dem
wer de n, denn das wäre »die glücklichste (!) Schloß Tarwastschen Lutlandi-Wirt
Form der Sicherstellung der evang.elutherischen Jaak Tauts erstanden haben will.. Beide
Pfarren«. Die Zinsen des aus dem Verkauf genannte Individuen sind gesänglich eingezogen
gewonnenen Kapitals · könnten nämlich vollan worden, und ist die Untersuchung in vollem
die protestantische Geistlichkeit sichersiellen
Gange. Erwähnt sei noch, daß bereits unmitals
die
besser,
telbar nach- dem Diebstahl Verdachtmomente
sicherge»vie!
orthodoxeGeistlichkeit
stellt ist«-» Also unsere bisher durch Landzuswei- auf das übelbeleumdete Lutlandigesinde hinsung sofest fundierten Pfarren sollen nach Mei- wiesen.
nung des ~Rish. Westn,« durch Losschlagen des
Peryaen Das Maturitätszeugnis

Juki-ed- Eineunglückliche Haud. BeurlaubtKreis Felli—n: Entdeckung Pernauk Absituriente·n. Rig—a: Vom Exporthafen. Arsengx
bu r g:'""S«ynode; Rev a l:
M i t a u Abiturientenxs« W i"»n·d aus St« dtifchesz
St. P e ters bu r g:« Einige-eng aller Kirch-eng
Tageschronih Ch ark o w: Ruisisch chinesische
Zeitung. Fin nlan d: Aus der Tagesgefchichtr.
He l[ i ng f o rs: Auen-kannte Beschwerden
Csotitifcher Tagesvericht

Es

—.—

..

Inhalt

Buth.;

Landes hinfort ~glücklicher«,s d. h. wohl auch haben, der ~Pern. Z.» zufolge; nach Absolvies
—.Am. Stadtgymnasium bestanden,
~gesicherter« dastehen, als jetzt, zumal wenn rung des Examens am Pernauschen Gyup den Rigaer Blättern zufolge, das Abiturialles flüssig gemachte Geld in eine große Zen-. nasium erhalten: 1) Leiba Asarch, 2) Max enten-Examen nachstehende 29’S"chlil«er:
tralkasse mit gewiß sehr-«k«omplizierter und sehr Weidemann,« 3) Arved Wichmann, 4)- Alex. Walter BlumenthaL » Aroid Bargais,2v ..Arvid
kontrollierter Verwaltung abgeströmt ist« Und Gwosdinsky, 5) Eugen Kask, 6) Axel Koch, Kirstein, Wilhelm Willer, Fritz Schultz werden
meint der ~Rish. Westn.".dann
würde 7) Edgar Krewing, 8) Laurentius -Krzyzanowsky, sämtlich hierselbst Theologie studierenh Adolph
:so viel Geld vorhanden sein, daß man davon 9) Heinrich Karm, 10) William Lokkot,ll-) Karl Agthe, Ernst Gronicka, Otto Schnackenltnrg
Erhebliches auch für-die,Bolk.sschulbildung, stir Norrmann, 12) Wladimsir Braut-» 13) Hans (werd.en sich hie rs elb st der Jurisprudenzsfmäw
ärztliche Hilfe auf »dem Lande ec. verwenden- Rebane, 14)-Eugen Sibbul, 15) Dimitri Sud men);Olgerd Großwalix Hugo v; Raison·(werden
könnte Augenscheinlich glaubt doch der ~Rish. gusaar, 16) Viktor Teetfow, 17) Jeannot Schutz, hierselbst Philologie und Geschichte studieWestn.« bei seinem Interesse für nnser evange- 1,8) Emanuel. Schumann.- Mit der goldenen ren).
Jn die hiesige medizinische Fakultät
lisches Kirchencvesen, daß dies vh n e eine Schmä- Medaille wurden ausgezeichnet: Max-Weide- treten ein: Walter Stieda und Rudolf Skais
lerung der kirchlichen Einnahmen und der Einmann, William Lokkot und JeannotsSchotz. drais. Der Chemie Ebenfalls hierselbst)
künfte der Pastoren zu· geschehen hätte; wie aber Mit der silbernen Medaille: Dimitri Suigu- will- sich widmen Christian Stieda. . Das
(vielleicht-" durch gdas bloße Dasein ein«-er Zentral. .
RigaschePolytechnikumwollen-beziehen:
saur.
skafse?) dieses Kunststück fertig gebracht werdens ..-Rigu.
Jm neuen Expo rthafen Moses Luntz (Maschineningenieur), Also-is
soll, da doch der Land- und Naturalienwert auf dem unteren Ende des Andreasholsmes, Jwaschkewicz (Abteilung für Schiffsbau), Hirsch
steigende Tendenz hat-;E während das Geld bei berichtet das ~Rig-. Tagbl.,«, sind in dem einen Schloßberg (Handelsabteilung), Julius Reinson

Lösung gestellte Ausgabe allerlei andere-Ausgaben und der ersteren ganz fern liegende-Pall:sie-r.ende und-.- nioiellierende Prinzipien hineinzutragen.
.Jm Anschluß an die geplante Ablösung der
Naturallieferungen weist; nämlich der ~Rish.

Zeitung«
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Ersten

Wesin.« übereinstimmen und sich nur freuen können-, daß, wie dieses Blatt versichert, auch das
Livländische Konsistorium sich sympathisch dazu
verhältz Statt nun aber seinerseits auch nach
Möglichkeit die «Realsisierung« dieses immerhin
schwierigen, weil mit den allerverschiedensten-lolalen Besonderheiten und Eigentümlichkeiten ver-.
knüpftenPlanes zu sördern,- beeilt sich das russis
sche Blatt, die an sich schon komplizierte Materie noch weiter zu kamplizieren und in die zur

xcr

» -

«

«

k

.

.

«

Preis für die siebengefpaltene »

«

«
F V ormil ag z

Preis mit Zustellmtq
·
jährlich 7 Rbl» halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» viextetjahxr. 2 Risi.
monatlich 80 Kop»
na ch augwärtz: jährlich 7Rbl. WKo., hulb jährli ch
4 Rbl» vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Einzelunmmer 5 Kop,

Dienstag, den 10.-(23.) Juni

Adam-hinz- ve-r Inseraje
etit eixe oder deren Raum 6.Kop. bei weis oder me tmali
gle
Post emsehmde Jus-the entrichten 6«Kop.«?2osB3f"g«) für die Petikzeiæ Auf«der
Durch
Seite

tyan
1

Zeitung

an der Verschwörung verdächtig
«
hält, eingezogen."

Theilnehmer

Studenten als Arbeiten
Ueber die Eigentümlichkeit des a m e r i k a n i-

schen Studentenlebens, daß eine große Zahl
Studierende sich die für ihren Unterhalt nötigen
Mittel als einfache«Arbeiter in irgend einem
praktischen Berufe verdienen,sprach sich unlängst
der Präsident der Universität Chicago, Dr. Hat-per,
des näheren aus.
Chica go ist die neueste und eine der
reichsten amerikanischen Universitäten, die auch
die modernste zusein behauptet. Jnihven schönen
Gebäuden drängen sich Tausende junger Männer
und Frauen.
»Eine Anzahl unserer jungen Leute«, sagte
Dr. Harper, »versiigt nur über sehr wenig
Geld, abgesehen von dem, was sie selbst verdienen. Aber sie verschaffen sich durch schwere
Arbeit die Möglichkeit, das «College« durchzumachen. Da wir an der Grenze einer großen
Stadt leben, ist ihnen reichlich Gelegenheit zum
«

-«

Verdienen gegeben. Ein energischer, tüchtiger
und ersahrener junger Mann ist sast immer
sicher, genügend Arbeit zu finden, um wenigstens
einen Teil seiner Universitätsausgaben zusbes
zahlen. Er muß nur gewillt sein, alles zu nebmen, was er bekommen kann. Wir haben ein
besonderes Bureau zur Unterstützung sürArbeits
suchende. Dieses Bureau bietet in der Tatjede
Art Beschäftigung an. Einige unserer armen
Studenten sind Stenographen und-Maschinenschreiber, andere Buchhalter; dann wieder- tier-

dienen sie Geld durch Einst-hats vvvßechnungem
alss Laternenanztkndeez durch sVekkaufs von-»Zeistuwgen an ihneäiollegeuk denenxs—sie-jeden Morgen

Nordlivläjjdische Zeitung.

liefern. Andere servieren bei Tisch,
besticht-en Hausarbeih pflegen die Gärten in
dem Bezirk und heizen Oefen. Wer etwas vom
Zimmerhandwerk oder von der Elektrizität versteht, ist sicher-, Beschäftigung·zu finden.«
Auf die Frage, was die reichen Studenten
dazu sagen, wenn ein Kollege außerhalb der
Universität zum Beispiel Kellner ist- oder Haus--I«7arbeit verrichtet, antwortet Dr.Harper: »Wenn
Essein junger Mann» hier wäre, der über einen
:-g-"«anderen deshalb die Nase rümpfte, oder es
T"-«.-wagte, ihn anders zu behandeln, so wäre er in
. einer- Stunde aus der Universität gejagt. Es ist
eine dem okratischeUniversität. Die anderen
---Stusdenten würd-en das Leben einem solchen
»
EssMenschen unerträglich machen.«
j «Die- Universität Chicago steht darin aber
"s-nich-t"allein. Harvard rühmt sich, eine alte und
aristokratische Bildungsstätte zu sein; aber auch
sin Harvard gibt es jetzt Hunderte, die ihren
Lebensunterhaltverdienen, während sie studierenEin-er ist im Winter Tanzlehrer, es gibt Photographen, Kellner und viele Schreibmaschinisten
und Schreiber. Das Heizen von Oefen ist eine
besondere amerikanische Art, den Lebensunterhalt
zU Verdienstl— Jn amerikanischen Häusern steht
- meist im Kellekgefchoß ein großer Ofen, der das
DAMM GebäUde hefzts Diesen zu heizen nnd in
Ordnung zu halten, ist eine Arbeit für
sich.
.Viele Familien bezahlen wöchentlich 6 bis 8
-.lMark dasitn daß der Ofen mehrmals täglich
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Kunst und Wissenschaft

I

Auf dem internationalen Kon»greß für angewandte Chemie berichtete

«

-

u. a. Dr. Heräus aus Hanau unter Vorführung von Experimenten über »Quarzglas«.
Nachdem es zuerst 1839 in Paris gelungen, den
Quarz zu schmelzen und selbst kleine Gefäße
davon zu fertigen, gelang es doch erst 40 Jahre
später, die Erfindung technisch aussührbarzu
gestalten, und zwar In der bekannten Fabrik des
Vortragenden zu Hanau unter Anwendung der
enormen Temperatur des Knallgasgebläses von
1850 Gr. C. und in einem Platin-Jkidium-Gesäß, Als man die ersten Schmelzprodukte an
nachgesehen und den ganzen Winter im Brennen Professor Abbe nach Jena sandte, überraschte
durch eine gleiche Gegengabe und durch
.--..-erhcilten wird. Der Student, der acht Oeer zu dieser
die
Mitteilung,
daß auch Ihm die Schmelzung,
verdient
:.-"-s·"-heaussichtigen hat,
dadurch seinen Lebens- aber iin elektrischen
Ofen, geglückt sei. In der
k--;·-u—nt-erhalt.
Annoncensammeln ist ein-e andere Folge ist es dann in Hanau gelungen, allerlei
—k:.-Art, Geld zu verdienen. -Wieder ein anderer Geräte, namentlich GlastiegeL Probiergläschen,.

»

-

»Ja ~n·;eue»rdings sogar geschlosseneGesäßh durch
geschickte-F Aneinanderblasen hohler Glaskrtgeln
jhekzystszellens Das etwa bei 1700 -Gr."genügend
·schmskMTX-ssige"EQuarzglaS-· L- es erweicht schon
"-«lküth-« Ist- åußustizähesundscbereitet dem-»Glas-

«——

ser

die Welt!«

-

Gegenüber dem drückenden Ergebnis der
Jdiesmaligen Wahlen fehlt es nicht an scharfen
Anklage-n gegen die Regierung, ja es
laut, welche bereits die Tage
der Reichskanzlerfchaft des Grafen Vülow

werdensSFimmen

für gezcshltaufehen So schreibt die »Rhein.Westsztgxss sehe schng »Diese Wahl ist«
das meisterliche Triiiimphstück des n eu en
K urf es und feiti,,.-"Spi.egelbild. Alles, was
der neue Kurs-bisher vermochte, -ist," gemächlich
und untätig im Strome mitzufchwimmen »Es
ist err.eicht«,,szi·st, die Lesung Das; ältere Geschlecht; hat-, firjs »den Deutschen das Reich geschaffen und nach des vierten Reichskanzler-Z
Ausspruch können " wir damit vollständig zufrieden fein und haben gar keinen Anlaß, suns
irgend etwas Anderes zu wünschen.- Der Gedanke aber an» die» sungeheure Mühe, mit der
dieses Reich geschaffen, ftfist vergessen und der
Name dessen, der es schuf, wird heute in höfiYfchen Kreisen nur mit Vorsicht ausgesprochen
Undxswastrittspuun an dessen Stelles? wdfür
,

»

«.

so

·-

-

Politischer

—-

:.-

-«.--Harva-rd-Student verteilt- Schreibmappen mit
. ·«q·ufgedtruckten Annoneem Diese werden umsonst
.-,imters. die-; Studenten verteilt, und der für die
;::;,Ylnnoneen erhaltene Preisv wirft einen schönen

-

Gewinn ab, Andere wieder werden sogar Schuhbläser ungewöhnliche Mühe. Es ist natürlich
auch nicht billig,- da zwar das Rohmaterial
putzer.
nicht teuer, dafür aber
Viele der jetzigen amerikanischen Millionäre reinster Bergkrystall
und Arbeit sehr kostspielig sind. Ein
Souerstoff
haben sich
durch d-as-«,,College« gearbeitet kleiner Tiegel von der Größe eines Likörglases
und sind stolz darauf. »Wir ermutigen diese un- kostet 15—20 Markt Aber gegen-über den außerabhängigen- Studenten in jeder Art,« sagte ordentlichen Vorteilen, g ä n z lich u n em p i n dDr. Harpetn »Die Gefahr ist, daß sie in ihrem lich gegen Säuren, unveränderlich gegen
allem jedem, auch dem
Eifer zu viel versuchen, «und manchmal ruinieren Wasser und vor
geTemperaturwechsel
schnellsten
sie ihre Gesundheit bei dem«Versuch, den ganzen w a ch sen zu sein, ohne zu brechen, ist der Preis
Kurs durchzumachen und gleichzeitig ihren Lebens- ohne Erheblichkeit und das Quarzglas als eine
unterhalt-zu verdienen. Denn es ist sehr schwer, neue Errungenschaft der Wissenschaft sehr hoch
im- Unterricht gut· mitzukommen und dabei zu schätzen. Dr. Heräus versetzte ein Probierglas
genug zu verdienen, um alle Ausgaben zu iu Weißglut und-stecktees dann in kaltes Wasserdaß es barst. Als-Schmelzgefäß angewandt,
decken. Deshalb raten wir keinem Studenten, ohne
verträgt es Temperaturen der schmeliendenMw
ganz mittellos hierbei-zukommen und wenigsten-s tolle, wie des Jridiums,
von 2450 Gr., dann
Mittel für ein oder zwei Semester
haben- beginnt es sich in Gas aufzulösen. Von höchster
Wichtigkeit ist es für die Herstellung von
Aber sie kommen trotzdem-«
.
Thermometern, die man nun wohl sür Hitzegrade von 900—1000 Gr. C. wird herstellen
können, was bisher unmöglich war.

die Zeitung

eine Weltwende der deutschen Politik vor. Deutschland wird zum Lande des
Sozialismus, dem unüberwindlich vorwärts
dlEiUgendem dem Befreier und Erlöser. Der
Sieg des deutschen Proletariats ist der Sieg
der deutschen Kultur. Unser das Reich
un-

-

«

der

soll fich

der Deutsche begeistern

Kurs fteuert rechts

und

?

Der

neue

fteuert links und hält

bald in-, der Mitte, so, wie die Strömung-gerade ist; Widerstand, den man nicht mit kleinen und größeren Liebenswürdigkeiten beseitigen
kann, hvält er nichtans. Will vman . keinen
KanaL dann geht es auch ohne Kauüle und, ist
das Zentrum nichtfürsdie Koionialpolitik, dann
gehtes ohne Kvslkmienv Wofür foll fichdas
Volk begeistern? Etwa für den Untergang der
Buren und« den« drohenden Verlust des deutschen
Afrikas, oder vielleicht für die glorreicheu Erfolge des Herrn Speck inWafhiugtvn und die
berühmte Champagnerflafche der Miß Roofevelt,
oder vielleicht für die glänzende Auffahrt am
Vatikan und die Einweihung der Metzer Kachedrale, wdbei die Prälaten vor den höchsten
Staatsbeamtenrangiertens Begeiftert haben sich
allerdings dafür die llltramontanen, die in
richtiger Würdigung des neuen Kurfes auch an
den Kopf ihres Effener Flugblattes druckten:
»Wählt nach dem Wunfche unseres Kaisers den

Mannigfaltiges.
Die Ueberschwemmung in Amerika. Die Drahtnachrichten aus Newyork
lassen keinen Zweifel daran bestehen, daß die
ersten Gerüchte über die durch einen Wolkenbruch im Staate Oregon angerichteten Verheerungen leider nicht übertrieben waren. Der
»Daily Mail« meldet über den Untergang
der Stadt Heppner, die in einem kleinen
Tal gelegen war, durch das ein 10 Fuß breiter
Bach floß, Folgendes-: Am Sonntag-Nachmittag trat ein furchtbares Gewitter auf, das von
heftigem Regen begleitet war. Während dieses
Gewitters senkte sich plötzlich eine
Wolke von merkwürdiger Dichtigkeit auf die
Bergfpitze oberhalb der Stadt. Einige Augenblicke später hörte man ein gewaltiges Getöse,
und- eine Wassermasfe, die über 20

Fuß hoch zu sein schien, stürzte-alles vor
sich, herreißend, von demßerge herunterg Bäume
entwurzelt, gewaltige FeksblsöckeweggeWutva
fegt«ånd» der- Bach in einem Augenblick in einen

MlMdMs Fluß von-.4WziFußereitespamgemans

deli. Der Gasthof Heppner wurde weggerissen
und 50 Gäste ertranken. Das etwa-s entsernter
gelegene Palace-Hotel blieb unbeschädigt. Eine
ganze Anzahl Häuser, die nicht weggerissen wurden, wurden entweder von ihren Grundmauern
gerückt oder --einsach umgew«orsen. Hunderte von
Pferden, Rindern nnd Schasen kamen um.
Ein Augenzeuge, ein Geschäftsreisender, schildert
das Bild wie folgt: Die Flut fegte sich
eine Straße durch den Ort, die die
Breite non etwa zwei Häuserblöcken hatte.- Die
meisten Leute waren in ihren Häusern oder in
den Kirchen- und nur wenige von denen, die- in
dem Bereich der. Flut waren, konnten entkommen. Es war furchtbar, anzusehen, wie die
Häuser weggeschwemmt wurden undidabeidas
Geschrei der Ertrinkenden zu hören«
Man
beeilt sich «jetzt mit der Beerdigung der T o t en,
deren Zahl sich nach einer Reuterschen Meldung
auf über 500 belaufen soll. ·Die eingetretene
Hitze droht durch die schnelle Verwesung der

·

—·—

christlichen ;Kandidaten Stützel." Oder soll
man sich begeistern für die Siege und Schlach-

ten des Grafen Walderfee, für Feste, Einweihungen und Vergnügen aller Art, kurz für all’
den slberaufcheuden Klimbim und Taintam, der

jetzt in Deutschland üblich ist-g«

fügung stellte. Das Modell, das er demnächst
dem Könige hätte unterbreiten sollen, um gleichzeitig die Büsten von ihm und der Königin
Draga anzufertigen, bleibt ihm nunmehr unbezahlt auf Rechnung.
Santos Dumonts neuestes

lenkbares.Lustschiff. Der brasilianische
Luftfchiffer Santos Dumont ist in Paris mit
mit einem seiner neuen Luftschiffe aufgestiegen
Jn Longchamps war gerade Rennen; Santos
Dumont landete während einer Pausean
dem Rennplatze selbst, erho b sich dan n
mit feinem Luftschiff wieder und umkreiste,
ehe er verschwand, den Rennplatz zwei mal.
Zwei Vereins mitglieder-. Ein
war
Herr
zur Abwickelung mehrererGeschäfte
in einem- Einspänner auf Zeit gefahren und
schickte sich nach beendigter Tour an, dem Kutscher das Fahrgeld und ein Trinkgeld zu geben,

wobei er- beiläufig bemerkte·: ~Eigentlich hätten
Sie
etwas schneller fahren können.« -,,Mein
,
»ein»e Seuche hervorzurusen
Leichen
abhetzen«, meinte der Kutscher, »niemals!
sPferd
Prinzessin L uise vonToskana
passierte am vorigen Mittwoch mit ihrem Kinde Jch bin Mitglied des Tierschutzvereines.« »Und
sagte der Fahrgast, indem er das Trinkden Genfer Bahnhof. Die Prinzessin begibt ich-«
einsteckte, »ich bin Mitglied «des
wieder
geld
sich zu einer Freundin, welche ein Schloß in
und daher Feind der Trinkder Umgebung Lyons besitzt. Sie gedenkt den g e d e r.«
Sommer dort zuzubringen. Mutter und Kind
hatte
,-·Eduard
Druckfehlerteufel.
erfreuen sich des besten Wohlseins. Die »Chem- ein
Buch ergriffen und begann mit seiner weichen
nitzer Allg. Ztg.«- ist in der Lage, mitteilen zu Stimme
können, daß der derzeitige, ofsizielle Titel
vorzuleer. Die junge Frau hörte mit
der früheren Kronprinzessin von Sachsen lautet: Entzücken zu. Es war das-Märchen von den
~Als dle Schwiegermutter
»Prinzessin Luise von. Habsburg-Lothringen sieben Roben." angemeldet
hatte, freute sich der
und Toskana.«
ihren Besuch
das frohe WieSchmiegerfohn
auf
schon
Ein Opfer derßelgraderKata·
dergeh’n.«
·
strophe. Ein Opfer der Belgrader VorgängeVerschnappt.· Sie: »Vin ich auch
wenn auch kein blutiges, ist der berühmte franDeine eyste Liebe, Edgar ?«
gewiß
Er:
zösische Bildhauer»Merciå geworden. sEr ganz
mem Schatzl
gewiß,
Uebrigens kodes
Bestellung
Königs
hatte auf
Alexander das »Ganz daß
Modell zu einem Reiterstandbilde des Königs misch,
Ihr alle das fragt!«
fertiggestellt,
Neugierig.
Milan
das im August 1904 entReisender szu einem
hüllt werden sollte und in dessen Sockel die andern, der soeben aus-einem Geschäft hinausheute ironisch erscheinenden ·Worte eingegraben expediert muri-eh »Sie entschuldigety Herr
waren: ~BEGI MILANO PATRIAFJ GBATIs Kollega, mwelch em Artikel sind Sie hin.
TUDO ABBEIe
Mereiö Ihatteszdcizu '-von ausgeworfen worden Z«
König Atexanderj die Paradeunisornt »MIIU"U3
mits"serhische·n-- und- österreichischen Orden echt-USEizdie or jetzt der Königin Nun-ki- sei-rissester-
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»Vorwärts« am Abend des Wahltages schrieb: »Wenn die Nacht vollendet,was
bis Mitternacht begonnen, dann bereitet sich

die
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begaben sich am letzten neuen Verhältnisse dazu gezwungen morden
Emi g r a nt en via »Hangö« seien. Sie haben um die Erlaubnis gebeten,stänMittwoch
dem
nach
fernen Westen, während 83 Auswandigen Aufenthalt in Panesova nehmen zu dürfen.
derer -diefe Reise mit anderen Schiffen bereits
einige Tage früher angetreten hatten.
Helsiiigfors. Der Senat hat, wie die Die Wahlen zum deutschen Reichstage.
Die Zahl der notwendig gewordenen Stich
»Rev. Z.« berichtet, die Beschwerde des
KommunalsVorsitzenden in Ruotalaks K. Niemi mahlen beläust sich nach den nunmehr vollständig vorliegenden Ergebnissen aus allen 397
über die Resolution des Gouvernenrs von Wiborg Mjaffojedow, Wahlkreisen nach der halbamtlichensListe auf
der zufolge N. für die Nichteinberufung einer 184. Gewählt sind 31 Konservative 88 Zentrum,
Kommunalverfammlung zur Vollziehung der 14 Polen, S- Reich.sparte.i, 54.Sozialdemokraten,
Mitgliederwablen für die Wehrpflichtskommiffion 4 Wilde, 6 Elsässer, 5 Nationalliberale, 1
mit einer Strafzahlung belegt wurde, als beDäne, 1 Reformpartei, 3 Bauernbund.- An
rechtigt anerkannt und nähere Erklärungen den Stichwahlen beteiligen sich 37 Konservative,
in dieser Sache eingefordert." Desgleichen hat 122 Sozialdemokraten, 24 Freisinnige Volksder Senat die Beschwerden der Ma- partei, 65- Nationalliberale, 11 Freisinnige
Vereinigung, 4 Elsässer, «8 Polen; 16 Reichsgistrate in Fredrikshamn und Wib org über die ihnen «vom Gouvernenr von partei, l Bund der Landwirte, 5 Antisemiten,
Wiborg auferlegte Strafznhlung von je 10,000 35 Zentrum, 10 Wilde, 6 Bauernbund,;B
Mk. für die nnterlassene Einberufung einer Deutsche Volkspasrtei,s-8« Wekfem 8 Reform·
.
:
« "
-Rathausversammlung zwecks Erledigung« der partei.
Wehrpflichtskommifsions-Wahlen für riehti g"
-·Das Wablersgebnis läßt sti-,- den
befunden und die Gouvesrne"urs-Refolu- -,;Hamb. Nachr.« zufolge, dahin«charakterisieresn,
tionaufgehoben.
-"
daß. das Zenstrum«· voraussichtlich in alter
Stärke (105"Manda-te,«sinkl. Hospitan-t-en) auf
dem Plan erscheinen dürfte, die Sozialdemok raten aber-, je nach Ausfall der StichDen 10. (23.) Juni
wahlen, einen Zuwachs von 1120430
.
Serhifches..
Man da ten erlangen,- also,« wenn wir eine
Zu der im Augenbiick für Serbien wichtig- mittlere Ziffer in Ansatz-bringen, von 58auf
sten Frage, zur eventuellen-B estr afu n g d er künftig etwa---85 Mitgiieder steigen werden.
Mörd er, wird der Wiener »Zeit« aus Bel- Demnach würde die-«-"S9o-"zia«tdemokratie
grad berichtet:
- zur Istäsrksten Partei nächst dem
Da in auswärtigen Zeitungen alle rus fi- Zentrums-im künftigen iTßeichstage werden«
schen Blätter-stimmen zensuriert und übertüncht Die übrigens-Parteien I«d:'irfs"ten so ziemlich mit
waren, erfuhr man erst aus ein-geschmug-. ihrer bisherigen Zahl im neuen Reichstag vergelten Zeitungen-den w ahren Text des treten- sein
mit Ausnahme des Freisinns
(oest«erreichifchen) K a is er te l e g r a m m- e s sund beiderlei .-«·G-eschlsechts, der offenbar die-Haupts
des russischen Cosminuni,quös,sdie ge- kosten sder sozialdemokratischen Wahlerfolge
waltig-en Eindruck. machten, da man überzeugt« Dzu tragen hat. .Definitiv -ig.ew-ählt..xistsüb-erist, daß beide Mächte auf der Bestrafung der haupt-. noch kein: Freisinnigen und wies es
Verschwörer bestehen werden, wodurch Ver-- bei der Stichwaht mitTihnen wird-, ist dies-mal
wickelsung eu. irn v ermeidli ch scheinen. unsicherer als- 1e zuvor. Der Freisinn (VoslksDie Verschwörer werden vom Volk als Helden-» partei und Vereinigung- zFusammenJ ist übergefeiert.« Wer könnte also die Bestrafung wa-- haupt nur an, 34 engeren- —Wahlen.sgbete·iligt und
gen? Ein hervorragender serbischer Staatswenn der Durchschnitt der- Stichwahlerfolge
mann bekannte unverhohlen seine Furcht vor aus 25Ø zu veranschlagen ist,steht anzuAufrollung dieser Frage-. Europa könne den Kö- nehmen, daß vom Freisinn - im ganzen günstigsten
nigsmord nicht billigen und werde deshalb die Falles etwa I Dutzend «Mitglieder in den neuen
Bestrafung der Verschwörer fordern, doch könne Reichstag gelangen werden gegen 41 vsin der
Niemand in Serbien andie Bestrafung denken.. vorigen Legislaturperiode.
·
ich,
bangt«,«
Frage
»Mir
Am erfreulichftm von allen iüddeutschen
hörte
»vor dieser
nnd
»ich fürchte, wir werden eine harte Nuß zu Vundesstaaten sind die Wahlen in Elsfa ßknacken«bekommen.. Gott möge uns helfen-, daß Lothringens ausgeiallen."- Kein einziger
.
- l
«in mit heiler Haut d-avonkommen.«
Anhänger der alten Protest-Idee ist wieder- Das Telegramm des Kaisers- FranziJosef gemählt«« oder " hat-nochmals als solcher kundibrachten Extra-Ausgaben der Blätter bereits diert. ElsaßLothringxen hat« diesmal in einer
am 18. Juni, und zwar m itH ins-me g la ffn n g Stärke abgestimmt,« wie nie. - Der alte Bann
des atuf das Verbrechen bezüglichen ist gebrochen; die Reichslande wollen freudig
Satze.s. Da die serbiischen Zeitungen den mitarbeiten im Reiche und am Reiche. Die
Passus über das Verbrechenausließem konnte liberalen Kandidaten werden mit hoher Wahrman konstatieren, daß die Blätter diesen Text scheinlichkeit- gewählt in-. Straßburg-Stadt,
322
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aus dem"Minisierinm erhielkeisi DIE Am ts StragburgEaing Feigenart und Mülhausen.
bl at t, das sonst alle Telegramme publizi«"ett,» Wwdekgewahkt ist der konservative Baron
ehus, waertfchkow, hat die perfügte Be-« bringt das Telegramm des Kaisers -d ekspsS chinidk in Saargeinünd und der freikonich agnahme
einiger. städtifcher gar nich t. Die Stimmung ist infolge dieser servative Abgeordnete Dr. Höffel in Zuber-n
J- mobilien in Tammerfors zwecks Umstände, besonders wegen der scharfen Aus- Und Metz, das lange Grollende,
diesmal
sHOeckung der der genannten Stadt in Wehr- lassungen der russischen Presse, sehr ge- im ersten Wahlgang2 einen deutshatch-libedrückt
pflichtsfachen zudiktierten lStrafzahlungen a uskalen Kandidaten nach Berlin entsandt!
gehoben und.bestimmt, die Strafgelder den
Sechzehn serbische Offiziere sollen
Wie sehr der Sozialdemokratie indurch die kommunale Einkommensteuer einfließen- über Semendria nach Penesova in Ungarn folge ihres Wahlsieges der Kamm bereits geden Mitteln zu entnehmen.
Mit dem geflücbtet sein, weil sie angeblich durch die schwollen ist, geht aus folgenden Sätzen hervor,
—-"-
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—-«-

Z-,«-·«H«sen,

Allerhöchften
Ortes ob ne»
——:·Der Gonvernettkis von
F"Vk.S-".9Mbelasfen.
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sich wohl bereit, aber innerhaleeianjGrenzen und in einem Maße; stn
schen Gymnasititjj nächstehende 22 Schüler der Fivelcheii die erwünschte dogmatische Eintracht
.«
VllL Klasse bestanden: Julius Auster, Noch- undGemeinsamkeituns unannehmbar erscheint.
der
AlitatholiVereinigung
fnan Bernicker, Leiser Blumenfeldt, Reinhold Z) Die
Bogwillo,« Viktor Bjelilowski, Joseph Walte- ken mit der griechisch-katholischen Kirche. Jn
kunas, Theodosr Georgi, Harald Grave, Otto Anbetracht der bestehenden Meinungsverschszyew
Gründerg, Xaverius Dokalski (mit der silb. heit darüber, ob die Altkatholiken der ysfthodop
Medaille), Michael Dudo, Theodor Sweineek griechischen Kirche dogmatisch fern ståhhm oder
(mit der silb. Medaille), Joseph Melis, Michael ob diese Konfessith sich nicht« wesentlich von der
Nesterow, Michael Baron Nolcken, Franz RME «brthodd’x"-"gr·iechis«chen Kirche unterschiede, legt das
scha, Friedr. Thal, Theodor Ullmann (mit der Patriarchat den autokephalen Kirchen die Frage
silb. Medaille), Nikolai Schalin, Alexander vor, ob es nicht für wünschenswert erachtet
Schata«lom, Oskar Stellmacher, Paul Schubert- werde, zur Verwirklichung der Vereinigung mit
beizutragen und hiermit die all,
. Winden-. Am 4. Juni hat, wie die ~Rig. diesen Christen
gemeine Einigung der Christenheit zu fördern.
Rdfch.« tder ~Rig. Am« entnimmt, eine Sitzung 4) DieKalender-Einigung. DasPatrider Stadtverordtreten-Versammlung
archat schlägt vor, die orthodoxen Kirchen sollten
· unter Vorsitz des neuernannten Stadthaupts
hierüber in einen Meinungsaustausch treten,Dr. Bla u stattgefunden. Zum Stellvertreter
damit die gesamte orthodoxe Kirche die EntdesspStadthaupts wurde P. Tusch wiederge- scheidung
fälle, wie man diemöglichste wissenwählt, zum Stadtfekretär Koll.-Ass. N. Th alGenauigkeit mit der Wahrung der
Ferg «neugewählt.
Außerdem wurde be- schaftliche
geheiligten kirchlichen Bestimmungen vereinigen
zschlossem Lnoch in diesem Jahr ein Mädch enWie sich bisher die einzelnen autokepha»q·«ymnasi»um und im» nächsten Jahr eine solle.
len griechisch-katholischen Kirchen zu den VorRealschule zu eröffnen.
lchlägen des ökumenischen Patriarchats- gestellt
St. Pseter"sburg, 8·. Mai. Vorschläge haben, wird in den »Zerk. Wed.« nicht- angezurGinigung dser Kirchen behandelt geben.
Zur ErprobungderTransporh
ein«-interessantes S en d s ch r e i b en d e s binng.
den
an
der Sixbirischenßahn speziell
fähigkeit
Patriarchats
-«m.:e-:n-«·is-chen
kSynod,-w»elches in den beim ng. Synod er- für den Mili tä rtr an sxp ort wird demnächst
-T-fcheinenden »Z e rk o w n y j a W e do m o st i« der Versuch einer Transloziernng zweier
Zvnm :7.·«Juni 1903 veröffentlicht wird. Dieses Vrigaden Jnfanterie mit je einer
zijSendschreibem welches T von dem Patriarchen Division Artillerie aus dem TruppenJoachim-von Konstantinopel und den Mitglie- bestand des Moskauschen und des Kiewschen
idern der «·Synode des Patriarchats nnterzeichnet Militärbezirks nach dem Gebiete Transbaitalien
·-.-isi", fordert,- wie wir aus einem Referat der für die Sommermonate angestellt werden. Wie
i;-,St-.-7Pet. Z.«. ersehen, die autokephalen griechisch- die »St. Pet. Z.« nach dem ~Russkian.«-smittlcknthdlischen Kirchen zu einem Gedankenaustausch teilt, werden mit Allerhöchster Genehmigung die
·
«üb.er «-·nach-stehe.nde Fragen auf-:v
zweiten Brigaden der 31. und 35. Infanterie-.
s«s«1-)DieEin"i-g.ung der autokephalen Division im gewöhnliche-n Bestande mitdem er:-g«"i:4iechissch-·or·thodoxen. Kirchen. »Zuforderlichen Train nach Transbaikalien übergeSendschreiben,
es
dem
«
in
-nächfi«. heißt
»ist führt werden, um dort-in einem Lager, vereint
Mich-unserer Ansicht dasjenige zu untersuchen, mit den. in dem-gen. Gebiet dislozierten Trupwas bon nun-san zur Vereinigung der orthos ·pen, die-gewöhnlichensLageriibungen abzuhalten.
ddxen Völker- in der-Einheit des Glaubens und Nach Absolvierung des ·für die Sommerperiode
dersgeg.ellseitigen Liebe und Eintracht unter ein.- festgestellten Programms werden . diese Truppen
«a"nde«rsgeschehen. kann und muß, und was dadann auf demselbenWege in ihreStandquartiere
Festigung
heiligen
größerer
zu
raufunseres
zurü ckb es ösrdert wer-den. Der bevorstehendeVerteidiTruppentransport
und
in- den« Sommer- nnd-Herbst-«
orthvdoxenTGlanbens
zu besserer
Egung der heiligean Kirchen Gottes gegen den mowaten darf den obligatorischen Passagier-nnd.i
fivixdrigsen Geist dieser Zeit zu tun ist.«
Ueberfiedler«-Verkehr sowie. auch nach Möglichkeit
-2)-—:Dis.esVerein.igung aller christlichen den Warenverkehr der sibirischen Bahn nicht
Kirch-en. »Es ist auch Gott wohlgefällig und stören und wir-d als Probe dienen, ob die in
demsEdangeliumentsprechend, die Meinung der letzter Zeit ergriffenen Maßnahmen zur Vorbehig. autokephalen Kirchen über unsere jetzigen reitung der Bahnfür einen versiärkten kommerzielund künftigen Beziehungen zu den zwei großen len und Tmilitärischen Transport sich als Aeder occidentalischen nügend erweisen-« " . «
.
Zweigen derTEhristenheit
zu erfragen.
und der protestantisrhen Kirche
»Chakb«in. LEintz rufsifchschinesische
Bekanntlich wird in unserer Kirche die Regel Zeitung
wird, wie
Wr.« erfährtder ständigen Gebete und Bitten für diese be- im nächsten Monat» vondie der»Now.
Kommerzabteilung
welcher die; der Maridihurischen
srsbachtetkiund jeder wahre Christ,
Bahn in Charbin"unte"r
evlangelische Lehre zvon der Einignng befolgt,
Titelj ·»C h är b in s ki W e stn ik« herausdem
steht ihnen und allen an Christum Glaubenden gegeben
werdens Nur vorläufig bis zur vollgegenüber im Verhältnis der frommen Liebe und
ständigen Einrichkung der Typographie wirdes
der Herzenseinigung Gleichzeitig ist es aber
drei mal wöchentlich, vin der Folge aber
nicht "unbekannt,« daß diese gottgefällige Liebe täg l ich«
»
·
·
erscheinenz ·E«
mit dem unerschtitterlichen Verharren dieser
Kirchenjf in - Meinungsverschiedenheit kollidiert.
Fitiu-land.s Das G e iu ch des im Staatsgefestigeiner
die
dieser,
wie-auf
durch
Zeit
dienst stehen-den Archistekten Jac. Ahrenberg um
In
ten Grundlage verbleibend, scheinen sie durchaus E n t lass usn g seines Sohnes, Studenten
nicht«geneigt-, den Weg der Einigung zu betreten, .R-.Ahrenberg, aus dem-rufsische-n Un terder durch die evangelische Wahrheit gewiesen than«enverban de wurde, wie wir in der
ivird»vder,zeigen

Mikmh Wie-Die »Mit;»B.«,berichtet, haben das AbitikzxksiejgateHexe-men am klassi-
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große estnische Gesang- und
in Pernau nimmt nach Mitteilungen, welche sich der »Post.« zugehen läßt,
einen befriedigenden Verlauf. Es haben 1400
Sänger und Spieler an den Ausführungen teilgenommen;" die Festhalle ist geräumig und
schmuck; in dem geistlichen Konzertging das
Baydnsche Oratorium, in welchem als- Solisten
der Bassist Herr H. Frey, der Tenorist Goltin-und als SopronistinsFrl Sinkel
alle
drei aus Petersburg
mitwirkten, nach dem
Urteil , des Korrespondenten des » estnischen
Das weltliche
Blattes über Erwarten gut·
Konzert erfreute sich zahlreichen Zuspruchez
Jm Wettgesange erhielten von den gemischten
Chören derjenige von Karl-us denersten und
derjenige von Tarwast densszxpeitenisTPreiT von
den Männerchören derjenigevoanenuern den
ersten und der Chor des» hiesigen
den«-zweiten Preis; der
Lehrerseminars
von der Pernauer deutschen Musikalischen Gesellschaft ausgesetzte Ehrenpr«eis" wurde dem
Spielerchor des Pernauer »Endla«-Vereins
zuertannt Am Festmahl beteiligten sichsl7o
Personen; 17 Tischredenwurden gehalten.
Das

Musikfest

son

-

Zur Regelung des Passagiervew
kehrs auf den Eisenb ahnen, lesen wir
in der heute hier eingetroffenen Nummer der
~Now. Wr.«, ist definitiv für notwendig erkannt worden; das OAMt von Eh efs der
Züge zu schaffen. Der BahnzugiChef soll
verpflichtet sein, über der genauen Einhaltung
des Fahrplanes »zu wachen und Verspätungen

er« darauf zu achten
selbst Sanherieit und
für das richtige Placieren

vorzubeugenztsferner soll

haben,v daß im· Zuge
Ordnung walten, und
der Passagiere sorgen.
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eine Resolution des stellv. Gouvervom 28. Mai d. J. ist der Stadium-ordneurs
nete Jaan Eller für das laufende Quadriennium als Handelsdepuxiertep für
Stadt
bestätigt worden. «
.-,;-

Durch

unsere
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Zusamatenstelluna
-vonz»der Polizei schon längst gesuchnahmen der Privatbahnen m der "«St. Pet. Z.« I Ein
Dieb.
—t-e-r.«
wurde.- idn der vergangenen Nacht
die
sub-er hat«- s-:fems.se--«Asxstk;p?r gesanng zu ersehen ist, hat
P·e.rnau-Revaler. dingfest .gemacht...
Bei-allen- Diebstählen des(
m
«ni9«t«"szx-,nzxacsnk-c-ichist-, und-ersetzt
vn,»ngye
den
baden
Monaten
n
in
gebettet-;
Zufuhrbah
ersten
nkxax R- "«UYL.XP
«

Eier si- pisemiejt

Bigen

,

-

-

,

-

..·;

·,

·

-

großer Teil unserer Damen mit einer Energie,
die wohl einer besseren Sache wert wäre, an
ihrer einmal aufgesetzten ~Behauptung««7x--fest,
selbst wenn sie oft schier ins Unermeßliche reicht
und den allerbilligstenAnsprüchen der übrigen
Theaterbesucher ins Gesicht schlägt.
Ferner
stört das stete Ein- und Ausgehen während der
Vorstellung speziell der Logenbesucher-; daß dieses
am Sonntag gerade-in der Künstlerloge am
häufigsten geschah, nahm uns-am meisten Wunder.
Schließlich noch ein Wort übeskdielPlätzex
die Nummern der Plätze sind .ja deutlich
genug vermerkt, so daß Verwechselungen in
dieser Hinsicht wohl kaum entschuldbar sind.
Wenn jedoch einige Personen sogar nach erfolgter
Aufforderung von Seiten des legitimen Jndes Platzes und des hinzugerufenen
haberF
Billetesurs noch-Mit größter Ruhe hartnäckig
den fälschlich eingenommenen Platz verteidigen,
geht das doch fwahl über die« Hutschnura

«
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der«in

»

-

-

"«-.
-

-

~

-

,

»

Zu

«

Lokales

f

-Zum Schluß noch ein Hinweis auf etliche
Uebelstände in unserem Sommertheater. Da hält
dies Nr. 1 der Beschwerde
norh ein

aus der Teilfürsten-Zeit gemacht
diesem Platte-erörterten Kfja tz«-e n- Crchäplvgixschej Kommisfipkts Wirdj«akityprdxgjzsgisjsine
sss-Hteks,berg
fruge geht der »Bev- Bistswjelpchesdasstv
M
uns gerichtete "«Eingkesåndt«··n·ebst nnseren Aus- dorthiit"sditigiert’Merd«dij.·79·"sT «
Montag,
22. .(9.); Juni« ngm
London,
führungen dazu reproduziert hatte, eine längere
Zuschrift zu-« »Wir geben sie zur Kenntnis- englischen Unterhause stellte Williaijedmvnd
nahme unserer Leser wieder, ohne Uns in eine die Anfrage: Wird die britische RegieDiskussion dieser juristischen Streitfrage ein- rung der serbischsen «Reg"i’e"rlfis·ng vor
zulassen; wir beschränker uns nur darauf, der Wiederherstellung der diplomatischen
nochmals- nor - der Anwendung; von sieh-Unget!
Bemit«"Serbien die Gefühle zum-»AusSchußwasfen in der Stadt z"n«ivarnen-,-"
da eine mit der Kugel erfolgte Katzentötung druek bringen«-;- »w-elch;e»;I-E"ngland anläßlich der
hier am Orte dem betreffenden Schützen beim letzten Morde erfüllens und wird die Regierung
Friedens-lichter eine sehr » empfindliche Strafe eine Belangung der-« Schuldigen fordern?
k— Die Zuschrzift an die »Rev. Zig..«leintrug
Balfousr antwortete: foenbnr -" ist Yes gn-.
«
auiet:
»Zu der in der »Nordlivl. Ztg.«'-.angeregten möglich, irgendwelche . Vorstellungen gnJ die
IKatzensrage erlaube ichmir itäghstehexide Bemerse«rbis.che,, Regierung-- lan richtenj zuseiåörs s-Zeit,
kungeiu zu machen.
tyir Zwit, ihm-i n. kzei n e n dip l o m a ti
Der Anreger der Frage bittet um kajuskuitist wo»
e
darüber, wie-er sich zu den in seinem Garten sche n B z iseshHeä n gen stehenxsszs
Roms «MOUEHg-«s22x"«s(9.)·Juni-s Dass Pers-.und Hofe wildernden fremden Katzen verhalten
solle. Die Reduktion der ~Nordl. Ztg.« beant- fonulsder italienischngqu »Miwortet-diese Frage-dahin, daß ihm rechtlich nur schen Gefandtschqft inßengågzd Hat
die Befugnis zustehe, solche Katzen zu psänden. Serbiey
· verlassen»
Ich kiLn aber der Ansicht, daß ihm rechtlich noch
Montag,
Gean
(8.)
21.
Juni." Vor:sejner
andere «Mittel zu Gebote stehen.
"
Im 111. Bd. unseres Provinzialzrechteä in Abreise richtete Könsig Pefex J.I;« Esser
Bch lv. tit. XX. Hpstt. 11. handeln die Artt.,· Bundesrat und sdie Getifer,· Kammunglvew
4577 bist 4592 von der Beschädigung durch waltung eine .;Depesche, in ider :·er
Tiere, und zwar bestimmt der Art. .45,90» ius- bewiesene-Gastfreunsdfchaftbedankte; sich«..·füvshie
besondere, daß, wer ein ihn anfallendes oder
Belgrad, Montag, 21. (8.) luni-:sps;Ds«ies
seine Sachen beschädigendes fremdes Haustier
bei-der Verteidigung tötet oder guch nur ver-« Leichen der GebrüdexijunjewiezHsind auf
letzt, ist «—-.-falls er sich nicht«-anders wehren der Anverwandten-ins die- FamiliengjkzyftVü er.
.
.
- z »s.
konnte ——·"dem· Eigentümer des Tieres keinen geführt worden.
Schaden er s a tz zu geben verbunden. Die
2L
(8,.)
Sofiquontag
Juni. Rats-schemutwillige Tötung oder Lähmung eines Haustieres macht zum Erlatzesdes Schadens ver- witsch wurde pom Fürsten Ferdinand in
Audienz empfangen. Man. sagt, der Fürst sei
«
bindlich.
f f
Das Provinzialrecht erkennt somit hinsicht- wenig zufrieden mit dem Resultat seiner-Mission
lich des durch Haustiere angerichteten Schadens
« Simla, Montag, 21. (8.) Juni;" » Generalan Personen und Eigentum vollkommen das major
Egertspm der sich Ein Evens-indischen
Prinzip der Notwehr an. Jch denke mir, daß
Grenzkämpfhn
zansgezejchnet hät, ist zum Chef
wenn in meinem Garten oder Hofe von fremden
der
Expedsiti-o«n»im
Hausgeflügel
oder
wilde
SomaliELande
Vögel
gerissen
Katzen
werden, ich mich diesen Katzen gegenüber nicht ernannt worden.
Vom 27. Pendshakaegjanders wehren kann, als indem ich dieselben ment sind 500 Mann Elite-Jnfanterie Untiertöte. Aus welche andere Weise könnte ich mich züglich
nach"Somali-Land abgefertigt worden.
denn ihrer erwehren? Daß ein einfaches Einfangen und Pfänden, wie bei anderen Haustieren, bei Katzen nicht verwendbar ist, wird
jeder einsehen, der die Natur der Katze kennt.
der HZJTordcivcändich-ezx«i«s2-TZPijYIJJ«
Mich aus das Fangen der Katzen in künstlichen
Fallen, ohne sie dabei zu verletzen, zu verweisem
R. H.— Berti-« Dienst-U--"«Tsä;j;tsk(lo.)
würde meiner Ansicht nach »auch nicht verbind-«
Aus Belgrad wird gemeldetÜtkkkkaejW
lich sein, denn einmal ist der Erfolg dieser Juni. ferbjschen Off,izie»r»e-«wslchjs"
an
Maßregel ein sehr zweifelhafter, und dann kann UTSM
der
Verschwörng gegenKEöuig Alexman doch Niemanden zwingen, sich-in dieser
Hinsicht in Unkosten zu stürzen. Es bleibt so- ander .teilnahmen,.hielten eine Beratung darmit, um mich vor Schaden zu schützen, nichts über ab, was geschehen solle, falls der König
anderes übrig, als solche wildernde Katzen, sofern
sich gezwungen sehen sollteich« sie in meinem Hofe oder Garten betreffe, durch äußereHEinflüsse
Bestrafung
ihve
zu fordern. Die
einerlei ob ich sie in flagranii beim
zu töten
aus dem Weg e
Alles
ertappe,
beschlossen,
oder
nur
Offiziere
in solch böser
Morden
sie
Schzygiw
r-äumen,
dyeszönig
Absicht umherschleichen sehe.
zwas
zu
Für- diese meine Ansicht kann ich auch einen r«·i gkei te n Exsb er e i"t«e"n;;; kö n n,t e. zzOherst
analogen Fall aus der Gerichtspraxis der hiesierklärte -sssichs-—bereit7,-s sich ««zii"—«·’ergen Friedensrichteanstitutionen ansühremz Ein Mischithsch
Förster traf auf dem ihm anvertrauten Reviere schießen, falls dadurch die Sache gesühnt werden könnte.
J
den Setterhund eines benachbarten, berüchtigten Wilddiebes an, als derselbe einen Elchz
hetzte. Trotzdem, daß ihm der Herr des Hirn-s
des wohlbekannt war, schoß er den Hund« nie-:
der. Der Wilddieb erhob nun ·vor dem FrieVoll
densrichter gegen ihn Klage mit Schadenersatz. Franz, D i ck «Bankgeschäft jnKöriigsberg
im Betrage von 500 Rbl. Er wurde aber fl!··"
Königsberg«i, Pr.,- 20. (7.) Juni 1903.
wohl vom FriedensrichterT wie vom Plemtpt MU
.
, Vett» Käut GemTUbeide
abgewiesen,
dieser-Klage
da
Jnstanzen
-470
.
Ostpreuß.
Pfandbriefe...,.«
105,;1,01.04,80
erkatinten,-·«daß «der Förstety der sich UUf den
..
372
Akt-Mo berief, sich-s hinsichtlich des Schutzes Wo Hypothek. d. Grundkceditkgjcmk «1»IJ»»(),75 100,25 99,60
des ssihm andern-anten Eigenxums seines Brivtkz
.« V- «.« Zi, ;«.:J.k-.f-s -Jf—«-"
hserrn im Zustande-· der· Petmögevsnvtwehk Wet- svslvq
Ostpr.Südbahn.
Prior.-Oblig.. 100,80 100
Wo
j·
«
funden habe.
Qstpr.
Südb.
StzkAktien
Cletzte this-) gis-Ess«
« Ich Jdenke mir, was bei wilPernden Hunden
»«St.7Yr»i»or-Akkien(letzteD.-5)
Ist,
erst recht zuzulässig ist, deren Herr bekannt
—sitz
lassig sein muß· bei wildernden Katzen, deren shaigsbekgetyczzchwmizcbkik-Aktim
—-«;
per Kitha 100
Russ.
Not»
216430
s
Rbl.
Herr unbekannt ist«
»

"

-

,;klakpte««.

Telegramme

«

-

eigentlich nur aus Gewohnheit nnd blindem
Nacheisern sich diesen Fesseln-fügt; war. Fr. R U hden bestens am Platz; besonders-gut gelang
ihrs die Durchführung des allmählichen Erwachens
.zihres·besseren Selbst in der Szeneniit Dr.Gehring. Jhren mutigen Herrn Gemahl, der sich
lange genug vergeblich bemüht-, sich kzum »Herr-n
im Hause« aufzuschwingen, spielte Herr Koch
in vortrefflicher Weise. ·«D«er"eigentli"che spjritus
rector des Ganzen, der Dr. Gehring, fand in
Herrn »Dir-. Jacsxdby einen Vertreter-, wie
man sich füridieseßolle keinen flotteren, natürlicheren, besseren-hätte wünschen können. Ueber-hasupt wurde flott und frisch gespielt und alles

-«

.

»

W»W—»—»

Für die Redakkkdn veranfwortlich:
Frau E.Mattieseu;·
MDWSEO IRS-Ipo- Istetists».,.l»L Log-I .1.9.03 «x,-»,

·

»aus

Vaters,« des ,-,Senators« Audersem die doch

lbkslrthur

,

-

zur

«

s

-

docle

·

,

aus

n«s

urteilsvollen, stolzen, Allestyrannisierenden Pa-

kriziey dessenhartes Herz
nichtallen guten
Regungen gegenüber«verschlos en ist, in markanten Zügen zu zeichnen. —·«-.Als- würdige Frau
Senator stand ihm Fri. G a b r ise li
Seite.
Als «g-ehorsame-Tocht"er"" ihres gestrengen Herrn

Totenliste

.

aus

so

REPSITYZVL
err

»

s

-

dieses Jahres 148,186 Rbl. vereinn,ghm«t»·gkggg« letzten Monats hat er als Teilnehmer mitgenur 106,916 Rbl. im Vo.rjahre.. Die-Sin.eäzngjskng wirkt.
.
—j.Strecke derselben ZufuhrbahnsGesellschaft hat in
demselben-Zeitraum einen Zuwachs der EinDas äußerst abwechslungsrejchc
Uabmen von rund 38,000 auf 41,000 aufzu- unserer Oper
eine schatzenswerteskszzes
Weksem während die Südstrecken von 220,000 reicherng durchfindet
die Neueinstudterung zåzgyn
aUf 202,000 zurückgegangen sindRichard Wagners s,,Fliege nd em H oll·;g»,;H11-s
der«. Die Ausführung findet morgen AMV
V
mit Frl. Stoll als Senta. ——,
statt
Viele Landmirte hatten bereits in der ver-.
ch singt die Titelpartie, Herr Stmkjon
gangenen Woche mit der
Mirts
a
H e u m h d begonnen ;
in dieser Woche dürften die Heuarbeiten überall den Erik und Herr Katz den Voland
in vollem Gange sein. Der Graswuchs ist m
diesem Jahre ein ausgezeichneter Diejenigenderen Heuschläge an den
Ufern- des Embach
liegen, sind in diesemJahre ebenso wie im verVVUUO Jan OW- Schüler,"fum den 1."-Mai
gangenen Jahre in Gefahr, einen großen Teil
Wesenherg.,
zu
»».,.«,Æ»»zz;s;zi;,
der Heuschläge ungemähtlassen zu müssen, da
Btrck, 1- am.-7,-Jukizaqukjyschder Wasserstand des Embach noch immer ein kinoFriedrich
bei St. Petersburg.
sehr hoher ist. Das Fallen des Wassers geht sehr . Aawn
Seh n eider, fim 62»Jaykx qm
langsam vor sich: es sind fast 3 Wochen- seit
Riga.
«
;
dem letzten starken Regen vergangen und; das 6. Juni zu
im
Keßle.r,
43;·qur»e;3.ssghjekksf
Wasser ist seitdem nur um "«-4"Fuß gefallen·
" "
Der Pegel an der Holzbrücke zeigt noch immer se "t87.
im
us,
m
Christine
Ass
f
Jahre cjm
674Fuß über Normal, resp. 31,4 Meter über 8. Juni hierfelbst.
- ;
«
·
dem, MeeresspiegeL
Eduard Nikolai Differt,-Ajkrendator hu
-Cqut,el, ,-I- 8. Juni zu Cautel bei«-Reval.
Jm Laufe des April-Monats sind, wie aus
Karl A n g e l u s, dim. ältester Telegraphehs
des Kreischess zu ersehen ist, im« beamter der Station Reval,
einemZirkular
15; 8.;-. Juni zu
hiesigen Kreise 25 Pferde gestohlen wor- Revol. «
J«·-—"
I
den. Es ist eine ganz respektable Zahl, wenn
v. Oettingen, geb.» v. Wilcken,
Jda
Frau
man erwägt, daß der April sürdiePserdediebe 1- 9. Juni zu Riga.
E«
nicht gerade der günstigste- Monat ist, da die
Anna -R osen b e r g, geb» Aumanxy
Frau
Pferde dann meist noch in verschlossenen Stäl-, f:8. Juni zu Riga.
:.
J«
len gehalten werden und die Wege schlecht sind.
Die Bestohlenen
geben den · Wert ihrer
Pferde auf,1720 Rbl. an; · wenn diese Summe
auch zu hoch. gegriffen sein sollte,"kann matt
sie doch sicher allflsoo Rbl. veranschlagen. Da der Yulsischgn Beregxgplåenkggentur
in den« anderen vMonaten wohl-·zyichizwenjgerz
Sts Peibrsburgkk " sDäejistägFT7loks Initi.
Pferde gestohlen werden «dürften"«," würde der Se.
Kais. Hoh. der Großfürst Alexei AlexTribut, den allein der hiesige Kreis den Pferdedieben im Laufe des Jahres zu entrichten hätte, and ro witfch -ist aus dem Auslande zurück.
'
auf 18,000 Rbl. sich stellen.
Es ist gar ·.kein gekehrt.
Wunder-, daß die Bauern gegen die Pferd-es
INer Montag, 9. Juni. Beim Dorf
diebe erbittert sind.
———i—Michailowskoje ist ein wertvoller Altertumsfund

-

·

dispositivnx die Stimme war tonlos und entder Fülle; so büßte z. B. die weltberühmte Jägerromanze »Ein Schütz bin ich« erheblich an Wirkung ein. Im zweiten Akt löste
sich teilweise dieser Bann und seine große Arie
»Fürwahr, es ist ein Abenteuer, das mir je mehr
und mehr gefällt !« kam relativ gut zur Geltung.
Auch Herr Simon in der kleinen Rolle
des Gomez schien seine Indisposition noch nicht
überwunden zu haben. »Die drei Hirten wurden von den Herren Wagner, Dinger und
Katz in recht ansprechender Weise gegeben, namentlich Ersterer,. der doch nur in zweiten Rollen
und Chor mitwirkt, bewies in Spiel und Gesang ein recht hübsches Können; verrät die
Stimme auch noch Rauheit und Eckigkeit,
ist
wenigstensdoch Material vorhanden.
,
Die Chöre waren von Herrn Kapellmeister
Cah nbley sorgfältig vorbereitet, wie- es vor
allem das herrliche Abend-gebet- -im Finale des
ersten Aktes bewies. Auch wollen wir die ersteGeige im Orchester, die in der großen Szene
im - zweiten Akt- ihre Aufgaben aufs beste löste,
lobeYiP.herv·orl)ellen.u f
;«::Dieser Opernaufführung folgte das bekannte
und beliebte Lustspiel »Der-: H err Sesnator«
aus der Werkstatt der Döpijelfirma Schönthan
und Kadelburg. Die Titelrolle, den Herrn Se-nator Andersen, charakterisierte Herr-K ö·"chh in
pointenreicher Weise; es gelang·«ihm, diesen vor-

behrte

1903

,

s

-

.

·

-

Partie wiederum in vorteilhaftester Weise hervor.
Namentlich wohltuend wirkte die Leichtigkeit
ihrer Tonbildung und die Reinheit ihrer Intonation.
Jhr Partner, Herr Mirts-ch, litt
im ersten Akt unter einer recht bemerkbaren Jn-

·

unsere

-

aus

Die beiden Hauptpartien bei der Sonntags
Ausführung des «Nachtlagers« lagen rief-den
Händen von Fri. Dietz und Herrn Mirtsch.
Fri. Dietz als Gabriele leistete wieder Vorzüglichesz ihr seelenvolles Spiel, mit natürlicher
Grazie und Anmut verbunden, wie auchihr
schöner, erwärmender Gesang traten in dieser

s

Am vorigen Sonnabend fand in H am b u r g wenn sie, wie es der Fall-war, die Art und
des Kais ers die feierliche Ent- Weise kannte, in der wir dies-e Frage bisher
Gegenwart
in
Denkmals
hüllung des
Kaiser Wil- zu behandeln gewohnt waren. Was die Bedem Rathausmarkt statt. Die handlung unserer Kolonien anbelangt, so sollten
helm I.
Stellung zu- diesen Angelegenheiten
Straßen der alten Hansestadt und der Hafen wir
allen
Beteiligten
prangten in glänzendem Schmuck.
durchaus klar und verständlich
Nach der ~Neuen Pol. Korr.« wird höhe- machen, Und ich denke es besteht kein Zweifel
ren Orts darauf aufmerksam gemacht, daß die darüber, daß wir, wenn dies geschähe, die
Möglichkeit finden würden, eine Lösung dieser
kö ni g l ich e Ansiedelungs ComFrage
Bedingungen
für
zu befriedigenden Bedingungen für uns
misinU zu Posen ihre
den Erwerb einer Landstelle so günstig und die großen Kolonien zu stande zu bringen«
gestellt hat, daß es auch den gering bemittelten Beifall-) Ich hoffe, innerhalb einiger Tage
Personen ermöglicht wird, eine Landstelle zum die auf den Gegenstand bezüglichen SchriftEigentum gegen Rente oder Pacht zu erlangen. stück e, die mit dem Jahre 1897 beginnen und
Schon Landwirte mit etwa 1000—2000 Mark bis zur Gegenwart reichen, veröffentlichen
barem Geldbesitz können sich genügend Land zu können.«
«
sichern.
Nach einem Telegramm des »Dain ExAus Gl e i w i tz im Regierungsbezirk Oppeln preß« aus Genf scheint es der am 15. (2.)
wird, wie wir aus einem Telegramm der Juni von der Volksvertretung zum König von
~Rig. Rdsch.« erfehen, vom 22. Juni gemeldet: Seibien ~verurteilte" Peter KarageorgieJn Laurahütte drangen große Pole n- witfch sehr eilig damit zu haben, sich eine
Schaaren in eine Zentrums-Ver- Krone zu besorgen. Er sbeauftragte nämlich
sammlung ein, bei deren hierauf erfolgter feinen Bruder, den Prinzen Arfåne, bei dem beAuflösung ein überwachender Polizist von den kannten Pariser Juwelier Andre Salize eine
Polen angegriffen wurde. Die Polizei Krone zu bestellen. Sie muß in drei Wochen
mußte mit dem S äbel vorgehen und-von den fertig fein und darf nicht mehr (!) als 50,000
Schußwaffen Gebrauch machen, wobei ein Francs kosten; Ein Vetter des Königs hots die
Mann erschossen wurde. Von den Polen Krone entworfen und wird deren Fertigstellung
wurden einige Häu er, darunter das Hans überwachen Bisher haben die ferbifchen Mondes Hüttenamtes und ein Gasihaus, dem o- archen keine Krone besessen; dieKrönnng
li-ert. Militän das aus Benthen herbeigeder Könige Milan und Alexander fand ohne
Ordnung
·
·
« «
war,
worden
die
wieKrone statt.
rufen
stellte
der her.
,
Jn Serbien scheint man sich-ziemlich ruhig
und
auffallend rasch über das Letztdurchlebte
Jn Agram ist-so wird vomSonnabend von
hinwegzusetzen.
Neues passiert wenig und dem
dort gemeldet
die Situation wieder
Vergangenen
will man nicht weiter nachstöbern.
ä u ß e r st k r i ti ch,weshaleavallerie-PatrouilDie
Zeitung
~Belgradski" Novine« schildert den
len und berittene Polizisten die Straßen durchziehen. Der Präsident der Nationalpartei Graf Er- Tod der beiden Brüder der Königin
dödy, der im Landtage denAntrag stellte, die oppo- Draga wie folgt: »Ja ihr-er Wohnung-wursitionellen Abgeordneten auszuschließen, wurde den in der verhängnisvollenNacht von mehreAbends-, als er einen Spaziergang machte, von ren Osfizieren sdie beiden Brüder Nikodim
der Menge tätlich und wörtlich iniultiert und nnd Nikola Luniewitza gesunden-s nnd
angespiets.
Graf Erdödy mußte flüchten. in T·den Konak expediert. Nikodini, der Zukünftige
Auch der Abgeordnete der Regierung Egerftor-« Kronprinz; hatte keine Zeit mehr, sich anzukleiå
per wurde auf der Straße tätlich angegriffen. denZ er hatte nichts als ein Hemdund sehr
schmutzige nnd stark zerrissene Strümpfe-anzJn Paris werden bereits die bevorstehen- sein Bruderwar
eb«enfalls" im tiefsten Neglig6,den Reisen des Präsidenten der
und in diesem Auszuge mußten sie ihren l.tztenfranzösischen Republik nach London Weg antreten. Als sie den eine
halbe Stunde
und nach Rom in der Presse erörtert. Wie
weiten Weg zurückgelegt hatten, kamen sie am
König Viktor Emanuel Ul. vom italienischen
Konak an, wo
ein Glas Wasser gereicht
Minister des Auswärtigen begleitet sein wird, wurde mit dem ihnen
Bemerken,
ihr letzter Augenblick
rechnet Herr Deleasse auch darauf, daß er sich
Als
gekommen.
sie
das
Wasser ausgetrunin der ·Begleitung des Herrn Loubet befinden sei
ken hatten, befahl man ihnen: »Sechs Schritte
wird. Die französischen Erörterungen beziehen
vorwärts!«;
dann wurde
beide eine
sich zugleich darauf, ob der Präsident der fran- Revoversalve abgegeben, nnd sie lagen in ihrem
zösischen Republik im Vatikan empfangen Vlute.«
werden wird. Nach Meldungen, die ans dem
Am Freitag wurden in Wien alarmierende
Vatikan stammen, soll jetzt bereits feststehen, daß
Papst Leo XIIL Herrn Lonbet, nachdem dieser Extrablätteraus Konstantinovel verbreitet,
den Sturzdes Sulsich im Quirinal eingefunden haben wird, im wonach dort eine
ta
Bewe
g u n g ausgebrochen seizielende
Vatikan nicht empfangen will. Man wird
behauptet,der Sultan sei von
jedoch kaum bei der Annahme fehlgehen, daß Einerseits wurde
Truppen
Abdankung
gezwunalhanesischen
zur
schließlich doch ein Ausweg gefunden werden gen, andererseits wurde die Meldung verbreitet,
wird.
Auch für den Besuch des Herrn Loubet in London müßten noch gewisse Spitzen der Sultan sei getötet Eine zuverlässige Jnlag von keiner Seite vor.
Aber
beseitigt werden. Der Kreuzer »Guichen«, eines sormation
der
der
Korrespondent
·,,Köln.
auch
wußte
Z.«
der schnellsten Fahrzeuge der französischen MaGrund gut beglaubigrine, wird gegenwärtig in Stand gesetzt, um aus Konstantinopel
den Präsidenten der Republik nach England zu ter Gerüchte'« von dunklen Vorkommim Palast zu erzählen: Jüngst habe
führen. Die «Jeanne d’Arc«, auf welcher nissen
man
Nachts 40 Verwundete aus dem Palast
Herr Lonbet die Reise nach Algerien machte geschafft.
Dem gegenüber bezeichnet die türund die für die Aufnahme des Präsidenten und
eines zahlreichen Gefolges neu eingerichtet wor- kische Botschaft in Wien alle Gerüchte von der
den ivar, konnte für den Besuch in London angeblichen Ermordung oder Abdankung des
nicht in Betracht kommen, weil sie den Namen Sultans für Erfindungen
Die ~Franks. Z.« meldet aus Konstanti
der französischen Nationalheldin trägt,die einst von
nop el: Wie aus Paris hierher telegraphiert
den Engländern verbrannt-worden ist. Ebenso
erzielte Direktor Auboyneau in Berlin
hat-te man von englischer Seite auf die Einsteli wird,
volles
Einvernehmen in der Bag da d bah n
lang des Schifer »Hague«« in das Gefchwader,
Es wurde beschlossen, ein sechsglieFrage.
dass den König auf feiner Rückkehr von Paris
driges
Direktorium zu bilden, dessen Mitglieder
über den Aermelkanal geleiten mußte, verzichtet,
um das französifche Selbstgefähl nicht durch die drei Deutsche und drei Franzosen sein sollen.
Erinnerung an den englischen Seesieg im Jahre Das Aktienkapital der BagdadbahniGesellschast
1792 zu« verletzen. Der Präsident der Republik wurde definitiv folgendermaßen verteilt: 4056
dem deutschen Syndikat, worin die statutawird von drei Panzerschiffen und vier Tarpeden anatolischen Bahnen zustehenden losrisch
dos unter dem Befehl des Admirals Caillard,
inbegriffen
sind, 40Ø dem französischen
des Kommandanten der Mitylene-Expedition,
Syndikat,
10- der Türkei und 10begleitet werdenOesterreich nnd der Schweiz. Die franIm englischen Oberhause erörterte am zösischen Unterhändler heben die große Loyalität
Freitag Lord Camperdown die Erklärung des des
deutschen Syndikats hervor.
Ministers des Aeußern, Lord Lansdowne,
daß die deutsche Regierung angedeutet hätte: daß- wenn andere englische
Sommertheater
Kolonien dem Beispiele Kanadas folgten und
Ein fruchtbarer Komponist war K o n r a d i n
der britischen Einfuhr Vorzugsbehandlung gewährten, Großbritannien wahrscheinlich nicht K r e u tz er der, abgesehen von unzähligen Mänweniger als cirea 30 Opern
nerquartetten,
mehr die Bedingungen einer meistbegünstigten schrieb. Von nicht
allen diesen Werken haben nur
Nation zugestanden werden würden. Er ver- die Männerquartette, die in ihrer ungekünstelten
langte die Veröffentlichung des mit Deutsch- Freude an Wohlklang unverwüstlich dastehen,
land über diesen Punkt geführten Schrift- und seine-Oper »Das Nachtlager zu Grader Zeit getrotzt; allenfalls behauptet
wechsels. Die Haltung Deutschlands sei sich
seine Musik zu Raimunds Volksstück
noch
widerspruchsvoll und ungerechtfertigt.
»Ich »Der Verschwender«
ebenfalls auf dem Repertoire.
hoffe; die deutsche Regierung wird einsehen,
,Der romantische Hauch, der aus dem in
daß
Kolonien naiven, nicht aufdringlichen Zügen gefärbten
Beziehungen zu
jnur uns allein angehen-"
Der Minister spanischen Lokalkolorit mit maurischen Reminisund moderner Räuberromantik über dem
des ASUßerm Lord L a n s d o w n e, erwidert: Jch
duftxgen Melodienstrauß des »Nachtlagers zu
erkennepollständig die große Bedeutung der.Frage; Granada« weht, wird
diese Oper noch lange
Jch möchte aber die Auffassung zurückwei- frisch erhalten, obgleich oder
vielmehr weil von
.sen, daß die deutsche Regierungin die- einer-dramatischen Entwickelung
in dieser Oper
Angelegenheit durch u o ä tz l i ch e F e in d- garnicht gesprochen werden kann. Für uns bat
spezielles Jurgrefssezgim
tsligleit gegen die englische Regieruxtegei J·.Kreutzer noch
nach Bauer-Sank- «Tochter
fixieer worden« sei. I Die deutsche · Regierung- ""eng.sei«skt

.
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Gaud. A.Hasselblatt.
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st. Petersburg, d. 6. Juni 1903.
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Ad wand-tum:

Rittersehafts-sekretär: von Saat-old
Nr. 3380.
Vom Livländisehen Lendruts"-Kollegiuin wird hierdurch zur ellgemeinen Kenntnis gebisaeht, dass am 2!. Juki I. c. um 2 Uhr
stilistis- 111 swsllh Illssbethsttssse Nr. 4, vom Herrn
Kreisdeputierten von samsonsllummelshot ein Tot-g, ohne Porttotg, zur
«

Ver-gehung- ielgenier Wege-bauten
stet- tngssctht Poststtssso von
fault Rig- his zau- 28· Wes-15. Kostenzmschlsg 1400 Rbl.
VII-;- - einer Klaus-soc konstant swolssoustolu
Lontensachlug 34,42311h1. 47 -lcop.
9 Wen-It
Z) Bin einei- clsintssoo hol dot- Ststlon Ocellen-stellt,
405· kürte-ist, Kostetsnsclüag 3279 -Rhl. 46 Kop.
4) But-einst chsassoo hol lclok Statius lesoliälh
111,3. Indem Kosten-ausstieg 1341 Rbl. 51 Kop.
Die Pläne und Kostenansehläge werden im gen. Lokal in Weils
zur Einsicht ausliegen.
Eige, Ritterhaus, den Z.«-Juni 1903.
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Die Beerdigung ündet Dienstag, den 9. d. Mte., auf dem Uspensky-F’riedhofe mit dem uxn
10 Uhr morgens dahin abgebenden Zug-e der Pinnländjsohen Eisenbahn statt.
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Auen Verwandten und Bekannten neigen hiermit en, dass am Freitag-, den 6. d. Mts., um
7 Uhr morgens unsere Mutter-, Schwiegermutter und Grossmutler

,

Zeitung

-

Rokdltviänäische

M 126.

Mrossas Balle-sinkens·

Ema Wohnung

v. 2 Zim» Glssvoranda,k Küche, Biskollor ist v. 15.-Juni mlstslsss. Zu bes.
v. 11—12 Uhr vorm. Mühle-sitz 18.

Druck und Lerlag von C. Ma ttie

sen

zu
.·«

vermieten. Zu erfr. Kittel-sitz
hoch, bei Frau Dr. quoln

I ijoppe

.

tot-k.

Offerten-Anzeigcr.

Auf Jnierate, die mit OffertemAbchl
jn der zExpedition der ,Nprdlivl»ändifxb«
Zeitunga aufgegeben worden, sindpeutglti
kx2 Uhr xthtggs folgende Offertens ein
sangen: spukt-us (3 BrJz As,
z»

Zeitung
Nordlivländische
(Vormqls

Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expeditioei ist von 8 Uhr Morgen-s bis 7 uhk Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9-—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.
,

Annahme der Jnferate
V ormixtags. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmalidigeer
Post eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Hng für die Petitzeile· Auf der ersten Seite

Serbifche

Reminiszenzen.
Wiss ensch a ft.
«

Belgrader Königskonak.
Mannigfaltiges.

Im

Tele-

und Seit-nacheinUnter diesem Titel geht der ~Diina-Z.« eine
Puschrift zu, in welcher die zum gewollten
Zwecke vorgeschlagenen praktischen Maßnahmenuns zwar völlig undurchführbar erscheinen und
allzu ideale Zustände ins Auge gefaßt werd-en,
welche aber unseres Erachtens doch manche beachtenswerte Gesichtspunkte ausstellt. Die Zu»
schrift lautet:
Licinins Stola beschränkte vor ca. 2300
Jahren wohl zum ersten Male in einem-Kultur-jestaate die Größe des immobilen Besitzes iür
den Staatsbürgen Goethe will den Besitz verBesitzer ersittlichen und verlangte vonjedem
erbten Gutes, daß er- es gewissermaßen von
neuem "erwerbe,-also selbst verwalte nnd dadurch

»Immoviueubefitz

eigen

.
dern-»zum Handel erworben.
Wer etwas zum Handel erwirbt, verwendet
.

.

.«

«

«

Objekt keine Selbstarbeit, gewinnt
und sittliche Beziehung zu
persönliche
keine
ihm, hat nur die Erzielung eines höheren Preisind Güter
ses für dasselbe im Auge.undNun
haben nicht den
und Häuser nicht Waren
Charakter derselben, denn sie erfordern zu ihrer
Erhaltung sowie zur gedeihlichen Nutzung stete

auf dieses

erheischen
Selbstarbeit des-Besitzers,
bedingen
vielsache fortgesetzte Verwendungen, Personen,
nicht nur verschiedene Beziehungen zu
sondern auch zur Allgemeinheit, und verwahrloseu in einer oder andererer Weise zum persönlichen, kommunalen

und

staatlichen Schaden,

Feuilleton
unserem

gestrigen Blatte Unter dem
Vorstehenden Titel Wiedergegebenen sügen wir
als Nachtrag aus der »Neuen Dörptsch e n Zeitu n g« vom 19. (31.) Juli 1868
noch Folgendes über die -Ahn d u n g de r
Mordtat im Park von Topschider
hinzu. Die ~Neue Dörpt. Z.« berichtet,,V elgr a d 28. [16.) Juli: »Heute hat
die Publikation des Urtheils in dem
Attentatsprozeß
stattgefunden
Vi erz eh n
Personen wurden zum Tode verurthei l t. Unter denselben befinden sich sämmtDem in

·

»

Mittwoch Vormittag um 11 Uhr lesen
wir in der ~Rat.-Z.«
öffneten sich zum ersten
-

Male die Räume des alten Konaks sür einen
kleinen Teil der hier anwesenden Journalisten.
Bis dahin war es, nachdem die amtliche Kommission den Konak verlassen hatte, Niemandem
«
gelungen, Eintritt zu finden.

l

«

·

.

aus

.-.

l i

Im Belgrader Königskonak.

istdurch

.

«

großen Menschenmenge und zahlreicher Militärmacht die Vollstreckung der vierzehn
Todesu rth eil e vollzogen«

-

Unterricht hat währenddes Studienjahres
ungestört seinen nor male n Gan g ge-

«

versun-

lI

hast verurtheilt.«»Heute Morgen wurde am Ufer der Donau
außerhalb der Stadt in Anwesenheit einer

«

da sie und der König barfüßig waren. Auf
dem Kanapee im Zimmer des Leibarztes liegt
noch die blutbefleckte weiße Boa der KöniginDen lichten Boden bedeckt jetzt ein gewöhnlicher Teppich; der frühere, der mit dem Blute
des Königspaares getränkt war, ist entfernt
worden. Aber man sieht auf dem Fußboden
links im Winkel fünf dunkle Punkte, die von
Blutflecken herrühren; drei größere und
zwei kleinere.
Jn diesem Winkel standen die Opfer der
Verschwörung, als die Mörder eindrangen,
Alexander näher zur Tür, mit der linken Hand
Draga beschirmend. Da diejenigen foiziere,
welche -die Kerzen hielten, rückwärts blieben,
war der Raum fast ganz im Dunkeln, während
das kurze Zwiegespräch zwischen den Eingedrungenen und dem Königspaar geführt wurde und
vom Schlafzimmer her das verhängnisvolle
Wort erscholl: »Mit Dir wird nicht verhandelt-« Sofort trachten auch schon die ersten
Schüsse. Als die rückwärts Stehenden-, mit
blanken Säbeln vdrdrängtem war der Königlic·
» «
«reits zu Boden gestürzt.
Der Adjutant des Platzkomm andanten-· JUfanterie-Hauptmann ijeslaw Nezitsch, erzählte
den Korrespondenten Wiener Blätter-: »Ich
selbst habe die Kerzen gefunden und meinen
Kameraden zum Leuchten gegeben und ich selbst
habe gesch offen. Jch habe keine Ursache,
zu leugnen, und ich will Ihnen also den Bericht
lassen-«
meines Kameraden, Ihr-es Gewährsmannes, der
Der Salon schließt sich an dieses Gemach
rückwärts stand und nicht» Alles genau« sehen
an, ein heller, freundlicher Raum mit lila Seikonnte, vervollständigen Es wurden etwals
dentapete, über die sich eine braune glänzende vier-Personen Er diente zur Aufbewahrung Schüsse je auf den König nnd die Königin-abdem Bvdenthgem
Brpnzeschnur legt. Die Möbel sind hier in von-Kleidern »Auf- »s. dem Fensterbrrtt stehen gefeuert. Als sie schvn
gleiche-; Farbe gehalten,s2zumeist vergoldet» Jn schwarze sund rote, xgoldverzierte sKomm-odeschghfe würde von den
kostbarem Rahmen- hängt hier ein Porträt des der MöniginrsssSies shlittes skkeisieddavonkt IMM- Tatsächlich «sal)«« Eich, : biiß7stehrereKühelnszfstch ««in
.

zwanzigjähriger Zuchthausstrafe,
Philipp Stankovie zu zwanzigjähriger Schanzarbeit und Jeremic zu fünfjähriger Gefängniß-

geschieden 172 Diplomanden, von denen 159
ein Diplom I. Kategorie und 13 ein solches 2.
Kategorie erlangt haben. Die Zahl der Studierenden betrug im zweiten Semester-: in der
Architekten-Abteilung 104, JugenieursAbteilung
352, Mechanischen Abteilung 365, Chemischen
Abteilung 270, Landwirtschastlichen Abteilung
124, Handels-Abteilung 258
in Summa
1473 (gegen 1546 im 1.l Semester).
Der
nommen.
Mithin

aus
Hinzadriijigendennochgsesåjijssew

"

Das Präsidium der Settionzsür
gibt
in der »Land- und f«ors«tw.
Pferdezucht
Ztg.« bekannt, daß die alljährliche Psfe rd»eschau in Mitau dieses Mal nicht zu Johanni, sondern Ende-Ja li oder Ansang August stattfinden wird. Maßgebend
für diesen Beschluß war der Umstand, daß
Mitau, laut erhaltener Privatmitteilung, in
diesem Jahr probeweise zum R em o nt ep u n kt
bestimmt wurde. Da nun die Remontekommission
erst in der zweiten Hälfte des Sommers nach
Mitau kommen wird, das Veschicken einer
Pserdeschau zu Johanni und des Remonteå
marktes im Juli, resp. August den ·Zlichtern zu
große Unbequemlichkeiten auferlegen würde, ist
in Aussicht genommen, die 3 Tage währende

·

Metropoliten, den das Königspaar mit Gunstbezeigungen überhäuft hat, von dessen Palais
aber jetzt die Fahnen flattern und der bei dem
Tedeum das Andenken der Obrenowitsch verwünscht hat. Die Tür wurde mit Dynamit
gesprengt. Auch hier zeigt sich am Boden eine
große. Brandfläche. Ein deutlicher dunkler,
ausgewafchener Fleck auf dem Boden zeigt die
Stelle, wo Lazar Petrowitsch fiel. Ein naives
allegorifehes Bild fällt hier ins Auge: ein Engel geleitet Alexander zur Höhe. Tief unten
sieht man das serbische Volk im Gebet
ken. Ein Pope kniet vor einem Holzkreuz.
Noch eine Tür haben wir zu durchschreiten,
eine furchtbar zerhackte und zersplitterte Tür,
und wir sind im Schlafzimmer des
Königspaare s. Die Tapeten des Schlafgemaches sind von zartestem Rosa. Drei Stahlstiche in lichten Rahmen hängen an der
Wand.
Dem Doppelbette gegenüber ist eine Glastür, hinter der sich früher ein Vorhang befandjetzt ist die Tür frei. Hinter dieser Tür war
der letzte Aufenthalt des Königsp .a a r e s.
·
Etwa dreiviertel Stunden, nachdem der
König und die Königin im Schlafgemach zur
Ruhe gegangen waren, hörten sie die Dynamitdetonationen und die Rufe der Verschwören
Die Verschwörer kamen an dem Vorhang auf
ihrer anderthalbstündi gen Suche
wiederholt vorbei nnd vermuteten hinter ihm
immer nur ein Fenster. Der kleine Raum, in
dem das Königspaar den Tod fand, faßt kaum

Spuren der Vorgänge
gräßlichen
des
Donnerstag-Morgen an der Eingangstiir links zu sehen. Der Tür-stock zeigt
einen klaffenden Riß seiner ganzen Höhe entlang, die Flügel find zersplittert und abgebrochen, vom Feuer geschwärzt. Auf dem Parkettboden eine tiefe kreisrunde Brandfläche.
Verkohltes Holz ist zu sehen, als sei hier eine
Feuersielle gewesen. Sie zeigt die Stelle an,
wo die Dynamitpatrone aufgelegt worden ist,
Wir befinden uns im« Nachtzimmer des
Adjntanten, in dem der Verschworene Naumowitsch den Tod sand und der königstrene Adetant Miljkowitsch erschossen wurde. Auf dem
Schreibtisch sieht man ein Telephon mit vielen
Umschalteknöpsen. Die Revolverkugeln haben
die nächste Tür durchlöchert, die in die Beratungszimmer führt« Keine Spur von den
Ereignissen, die vor sechs Tagen diesen Raum
durchstürmt haben, ist hier wahrzunehmen Das
anstoßende serbische Zimmer bildet zugleich das
Wartezimmer für Damen, die von Draga empfangen wurden. Die Wände bedecken serbische
Teppiche, serbische niedere Divans laufen den
Wänden entlang, eine Eanseuse. mit Handteppichen belegt, steht in der Mitte. Ahnenbilder
in guten Gemälden schmücken die Mauer. Die
Tür-dieses Zimmerss, die Mitteltür der Halle,
Axthiebe zersplittert. Repolverkugeln
IjåVGU theSpnren
dem Türstock zurückge.

liche Radovanovic, Sima und Swetozar Neuadovie. Fürst Ale xan der ,Karage,orgievie und sein Seeretär Triskovic wurden zu

»

sind neu ausgeommen worden
217 Studierendez nach Absoluierung des
vollen Kursus sind im Laufe des Jahres aus-

Studienjahres

.

"

s

,

rat M. v. Szystowski. —-7 Der Lehrkörper
setzt sich gegenwärtig aus 16 Professoren, 9
Adjunktprosessoren,
25 Doeenten zund ,15
«Z,um Beginn des
Assistenten zusammen.

,

Furchtbar sind die

Serbische Reminiszenzen

subventionierenden ständischen Körperschasten ist,
durch Einstellung der Subventionszahlnng, die
Stadt W inda u effektio ausgeschieden«
Aus dem Le hrkiörper sind im Laufe des
Studienjahres 1902x3 ausgeschieden: der Professor der Agrikulturchemie und Vorstand der
Versuchsstation Dr. G. Thoms durch den.
Tod, fferner der Professor der Ingenieurwissenschasten H. M«alcher, welcher inden
Ruhestand getreten ist, und der Professor der
Landwirtschaft F. Schin»dl,er, welcher einer
ehrenvollen Berufung an die Technische Hochschule zu» Brünn Folge geleistet hat. Jn den
Lehrkörper neu eingetreten ist als Doeent silr
Wasserbau Jngenieur des Wegebaues Staats-

-

,

gebung ist im Laufe der Zeit in anderer Richtung vorgeschritten: war der Besitz von Immobilien früher ein mit Rechten und Pflichten verbundener staatlicher oder kommunaler Beruf, so
ist heute das Jmmobil bereits zurWare geworden. Güter und Häuser werden aus irgendwelcher Spekulation nnd nicht zum Besitz, son-

·-

,

so

mache» Die staatliche Gesetz-

Baron P. v. foenberg und Dis-Viktor Lieben.
Aus der Reihe der das Polytechnikum

·

selbst sich zu

Buckth

-

so

»

vermitteln:

noch viele befinden, überwunden haben hältnisse erfordert und z. B. das Expropriationss
recht beständig ausdehnt, warum sollte nicht auch
Wenn ein Großgrundbesitz nicht schon vor- der allgemeine Schaden zu seiner Verhüxung
handen wäre, so müßte der Kleingrundbesitz in gleiche und ähnliche Eingriffe rechtfertigen-«
erster Reihe ihn zu schaffen suchen. Aber nicht
letzterer allein, das ganze-Land ist an der WohlDer Herr Livländische Gouverner,j Geordnung der Besitzverhältnisse unserer Gutshöfe
in hervorragendfter Weise interessiert Aehnlich neralleutnant Paschkow, soll, wie twir der
also wie die Gesinde sollten alle Gutshöfe, welche »Ri—g. Rdsch.« entnehmen, heiite nach Arenssich nicht schon in persönlichem Besitze befinden,
an physische Personen veräußert werden. Der burg und von dort nach Pernau, Walk
Vereinigung mehrerer Güter in einerHand sowie und Tschorna reisen, von lwo er nach Riga
ihrer Zusammenziehung sind bestimmte Grenzen zurückkehrt. Die Reise wird etwa eine Woche
zu setzen. Wer eine gewisse Reihe von Jahren nicht dauern. Während der Abwesenheit Sr. Exselbst wirtschaftet oder nicht«-auf seinem Gute wohnt, zellenz übernimmt der Präsident des Kameralhat es zu verkaufen oder auf einen anderen zu
übertragen. (?) Ein Gutshofssoll eben seinem lzofts, Wirkl. Staatsrat Wassiljew die Ver.
Besitzer einen pflichtmäßigen Beruf ge- waltng des Gouvernements
ben. Schon in alter Zeit verpflichtete das LehnAm 6. Juni hatte,· ivie der-heute eingegut zu persönlichem Dienstes Auch hier kommt
»Reg.-Anz.« meldet, der Livländische
es auf persönliche Leistung an. Auf- dem«·iWege "trossene
Gouverneurj Generalleutnant Paschkd w,-das
einer Agrarordnung für die Gutshöfe könnten
diefe Ziele angestrebt werden. Geht es so nicht, Glück, von Ihrer Majesiät der Kaiserin Maria
so gibtnur esfeststehen,
hoffentlich andere Wege. Zuerst Fe o d o r o w n a empfangen zu werden.
Unter Zuzählung zum Justizminisieriuni
ob diese Gedanken zu vermuß
folgen find. Trifft das «zu, so finden sich auch ist der Sekretärsgehilfe des·St. Petersburger
immer Mittel zum Ziele. Auch auf kommnnadem
Appellhoss, Coll.-Sekretär Schme l e w
lem und Vereins-Wege kann dahin gearbeitet
«Reg.-Anz."
Untersuchungs-v
zufolge,
zum
stellv.
werden. Wer auf sein Gut keine eigene Arbeit
verwendet, es nicht selbst verwaltet oder bewohnt, richter des 2. Distrikts des Pernanschen Kreises
dürfte z. B. keinen Kredit genießen. Es ernannt worden.
kommt jetzt vor, daß Jemand Güter kauft und
-"—·«Die lettische Monatsschtift »Anbeleiht, um mit dem Darlehen weitere Güter- stru ms« soll, Knie wir in der« »Düna-Z.«
fpekulation zu treiben-. Solche Personen sollten
aber für ihre betreffenden, als Ware behandel- berichtet finden, in den Besitz eines Konsortiums
ten Güter weder Darlehen erhalten noch behal- übergehen, zu welcher mehrdre- lettische Prediger
ten können.
gehören Das Blatt wird auch künstighin in
Was also sür unsere Gesinde recht ist, soll Wenden erscheinen und zwar unter der Redakauch siir unsere Gutshöse billig sein. .Eine Zer- tion des bekannten lettischens Schriftstellersstückelung derselben zum Besten des Kleingrund«
cand. theol. A. "Needra".
besitze-T wie sie z. B. in Kurland sür die Kronsguter nach den Zeitungen vorgeschlagen, würde
Laudohn (im Wendenschen Kreise).: Hier
in jeder Beziehung und vorzugsweise in wirt- zog, wie wir im »Rig.»Tgbl.«« lesen, am Sonn-«
schaftlicher Hinsicht zum Ruin des Landes süh- tag, den- l. Juni, ein Unwetter anf. ·Der"
reu. Wer sich davon überzeugen will, reise
war beendet und die Gemeinde
durch Teile unserer Provinzens oder durch manche Gottesdienst
eben
die
Kirche verlassen, äls ein Bxlitz
hatte
innere Gouvernements, wo er auf viele Quaden
Kirchturm einschlag; die Gipsdratmeileu keinen oder keinen bewohnten Guts- in
Alles
dort
der
lage
hos findet.
ist
ärmlichund kleinlich
Kirche beschädigte und ein Fenster zeroder öde und leer oder verwahrlost und ver- trümmerte.
·
kommen. Welches andere und ersreulichere Bild
vorigen
Riga. Im Laufe der
Woche sind;
bietet sich aber da, wo der kleine Besitz mit
gepflegtem großen Besitze abwechselt und sich wie die Rigaer" Blätter berichten, im Rigaer
gegenseitig «dient.«
·
P olytechnikum die Staatsexamina für
Wie bei den Immobilien des Landes, so ist die Architekten-, Ingenieur-, Gemische und
bei denen in den Städten das Streben, sie Mechanifche Abteilung abgehalten worden; es
als Ware zu behandeln, energisch zu bekämpfen,
ist somit die Lehrtätigkeit für das Studienjahr
wie letztere auch nicht natürliche Früchte tragen
gelangt. Jm Laufe des
Jn den hier proponierten Maßnahmen wer- 1902-3 zum inAbschluß
den
Verwaltungsrat eingetreten:
den Viele möglicherweise zu starke Eingriffe in Jahres sind
das Besitzrecht sehen. Wenn aber der allgemeine Bereit-.
Rechtsanwalt Nikolai v. Klot,
Nutzen immer mehr Eingriffe in· die Besitzver- Dr. jur. R. v. Büngner, dim. Generalmajor
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Juserate

sich

jetzt
werden.
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sobald ihnen die persönliche Arbeit des Eigentümers fehlt, letztere werde nun unmittelbar
oder mittelbar ausgeübt. Daher können schon
Immobilien, welchejuristischen Personen
angehören, wie die Kronsgüter, nicht so gut bewirtschaftet werden, wie private. Der in der
Regel traurige Zustand aller der Immobilien
aber, welche von ihren Eigentümern völlig fremden Händen überlassen werden, sollte zu Maßregeln sühren, welche eine Selbstarbeit derselben
an diesem ihrem Eigentum erfordern und für
die Größe eines Besitzstandes den Maßstab geben, daß Niemand mehr Immobilien besitzen
soll, als er nach durchschnittlich gerechneter Menschenkraft selbst bearbeiten, resp. selbst in Oberaufsicht verwalten kann. Würden die vielen
jetzt-s leerstehenden Höfe und Häuser wieder von
ihren Eigentümern bewohnt oder verwaltet
es wäre ein Segen für das Land. Wosich die
Immobilien in solchen selbstarbeitenden Händen
befinden, da ist Entwickelung, Vorwärtsstreber,
gutes Beispiel, fröhlicher Wettbewerb. Derartige Maßregeln wären vielleicht auch in
den
inneren Gouvernements des Reichs
am Platze, in welchen der Gutsbesitz vom Staate
tatkräftig mit Geld unterstützt wird, denn die
rechte Verwendung der Geldmittel ist dort stets
fraglich, wo der Eigentümer nicht selbst mit
ihnen am Gute arbeitet. Man spricht beieuns
von Landflucht und vom Zuge der Bauern zur
Stadt. Auch in den anderen Ständen gibt es
Landflucht und Zug zur Großstadt. Wenn das
aber
ist, so steckt in diesen Verhältnissen eine
Ungesundheit. Auch hier liegt letztere darin,
daß Diejenigen, welche Besitz, Pflicht und Arbeitsfeld an das Land bindet, dessen nicht eingedenk sind. Wiekönnte es aber erreicht werden, daß alle Gutshöse des Landes in der Regel Eigentum physischer Personen gemäßden oben besprochenen Gesichtspunkten würden?
Daß es möglich ist, beweist-der Verkauf aller
Krons-' und Privatgesinde an einzelne-Wirte
War für diese eine Agrarordnung für notwendig befunden worden, welche den beregten Zielen mit eingreifenden Gesetzen zustrebt, warum
sollten die Höfe nicht gleiche Fürsorge verdienen.
Es wird doch Niemand behaupten wollen, daß
die Regelung des Besitzes und der Verwaltung
der Höfe von geringerer Wichtigkeit vfür das gesamte Land sei, als die der Gesinde. Selbst ein
Fanatiker des Kleingrundbesitzes wird sich dazu
nicht ver-steigen Großgrundbesitzer und Kleingrundbesitzer sind vielfach auf einander angewiesen, haben manche gemeinsame Interessen,
können sich oft in die Hände arbeiten und vorteiten stets beide aus guten Beziehungen zu ein-«
ander, insonderheit, wenn sie ihren Besitz als
Boden beruflicher Selbstarbeit ansehen. Jhr
gutes Verhältnis zu einander wird, wo es in
den baltischen Provinzen noch nicht existiert,
immer mehr und mehr wachsen, sobald erst die
Kleingrundbesitzer die Flegeljahre, in welchen

Abonnements und

den Fußboden und in die unteren Teile zweier
Kästen eingebohrt hatten; da die Schüsse aus
unmittelbarer Nähe abgegeben wurden, ist ein
Kasten bis hinauf versengt und die Ecke eines
Kastenfußes abgebrannt. Jch will noch bemerken, daß der König beim Fallen die Arme
ausgestreckt hielt, und daß ihm durch Säbel-

hiesbe vier
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zerschlagen wurden. Auch sonst bekam
er mehrere Hieb- und Stichwunden und ebenso
erging es der Königin. Der König fiel mit
dem Haupte nach rechts gegen den ersten Kasten,
die Königin über seine Füße gegen den Mittelkasten. Es ist aber durchaus unwahr, daß die
Leichen zum Fenster hinausgeworfen -wurden.«
Wir verließen des Todesstätte und traten
durch eine schmale Wandttir des Schlafzismmers in ein modernes Badezimmer und von
diesem in» das Toilettezimmer der Königin
Draga, in dem sich ein gewöhnlicher Waschtisch
mit bemaltem Metallgeschirr befindet» Aus
einem Tischchen lag der Roman, den Draga
zuletzt gelesen hatte: »Da todte de bonheur«.
Auf einem Mitteltisch lagen nebst Notizbüchern
der Königin, aus denen beschriebene Blätter
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"·Fäche"r
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München nicht unterstützen willzs

:

dem ;,Znsanimenschluß
aller
bürgergegen
nnd lichen Parteien
die Sozial»den- Umfang der Darlehen
neu gebaute demokrat·en!«, behandelt sie das gleiche
oder noch im Bau begriffene Häuser zu be- Thema auch in ihrer Sonnabend-Nummer.
schränken Diese Maßregel soll zur Herbei- ",,Die aus der Hauptwahl sich ergebenden
Schlußfolgerungench meint sie, ~weisen für die
«"·führung einer normalen «Bautätigkeit in Petersburg beitragen, da man be- Stichwahlen unbedingt nuf den Zusammenschluß
der bürgerlichen Parteien gegen die·Sozialdefürchtet, daß bei einerweiteren fieberhaften Baumokratie hin. Jn erfreulichem Gegensatz zn
"«tätigkeit, wie die der letzten Jahre, die Inter·"essen der Hausbesitzer leiden und die Ertrags- vereinzelten Kundgebungen in der Parteipresse
wird diese Notwendigkeit von den Wählern
fähigkeit-der Immobilien zurückgehen wird.
S Jn einem« dem« Forstinstitut
gehörigen selbst mehr und mehr anerkannt Aus einer
Gebäude des Farstkorps befand sich seit Reihe von» Wahlkreisen, in welchen Sozialdej«dem« Jahre 1865 die Petersburger Kreis- mokraten mit Liberalen oder Konservativen zur
Tf Landschasisschul e.
Plötzlich ist nun, be- Stichwahl stehen, wird das Eintreten dieser

Jdererseits lesen

wir in Blättern, die eine beGegnerschaft gegen die Jesuiten entwickeln, daß man dem nicht-ultramontanen Wähler

sondere

,

f

aus

an-

Juni-er solchen Umständen nicht wohl zumuten
könne,
geben.

seine

Stimme dem

Zentrumsmanne zu

Endlich ist es sehr wahrscheinlich, daß

f

jvielfach sehr-eifri·ge Geschäftspolitik
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Eine Rede des Kaisers

Wilhelm.

«

Kaiser Wilhelm hat anläßlich der Denkmals Enthüllung in Hämb urg abermals
eine sehr merkwürdige Rede gehalten» Beim
F estmahl im Rathause erwiderte auf
die. Begrüßungsansprache des Bürgermeisters
Dr. Burchard der Kaiser mit folgender
«
»Rede:
»Es ist Mir oft schon die Aufgabe geworden,
großen Städten und ihren begeisterten Bürgern
Meinen Dank zu fagen; nie fand Jch die
Ausgabe zu schwer, für pdas, was Jch fühle
und was· Ich gesehen und erlebt habe, den
den passenden und erschöpfenden
richtigen,
Ausdruck zu finden.
Wenn Ich zunächst als Enkel des großen
Kaisers, dessen ehernes- Bildnis die Stadt
Hamburg soeben enthüllt hat, sprechen darf, so
möchte Ich mit tiefbewegtem Herzen Meinen
Dank dafür abstatten, daß Hamburgs Bürgerschaft in fo glänzender, großartiger und erhebender Weise den Ausdruck gefunden hat, um
ihr Deutschtum und ihre Dankbarkeit dem alten
Helden zu bezeigen. Das hatMeinem Herzen
als feinem Enkel wohlgethan nnd Mich tief
berührt. Zum andern aber kann Jch es nicht
unterlassen-, den wahrhaft überwältigenden
Empfang, den Mir groß und klein, jung und
alt, hoch und niedrig hier hat zu Teil werden
lassen, hervorzuheben.- Die viel-en Tausende
von Gesichtern,v die Mir heute entgegengeleuchtet
haben, find Bürge dafür, daß der Gruß Mir
’

.

jKonstellationen zutage treten werden; in dem aus
tiefem Herzen nnd- aus bewegtem Gefühl
Kampfe um die Mandate wird es aber wohl entgegenschallte, und Jch bitte den Senat und
keine Partei geben, die sich davon wird unbedie Bürgerschaft, Meinen herzlichsten, tiefstge-
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Pawlowitfch blickte hinaus und erkannte augenblicklich die Situation. Er ergriff den».Revolver und begann zu feuern. Die anderen erwiderten und trafen besser. Pawlowitfch sank
als Leiche neben dem Fenster nieder.
Der Minister des Innern T o d o r o w i t s ch
arbeitete in der kritischen Nacht am-Familientisch in Gemeinschaft seiner Gattin und mehrerer Kinder, darunter einer erwachsenen Tochter
und eines unmittelbar vor der Reifeprüsung
stehenden Sohnes. Ein blutjunger Leutnant

gleicher Eigenschaft berufen; 1901trat der hochverdiente Forscher und beliebte Lehrer in den
Ruhestand. Von seinen Veröffentlichungen seien
namentlich die Arbeiten über die vergleichende
Anatomie der Wirbeltiere hervorgehoben. Er
war ein Anhänger der Deszendenztheorie, die er
in feinen »Grundzügen der vergleichenden Anatomie« zum ersten Mal auf das ganze anatomische Gebiet anwandte, ohne indessen auch dieser
Theorie gegenüber auf nüchterne Prüfung zu

Verzichten.

·

«

»

spiegels hängt eine Blase des zum Thronfolger der in der Nähe wohnenden Frau Milkowitsch
'
bestimmten Bruders-der Königin Nikodem LunGelburtxswehen eingestellt hätten.
jewitz. Ein schmaler Korridor verbindet einer« Frau Markowitsch schickte sich an, die Nacht
sejtsdie Notküche, andererseits den schönsten bei- der Tochter zu verbringen, da wurde an
Raum des alten Konak mit den Appartements edie Tür aeklopftx zwei Offiziere mit acht Solder Königin. Es ist dies der bei der Hochzeit daten ivaren erschienen. Einer der Offiziere
des Königs stnit Draga frisch eingerichtete blieb mit den Soldaten draußen, der andere
·-T«Speisesaal. Der liebste Aufenthalt der Königin s verlangte Eitilaß- Der Ministerpräfident weiwar, wie versichert wird, wenn sie mit dem gerte fich, ihn zuempfangem Der Offizier
« Könige allein war, das arabische Zimmer-, da
ließ ihm sagen, er komme im Auftrag des
ssie hier am raschesten erfuhr, was der König « Königs-. Darauf hin wurde er vorgelassen.
nns dem Minister-rate oder aus Privatandien- E »Herr Ge"neral,« sagte er,« »das Königs-paar
· Imird loeben ermordet, vor
zen berich"tete.
Ihrer Tür steht
Militär, wagen Sie nicht, das Haus zu verlassen l«,
Jn der ~Voss.Ztg. erzählt« der Nach Serbien
Offenbar hatte dieser Osfizier, als er die
l
entsandte -Sonder-Berichterstatter nun auch in Gattin des Ministerpräsidenten
und die Kinder
Cxller Au sührlichkeit: »Wie die Minister im
erblickte, den Mut verloren, den
Zimmer
erm ord et w-.u rd e n«. Die Opfer waren blutigen Auftrag
auszuführen Der Ministerbekanntlich die Minister Zinzar Markowitsch pkäfidettt sagte zu, daheim zu bleiben, und erund Pawlowitsch sowie der schwer verwundete
suchte Unr, daß seiner Gattin gestattet werde,
Minister Todorowitsch. Wir entnehmen dem sich
W Tochter zu begeben. Das wurde beBericht Folgendes: willigt und der Offizier ging wieder hinaus.
PiDas Fürchterlichste in diesen drei Fällen Einige Augenblicke später
Frau Markuists- 7daß die Opfer inmitten ihrer zahl- Witsch hatte noch keine Zeit gehabt, sich zum
reiche-U Familie überfallen wurden Ausgehen anzukleiden, stürmte der zweite der
Und zsu Boden sanken.
beiden Ofsizieke ins Zimmer. Ohne ei n
ZiUzAV Marko witsch war Vater von Wort zu— sagen, richtete er die Waffe gegen
acht Kindern; das älteste, eine 21-jährige Toch- den Ministerpräfidenten und schoß ihn n i eter, war Gattin des in derselben Nacht durch d er. Frau Milkowitsch schenkte zur selben
eine Dynamitpatrone gen-steten königlichen Or- Stunde, da sie den Vater und Gatten verlor,
donnanzosfiziers Milkowitsch. Zwei erwachsene einem gesunden Kinde das Leben.· Sie weiß
Söhne, die in Oesterreich studieren, waren nicht bisher nicht, was vorgegangen ist. Man redete
daheim. Die übrigen Kinder, von denen dns ihr ein,f Vater und Mann hätten plötzlich mit
jüngste fünf Jahre alt ist, befanden sich zu dem Könige nach Nisch abreisen müssen.
Zinzar Markowitsch saß mit seiner
Der Kriegsminister Pawlowitsch war
Hause.
Gattin bei einem Glase Wein und erzählte ihr, ebenfalls nochwach und tm Kreise seiner Familie,
daß er soeben dem Könige seine Ent- als die Schergen erschienen. Er bewohnte
lassung eingereicht habe, da er mit ein, ebenerdiges Häuschen, von der Straße
diesem unmöglich weiter arbeiten könne. Die xkOUUkL Man ihn in feinem Zimmer sehen. Ein
Frau biirte nur mit halbem Ohr zu, da kurz·
ftkat ·ans Fenster-und rief hinein, der
zuvor ·die« Melljnng eingetroffen want-aß bei 4König wünsche
den .Mini4ster sofort zu sprechen.

uns

gestellt sind,

Herr
daß

zu schwer feiert, wgs

der

hohe

durchgemacht hat. Vergessen wir nicht,
er schon nachdenkend und mitlebend Jena
;und Tilsit gesehen hat, und doch hat er ander
Zukunft des Vaterlandes nicht verzweifelt Von

Tilsit ist es nach Versailles
wird es auch in

Ebenso

gegangenl

Zukunft bestellt

sein, auch unserer Zeit harren Aufgaben. Der große Kaiser
mit seinen großen Mithelfern hat die Basis ge-

legt, den Grundstein zum Gebäude, an uns ist
der Ausbau! Darum bin Jch der Ansicht und
derseften Ueberzeugung,«daß a u ch uns eine

Zukunft bevorsteht, wenn
fest dazu entschlossen sind,
sie dazu zu wachem Uns sind auch Aufgaben gestellt, mögen sie nun schwer oder leicht
sein, wir haben sie anzufassen, so gut wir eben
können, mit «Drangabe unserer Kräfte ;, dann
werden wir sie lösen, und Jchbin fest überzeugt, daß wie damals, so auch heute, es dem
große

wir

nur

Deutschen Reich und dem deutschen Volke nie an
den richtigen Männern fehlen wird.
Deswegen wende

Jch mich

am

heutigen

Tage an der Stelle, wo Ich-damals aus tiefstem

Herzen Mich an das deutsche Volk mit einem
Notschrei wandte,jauch heut-e wieder an dasselbe:
»Möge es seinen Jdealensund sich selber treu

s

;
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betrieben werden und der eine

igegen den andern ausgetauscht wird.
Es ist nicht zu vermeiden, daß dabei sonderbare

»
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397
366
214
jede
je
Für
Stichwahl kommen zwei KOMdaten in Betracht; dief Zahl der Stichwahlen
beträgt 183.
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winnenden Liebenswürdigkeit des hohenHerrn
entziehen, und so war es ihm vergönnt, umgeben von gewaltigen Pakadinen, die, ihm ergeben, mit ihm arbeiteten, auszugleichen und zu
versöhnen an Härten und scharfen Lagen nnd
immer das Ziel im Auge zu behalten, die-Einignng des Vaterlandek. Jn langer Friedensarbeit, in stiller Werkstatt reiften die Gedanken,
und fertig waren die Pläne des schon zum
Greis gewordenen Mannes, alls. die gewaltige
Aufgabe an ihn herantrat, als er uns das Reich
wieder erstehen ließ.
«
die
Hamburger
Jugend,
wenn
Jch hoffe, daß
sie an dem Denkmal vorbeigeht, nie die Zeit der
Vorbereitung vergessen werde, die dieser hohe
.
Herr durchgemacht hat.
·Mit Recht erwähnten Sie die Zeit Kaiser
Wilhelms als eine;große,. eine gewaltigeZeit, gewaltig in zihren Impulsen, mächtig in ihrer
flammenden Begeisterung. Meine Herren, Ich
sollte denken, groß ist auch die Zeit, die
uns noch vorbehalten ist. Die Ausgaben, die dem großen Kaiser gestellt«wurden, sind
erfüllt; doch wollen wir nicht vergessen, wenn
es uns zuweilen dünkt, daß; die Aufgaben, die

—-

der Landwirle

des

lichkeit, der einfachen Bescheidenheit, der herzige-

—.·

Bund

ihrer

nnd in

hohen Alters, daß gerade ihn die Vorsehung ausersehen hatte, um
dieses, eines der schwierigsten Werke, auszuführen, die Einignng der deutschen Stämme. Denn
Niemand konnte sich dem Zauber der Persön-

—
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Kredit-Gesellschaft begann nach
~Mdsk«. List« m der letzten Zeit die Zahl

stillen Abgetlärtheit
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nisses iiber ihreAusenthaltsberechZu den Stichwahlen in Deutschlandtigung außerhalb dieses Rayons nicht zur
"h-lg.«Tause angenommen werden können. PerMit anerkennenswertem Eifer in Worten
--"son·en, die ein derartiges Zeugnis nicht vorstel- läßt die gouvernementale ~Nor dd. Allg.
«" len,«ist mitzuteilen, sie könnten die GenehmiZtg.« es sich angelegen sein, zum Zur titl· gitng zur Taufe«am-Orte ihrer Hingehörigkeit drängen der siegesstolzen Sozialerbitten.
demokratie anzuseuern. Nachdem sie in
Die Petersbnrger Städtische ihrer Freitag-Nummer die Parole ausgegeben:
.

Rathaus steht, in ihrem Ernst

—-

.

s

nen, mit dem, was es uns gebracht hat, als
etwas Selbstverständliches- anzusehen, ohne zu
bedenken, was es gekostet hat, bis es dazu gekommen ist. Und Ich glaube, wir erkennen
auch hierin wieder den Finger der Vorsehung,
wenn wir auf die Ehrfurcht gebietende Genau
hinblicken, die dort in stiller Haltung vor dem

..

·"

- ·

Freilich, die jüngere Generation ist jetzt geWöhvt, leichthin das, was wir das Reich nen-

«

die der Parteitag in München
festgestellt hat. Nach den Ausführungen des
»Vorwärts« scheint es aber, daß man in der
Praxis in erster Linie die Freisinnige Vereini«.9.Un.g und die Süddeutsche Volkspartei, in zweiter unter Umständen» auch solche Liberale unterstützen will, die sich zum mindesten verpflichten
wollen
Aufrechthaltung des "Wahlrechts,
Verwersung jedes Ausnahmegesetzes und Verweigerung der Min.deftzölle. Die P a r o l e d e r
~Nordd. Allg. Z« auf unbedingte Bekämpfung der Sozialdemokraten durch alle Tandern Parteien dürfte, obwohl die Notwendigkeit
ausder Hand liegt,n ur unvollkommen befolgt werden. Man wird schwerlich alle
konservativen Wähler für ganz linksstehende
Liberale einspannen können, ebenso wie es agrarischen Führern nicht wohl gelingen wird,v alle
liberalen Stimmen
sich zu vereinigen. Das
Zentrum, das sich selbst
gern als den
mächtigsten Schutzwall gegen die Sozialisten
hinstellt, läßt heute schon in seinen Blättern
idnrchblickem daß es- die Liberalen in

ge-

Barbarossas.

wo

die Bedingungen,

so

nnd hochragend über alle
Zeiten im deutschen Volke dastehen
wird wie einstens die Gestalt Kaiser
waltig

Das definitive Ergebnis der deutes sich um Stichwahlen zwischen Zentrum und
schenßeichstqgswahlen
nachder»HquptSozialdemokratie handele, jedes Bedenken bei
»
Seite zu stellen und für das Zentrum einzu- wahl ist folgendes-:
Vieh-eh Gewählt Zur
treten. Wird sich das Zentrum an
am 16. Stichwnbl
BesitzGroßzügigkeit von den Nationalstand « Juni komme-n
- 52
31
37
liberalen übertreffen lassen? Wir Konservative
20
6
16
hegen diese Besorgnis um so weniger, als auch Reichspartei
10
8
1
Reformp.
Deutschsoziale
aus dem Zentrumslager Stimmen laut werden, Nationalliberale
51
. 5
65
die. der von uns verfochtenen Parole folgen
88
105
35
Zentrum
Il
nnd zwar, wie es Freisinnige Vereinigung 14
Auf anderer Seite ist
24
scheint," leider mit sehr gutem Grunde —. diese Freisinnige Volkspartei 27
8
Besorgnis durchaus sehr lebhaft vorhanden. Süddeutsche Volkspartei 7
121
58
55
Sozialdemokraten
So meint die »Köln. Z.« in einem sehr richtig
14
8
14
Polen
»Ein e zerfahren e Lage« überfchriebenen Welfen «
7
·
8
’
«
1"
1
Artikel: »Der »Vorwärts« bespricht die Dänen
10
6
4 .
,
von denSozialdemokraten in den Stich- Elsiisser
9
22
Wilde4
wahlen zu besolgende T a k t ik und verweist auf Bauernbund
3
6

zur

Politischer

gerichtet, in allen Fällen,

Parteigenossen

-

’

ebenso von Sagen umwoben,

obenerwähnten Wahlkreifen handelt es vorhandenen Reserven herauszuholen JedenIn
unt
die Unterstützung von na t io n al- falls wird man mit dieser Möglichkeit rechnen
sich
liberalen Kandidaten gegen Sozialdemound.ihr nach Kräften vorbeugen müssen, wenn
kraten. Nun hat aber die führende national- man sich nicht sehr angenehmen Ueberraschungen
«
liberale Presse bereits die Aufforderung an die aussetzen will-«
den

·

so

Neues iu dein ganzen administrativen Aufbau; daß man ihr seit Begründung der Mi- besuchte
Erzbi
nister-ten in Rußland kaum einen Präze- W issarion, der, wie den ~Kostr. Eparchialn.
denzsall in der administrativen Wedom.« zu entnehmen, im Gespräch die BePraxis an die Seite stellen kann«. Das fürchtung aussprach, daß der Religi o nsrussische Blatt begründet das solgendekmaßent unterricht in eine schlimme Lage
~Obgleich die Fabrikivspektion im Ressort des kommen würde, falls Rußland mit einem Netz
« Finanzministeriums verbleibt, wird sie dennoch von S
chulen bedeckt würde. Es würde
W fast engere Abhängigkeit zu den Go uv er
dann anßeligionslehrern fehlen und
n euren« gestellt. Man kann nicht umhim darin der Religionsunterrichtin die, nach der Ansicht
· einen Reflex des im Allerhöchsten ManiSeiner Eminenz, nicht zuverlässigen Hände der
fest vom 26. Februar enthaltenen Gedankens weltlichen Lehrer und Lehrerinnen übergehenüber die Reorganisation der proWarfchau2 Dieser Tage keiften aus WarvsinziellenVerwaltung im Sinn einer
24 Studenten des Warschauer
Dezentralisation unter Verstärkung der schau
Polyteschnisch en Instituts, welche sich
örtlichen Macht zu erblicken. Von diesem nach dem fernen
Osten zu praktischen ArGesichtspunkte« aus gewinnt die Reorganifation
an
derOst-Chinesifchenßahn
beiten
« der spFabrikinspektion ein besonderes Interesse.
begaben. ab. Die Gage der Studenten beträgt
Sieerschåivialseiner der erstenSchritte 75 RbL monatlich.
Außerdem erhält ein jeder
aufldiesem neuen Wege; dadurch auch ist für· die Hin-s und Rückreise
200 RbL
lzweifelsohne ihre scharf in die Augen fpringende
Finnlaud., Bekanntlich beschloß, lesen wir
Abweichung von der bei uns fest eingebürgerten
der
« Ordnung der Beziehungen zwischen den Organen in«
»Rev". JZ.«»«, die Finnische Literaturgesellschaft
»der« verschiedenen Refsorts zu erklären.
Die
»vor einiger Zeit, das
langjährigen
V o rfi tz end e n,
ltreue-· Bestimmung über die Fabrikinspektion Porträt iher
-’«·«siihrt eine völlig neue Regelung der Beziehun- jetzigen Senators Gen e«tz, für den
«"sp-gen eines der· örtlichen Organe des FinanzwiSessionssaal der Gesellschaft malen zu lassennisteriums zum Gouverneur ins Dasein. Kraft Alle namhaften sinnischenKünstlen an
"«"««-di«eser Bestimmung erscheint der Gouverneur welche sich genannte Gesellschaft mit dem Aufweit mehr· als der »Hausherr" in Sachen der trage der Ausführung des Porträts wendete
örtlichen Fabrikinspektiom als die entsprechen-den lehnten jedoch ab. Nunmehr ist es der
Zentralinstitutionendes Finanzministeriums.«
Gesellschaft endlich gelungen, die Malerin Eva
Jn· Sachen des Uebertritts der Jngman für die Herstellung des Bildes zu geOrt hodoxie ist, nach Mittei- winnen. ErcvähnteKünstlerin, welche sich zu
Juden
" luna der »Nowosti«, laut Beschluß des MinisteStudienzwecken in Dresden aufhielt, ist dieser
Tage in Helfingfdrs eingetroffen.
riums des Innern vom Hl"g. Synod die Anordnungergangem
des
judi«
daßJndena uß er halb
schen Anfäsfigkeitsrayons ohne vor h e r ig e
Vorstellung
eines
Polizeizeug«

-

so

«

«

fühlten und Hksseißesteifk Dank entgegennehmen
und »der Stadt mitteilen zu wollen«
Gewiß- die junge Generation, die- mit uns
das erzene Bild umstandgn hat
ftir sie ist
der große Kaiser schon eine geschichtliche Person,
und die Ereignisse, die sich um seine Persönlichkeit weben, unddie Zeit, in der er gewirkt hat,
werden schon in den Büchernbeschrteben Ich
glaube, daß Jch wohl nicht zu viel sage, wenn
ich der Vermutung Raum gebe, daß dereinst in
künftigen Jahrhunderten die Ehrfurcht gebietende
GestaltMeinesGroßo aters mindestens

Die S.ck«»."z-·szialdedie »St. Bei-pp Z.«, an die Landschaft die beidetif."Parteie«·tiF" für einander gemeldet. Lei-- dingt frkihnlien können.
der
das
von
okraten
auszulogiesprechen
in
m
einzelnen,
die
Schule
scheint
Zentrum
die sichere defllung EissAufforderung ergangen,
den
Wohnung
Wahlkreisen,
eine
der
für
Sozialdemokratie bedrohten
daß sie in
Stichwahlen n o ch ei n e groß e
»ren, da in dem Gebäude
und
von
werReihe
eingerichtet
in Mannheim, Karlsruhe
Pforzheim, sich
Kreisen erobern werden. Die
den Jnspektor des Forstinstituts
bürgerlichen
Parteien,
dabei
Vorgehen
gar nicht diesem
die die Sozialdemokratie
nicht anschließen zu wollenden -soll. Der Landschaft ist
Linie
bekämpfen
in
vermögen
worden,
ein
neues
Lokal
erster
bezüglichen
suchen,
müssen, werden sich
zu
die
Meldungegeben
Wir
darauf
Zeit
leicht finden läßt, wodurch sie gen vorläufig nicht für zutreffend zu erachten. das vor Augen zu halten haben. Es handelt
das sich nicht
Ein solches Verhalten des Zentrums würde der sich um keine leere Hoffnung, denn schon die
in die größte Verlegenheit gesetzt istdes bei den ersten Wahlen erzielten
Nostromm Während des Aufenthalts des Stellung des letzteren zur Sozialdemokratie in Tatsache
wird der Sozialdemokratie bei
großen
Erfolges
die
widersprechen,
so
daß
schroffer
Weise
ZenMinisters der Volksaufklärnng in Kosiroma,
den
ermöglichen, alle etwa snoch
es
würden.
trumswähler
Stichwahlen
schwerlich verstehen
Geheimrat Saenger den
ich of

kkchtet

Pferdefchau kurz vor dem Remontemarkt, der
sich als 4. Tag an dieselbe anschließen würde,
—«
«
.
abzuhalten.
St. Peter-sbürg, 9.Juni.s In der, wie gemeldet, kürzlich erfolgten Reorg an isati on
der Fabxikinspektion erblickt die ~Now.
Wr.« einenSchritt v on hoher prinzipieller
staatlicher Vedeutun g. Ihrer Meinung
nach repräsentiert diese Reorganisation »etwas
«

1903.

Mannigfaltiges.
trat ein: »Sie sind nicht mehr .Minister,«
Zwölf Dutzend Schriftsteller, sosagte er zum Hausherrn, »das Königspaar
gar noch drei mehr, nämlich 147 Männer der
wird soeben ermordet." Der junge TodoroFeder, Journalisten und Redakteure, kundiwitsch sprang auf, eilte ins Nebenzimmer, um dierten zum deutschen Reichstag.
sich telephonisch mit Zinzar Markowitsch ver- Sie ver-teilten sich folgendermaßen auf die Parbinden zu lassen. Der Offizier eilte ihm nach teien: Sozialdemokraten 83, Zentrum 11,
Freisinnige Vereinigung 8, Antisemiten 8, Freiund verhinderte es. Den Mordaustragsvermochte sinnige Volkspartei "6,
Polen 6, Nationale 5
er nicht zu erfüllen; er ging hinaus zu seinem (=
überhaupt
von dieser Par5056 Prozent der

Kameraden nnd sagte diesem: »Ich kann es tei aufgestellten Kandidaten), Deutschkonservative
nicht, die ganze Familie ist drinnen! Mit der er- 4, Bündler 4, Nationalliberale 3 (inklusive
SüddeutscheVolkspartei 3,
wachsenen Tochter bin ich bekannt, habe oft mit Graf Hoensbroech),
Lothringer Z, Reichspartei l (Dr. Arendt),
Elsaß
es geht nicht!«
Darauf
ihr getanzt
1, Dänen 1.
»
dasselbe,
was bei Zinzar Mario- Litauer Peter l. von Serbien als Faustwiederholte sich
witfch geschehen war: der zweite Offizier über- kä m p fer. Der «Gaulois« erzählt: Jm Jahre
nahm die Rolle des ichwachgewordenen Kamera- 1887 wohnte der Prinz Peter Karageorgiewitsch
den, begab sich ins Wohnzimmer und jagte dem in der Rue Jouffroy 47, in einer kleinen Wohdritten Stockwerks, sür die er 750
Minister zwei Kugeln in die Brust Todorowistsch nung des
pro Jahr zahlte. Der Prinz lebte daFrancs
war in den ersten Tagen aufgegeben, doch hofft mals
sehr bescheiden, er legte in seinem ganzen
man jetzt, ihn am Leben zu erhalten.
Wesen eine Einfachheit an den Tag, die fast
gesucht schien. So gestattete er niemals, daß
man ihn Prinz nannte, weil seine bescheidene
Vermögens-lage mit diesem Teil nicht im Einklang
starb,
wie
erHeidelberg
Zu
schon kurz
stand. Ein leidenschaftlicher Freund körwähnt, der Anatom Karl Gegenbauer. perlicher Uebungen, war der Prinz ein ausgeMit ihm ist einer der hervorragendsten Betreter zeichneter Reiter und ein Fechter ersten Ranges.
der vergleichenden Anatomie dahingegangen. Auch das Boxen und den Savatekamps (eine
Gegenbauer wurde am 21. August 1826 zu Art »Boxen mit den Füßen'«) verstand er. Seine
Würzburg geboren. Er habilitierte sich 1854 zu Meisterschaft in diesen Künsten zeigte er eines
Würzburg für Analomie und Physiologie; 1855 Abends, als er ziemlich spät und zu Fuß Mlch
wurde er als außerordentlicher Professor der seiner Wohnung zurückkehrte Aus dem.V,t-)l,lleAnatomie nach Jena berufen, 1858 wurde er veird Malesherbes ersuchten ihn zwei
dort-Ordinarius und Vorstand des anatomischen gebautes Straßenräuber, « ihn-en alle-· zu
Inst-tote Nach-Heidenm- wurde ek1875 in -was-er in seinen Taschen ·habe-s-,,Wie:belisbt?«
-

-

Kunst und Wissenschaft

hexklllxich

MINI-

fragte der Prinz ruhig.
»Deine Taschen sollst
Du leeren«, sagten die Spitzbuben, »aber Du
bist ein Kind des Todes-l« Der Prinz sah ein,
daß man mit solchen Leuten nicht erst lange
unterhandeln dürfe; ergab daher einem seiner
Angreifer einen furchtbaren Faustschlag ins Gesicht und dem anderen einen eleganten Fußtritt
in die Magengegend. Halb tot blieben die beiden auf dem( Pflaftev liegen, "-und der Prinz
Die sei-bikehrteruhig nach Hause zurück.
mögen
schen ·Verschwörer
sich also in Acht

nchmenl

«

«

«

Drag’a-Theodora. Jn einer Pariser Abendgefellfchaft, der Viktorien Sardo n beiwohnte, wurden die Vorgänge in
Belgrad eingehend besprochen-» und einer der
Anwesenden wandte sich an den greifen Dramatiker mit den Worten: »Die Mordnacht im
Konak erinnert mich an Ihre Theodora· Es
ist genau Jhr Drama, das sich nun in der
Wirklichkeit abgespielt hat. »Der Oberstlentnant Nanmowitfch, der die Verschwörer in die
königlichen Gemächer führte, ist Jhr Marcellus,
der Centnrio der Leibgarde. Und Draga, die
zur Königin erhobene Favoritin, die eine ganze
Bevölkerung gegen sich und ihren Gatten anfreizt, ähnelt der Theodora!«
~Gewlß«- ekwiderte Sardon nach der »Köln. Ztgz« ruhig,
mit dem Unterschiede, daß
»das stimmt
blutig ist.
mein Drama bei weitem nicht«
In meinen fünf Akten leiste ich» mir die drei
Opfer: den diensttuenden Offtzier,
Herrscherin und-» ihren Geliebten. Inl Belgrad
dagegen war es ein großes Schlachten» Und
da nennt man mich trotzdem den ~blutgierigen«
qumqtikek« Jch habe obenein die Handlung
meines Stücke ins sechste Jahrhundert verlegt!
Ich sehe nun, daß« das Stück doch recht
-

--

se

»m obern-« ist«

nur

«
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Seltsame Motivierung. Erster

Bu chh a lter (am -Neujahrs"tage): . »Herr
Prinzipal, ich rechne bestimmt auf eine Gehaltserhöhung im neuen Jahre!«
Prinzip al: ..Soo-?! Muß ich Ihnen sagen, daß
Se hab’n falsch gerechnet, Tund ä Buchhalter, was fich tut verrechnen; kann. ich ·nix
brauchen, Am, Ersten könne« Se zgeh’n!« . g
-

«

Nordlivländische

127.
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Z.« weiß von einer uns sehr offiziellen Ausweisen haben bei den diesmaligeni
uachahmenswert erscheinenden Reichstagswahlen die SozialdeBeseitigung . der PJLTYIIEE mokrat
nur
Töne
halb-musikalische
zu
auch
enttockenz
teilweisen
e n 800,000 Stimmen mehr erhalten
dies als berittene anfahtFiisek saljsgetüstet sin,d,·
war das Instrument auch noch recht» karten zu berichten. Wir lesen daselbst :« als
1898.
Jahre
zur Verwendung gekommen; Neben « - den " 300 außerdem
wird
in
Im
stark verstimmt.
~Zur Erleichterung des Vorortoerkehrs
Die
dem
Abteilung
in
gespielten
Mann englischer Jnfauterie sollen auch eitle
der
den
und
d.
»Frankf.
Zügen
Nr.
1
2,
dem
Nach-.
in
h.
Z.« meldet aus K o nstan tizweiten
In
gleiche Zahl indischer Fußstkuppem das 13. Ba- Lustspiel ~Post testum« von Wichert tat sich Inittags 455 aus Libau abgehenden und in dem vaeb Jn Aroauiesn hat die Pazifikain der allein dankbaren Rolle-des 810 Morgens hier ankommenden Zuge- vom 15. tion des Landes so bedeutende Fortschritte geiazillon Rad-schpliten und das 27. Bataillon aus Herr Kö chy
hervor-; seine Verkörperung Juur d. J. ab, auf der Strecke Liban- macht- daß die
Stern
dem Pendshab, zwei Züge der Gebirgsbatterie Professors
Pforte- gemäß dem Rate einiger «
über alle Maßen zerstreuten und schüch- Wain oden je ein gemischter Waggon (I. und
dieses
die
Abberufung eines Teiles der
Großmächte
Kompagnien
englischer
in LUhOVe, zwei
berittes ternen Stubengelehrten war voll Humor und H. Klasse) eingestellt werden, dessen Benutzung
dirigierten
Teuppen plmm
USE .—Jllfavterie,»zwei Züge eingebarner
K.
·
einem
dorthin
gestattet
gwohne Platzkarte
bei-ine- Natürlichkeit·
ist. Von
Teil
EinDienstag,
wird
Gimmdem
(10.)
und
23.
De
ner TJnsantsrie sowie eins britisches
zwei
diese
ßen
der Landbewohner
Juni.
Ja der gestrigenSitzung der 2. Krimi-" sührung mit Freude begrüßt werden«
Eine König von Dänemarkistf-hier»eingetro’ffen. ’
eingeborne. Feldlazarelh-·Abteilungen abgehen.
Rigae«r«Bezirksentsprechende Anordnung sür alle kürzeren
nalsAbteilungdes
Rom, Dienstag, 23. (10.)·" Juiik Die
Wie man sieht, schickt- sich das Kriegsamt an, gerichts hatte sich als Erster Adam Erma
wäre höchst erwünscht.
Fahrstrecken
Nachricht von· der Abkeise der italienidiesmal eine für das unwirtbare wasserlose wegenEi n b r u ch d i e b st ah ls zuverantworten
vergangenen
Der Angeklagte war im
Jahre
Somali-Land ganz ansehnliche Streitmacht ins
schen Gesandtschaft ist u«!1«ri-chtj.g,
Aus dem unverschlossenen Stall des KOMOwegen Diebstahls zu 3 Jahren Korrektionss
Neapel, Dienstag,l23. ,(··zlp.s Juni-Mir «
und
alle
Welt
mit
sieht
äußerstellen,
Feld zu
und zur VerKobbilasßeigutes
in
verurteilt
taschen
der
Arrestanteii-Abteilung
zwurde
Nacht
ster Spannung den nächsten Berichten von Ort büßnng der Strafe nach Pleskau expediert auf Freitag ein Pferd und- aus-Mk Wagen- V esuv entwickelt eine gesteigerte- THTYäEtigkeit
. Geni, Dienstag, 23. (10:)kJupi-Z Komq
und Stelle entgegen.
worden. Von dort aus machte ser« der hiesigen remise ein Arbeitswagen samt Pferde-.
unser
Das« briti.sch e Keiegsamt veröffentlicht Polisei die Mitteilung, daßs er. tin-Jahre 1899 geschirr ge stehlen. Gestern Abend wmiden Peter von Serbien reiste übjksstäm Abfolg-enden Depeschenwechsel zwischen die Wohnung Professor Raehlmanus erbrochen in der Rathaus-Straße zwei Personen ange- gange des Zuges rief KönigPeten »,,«4Es lehe
er alle diesen Einbruch halten,« die des Diebstahls dringend verdächtig die
,
dem Präsidenten Loubet und König und bestohlen habe. Da
Schweiz!'«
der größten Genauig-- sind—i—
mit
begleitenden
Umstände
23.
(10)"
Dienstag,
telegraAthen,
10.
Loub
et
Juni..
Juåi.-«DerEdward vdm
keit anzugeben-wußte, so war an seiner Schuld
Phierte: »Tief bewegt duth daskschreckliche Un- nicht zii zweifeln. Auch bei-der gestrigen VerUeber 500 Rbl. und eine goldene Uhr König ordnete eine 14-tägige-Hoftrauer--ån7
glück ixn Arsenalzux Wo olw i eh fühle-ich mich handlung war der Angeklagte seiner Tatges wurden vor 2 Wochen beim Hasenkruge einem läßlich des Todes des Königs und dersKönigän
I .7—22
«
gedrängt, Em. Majestät mit, meinem ganzen ständig Er wurde zu 372 Jahren Korrektionsk Bauern vom Lande« der erst in der Stadt und you Serbien an.
«
Hurra!«
dort
Arrestanteu.-Abteilung
»
eingeschlafen
und
gezccht
verurieilt
darauf
hatte
zuletzt
23.
Belgrad,
Dienstag,
(10.)
Mitgefühl meine- aufrkchtige Teilnahme» am
szi. , Wie
; Der -zu Kaivelecht-·-verzeichnete Its-jährige ways-gestohlen
der vergangenen Nacht
Jn
Zeitungen erfahren, hat der-IV stizmi
Es wird gemeldet; daß das unterdem Prindie
Schmerz-e der Familiender unglücklichenOpfer tlltartin Laaz
war des Totschlags ungeschm- wurde del-« Dieb .ermittelt;.es,war ein-Zechkx»tzmx-s
zeaneinrich stehende erste deusche Ge- auszudrücken.« -"-s-J Der K ö n i g erw·iderte: »Ich digt. Anz: 21.. Dezember v. J.." hatten sich im pan des Bestohsleznem Das-«G«eld—s-h"åst:te ein«-Mas- nistet dezyi König Peter I. vorgeschlang,
als erstes Gesetz eine Amnestie aller
schwindersdie französische Flotte und bin sieht dankbar für die Te-il:uahkne,, die-Sie Theehause in Spankau mehrere Personen ver-II türlich größkenteils bereits verausgabt ——·jund
von
eine
jeder
sammelt,
da
Flasche
an politischenVergehen Beteiligten
nach
ihnen
Laubets
bei«
Besuches-fahrt
seiner
anläßlich des schxzeckljzchen szgliicks in Woolwich
Herrn
niitgebt«acht·.hatt»e«,z wurde im hintezu vollziehen.
London imKanal begrüßen werde. Dazu zum AEsdrÜck brijixjenjytis werde nicht zögern, Branntwein
bur ea u wird uns
ren Zimmer gründlich gezecht und-dabei HgTheater
Aus
dem»
das
der
Zig.«
wird
berichte-it »Wenn
Gikmäß den erhaxtenen Jnstruktionenxzpei st e n
JhreTDepesche an die· Familien der Otpferslgæ zar d gespielt..«-Während des Spieles erzählte geschrieben: ’
~Köln.
der
den
der««k,ra·nzösisvchze», hosllH-I—di,xschke und
Fahrtdes lcingen zu lassen; welche 7dupch«
Schifferz, der Angeklagte Lanz,- der damals ein .Flachsge«deutsche Geschwader zur Zeit
Morgen, Donnerstag, geht aus unserer Somden
atlantiMonate
arme
England
Hauptmanns
noch in.
»Der
türki"sch·e Gefandte aus-J«Belgrad ab.
Präsidenten nach
den Sie unt ·sie empfindenktief gerührfsein schäft betrieb, daß er» im Laufe einiger
merhiihne Gerhart
derDas
««Glied
Ein
in
die
2000Rbl
verdient
hohes
Zechvielumstrizttene
Begrüßung
Hes-i7nri ch«-'--·s"- Szene.
kSemlin Dienstag, 23. s(10.«)- Juni. Der
weiden-«
schen Gewässern weil-t, so ist
Anseindungen
namens
der
aller
großen
selbst
Stück
sich
gesellschaft
Jaan
Loskih
shattrotz
englische
Gesandte reiste nach qundfon ab.
Lan-betä» zdznrch unsere Schiff-e ebenso dernatürlich
In der Nnxht auf den 20.« Jnni ist inlLon- früher Händlers gewesen warzeerklrjirtez daß ein«- siegreich behauptet, »und mag man»,n,un- auchSitte
asideenstsjpikichst den Anforderungen
don der Knrdinnl Vangh ctns»g«esiorb·env.v Er solchers Verdkieitsfxzzusumöglich sei, z Jnsolge dessen gegen das Sujet manches einzuwendenTigJaben -—s
Sozsiof Dienstag ,23. (10)Jiz«mss Einige
und Höflichkeit itn internationalen Verkehr wurde am k»1«5. April 1832 zu, Gloucester gebo- kam es zwischen«"«Laaz« niidE-«"L«o·skit Zu einem seine großenzz poetizschen Schönheiten hat das tü r k is che B a t t er i e n «x-riifen·"in’«"de’bl Grenzebensoj wie esspdie jüngsten Begrüßungen des ren und imsJesuitenkolleherzogenz Späterging ziemlich scharfen Woriwechsel; dabei forderte Drgmas unbedingt und gerade in diesen poetis orte KumanowosKratowo ein. Dies türkiden Laaz aus«-eine größere Summe Gel- schen Schönheiten repräsentiert es sich alsechter -s ch en Trvusspp en werden unaufhörlich verPräsidenten Yauf der algerischen Reise durch er mich Ronj nnd wurdtetnuchin Italien Zum Last-it
des
zu zeigen« was er selbst auch sofort tat- »Hauptmann«. Nicht jeder moderne-. Schrift- -Ystärkt?
Die bulgarischen Zeitungen berichten
das italienische und englische Mittelmeer-GePriesters gewkihts Hiernach kehrte er nach Eng- Die sKnseiperei
war dadurch gestört und Laaz steller dürfte es wagen, die Figur eines ~armen
nur
das
von
neuen
Zusammenstößen zwischen bulgarifchen
schwader woreinAuffallenkönnte daher
Ger-«
land zurück,-;gründete- ein Seminarzfür Missio- verließ das Hinterziumier, kehrte aber nach Heinrich-« auf die Bühne zu bringen.
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»Banden»..und
türkisch-en Truppenz ,die jkxxen
Unterlassen
nen und wurde 1872 Bischof von Salford. kurzer Zeit zurück, wobei er einen dreibeinigen hard Hauptmann versöhnt-den Zuschauer durch
waren-«
der;
verderblichv sfür.-.2:diTe-34s AUÆU
Gedanken-; durch-die Gefechte
versteckt die eigenartige Poesie
Diefranzöfische Kammer beriet am vori- Durch seinen Kampf gegen den Alkoholismus schwerenMitScheinel hinter dem-Rücken
einen
bilderreichen.;.·»S»«pr«ache.«-,»3Der
er
«««"·Loskit
der
Pediesem versetzte
Schönheit
gen Sonnabend mehrere sJ nt e r p el la t i p n eYn machte er sich in weitensteifenspesinen Namen; hielt.
Schlag aus den Klopf, woraus dieser sofort hinsuch der Vorstellung kann znicht dringend genug
über die Manns-sucht im Heere imz»Zn- erv wurde 1892 zum Erzbischof-von«Westminster,
Angeklagte,
werden, da wahkisscheinlich nur eine
empfohlenJalta, Dienstag, 11. Juni. Mehrere StVlfiel undssbalsd darauf verstarb.» JsDer
.ssammenhang zmit mehreren Bot-fällen der jüngsten 1893z·zum Kardinal ernannt
·
gab zu, den Schlag.-·Lgesiihrt zu haben-, behauptete »ein-m alige Ausführung des Werkes stattden ging ununterbrochen ein schngerer Regen
Das Repiertoirse der Sommersaison nieder,
LlAULZBelgrad wird gemeldet: Die Frage, aber, daß er ---.von Loski überfallen-und geschlggen ksindet
Zeit-- NenaultkMorliåre (Repnblikaner) erinnert
der dieKellergefchosse unkerlWasser setzsje
an die""Vorgänge" im Offizierklub von Clermontp ob- dieseiner Zeit beschlagnahmte n Güter worden sei. Die Belastungszeugen wußten von einer steht schon bis September Fest und gestattet keine
in
GeDer Verteidiger Wiederholung mehr. Deshalb sollte kein
und der Umgegend, namentlich- an’«den TabaksFerransd9,« diezur Verabschiedung des Generals derFamilieKara g e o r gise wits ch dem neuen Schlägerei nichts auszusagen.
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Toiirnier führten, und wirstidein Kriegsminister Könige zurückgegeben werden, ist nvch snicht sprnch- Chwolson,. «"b·eantragte, denAngeklagten
,·,Haup"tma«nns«l uersäumen-j"-·J
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23. (10.) Juni- Aus zuKöln,
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And
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Ueber die zurückgelassenen Güter
Parteilichkeit wr. Der TTKriegminister
reif.
Art« 1484 ·Tl. 2 zu I»verurteile»n,». da erznicht die
verlässiger Quelle erfährt die ~Köln. Z.«, dsß
erwidert, in Ver erwähnten Angelegenheit könne Familie Obrenowitichspwerden die Gerichte Absicht gehabt habe, Loskit zustTöten, wohl aberder deutsche Gesandte in Serbien cån
seiner Aufregung und Trunkenheit ihm einen
fein Verhalten höchstens ein zu mildes gewesen entscheiden; man behauptet hier, daß viele Güter in
Literarisches
Empfange
des Königs »nicht teilnehmen wirp.
tüchtigen Deukzettel habe geben wollen. Das
sein. LBeifall links;) Auf den Vorwurf, daß er wider-rechtlich in idas Eigentums der Obrenowitsch Gericht pflichtete
der Ansicht des Verteidigers
und
Städte
der
Oft- Die Vollmachten des Gesandten sind erlosch-Ein
Ostseebäder
Freimaurerin Schutz nehme, erwidert Andre, gelangten und man erst genau prüfen Wässe- bei und verurteilte Laaz —an Grund des Art. "seekü«ste."sz"·(Bweite
Auslage Mit 12 und können, da der König noch nicht den Thrgjn
die Regierung könnte die Ligen der Rechten wie die Verhältnisse lägen. Nkjch Lage der Dinge .1484 Tl. 2 zum Verlust aller besonderen StanKarten und 17 Plänen.-·3Meyers Reise- bestiegen hat, nicht erneuert werden.-»
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dessen
sich
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ihrer
reizvolStandesrechte
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Abends hier ein. Ein zahlreiches PublikuxZi,
die Bei-feine ist-Weines jund bescheinigt den schreit des Königegzålklexetjdev geltendein machen- «teilte
Tarjns und der Hehlerei Oskar len Vereinigung von Meer und Wald seitens vnrnehmlich Serben, hatte sich auf dem Bahnijxdf
Juhann
Kriegsminister, daß er sich zum Werkzeug desz Jm Konakjbildenj«-sehr wertvolle Silbergeräte, Tomson angeklbgriAm 10. Oktober v. thatte der-·Seeba«dr"eisenden zuesxsreuen hat, hat bineingefunden-.- sund begrüßte den König mit MlHasses nnd Uebelwollens mache und das Heer Schmetcksachenlvnsd -Wertpapsiere im Werte von der Angeklagte in größerer Gesellschastz gezecht nen kurzem von Meyerskk»Ostseebädern« eine tem
Jm Waggon empfing
desorganisiere.» Nachdem der Kriegsminister mehreren hunderttgusend Francs den Nachlaß. und war zuletzt mit einem gewissen Karl Meis, zweite Auflage nötig gen-facht» Es ist in die- König ~Shivio.«
den
den er bei dieser Gelegenheit kennen gelernt sem Buch, das uns von der Küste Schleswigserbischen Gesandten in WiZI
diese Vorwürfe kurz zurück-gewiesen hat, wird
gesahren.- LAuf Holsteins bis hinauf zur sDanziger Bucht führt, und trat dann auf den Perron
die
hatte,
durch
Scharren-Straße
j-der Gegenstan Verlassen-« Jmszweiteren Verlanfe
die Frage des Angekkagtem wie viel Uhrkpes sei, anderseits auch die herrlichen Waldgestade der· wo ihm
Lockales
der-· Belgrader
Bürgermeis, ·r
der Sitzung teilt der Präsident mit, daß zu den
So-.mm.e·rth;·e-.ater
hatte der Fuhrmann geantwortet, daß es bereits dänifchen Inseln und sogar die gegenüber-lie- Stamenkowitsch die Grüsse der Stadt Velgrisjd
..Jnterpellationen,betreffend die Mannszucht im
6 Uhr sei, Tarjus aber wolltedeanhrmann gende schwedische Küste mit umfaßt, »auch der
Der szweite Konzert-Abend, veranglauben und fragte den Mets, wie viel kleinsten für Seebäder geeignetenStandplätze darbrachte. Daran tratst-Lden-Königsk«einst-eine
worden
dreiTagesprdnungesnjeingebracht
nicht
Heere,
hatte es
staltet von den Mitgliedern unserer Oper,
nach seiner Uhr sei-» Kaum- hatte .Mets,.di»e gedacht, so daß auch die bescheidensten Ansprüche Depntgtion serhischer Studenten j· heran, deren
seien( Krisegsminister Andre-Eterklärt, ;er nehme leider ein nur spärliches Publikum herangezoaus der Tasche «gÆ;Pzögen-, Tals Tarjusszsife dabei Rechnung finden. Recht praktischlist beg- Führer ihn jnit einer begeisterten Rede begrüßte.
Uhr
die TagesordnungGouzy an; welche sagt, die gen. Aus welchem Grunde unser Jmusikliebenentriß, wobei die-Kette zerrissen "«wur«de·.- reits in der Einleitung-eine Gruppierung der· Vom fWaggon vaus hörte dann der König dem
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des
und
sympathischen
Publikum diesen durchaus
Ver-trauen, daß der K r i e g s
Tarjus
ergriff die Flucht und es gelang ihm zu vielen Badeorte nach Eigenart und Komsort Gesang -patriotischer«Lieder der Studenten
Kammer-habe dassting
Veranstaltungen so wenig
zu;
it besitzt, u m de r künstlerischwertnallen
.«Späterh-in wurde-nicht nur Tarjus vorgenommen, sodaß Tdie Wahl, je nach Wunsch
entkommen-.
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Repnblik JAchtung
An der-» Spitze stand auch gestern wieder
Unter begeistertem »Shivio!« fuhr der Zug nach
als Liedersängerinz gerade wurde auch die Uhrrzermittely die-er Tomson oder dem Reiz einsamer Seewanderung den Vorzu w ahre«n. Das Haus nimmt diese Tages- Frl.sW.oo-dall"
ZU
zug
gemacht
Der
bei
wird.
Eine
Angeklagte
geben,
übergeben
snicht schwer
Belgrad ab.
suchte
zu
ordnung mit 319 gegen 168 Stimmen an und dieses Gebiet ist unzweifelhaft ihre Hauptstärke, der gestrige-nhatte.
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Winke
Verhandlung
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Affäre
als
für
die
Auswahl
Belgrqd, Dienstag, ;2»3.. (10)JumD»-r
ist doch ihre Stimme wie geschaffen für den einen einfachenDiebstahl darzu-stellen, was ihm einer Wohnung, für die Lebensweise -1»1ni)--’·5.Tlt.e"iei
ver-tagt sich dann. « "
Vortrag von Liedern. Hierzu kommt noch ihre
li·t
alievi
s ch e Ges aszspn d"t e« Metkany
In England-wachsen von Tag zu Tag die klare, deutliche Dittion und ihr beseelter,» künst- aber nicht gelang. Er wurde nach kurzer Be- dnng, Seekrankheit, Gebrauch der Bäder u. s. w. wird aber an
den Festlichkeiten nicht -teilnehvom Gericht 312272 Jahren Korrektions- sit-d dem Reisenden sehr willkommen; auch
Besävrgnissef wegen des Standes und
lerischer Vortrag. Aus der Zahl der von-der ratung
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einige
Amateurphotographen
ver-urteilt
Arrestanien-Abteilung
-Im-.;r»tk--—A
Hinweise für den«
türkische und der amerikaTomson
weitern Entwicklung des Feldz u ges im Künstlerin meisterhaftivorgetragenen Lieder woldankbar
empfunden
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freigesprochen.
tuerdenx
»Die
zum
nizsch eGesandte sind abgereist.
und wurde
Somali-Lande, und wenn nicht im gegen- len wir.»Wie wundersam« von iSchillings long
der Teil nicht einfachen Verbindungen mit dem
irgendwelche
Veranlassung
hatte
«Ohne
,·,Long
Sofia, Dienstag, 23. (10.) Juni. Im
wärtigen Augenblick die große Tagessrage, ob namentlich »das irische Volkslied
Kockorasche Bauer Josep Lassi einem gewissen allgemeinen Verkehrsnetz sind aufs genaueste Rayon von Gataka drangen etwa 100 türkivqu Vayly·T-9h«er"2borheltenz auch das Sulago«
Schutzon oder Freihandeh so mächtig die Ge- livansche »O laßt mich träumen«.' ist eine ge- Sorel die eine Seite der Nase und die Lippe mit geprüft und durch Vermerk der direkten Wege
einem Messer durchschnitten Da infolge dieses von Berlin und andern großen Städten aus sche Sold-Hi en üb,e.r di::e bnkyaris che
. müterbeschästigte und in der letzten Wochedie
schmackvolle melodiöse Komposition-;
ein Teil der Nase offen blieb, ohne ist die Uebersicht sehr erleichtert. Den größern Grenze. Ein Postennon 20 b u kåaxjfchen
-;-.7spjblntig!en . Ereignisse int- Serbien nicht die AufJn nicht geringem Maße bewährte sich auch Schnittes
verwachsen,
wurde Lasfi der Ver stü m mer-; Städten in der Nähe der« Küste, die der S old at en setzte ihnen Widekstandsztgegeiy
zu
Dö«ring, unsere neuaugagierte Koloratur-«".J««-m-erk«samkei-t nbgelenkt hätten, würde die Sache Frl.
Das Gericht perurteilte diesen Seebadreisende leicht besuchen kann, ist einge- wobei 20«Türken und ;4 Vulgarsxssn gthet wurg
angeklagt.
lun
als Liedersängerin. Ihre weiche und
unfehlbar obenan aus der Tagesordnung des sängerin,
aller besonderen Stan- hend Beachtung gesch’enktsT-;,besonde-r-s- .«·i—st dper
Angeklagten
zum
Verlust
naturdoch klangvolle Stimme hat durch eine
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Jahr Korrektions-Arr«e- prächtigen Architektur·«»,Lühecks, «-D.gnzi,gs u za- jzdenAm» bnlgarischpn
Ausbildung, die es als vornehmste AusHgfexFästsfinssTlOUijFige Hofgedacht. Das Karten- nnd-« Planmatserinl ist
sianten-Abteilung.
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·
·
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führt, und. von Oberst Cobbe, der unter ihm chens desTones gewonnen, die fürdie tadellose Teil der Ostseeprovinzen ausdehnt,
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ein selbständiges Kommando hat. Nach den letz- Ausführung des kolorierten Gesanges unbedingt der Nacht auf den 6. Februar v. J. den
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Kangetragenen
ist.
-Doch— auch
ten Berichten stand Manning bei den Brunnen erforderlich
Pferdestall des Waimastferschen AllasOtsa-Gerg, geb. Bode, 1- 6. St. Petersburger Börse, 10.
tilene fehlt nicht der-Hauch warmer EmpfinDu
bu
Jenny
Frau
Juni 1903
von Galka«yu, wohin er mit einer klein-en dung und Anmut, wie wir
B. gestern in sindes erbrochen und daraus 2 Pferde im Juni zu St. Petersburg.
.
.ihn
z«.
WechselsConrsr.
Streitnjrncht von Galadi marschiert war, um der »Mondnacht« von Schumann zu hören be- Werte von mehr als 300 RbL sg estdhlem
Baronin Jda v. Kleist, geb. v. Aschebera- London 3 10 Lstks
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94-50
Mf«
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Er»
kamen.
Döim fast vollendeten 85 Jahre am 8.
das Einzisehen der Truppen aus der nachgerade
Von weiteren Nummern,,d.ie FrL
46,30
100 Rmk.
gekommen, so daß er jetzt 3 Pferde zu regieren Kettler, fMitau.
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Morgenlied« von Bogler und das reizende
Min Helmsing, geb. Kuehn, 1- 40x0 Staatsrentf i.
. . .
thberwachenz -Mittlerw.eile hat der Mullah die »Schweizer Echolied« von Eckert hervorheben.
derlich erwies: er wurde glücklich vom Be- im Frau
VSZXZ Käuf.
57.
am 9. Juni zu Karlsbad bei
Jahre
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dsyo Prämien-Anleihe (1864)
Telegraphenverbintdungen beider Führer mit der BeidensDumen;wurd"en" schöne Blumenspenden ftohlenen bei der Kirche St. Bartholomäi einge- Riga.
. . .
«
holt und ergriffen. Im Schlitten fand man
33951e
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.
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den gemeldeten Vorbereitungen hervor, die inHand-Bank .
An Stelle des angekündigten Flötensolos jer Lebenfalls wegen Diebstähle sich zu verantKarl Busch, 1- 8. Juni zu St. PetersInternat.
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.
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zucxst"«von einer starken Kameltrain Kalonne, die von
i eb a h
«quhtha«Gess GIVE-. thdsæzjwkxs74ik , —em hiibiches deklamatorifches Talent, dem
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Gesellschaft ~Ssormowo«.
:
Nuss.-Valt. Waggonfabrik
- Weschk Aus-. Adern-· daß von dort am «ng Weg skdochxsfikliVlMZ gestern dabei unwillkürlich die iGscimaschen vo, Tische
der YUUUCHCM Sekegraphekagenkur
endd er sdFstk
«
8274 . ·
Gef. d. -Putilow-Fabt.
Grodmy Dienstag- 10·J1;Ui- Vom MiKompegvisgxees Miwents Hampshire die -er-.,; Stelle ans Gogolsdem»Der Revisor« ein, wo der -·Aistko«wich
mit·
ide: tM.««;«-;
Gymnafitzldirekior gegen-,
des-Innern ist ein örtliches Sammeln
,
Jtsiv etwas-JOHN »Er-WyAnsekl
nkz nister Beiträgen
»t« ·;«Ist;xf«,.sjxkbex em zu grosseFSichhinkeißzeynsszaz
Vers-M
Für die Reduktion verantwortlich:
für die Errichtung eines Sw«;s;s»quzxxgs-,
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TFMUE MS U L- s e. IT;H-E;-.-ssJM-TngZKSLZMY ist-Mein Witwng »Ze; Lege-H Akxuvdtri dek ztioße isevakxkfem großer Mensch, :
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M see-e- W M Musde Wiss-s sdochkwsnrnmidabei Stühxe zerhrechenHZEksssHeisrsss
bleiben." Dann wird es der Granitblock werden,
der, wie er draußen den großen Kaiser trägt,
so, getreu seinen Traditionen, die neuen Ausgaiven
und Schöpfungen,. Gesanqu herantreten, Tan
seinem Herzen und mässeinerKraft tragen wird.
Möge es mjt Entschlossenheit an die Aufgaben
herantreten,sdie ihm der Himmel stellt, ohne zu
sragen,. oh sie schwer oder leicht sind, ohne sich
darum zu kümmern, wie es sie lösen soll, wenn
es nur erst herangehtl Die Augen ansl
Den Kopf in dieHöhel Den Blick nach
oben, das Knie gebeugt vor dem
großen Alliierten, der noch nie die
Deutschen verlassen hat- Und Wenn EVgedemütigt hat,
sie noch so schwer geprüft und
der sie stets wieder aus dem Stauherhob; Hand
aufs Herz, den Blick in die Weite gerichtet, und
von Zeit zu Zeit einen Blick der Erinnerung
Kaiser und seine
zur Stärkung ausbin denfest alten
überzeugt, daß, wie
Zeit," und Jch
Hamburg in der Welt vorneweggeht, so wird
Vaterland vorangehen aus der Bahn der
Aufklärung der Bahn der Erleuchtung, der
Bahn des praktischen Christentums, ein Segen
stir die Menschheit, ein Hort des Friedens, eine
Bewunderung für alle Länder-.
-Das spreche Jch als feste Hoffnung und
Zuversicht aus, daraus leere Ich Mein GlasEs lebe die Stadt Hammeer Hurral Hurral

und einigenPionierensnur Kapellmeister Cah n bley
ein Komm-and-) von B nzfe nkFtzkki mit-»gut« wiederum vergeblich,
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Der erwartete

1.20

Ia

Kot-.

Puä

empfohlen

Rosenbliiten
(

·

10160
10461

10908
10997
11163

wieder zu haben in der

Geburtstag
Firmnug
Taufe
Koufirmation
Gesellschaften
Einladungen s-« Weihnachten

Baum-constanFabrik-

der

Rigaswarscliawien

Vanstcme zu selbst-minnen Massen und Tischreden
-

O-

I

»

i

DanIts-l-

Ein

Hellimp
-

I MI.

vortrefflicher Führer sür

sc

alle Gelegenheitsredner; die Reden

sind ebenso sormvollendet wie inhaltlich vielseitig.
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s
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Use soliloss Uherpalilensolw
Blei- untl Membrana-sei
kautionsfähigen

Pächter Islsgsllsll
soll vom 1. Januar 1904- obs-an einen
worden und belieben Rettektanten sich wegen der Bedingungen nnd näheren Auskunft an die soblosssoberpuhlensoho Gute-verwaltung per Ober-

15180

15939

17538 30709
17608 32797
29749 33112
29882
30009

16059
16076

16502

16555
16592 30249
16685 30325
16771 .30378
16954 30398

Wattikscisø
Muchdcutlkkrki
ä- Ztgs.-Exped.

a

1902
1901

4380

MNE

-

27118

500 ant.

Ausgelost

Ausgelost

1902
1900
1900

Mle 4771
5597
5610

NR 5885
5940

6843

MNE 8759
9417

1902
1902

1902 JNSMIO939

1902

11684

1900
1902
10648 1902
10909 1902
10921 1902

11949
12397

12728

13004
13687

1901
1901
1902
1902
1902
1902
1902

NWg13741

2'
2

»

»

»

75

s Rbl.

Kop.
»

»
»

l

t
2
3

~

»

»

»

»

»

»

;

!

«X.«

-

»

»

2

entgegengenommemq
"

;

-

stadttoil gelegen, zum
gesucht. oktsktuu sub
die Exped. d. 81. erboten.

an

renovliexte

Familienwohnungen
je 6

von

Zimmekn, Küche u. Wirteine derselben mit
verande u. Benutzung des Gartens,
sind xniettrei. Zu erfragen bei F.
kliibbe, Comptojr ssgefnbkilr. Dasselbst ist ein elegantes Isllplssll
billig zn verkaufen.

eeheftsräumen,

Mietfres vom 1. August

Papier-su- 26X28 als-s Ich-ums von
5 Zimmer-n u. Veranda. Näher-es dssolbst in der 2. Btago.

llzzqgtgstv

Funkwa noxmkikxw sjpiiekxq

MM 25096
25146
25798

1900

21964 1902
22000 1901
22019 1902
22848 1901
23014 1900
23396 1902
23566 1901
23567 1902
23917 1900
23939 1902

1. August

»

~

»

Ausgelost

1901
1901
1902
1902

25802

26015
27827
28005

1902

1902
1902

28010

1902
1902

28100
28355

1902

stllls its-amtliche Ich-ums
Eins
von 2—3 Zimmer-n im Centrum Ein stillt-s sauberes Zimmer
oder oberen
Pape-di-

»

»

Ast-gelegt

»sp—-g»

,

.

«

v. Mattiasans But-mir- sk Ztgskkxpom

-v.«,

»

»

-

81. October
Z»25
3»50
so. November
50
Z
4
31. December
25
4
75
4
Abonnements werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends
»

20855 1902
21288 1901

Kop.

75
25

11 iiuux 1903 r-

«

u.

nicnanlUiTorE
särlitz u. Berlin W.7

Patentanwalts Bart-an.
Bia Jan-or Mensch
wünscht deutsche Konversstiones
Stunden im Anstauseh gegen rusejeche zu nehmen. Oäekh sub M. Man d. Bxpeditioc des Blaxtesk

Eine quähstsschneikierin
sticht sklsslt

aus

dem Hause

—-

stern—str. 24. im Hok. rechts, oben.
Ilskls in mittleren Jahren Sucht
behufs Anlage eines lukketiven Ge-

-

Druck

mit kleinem Vermögen. Ach-essen
bittet man niederzulegen unter
E. kl. E. in der Brpedit d. Blettes.
Zu Mitte August wird fin ein
olkjährigos
Mädchton eine -

Unschuan gesucht
Zu erfrag. Alles-str.
Donnerstag
7z,
zwisch. Z u. H Uhr nachm.

u. Freitag

d. L do
Zum Mstunterrtclit auf
»zum-Hm
·

«

Mag-l
Etat-.guten
die gut
"

und Verlag von C, Ma Uh- Heu

Isslchlt.

Okkertou an

djo

tion des Blattos sub B· W. erboten.

lIIIICIII

sit-.

warme

sc

slstsksl vom

26X28

eine trockene

Wohnung

von 4—5 Zimmeru

Poplorsstr.

mit

zu

L ehkljn

zu Iskm Its-h

1. Januar

ein

1904

saclcnlooal
mit einem kalten
kollorgewolbe
U
Kollokräumon,

Bin deutschsprothndor

uncc 111
der

Its-111 stol- moltlsa in
Konditorci.

wisxm

«

.

Ema Wohnung

v. 2 Zim., Glasvoranda, Küche-, Eiskollsr ist v. 1. Juli allons-It Zu bes.
v. 11-—l2 Uhr form. Mühlovstk. 18v.

Im früheren Schatte-chan, jetzt

Bot-entstehen Hause am Gr. Markts
1, wird Zum 1. Juli

Ritter-str.

Fr.

osno Bude

Mississi. schriftliche Osten-ten im
Croditsystom sbzugobom Auskiinkto
,
erteilt dar llauskneohtz--

Ein Fahl-kalt
F Iskksllfsll
Akt-Sche-

ist billig zu
stkssss lo«
Allen

,

,

Freunde-n

u.

.s» XII-I-

f

Bekannten ein

herzl. tobt-wohl
äjgkyieur carl Hammer-»
Vertilgsk von

lasset-m lisitsm

Isllssll

Michael

Sto. etc-.

Ponjagsn
tot-k.

Holms strssso Nr. 15, 2.

«Ossetteu-Auzeiger.
Auf Ins-kate, die mitkOffertemAbgabe
und separate-n
welches in der Expedition der «Notdliv,ländiichen
20 Jahr-o Tslisohow gehört hat« Zu Zeitung« aufgegeben worden,
heute bis
besehen ity Juni täglich v. 1-—3 Uhr 12 Uhr Mittags fosjfende Ofänty
erten eingenachm. Nschen-es daselbst im 2. Stock. »-.sangen: U. M. CI Bkzx
«

al-, Qlugust
Zo. September

I

so
so

21466

"

,

Rbl.

-

Illklstsstlltlls
tust-satte-

»

sofort eintreten bei
lllsssassolssssmslstsss Eil. 111-still
Juki-ew; Promenadenstr. 11.
«

28518 1901
28624 1901
24762 1900
«
31436 1902
24932 1902
Reval, Kredit-Verein, 10. März 1903. J. u. sagt-meisten
«President:
sekreiär: l-·. I. Ichkslischlldt.
M 6131tyA

bezogen

!

«

»
;

so. Juni
as. Juli

-:--

solisssihtlsctsstlllsls
schaltet-illus-

Attestatom
kochen versteht, kann sich mol1902 don Kauthok Nr. 32.
Ein Knabe mit den nötigen SchulkentM
14427 1902
kann als
nissen
16311 1902
16316 1901
29774 1902
Ausgelost

I

Ausgelost

«

»

durch die Post

lesiisttlllls

Its-obs otloss Mittels-u von 9—lo
Jahren. Pension und schulgold
300 RblLffNähores Rovalorsttn 28.

-

Ausgelost

MM 18179 1902 MM
18327 1902
19079 1902
19611 1902
19729 1902
19813 1902.
19847 1902
19855 1902 f
20164 1902
20496 1902
20727 1902

e er ung

mit Zustellnng

Das Möbelmagazin

Kompagnon Dame

Aas-gelegt

1902
1901
1902

Ausgelost

l

zum

-

I

NEM- 9807
9888
10367
10549

.

beträgt vom l. Juni bis

ID. Tea-

Rittor stkcsso Nr. 19.

Masche str. Nr. 4

Äusgelost

1901
1902

,

!

II

or man

auf

empfiehlt in grosser Auswahl vorSohiodono boquomo Wie-net Sitzmös
bel, als:

å 100 abl.

»

llcbsk Låftlsksktsllsh hier wjo
dem Damit-, zu bill. Frei-an.

sah-,

Ausgelost

1023

J- Bubmeisiesn

»in-»Z-.

15041

Pszggkgrkep «·

I !

916

in modernen gasclimaokvollensmustern

....

14987

-

-

gesicmi. u. össeml Bümerssievlsof
Verlangen Sle gratls

Aukpolstokn It. Ueber-lohott von Miit-alt
u. Ists-stach sofort-gnug Osmi-

å 1000 abl.
MM

Taste-ten
unünklljilitfomtliosettan

pahlsn, zu wenden.

14913

· o
set-tm
27

tmons

is

.

»N:

«

Nummern tler ruckstandsgen qelostsn Handhrsefm

«

-

.

»

Hkxällckelcckwäls Umg.

«

.

C.

Sehnsucht-NO Ist-lag in statt-zart

14798

:-,

L- sFX

unterrichy

konsgshermge am IML

9021
9232
27605
27658

8416
8663

13997
14437

vonwss

,

gesehmaoscvolle
29212 Schöne-.
29355
I. solang-Im Kauthok ersz
29471 Uebsknshms sämtiioho in mein
29481 Dach Schlag-endet Arbeiten, als: das

8897

8261

13938

-mFoIk-i
Praxis c» -

daneben

.

schäfte-I als

Gittig vom tsjpkn 1903,
Ewig II Hap.

»-

7936
7952

«

llampfervcrdinclung Jurjew-Plasl(au.

Voll

7415
7604
7658
7694
7767

-

.

»

hon

,-ks-»»F»I,Jk

-

soeben eingetroffen und empfehle

!

-Aiga—Murawjawo-Bcrlin, Rigasllwinsksserlin

Mit einem Anhang-

6310
6406
7172
7386
7388

FEM

.

Moskau via Pleskau ums via fosna

Neujahr ec.

26873

MNE17822 20507 21506 22919 24370 26637 30851
18092 20590 21724 22981 24639 26642 30945
18150 20703 22104 23159 24681 26670 31033
18231 20709 22252 23322 24875 27855 31387
18246 20765 22470 23437 24884« 27856 33987
18839 20912 22499 24059 25558 27863 34041
19004 21128 22553 24130 25633 28180 34068
19495 21205 22607 24187 26181 28235 34080
19734 21214 22678 24190 26211 28571
19901 21323 22916 24224 26520 28477
Die Einlösung dieser gelosten Pfandbrieke erlolgt vom
10.X23. september 1903 ab, mit welchem Tage die verzinsung derselben aufhört. Die gelosten Pfandbrieke müssen
mit allen, nach dem 10 X23. september 1903 källigen coupons
versehen sein. Der Betrag fehlender Coupons wird vom
Kapital in Abzug gebracht.

-

—-

27378
27427

O

oPuohkuhnmg

28838
28843
29079

15582
ä 100 abl.

11306

Jakiewok

Plsskau-Eigasr, laltiscliesh Psrnau-fslliner, kaum-flevaler uns Wall(-Marienburgsstockmannslmfsclmn Bahn.

Zweiter cTeic:

26950
27298
27313

26854

4233

11355 12726
11447 13052
11563 13090
11643 13125
11988 13223
12476 13361
12478 13526
12541 13609
12570 13649

10086

unserem Berlage:

. .

5477
5634
5795
5860
6248

MNZ 9871
9995

16.

Grossor Markt Nr

4372
4411
26816

d 200 abl.

ksingetroffengua-w
firma fl. bolsting

viktualiens-Markt 4.

-"

O. Meintest-ji«

ist

x co.

Teiles-, Kuklc

sc c«

3114
3677
3975
4116

O

Drama aus der deutschen Sage in 6 Akten
von Gethart HauptmannIns-111 s lllns obs-ass- ,

kTGSO

II 500 abl.

MM 5056
5323
5372
5396
5423

«

P. Bukass

(Rogg«en, gobeuteltos)

795 1372
856 1610
879 1905
1175 2423
1321 3019

,

Satt-S

Kleister-Mahl

53
133
201
239
594

MNE

«

Harmli

Wer arme

II 1000 abl.

I

«

Sylvefter

Bei der am 10.X23. März 1903 öffentlich vollzogenen
Auslosung der 4Ø Pfandbriefe des Estländisehen Ädligen
Güter-Kredit-Vereins sind folgende Nummern derselben zum
Zweck der Tilgung gezogen worden:"

.

i

——RIJETIOJ«O,W:

.

.

PO

Ritter-Str. 12

·

"

-

Sraotz-l(oonar
Eggxggclræ (10.

empfiehlt die Fruchthandlung

.

sz

-

!

RAHS MSIWSU

4 lo Pfandbrtef-zieliangsltsle.
0

!

in

Jakobs-m Nr. 11, parun 111
ä6O K p
zuvor
und

.

yJ

Donnerstag, den 12. Juni 1903
' Zum l. Malt

:

55 Kop.

Ritter-str. 10.

Zettelhåoliek
teeyija Mgæ mass-at

s

terko

vonlgg Graunnl
For Droguverics von«
Gebt-. g. sc gö. stumm

Vorkäkig

AkhWit-2lamle

Syeben erschien in

Wohnodjotzlt
Rocke
nich-wie
Blasen z 40 Kop.

san-sogen
Eos-sama
schaohtel

11X2—2 Jahren statt. Sämtliche Tiere
stammen aus der mit dem Ehrenpreise der est-läudisehen Rittersohaft im Jahre 1902 prämiierten
Kunde-hohen Äyrshire—Zu(-ht. Etwaige Redektauten kennen sieh auch direkt an die Gutsverwaltung
vgn Tau-das per Wesenbergs wenden.
von

friilher
ussssm frau E. Zamalt

«

:

»

Im Alter

sr

geschlossen
Etl. Jan-ca
Sahn Brot-It.

Hoffheaterdirektor

VII

Direktor
Carl M. Jaco b

l

7v n

wohne jetzt Instituten-Alls- IS.
im Hof und empfange Kranke wie
zu jeder Zeit.
obs-ums u-

Artist.

l

d

Auf der vom 22.-— 25. Juni il· C- its
Ueval stattfindenden landwirtschaftliehea Aasstellaag findet der

Ilion

des Handwerker-Vercing.

’

JIHchJtAMs VES-

»-

Verkauf

Ytivateg

.

Anmeldung-certain hls 15. Juli.
Adresse: Ausstellungs-Komiteo, lOpbeß-12,
Postksch Nr. sO.

37s

·

29. August bis 2. septemhen

«

-

M. Juni an worden bis auf

kakm

1903

-

.iElvl.Ge-etbeauøstellung
O

;

tung

"

Rokdltvländische Ze

M 127.

--

Erscheiui täglich

(Vorma.ls

-

s

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage. Die Exspedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7-«Uhr Abenldssgetsffnejl
Sprechstunden der Redaktjoit von 9—ll Vormittags. «
L

TelephouNU 10.

»Ur-ne glärptscye Zeitun.g«.)

Preis

"ä rli ch 7 Rbl.,s h albjährli
lh

a
nch

Achtunddreifzigftxer Jahrgang.

.-

M 128
die

-·

v

!

Möglichkeit

vorgesehen

·.

worden

«

AVVUUSMSUW UsUd JUserateEvermittelux

Vertagung ausgesprochen-, wird der eine

solche

Der StV

Großwald äußert sich hierauf

.

Wer des öfteren Sitzungen der Strafgeriehte
beigewohnt hat, ist mit der merkwürdigen Tat-

sache vertraut, daß Zeugenaussagen, sogar,beschwvrene Zeugenaussagen, sehr häufig falsch
sind, wenngleich an der normalen geistigen Verfassung nnd an dem guten Glauben der Zeugen
kein Zweifel sein kann. Nun hat« ein gut Teil
solche-r Fälle seine Erklärung in unanfmerksanier
Wahrnehmung ein anderer Teil in naiven Fälschungen des Gedächtnisses durch das Hinein-

tragen von Urteilen aller Art, ein anderer Teil
iti undeutlichen, meist von Mängelnder Sprache
bedingten Aussagen. Es verbleibt aber doch?
diese Weise nicht ernoch eine große Zahl
-

»

aus

»

Als ein Beispiel sür viele diene der Fall,
der vor mehreren Jahren vor dem Würzburger

Schwurgericht seine Erledigung sand: Aus dem
Rachteilzug zwischen Frankfurt und Würzburg
einer Zwischenstation, noch bevor
stürzte sich
der Zughielh eine Dante mit aufgelösten Haar.n aus dem Wagensenster; nach dem Grunde
ihres Handelns befragt, gab sie an, der Schlafwagenkontrolleur, dessen Aeußerkes sie genau beschreibt, habe an ihr ein Verbrechen aus §176,
Ziffer l- des R.-Str.-G.-V. verüben wollen. Die
Dame, den besten Ständen angehörig und in
jeder Hinsicht einwandsrei, bekundete vor Gericht- sie habe bis vor kurzem in Freiburg i.8.r..
gelebt; als sie am Tage des Vorsalls in den
Zug stieg- habe sie sofort bemerkt, daß-»der

aus

müssen.

»

E

Es ließen sich verwandle Vorkommnisse in
großer Zahl vorsühren. Die Richter sind dabei
in sehr schwieriger Lage. Eine zutreffende Entscheidung kann hier nur ans-Grund einer sehr
genauen Analyse der möglichen Entstehungsweisen der Zeugenaussagen erfolgen, und diese
Analyse wird überwiegend psychologischer Natur-sein müssen. In dem erzählten Falle
es bleibe dahingestellt, ob der Kontrolleur der
Schlafrvagenkontrolleur rote, zersprangenestinde Dame in der Tat irgendwie körperlich nahegehatt- vor Welchen sie. Ekel mitten-d- und daß treten ijn k- sind die Richter über das wichtige

er nach i.-Alkobols aus dem Munde- rasch

esse-le sit-s

.

is

.-

.

gönnen, der der Stadt-, wie wohl genügend
dargethan, mindestens keinen Nachteil bringe.
Der Satz »leben und leben lassen» müsse auch
ims öffentlichen Leben Geltung haben und demgemäiß beantrage er die Annahme der Stadtamts-Vorlage.
" .
.
Diese wird, nachdem der Gegenantrag-Großwald nur ztpei Stimmenan sich vereinigt,
mit allen gegen 2·"»Sti
ange«
nommen.s
- Der Punkt 6 der Tagesordnung etnhielt eine
Vorlage des Stadtamts Betreffs Erhöhung
des Schulgelder inxder 6-klafs-i«g en
-

--

"

mmen

"

·

»

Der StV Wyganowsti bemerkt, -e.r
fühle sich durch die Aeußerung des Stadtverordneten Großwald keineswegs gekränkt; er
begreife« nur dessen Standpunkt ni·cht,- der
StraßenbahwGesellschaft einen Vorteil nicht zu

;
S.tadttö.cht·erfchule·» Vorlage
wird ausgeführt, daß. für
sXsln der
das Lehrperfonal eine Reihe Gehaltzulagew zur
Gleichstellung mit dem Lehrpersonal-, anderer
geboten erfiheinse," wozu rund
Lehranstalten
4700 Rbl-. jährlich erforderlich- seien; welche
Summe sich am leichtesten- dadurch beschafer
risse-, du«-s
SCHUIYUIJDJI fis- Økucjvskukschw
-48 auf 60 RbL und für Auswärtige auf 72 Rbl.
erhöht würde. Da die Stadt diespAnstaltspganz
aus eigenen Mitteln erhalten müsse und«ssdas sie
. .
Mittel verfüge-«
andererseits große Verwendungen für die ElemenDer StV. W y g a n o ws ki. meint, es läge, tarfchulen zu machen habe, erscheine diese Maßabgesehen von der immerhin diskutablen recht-« nahme bezüglich einer mittleren Lehranstalt wohl
Das Stadtamt proponiert dem-·
lichen Verpflichtung der Stadt zur Gewährung gerechtfertigt.
der Garantie, eine moralische hier vor, denn, nach, die (im Einzelnen ausgeführten) Erhöhunwenn einmal die Garantieleistung «·in den gen des Etats sowie die Erhöhung des-SchulKontrakt aufgenommen sei-, so könne ihre Ver- geldes mit dem 1. Januar 1904. inKsrafts zu
.
weigerung imlßedarfsfaUe leicht den Anschein setzen«
Der StV. Großwald. schlägt vor, die
erwecken, als habe man die Straßenbah-n-GeBeratung des nächstsellschaft durch die ihr eröffnete Aussicht aus Angelegenheit bis zur vertagen.
die Garantie lin eine Falle-gelockt, um von ihr jährigen Budgets zu«
Falls solches
beliebt
Vertragsbewerden-sollte,
anderer
so sei er
Richtung
günstige
indessen
nicht
nach
g egen den Antrag-, den-n es sei wohl-überdingungen zu erzielen.
«

kniüfsksh

dup

PUFIssZ

zum Prinzip erhoben, das Schulgeld-Geradzuf.etzen, nicht aber es noch zu erhöhen. Petersburg habe in dieser Richtungl noch jüngst ein

,

»un-

nachghmeyswertes Beispiel gegeben.
Das Stadth aupt erwidert: Eine Vertagung der Etatserhöhung könne allenfalls bis
zur Budgetberatung eintreten, die Erhöhnng des
Schulgeldes erheische aber eine schleimige Erledigung im Hinblick auf die Beschaffung VOU
größeren Mitteln zu Schulzwecken Daß angeführteßeispiel Petersburgs könne er nicht gelten lassen, da es sich dort um Elemenstarschulen
handle, zu deren Unterhalt die Siadtverpflichtet
sei, hier aber um eine Mittelschule, hinsichtlich
deren eine solche Verpflichxnng nicht vorliegeDer StV. Zwingmann änßert sich dahin, daß auch ihm-der Gedanke der Erhöhung
des Schulgeldes nicht sympathisch sei. Die dadurch gewonnene Mehreinnahme sei zu acerinsg
im Verhältnis zur Mehrbelastnngder Eltern
der Schülerinnen.
« Das Stadthauipt erwidert: letzteres sei
in sofern nicht zutreffend, als sich für 4700 Rbl.
geradeZ Elem-entarfchu—ls"en für-·je 100
Kinder unterhalten ließen. Das. Schulgeld im
Lomonossow-Gymnasium aber betrage ebenfalls
60 REI. jährlich-. was in« Anbetracht des Aufwandes für j eine Mittelschulej nicht hoch seiMan müsse bedenken, daß nach den statistischen
Erhebungen eine nach Tausenden-zählende Masse
von Kinder in Riga ganz ohne Unterricht-fei,
und daß daher mit allen Mitteln danach gestrebt werden müsse, die Einnahmen der Stadt
»

»

.
für Schulzwecke zu erhöhen. «
Der StV L i ev en findet eine Aufbesserung
der Lehrergehälter dringend geboten und ist

der Meinung, daß eine Erhöhung des Schulgeldes um 12 Rbl. von denjenigen Kreisen,
deren Kinder die Töchterschule besuchen, wohl
werden können, zumal

geäragen
unschwerffwerde
ezkksdagxxtzeszzp akkägndngxkgkrsw Märka

Der StV. Wyg anso mski proponiert, die
Frage der Etatgerhöhung bis zur Budge,tberatungzzn vertagen, die Frage der, Erhöhung
des Schulgeldes sogleich imSinne des Antrages
des Stadtamts zu erledigenEs gelangt hieran zunächst der Antrag auf
Erhöhung des Schulgeld-es zur Ab-stimmung und wird mit großer Majorität ans-

ASILVUJWSUJ
Nachdem der Antrag« auf Vertagung der
»

-

--..

-

Etatserhöhung bei der Abstimmung nur- sehrwenfge Stimmen aufs sich vereinigt, wird- auch
sie Etatsevhöhung mit allen gegen 5
Stimmen angenommen
H

richtigen Vorstellungsbildung, und sie mindesten mit ihm deckt, ist das Vorgestellte
umgekehrten Verhältnis zuber Anzahl- nichts als eine durch keine gegenwärtige Tatder gegebenen Merkmale eines Objekts überhaupt sächlichkeit gerechtfertigte Fügung von ehemalisprechen wir von
und der gegebenen wesentlichen- Merkmale im gen Bewußtseinsinhalten,
einer
ation.
Die
infolge
Alle solche Täuschungesn
Hallnzi n
Grenze zwischen
besondern.
teilbare Bewußtseinsinhalte zu sein. Es fällt Nichtübereinstimmung der Vorstellungmit dem Illusion nnd Halluzination ist sürdierßeobuchs
uns z. B. gewöhnlich nicht ein, daß die Vor- Objekt oder dem objektiven Geschehnis sind im tung natürlich schwierig festzustellen, ebenso wie
stellung eines Stückes Zucker das Ergebnis der strengeren Sinne des Wortes »Jllusionen«. die Grenze zwischen Illusion nnd objektiver
Faßt man den Begriff ~J·llusion« so,. wie Vorstellung. Wenn wir aber etwa eine Person
Zusammensügung einer Mehrheit noch einfacheangedeutet,
eben
kommt ein sehr bedeutendes mit einer ihr ähnlichen verwechseln, nnd wenn
Bewußtseinsinhaltg
rer
einer Mehrheit seelischer
Kontingent
gewöhnlichen und außerge- in einem anderen Falle jemand im Finstern
wenn
ein
wir
Stück
Elemente sein könne. Erst
Zucker mit einem andern vergleichen, bemerken wöhnlichen bewußten Erlebnisseunter denselben. Visionen oder der Einzelhästling Gehörsvorstelist nicht zu verkennen, daß dort
wir Unterschiede in Farbe, Form, Kristallisfie- Ja, man darf wohl sogar behaupten, daß die. langen hat,
als
die
nnd
größer
w., von denen wir doch- Zahl der Jllusionen weit
sei
Jllusionen
hier Hnlluzinsutionen gegeben
rnng, Geschmack u.
Das
spezifische
Reich der Jllusionen ist
nichts wissen könnten, wenn nicht die Vorstel- Zahl der getreuen Gegenwartss oder Erinne- sind.
lung jedes einzelnen Stückes eine Farben-, Ge- rungs-Vorstellnngen. Die höheren Sinnesorgane, merkwürdigerweise dann in unserm Seelenleben
schmacks-, Tastempfindung und eine Raumwahrs also Auge und Ohr, welche ja an der Konsti- vorzugsweise erschlossen, wenn wir im Zustande
Seelenlebens einen erheblich der Erschöpfung nnd der scheinbar höchsten
nehmnng in sich enthielte. Was hier wesentlich tuierung
bei
Anteil
geltend
größern
Kräfte sind, im« Tr aUm Undist, macht sich natürlich erst recht
haben als Geschmack-, Geruch-« Energie
.
TastsinmTemperatursinn und Schmerzempfinden in der Kunst.
nmsangreicheren Tatbeständen
die
an
uns
gelangenden
den
Da
Empfindungen
wir
treten
die
und
deren
unter
Elementen
schlafend
Wir
Außenwelt nicht
nämlich an
als unbeschriebene Tafeln heran, sondern die einer Vorstellung die Führung zu haben pflegen, Eindrücke nicht v o l l k o m m e n wahrnehmen,
Eindrücke der Außenwelt auf uns treffen viel- verleiten auch weit mehr zu Jllusionen als die so assoziieren sich allzuleicht», an die erlebten
mehr eine reiche seelische Vergangenheit, zu der niederen Sinne. Sie liefern auch vornehmlich Empfindungen Elemente früherer Erlebnisse,
sie sofort in rege Wechselbeziehung treten. Er- diejenigen Vewußtseinsinhalte, welche das Reich und es entstehen Vorstellungen, die der Wirkhalten wir von der Außenwelt Sinneseindrücke der «Phantasie« bilden,- und mit und· ohne Ab- lichkeit nicht entsprechen, Jllusionen. Und
Bewußtseins- im
in genügender Zahl und in geeigneter räumli- sicht entstehen die ~Jllusionen« im populären- da ferner Der Inhalt
der
dem
gewöhnlich
zugrunde
desSchlafe
werden
nie
Sinne
Wortes.
Zustand
Ordnung,
wir
und
so
cher
zeitlicher
Ermüdung
gerade
den
liegenden
.ist,· so
in
dem
Wenn
des
nicht
reich
Objekt
wir
von
auf
Führers
Vorstellung
verfehlen, die rechte
Geheiß
Traumvorstellungen
eine
dergleichen,
große
Bäume
und
erhalten
sehr
Bergen
der
objektiven
Vorgange
oder dem
Felsen
zu-bilden. Jst
statt
Lebhastigkeit
Kaund
den
Nonnen,
betende
der
Unmittelbarvon
Schein
uns aber nur eine Zahl
Sinneseindrücken mitrührender Deutlichkeit
oder eine räumliche oder zeitliche Beziehung melrücken, Schwurhände, Reiter, sprungbereite keit, der sie bekanntlich auszeichnet, zumal jeder
derselben gegeben, die das Objekt oder das-Ge-» Tiger »sehen«, wenn das leise Gemurmsel einer Vergleich mit der realen Umwelt undss jedeKons
trolle durch getreue- Grinnerungen unter-bleibt
schehnis nur teilweise zu charakterisieren vermag, Wasserquelle als herankommendes Donnergrolsk
~gehört·k
Ein Schläfer friert-an den Füßen, weil sich«
als
Musik
oder sind die Sinneseindrücke verschwommen, len, das Heulen-- des Windes
Und
«Gehörte« seine Decke verschoben hat; zin ihm bildet sich.
können sich mit dem sinnlich gegenwärtigen wird,
ist das ~Geseheve«
.nun aber nicht die Vorstellungder neuen MBestandteile unseressrüheren Erfahrungen sowohl nichts anderes als Jllusisvns
den
Charakter der Jllu- der Decke, sondern die iFrystempfindung .- wirdderart verbinden,-«daß sich- die Vorstellung und
Freilich ist- es für
fürs«»einewl-Ttasmi daß»
das Objekt tatsächlich deckt,.«als- auch derart, sjon wesentlich, daZ.Elemente vorhanden sind-,v ihsm...der Ausgangspunkt
WanderungBorgestellten
mitObjektive«
demer
einergez
das
sich
hefindeist Ihm
die
daß:- Vorstellung Jus-MADE nicht übereinstimdas
Borg-stellte
einen
anfange,
M
nämlich-;dehat«
eiskalt-ens:
,
Tätifchvng
der
Jst
BachsMgtlichkeit
iftrnnglieich
men- Die
meinst-m
die konkreten Veranlassungen die
mehreren .Mö,glich,keiten ihrer Komplizierung und
Verschmelzung erkannt haben» Die Vorstellungen, die wir von Dingen und Geschehnissen hetbe.n,» scheinen nämlich sehrhäufig einfache, nn-

nähernd
stehtiim

so

so
unserer

so

s.

unseres

unserer
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Die Illusion

,

Das Sta dth anpt erwidert:
spräche
die Städteordnsung durchaus nicht
dagegen, andererseits abersei in dem Allerhöchst bestätigten Kontrakt der Stadt mit der
Straßenbahu-Geiellschaft eine solche Garantie
nicht nur vorgesehen, sondern direkt als Bedingung der Emissioni von-Obliaationsanleiben
seitens der-. Straßenbahn-.Gesellichaftx hingestellt;
schließlich handele es sich-aged nicht um. ein beliebiges Priuatunternehmen,;sondern um; ein
solches-, an dessenEntwickelnng nnd Prospetieren
die Stadt durch einen Anteil am Reingewinn
direkt interessiert sei.- KEssgelangenshieranf die
bezüglichen Paragraphen des Kontrakts· zur
s,
Verlesnng).·
Der StV. Lievenkiihrt aus, daß-. gerade
in Rücksichtan ihre Beteiligung am Rein-gezwinn die StraßenbahniGesellschaft dieStadidarcln
interessiert sei, dieser- dienötigensKapitalienzu
möglichst günstigen- Bedingungen zu beschaffen,
da anderenfalls
bei VersagungderzGarantie
StraßeninhnkGesellschaft»genötigt
die
sein
zwerde, entweder neneAtftienzn emittieren oder
sich -· das Kapital-zu shöherietfiZinsen und tingsünstigeren · -Bedingungetr"—zn«s beschaffen-, was
notwendig einenx R-i'rcklchlag;sianf die Höhe-desReingewinnes üben
·Ueberdi.es, dürfe
man ntchk·"uq«skt AUIT TU clkjbiss vkuk tut-HAEva
Entwicklung des Straßenbahnnetzes imJnteresse
der Bevölkerung liege, aber nur znerreichem
sei, wenn. die Gesellschaft über die nötigen

zur Ruhe Rücksicht an's

gelegt hatte, seider Mann gekommen, habe sie
belästigt und dabei Folgendes gesprochen: »Ich
bin. der Graf A-. Ich kenne Sie genau, denn
ich habeSie schon inFreiburg beobachtet- Ihre
Freundinnen sind die Damen B. nnd C. Jch
liebe Sie über alles. Jch kann ohne Sie nicht
leben. Sie mtissen die meine fein.« Jn Todesangst habe sie nach der elektrischen Glocke getastet, sie. aber nicht gefunden; da habe-, die Lakoznotive gepfiffen, und in demselben Momente
habe sich der Kontrolleur entfernt und im Hinausgehen noch gesagt: ~Vehüt dich Gott, es
wär’ zu schön gewesen-"; erkannt habe sie den
Mann im Finstern an den zersprungenen Händen, die sie gefühlt habe, und an demhäßlichen
Geruch. Der angeklagteKontrolleur will inder
fraglichen Nacht fest geschlafen haben; es gelang
ihm auch nachzuweisen, daß er niemals in Freiburggewesen ist und. weder den Grafen A. noch
die Freundinnen B. und C. gekannt hat und
darum von ihnen auch nicht hat sprechen können. Der Graf A. andererfeits, über den die
Dame in der iTat des öftern mit den ihr befreundeten Freiburger Damen B. und C. gesprochen hat, hat in der betreffenden Nacht
wegen Krankheit in Posen das Bett hüten
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Mpsxnxytz Die Apissageder angeblich angegriffe-
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der

«Ihier« mit
dem der Straßenbahn-Gesellschaft durch-aus zus«
--.
.
Einerseists sammenfielen
die

,

aus

·-«-

.

.

Inland

Er ’sei« Idaher prinzipiell Aktie und spräche daher nur im Interesse
könnten
Stadt und der Bevölkerung,
Gewährung de"r·prvpvn·ierten Ga-

gegen die

.

«

s

antreten

Ko» h«lb jährlich«

»all

:

ge Ichwnikx Mo s k a u: Veloziped- undAutomos unter der Bedingung, daß die vollständige Tilbilsteuer. O rel: Eine Gemeindegerichtsverhaznw gung der Obligationen innerhalb der Konzesfionslang-. R o st o w : Voxsintflutliches. K is ch i, n. e mi: srist der StraßenbahwGesellschait zu erfolgen
Emeritiert· Tom s k: Zucht der Fuhrleute. hat, sowie unter der weiteren Bedingung, daß
den Inhabern der Obligationen s keine günstigeFin nla n d:ris:Schulwesen und Rekrutierung. ren
Bedingungen geboten werden, als den·
·
Von
der
gfo
Universitätelsin
H
der von der Stadt selbst emittierten
jenigen
Tagesbaichh
Initiative-.
Obligationen
Lokale3,, NeuestePost Telegranxme. Kursberichh
Behufs Beurteilung des Vermögensstandes-,
Fevilletoux Die Illusion. Man nig- des Geschäftsgebahrenåund der Betriebsresultaie
der Gesellschaft hat sich eine Delegation des
fa I t i g e·s.
Stadtamts aufs genaueste mit den Verhältnissen
der Straßenbahn-Gesellschast bekannt gemacht
undj sie ale durchaus solide und günstig erkannt,
namentlich auch der Rechenschaftsbericht
Aus Vor Rigaschens Sindtvewriduetekw wofür
des ersten BetriebsjahresZeugnis ablege. Da
.
Versfammiung..
die Stadt nach dem Kontrakt das Recht der
vors Ablauf der Konzessionssrist
Sitzung
Enteignung
9.
abgehaltenen
der
am
d.Mts.
Auf
könne
habe,
so
sie von dem Zeitpunkte des Jnwie
gelangten,
Rigaer
der
Stadiverordneten
dieses,
krasttretens
Rechtes den etwa noch nicht
wir aus dem Referat. dersßigaer Blätter er- getilgten Rest der Obligationen unter Anrechfehen,« u. a. zwei Gegenstände von allgemeinerem nung
den Kauspreis übernehmen,,,sDur,ch
der Garantie laufe die Stadt nach
Interesse zur Diskussion.- Wir geben das- Refe- Uebernahme
rat über diese beiden Vorlagen der TagesordAnsicht des Stadtamts keinerlei Risiko.
Der StV. Groß wald spricht sich zunächst
nung ausführlich wieder.
eine Verm-gnug « der Verhandlung aus,
für
Punkt 2 der Tagesordnung enthielt eine da die Versammlung-nicht«
Gelegenheit gehabt
Vorlage des Stadtamts betreffs U e b e r nia hm e habe- sich mit dem Material
in dieser zwichtigen
ei ne··r Garantie seitens der Stadtverordnek Frage selbst bekannt zu machen.
ten-Versammlung für Zahlung der RenDer StV Lieven erwidert: Eine große
ten und Tilgungsquoten aus die Versammlung könne« täglich-nicht felbsidemktkgt
Rechnungen, wie die hier in- Frage kommenden,
von der Rigaer Straßen-bahnen- prüfen,
das sei aber durch die Delegation des
Gesellschast zu einittierenden Obli- Stadtamts geschehen, der« man angesichts der
gationen im Betrage von 172 Mil..Rbl. notorischå günstigen Geschäftslage der StraßenStraßenbahn- bahnsGesellschaft wohl Vertrauen schenken könne.
Jn Anbetracht dessen, daß dieder
Verlängerung
eine
bestehenden Dadiese Sitzung die letzte vor den Ferien sei,
Gesellschaft
Linien (Ssuworowstraße, Väscenstraße 2c.) und würde eine Vertagungpeiuen Aufschub der Sache
eine Ausdehnung des Straßenbghnnetzes wie um Monate bedeuten,"was um lso fnehr zu beüberhaupt eine Vervollkommnung des ganzen rücksichtigen, als sie doch noch der ministeriellen
Betriebes ins Werk zu setzen beabsichtigt, be- Bestätigung bedürfe. Die StraßenbahnsGeseW
nötigt sie einer Verstärkung des z. Z. mit schaft könne daher durch einesolche Verzögerung
3,1;20,000 Ril. voll eingezahlten Grundkapitals, leicht in die Lage komxnem die Erweiterungsdie auf dem Wege der Emission onus-Wy-v bauten um ein ganzes Jahr verschieben zu
Obligationen im Nominalbetrage von 11·«2 müssen, was im Interesse der Bevölkerung nicht
Millionen Rubel ins Werk gesetzt werden soll. enwünscht sei. Nachdem auch.- das Stadthaupt
Da nun im Kontrakt der Gesellschaft mist sich aus den gleichen Erwägungen gegen eine

Zt g.

vierPerxährlichz

in R i ga: F. Sicard, Annoncensßupeau; in F ellin: E. J. Karow’s Buchh.; inW erro: W. v. Gassrou’s« Buchh.; in Wald M.
Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: Annoncen-Expeditton L· Fs G. Mdtzlhst o·.«
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ist, Obligationen unter Garantie der Stadt intendierende An trag Großwald mit allen in dem Sinne, als verträten die Stadivew
der zu emittieren,
ordneten Lieven und Wyganowski eifr»igs.ttd-i·e
.
Stadtverordeine solche Emission gegen 4 Stimmen a bgelehnt
Rigqichen
Iplqux Aus; der
der StraßenbahnLGeE
Interessen
neun-Versammlung« Vom estn. Gesangfest in kontraktmäßig aber eben nicht anders als mit
erklärt
der
Nunmehr
StV Großwalld
Peruaw Vom Gouverneur. Sonntagsichulen. solcher Garantie möglich, und da andererseits qouad materiam, er vermöge nicht einzusehen, sellschaft und nicht-die der StadtLpizootien Oe s«e l: Quarantänehafen u. a. die Stadt an der möglichsten Entwicklung der wie wohl die Uebernahme Ivon Garantien-für
Nachdem das Stadthaupt bemerkt, daß
proponiert das die Verpflichtungen-- irgend einer Privatgesell- es nicht am Platze sei, diese Versian überhaupt
interessiert ist
Pernau: Berichtigung. Riga: Städtisches. Er- Straßenbahnen Garantie
für Zinsen und Amorti- fchaft mit-der Städteordmmg vereinbar sei, dn vorzubringen, erklärt der StV. Lieve n,·.er
nennungßesuch E st l a n d: Propit F. Hunnius f. Stadtamt, die
Nev a l: Synode. Kurl a n d: Introduktion sation der von der StraßenbahnsGesellschaft zu solchenfalls ja derartige Verlangen an die set an der Straßenbahn-Gesellschaft ganz and»
SE. P e tsesr sb ur g Neue Städteordmmg. Ta- einittierenden Obligationsanleihe zu übernehmen Stadtverwaltung von verschiedenen Seiten her- gar nicht interessiert, er besitze nicht ein einzige
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einge-

günstiges indem ca. 6000 RbL vereinnahmt
eine Summe, die die Ausgaben
worden sind
weit übersteigt
Der »Post.« notiert, daß bei dem die-sinnligen Sängerfest infolge äußerer Gründe kein e r
lei öffentliche Reden gehalten worden
-

Das vom hiesigenesinischen Verein «Endla.«
veranstaltete Gesangfest nahm, begünstigt vom
schönsten Wetter, am Sonnabend seinen AnBereits am Freitag sirömten die Festfang
teilnehmer von allen Seiten der Stadt zu;
allein mit einem Extrazuge, der Abends 8 Uhr
.anlangte, kamen mehr als tausend Personen
»
hier an.
gsists
das
Sonnabend
unt
Am
BUhr nahm
AUfeinen
e
dem
Festplatze
lich Konzert auf
·fang. Die Gesangchöre wurden von J. Kappel-Petersburg dirigiert, die Musikchöke VOU
Um 6 Uhr begann in der
D- Wirkhaus.
von Haydns
dir-Ausführung
St.Etisabeth-Kikche
VOM
Oratorium »Die Schöpfung«
ChOr Des
Und
Gefangvekeln
Endla, dem Zintenhofschen
des
Leitung
dem St.»Elisabeth-Kikch·enchor unter
Dirigenten K. Türnp u aus Reval. Die Soli
wurden vom Kalf. Opernsängek ery (Baß),
dem Konzertsänger Goltison (Tenor) und
der Sängerin Frl Sinkel (Sopran) ausgeführt, Die Ausführung des Oratoriums war
eine durchaus gelungene und zweifellos der
Glanzpunkt des Gesangsestes. Die musikalischen
Leistungen der genannten Chöre, die unter der
Leitung des Jngenieurs Hellat die großartige Composition eifrig studiert hatten, sind als
ganz hervorragend zu bezeichnen.
»Am Sonnabend Abend wurde vom »Endla«
im· Saale der privl. Bürgergefellfchast das
Drama ~Murueide tütar« ausgeführt
Nachdem« am Sonntag, dem zweiten Festtage, am
Vormittag Proben und Prüfungen auf dem
Festplatz abgehalten worden waren, fand um
723 Uhr das große weltlicheKonzertder
Gesang- und Musikchöre, ca. 1500 Mitwirkenden, unter der Leitung der Dirigenten K«
Türnpu, J. Kappel und D. Wirlhaus vor
3500 Zuhörern statt. An das Konzert schloß
sich derj» Wettbewerb der Gesang- und Musikchöre um die ausgefetzten Preise. Der erste
Preis sür Musikchöre kam nicht zur Verteilung.
Den zweiten Preis, einen silbernen Dirigentenftab, erhieltder Torgelsche Bläserchor. Den
ersten Preis für gemischte Chöre, goldene Broschen und Ringe, erhielt der Karkussche gemischte Chor. Den zweiten Preis, gleichfalls
Broschen und Ringe, erhielt der Tarwafifche
gemischte Chor. Den ersten Preis für Männerchiire, ein silberner Dirigentenstab, wurde
von der Preisjury dem Fennernschen Männerchor zvuerkannh der zweite dem Seminaristens
-

WWWVL

Vom

preis USH

Pec-

-

sind.

Die »Rig. Rdsch.« schreibt unter dem geDatum:
»Se. Exzellenz der Herr
Gouverneur, welcher sich, wie gestern
mitgeteilt, heute nach Arensburg begibt,
sirigen

wird dort drei Tage verbringen und sodann
über Kuiwast, Werber und Pernau nach
Riga zurückkehren. Ein Besuch des Fleckens
Tschorna ist, wie uns zur Zur echtstellung einer gestrigen Notiz von zuständiger
Seite mitgeteilt wird, nicht in Aussicht ge-

nommen.«

Die Errichtung von Sonntagsnle
n nach dem Programm der zweiklassigen
fch
Schulen des Ministeriums der Volksaufklärung
ist, wie die »Nowosti« berichten,
Ansuchen
der, Twerfchen Gouv.-Landschaftsverfammlung
vom Ministerium der Volksaufklärung genehmigt
worden, wobei die Ergänzungsfächer
sowohl die allgemein bildenden, als auch die
profefsionegen
nach Ermessen derOrganisatoren in diesen Schulen eingeführt
werden können; auch ist die Errichtung von
Bibliotheken für die Schüler nach dem Katalog
der Gratis-Volksbibliotheken und Lesehallen bei
den gen.Schulen gestattet.
Der Milzbrand ist laut dem in der
~Livl. vGouv-Z« veröffentlichten Bericht über
die Epizootien für die Zeit vom 8. bis zum
15. Mai im R i g a ch en Kreise unter Römershof, Kroppenhos, Ringmundshos, Lennewardcn
und Ledemannshof aufgetreten, scheint jedoch
zum Glück nicht allzu bösartig zu verlaufen,
da von den 28 erkrankten Tieren 21 genesen
Die D
e der Pferde,
und 6 gefallen sind·
eine nur höchst selten tötlich verlaufende Krankheit, ist neuerdings im Walkschen, Wertoschen und Fellinschen Kreisen in »ver-

ans

—-

s

rus

ausgetreten.

einzelten Fällen
Vernun. Die »Pern. Z.«

bringt folgende
Berichtignng eines auch in unser Blatt
übernommenen Fehlers-: »Ja unserer Notiz über
denXV.livländischen Aerztetag in der
vorigen Nummer hat sich ein Fehler eingefchlichent es waren nicht 2 Damen zu dem
Aerztetag gekommen und hatten an ihm teilge-.-..-...,..,
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Ogen

·

-

«

Oesel. Lebhast besprochen wird hier
so
lesen wir in einer Arensburger Korrespondenz
der »Düna-Z.«
der Gedanke, auf der Jnsel
Oesel einen Qu a r antän eh asen zu errichten, und zwar entweder in der Bucht Tagelacht oder in Kielkond. Bisher existiert für aus
epidemieverdächtigen Häsen ins baltische Meer
kommende Schiffe kein russischer ärztlicher Beobachtungspunkt, wie im Schwarzen Meer in
Odesfaz die in russische Häfen der Ostsee kommenden Schiffe werden nach bestehender Uebereinkunst mit der schwedischen Regierung in einen
kleinen gothländischen Hafen (Kense) dirigiert,
wo sie Quarantäne halten müssen.· Da der
bisherige Modus aber aus mancherlei Gründen nicht beibehalten werden soll, wurde schon
vor Jahren die Errichtung eines russischibaltischen Quarantänehafens in Baltischport
ins Auge gefaßt, dann aber der Plan wieder
fallen gelassen« Nunmehr ist der Gedanke wie-

der aufgenommen worden und wir erwarten
mit dem Mittwoch aus Riga ausgehenden
Dampfer »Jmperator Nikolai ll.« das Eintresfen einer Kommission unter dem Vorsitz
des Herrn LivL Gouverneurs, Generalleutnants
Paschko w. Zur Kommission gehören außer
dem Vertreter der Oeselfchen Ritterschaft und
der Stadt Arensburg der Medizinalinspektor
Aristow, der Gouv.-Jngenieur v. Saleski und
ein Glied der Hafenarbeitenverwaltnug Der
Plan wird hier sehr verschieden beurteilt. Wie
verlautet, ist die Oefelsche Ritterschaft ihm nicht
zugeneigt, desgleichen die Stadt Arensburg
Obwohl man nicht verkennt, daß der Bau der
Quarantänestation viel Verdienst für die örtliche Bevölkerung mit sich bringen kann, befürchtet man doch andrerseits eine bei dem
Mangel an Landarbeitern
Oesel doppelt
empfindliche Schmälerung der Arbeitskräfte sowie eine Steigerung der Löhne, zum andern
eine erhebliche Schädigung sür den Besuch des
Kurorts Arensburg, dem schon jetzt durch das
Aufblühen Staraja Russas ein großer Teil der
Der
Petersburger Gesellschaft fern bleibt.
aus,
wird
von
Arensburg
Herr Gouverneur
sich
wo ihm von der Stadtvertretung ein Diner
gegeben wird, nach etwa eintägigem Aufenthalt
nach Kielkond begeben, um die Bucht im Hinblick auf den aufgetauchten Plan in Augenschein zu nehmen« Von dort tehrt er nach
Arensburg zu zweitägigem Aufenthalt zurück,
während dessen ihm von der Oeselschen Ritterschaft ein Diner gegeben wird. Von dort
reift er nach Kuiwast,- wo für den Gisb r e ch er
»Gouverneur Ssurowzew« ein Anlegehnfen gebaut wird und dann via Werder nach Pernau.
Ueber den Eisbrecher, der zugleich als Fährboot
viel benutzt wird, verlautet, daß er nicht ganz
seinen Intentionen entspricht, zu klein und zu
schwach sein soll. Bisher konnte er nicht am
Ufer anlegen, sondern mußte Passagiere und
Fracht mit Booten übernehmen; diesem Uebelstandmacht der neue Anlegehafen ein Ende.
Estlnnd. Am 10. Juni ist der Propst von

aus

Riga. Auf der letzten Sitzung der Stadtnaufchen Musikoereins endlich, einen silbernen
Becher-, erhielt der ~Endla«-Verein.
Nach verordneten-Versammlung ist n. a auch die
dem wieltlichen Konzert wurde in der Elifabeth- Wahl eines Sta Nimmst-Kollegen
Kirche nochmals »Die Schöpfungf« wiederholt für einen Zeitraum von 4 Jahren, gerechnet
und im Theatersaale der privi. Bürgergesells vom 15. Juli 1903, Vollzogen worden, wobei
schaft das Melodrama »Preziosa" vom Endla- der bisherige Stadthaupt-Kollege Emil v. B o e tDen Schluß des SänVerein ausgeführt.
ticher mit allen gegen 11 Stimmen wiederein
g
gerfestes bildete
Festessen im Strandsalon, ew ählt wurde.
Zum Zenior des Rigafchen Zensurcomiworansich 200 Personen beteiligten.
Zu dem Gefangfeste find ungefähr 6000 tås ist der dem Ministerium zugezählte KollRat Voigt ernnant worden.
Allentacken, Pastor Frommhold Hunnius
Personen in unsere Stadt gekommen und
Der
in
Mexiko,
deutsche
Gesande
hervorgehoben
werden,
daß,
Maholm, durch einen plötzlichen Tod aus
anerkennend
Freizu
muß
Heyking,
v.
die
Edmund
ist
nebst
seiner
großen
Menschenmenge,
Ordherr
diesem Leben abgeruer worden. Die lutheritrotz dieser
wie
die
Gemahlin,
erfährt,
nirgends
und
«Düna-Z.«
zum
sche Geistlichkeit Estlands, ruft ihm der »New
nung auf Straßen
Plätzen
auch
-

-

es

-

unser

nicht

gehört haben, wie wir bei

die Vorstellung seelischer Konflikte oder
kriegerischen Treibens oder des Ausruhrs der
Naturgemalten oder dergleichen herauf; der
Schauspieler verstrickt uns in Jllnsionen über
Fühlen, Denken und Handeln einer Person, die
gar nicht da ist, sondern nur in einigen Aenßerungen kopiert wird. Der Dichter, dessen Worte
Stimmungen hervorzaubern oder uns in eine
sremda Welt zu versetzen vermögen, baut unablässig
unsere Fähigkeit zur Jllusion, wenn
er unsere, Erlebnisse durch unmittelbar oder mittelbar hierzu geeignete Eindrücke in zweckentsprechender Kombination ihrer Elemente repro-

ten und davonlaufen, wie wir schließlich unsere
Umwelt sür körperlich halten, wenngleich wir
sie nur slächenhast sehen
so ist der Künstler
absichtlich bemüht und genötigt, seinen Werken
eine Gestaltung und einen Jnhalt zu geben,
die eben ausreichen, um eine bestimmte Illusion
zu erwecken, und auch nicht zu weit gehen, um
entweder nur oder vorwiegend Vorstellungen des
objektiv Dargebotenen oder eine Mehrheit nicht
Der
sinngemäßer Jllusionen zu ermöglichen.
räumliche·r,
Maler bietet Farben in
auf zwei
Dimensionen beschränkter Ordnung und erzielt duziert.
Vorstellungen von einer Mehrheit zusammengeDieses Operieren mit Jllusionen, welches
höriger, nach drei Dimensionen sich erstreckenebenso
für den schaffenden Künstler wie für den
der Körper, denen überdies ein bestimmtes, auf
ästhetisch
Genießenden unerläßlich ist, bestimmt
Leben und Geist zurückzustihrendes Verhalten
das
absällige
Urteil, das der Kunst vielfach
zuerkannt wird. Wie eine solche Jllusion beim
wird in der Tat das oben
teil
wird.
Man
Beschauer eines Bildes zu stande kommen kann, zu
großer geistiger Anläßt sich leicht ermitteln, wenn man die Merk- erwähnte Vorhandensein des
strengung
nur
in Betreff
schaffenden Künstmale heraussucht, die sinnlich Gegebenes und
lers,"
der
mit
den
Jllusionen
nicht anders als
mit
einander
gemein
Illusion
haben und in wie mit jeglichem
realenFaktor rechnet, anerkennen
weit die Auffassung des objektiv; Gegebenen unden ästhetisch Genießenden gilt
dürfen.
Für
ter allen Umständen gemäß dem normalen Erder »erhabenen« Stimmungen
vielmehr
trotz
leben erfolgt. Vielleicht istjdos Werk des Madie. ein Kunstwerk in ihm
und
~Hochgedanken«,
lers nicht einmal das geeignetste, um die in der
er
im
hervorruft,
daß
wesentlichen passiv und
Kunst, bezw. im ästhetischen Genusse bedeutsame
Kritiklosigkeit sein iund
einem
der
in
Zustande
Jllusion in Bezug auf ihr Wesen nnd ihren Ursofern
ist der Widerstreit
sprung zureichend darzulegen. Es sei darum verharren muß. Jn
den
des ZustandekomBedingungen
zwischen
auch den Bildhauer zu verweisen, dessen Mar- meng
und im Kunstder
Traum
Jllusionen im
morblock in uns die Vorstellungen des fremdleben
nicht vorhanden.
ländischen, durch das Schwert verwundeten und
körperlichen
dem Zusammenbruch seiner
Pfychologisch ist die Illusion wie jeglicher
KonstiKriegers,
tution entgegensehenden
seiner Haut- andere Bewußtseinsinhalt das Ergebnis der
sarbe, seiner Waffen, seiner Umgebung in der- Assoziation seelischer Elemente und aus
artiger Lebhastigkeit wachrust, daß die Gefühls- der Gruppiernng solcher Elemente hervorgebetonung dieser Vorstellungen gleich der Symgangener Gebilde, wie Vorstellungen, Begriffe
pathie ist, die ein unmittelbares Erlebnis ver- und Urteile. Je mannigfaltiger die Inhalte
»
wandter Art erweckt. «
nnd ihre wechselseitigen Beziehungen und je
minder führt der Musiker durch die rascher die Assoziationen sich verwirklichen,
Stärke, Klangfarbe und Absolge seiner Töne in desto reicher-, fruchtbaren größer ist der Geist.
-

aus

-

aus

»Nicht

.

seiner amtlichen Obliegenheiten In
sondern seine Muße der Befriedigung vielseitiger
geistigen Interessen widmete unddie Ergebnisse-.
seiner Studien durch ihre Veröffentlichung in
verschiedenen Zeitschriften auch weiteren Kreisen
zugänglich machte. Der Verstorbene war am
11. April 1836 als Sohn des Pastors an der
deutschen St. Jahannis-Kirche Konstantin Hunnins in Narva geboren. Nachdem er in Dorpat
sein Studium im Jahre 1859 abgeschlossen, war
er in Estland als Hauglehrer tätig, setzte daraus
seine Studien in Berlin, Heidelberg und Tübingen fort, wurde 1863 estländischer Pfarrvicay
im Januar 1864 Prediger zu Maholm und war mehren.
Der Dirigierende Senat hat ·folgendeErseit dem April 1882 Propst in Allentacken.
Zur Charakteristikseiner wissenschaftlichen Ar- klärung erlassen: Juden, die sich angesetzbeiten seien die Titel einiger Abhandlungen an- licherWeise außerhalb des ihnen angegeführt, die zum Teil selbständig erschienen find, wiesenen Ansiedelungsrayons aufwie »Das Leben Fenelons« (1872) und »Die halten und entgegen den Gesetzen vom Jahre
evangelifchslutherifche Kirche Rußlands« (1897), 1882 und 1877 außerhalb der ihnen zum Aufwelche Arbeit zwei Jahre darauf auch in estni- enthalt angewiesenen Städte und Flecken wohscher Sprache erschien, zum Teil in den »Mit- nen, sind sofort nach Feststellung dieser Tatjedoch ohne Anwenteilungen u. Nachrichten« wie: ~K"önig Oedipus sache von der Polizei
29
des Strafgesetzbuches und
dung des Art.
und der Erzvater Jakob, eine psychologische Parallele«, im »St. Pet. Sonntagsbl.« (Ueber den erst an ihrem beständigen Wohnort
zur geWesleyanismus) und m der ~Neuen Evang. richtlichen Verantwortung aus Grund der Artt.
Kirchenzeitung«.
Jn den Kreisen feiner Amts- 61 und 63 des Straskodex zu ziehenbrüder, unter denen die Reihen der älteren DieMoskau. Die Duma beschloß, wie der
ner der Kirche sich in den letzten Jahren sehr »St. Pet. Z.« telephsoniert wird, eine Belogelichtet haben, wird sein Hingang als eine zipedst euer (l Rbl. 50 Kop.) und eine
schwer zu ersetzende Lücke empfunden werden«
A utom obilst euer (3 Rbl. für jede Pferdeso berichtet der »Rev. kraft) zu erheben.
Revol. Heute
Beob.« unterm U. Juni
ist die Estlä nteOrel. VoneinerseltsamenGemeindediiche Predigersynode in üsblicher ge richt s-Verh andlu ng berichtet der»Orl.
Weise eröffnet worden. Zur angesetzten Zeit Westn.«« aus dem Kreise Jeletz des Orelschen
versammelten sich die Synodalen in der Gouvernements. Jn dem betr. Gemeindegericht
Wohnung des Generalfuperintendenten, von wo lief eines Tages eine Bittsehrist des Bauern
sie sich um 10 Uhr unter Vorantritt des Präses Trubizyn ein folgenden Inhalts: Vor einigen
Konsistorii, des Landrats Grafen J g e l str o m
Jahren habe er eine Dorsgenossin geheiratetHaiba, und des Generalsuperintendenten Hördiese sei jedoch dann in die Stadt gezogen, habe
schelmann in die Ritter- und Domkirche sich dort mit einem Kaufmann zusammengetan
begaben. Die Eingangsliturgie hielt Propst und weigere sich zurückzukehren, obwohl er,TruRin n e-Karusen, die Synodalpredigt über den bizyn, sowohl eines Weibes-, als auch einer
Text 1. Cor. 15, 58 Oberpastor F. Luther, Hausfrau bedürfe. Man möge also ihm sein
das Kirchengebet PastorHefi e, Beichte und Weib zurückschasfen.
Die flüchtig-e Frau erSchlußliturgie Propst Rinn e.
Nach Schluß schien zwar auch svor Gericht, erklärte aber rund
des Gottesdienstes versammelten sich die zahl- heraus, daß sie beim Kaufmann, von dem sie
reich eingetroffenen Synodalen zur Wahl der schon zwei Kinder habe, bleiben werde. vWähProtokollfiihrer. Gewählt wurden die Pastoren rend der Verhandlung schlug nun einer der
A. Hoffmann-Nischel und G. Holler-St Mariens. Richter dem Trubiiyn vor, er möchte doch lieber
Am Nachmittag fand eine Versammlung sein Weib ganz abtreten. Dieser willigte ein,
der Pröpste zur Beratung über die Tagesforderte dafür aber 1000 Mit-; außerdem sollte
Die Sitzungen werden in dieses Geschäft gerichtlich-korroboriert werden.
ordnung statt.
diesem Jahre wieder im Saale der früheren Dazuvkam es aber nicht, weil der Kaufmann
Domschule' abgehalten.
so viel doch, nicht zahlen wollte; er bot für die
Karl-um Nachdem der Pastor zu Blieden Frau nur 300 Rbl. Die Verhandlungen wurOberkonsistorialrat Hugo Cz ern ay wegen den jedoch noch nicht abgebrochen; sie werden,
Krankheit sein Amt niederlegen mußte, wurde, meint der Korrespondent des »Ort. tWestn.«,
wie die »Düna-Z.« berichtet, dessen Sohn A u- vermutlich damit enden, daß Trubizyn seine
gust Czernay zum Pastor zu Blieden Forderung ermäßigt und der Kaufmann sein
berufen. Er wurde am vorigen Dienstag durch Angebot erhöht und das Weib behält.
den knrländischen Generalsuperintendenten Panck
Rostvw am Don. Die ~Russ. Tel.-Ag.«
in sein neues Amt introduziert.
meldet vom 10. Juni: Auf Nachitschewanschem
Grunde hat man beim Aus-graben von Sand in
«
St. Petersbnrg, 11. Juni. Das ProjettderneuenPetersburgerStädte- einer Tiefe von 9 Faden das versteinerte Skeordnung ist, wie snach der »St. Pet. Z.« lett eines antediluvian isch en Tieverlautet, vom Reichsrat geprüft worden und res gefunden.
Kifchinem Wie der »Odess. Zig.« zu entsoll demnächst veröffentlicht worden.
—-
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-

-
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-

-

Nacht uns

«

sen

.

-

der Tat

einen alten Weidenstamm für einen Räuber hal-

.

er vielleicht von seiner Einkehr am behaglichen Kaminseuer des Wirtshauses. Daß
unbedeutende Empfindungen zu sachlich bedeutsamen Vorstellungen im Traume führen, erklärt
sich vornehmlich daraus, daß jene Empfindungen eben nur für den wachen, bewegungsfreien
und gegen Hemmnisse kräftig reagierenden
Menschen unbedeutend find, für den schlafenden,
periodisch gelähmten oder schwachen und hilflosen Menschen hingegen sehr bedeutsam sowohl
nach ihrem Inhalt wie besonders nach ihrer
Wirksamkeit auf das Befinden des Organismus, d. h. nach ihrem Gesühlswert zu sein
pflegen. Sie stimmen also mit den von ihnen
angeregten Jllnsionen, abgesehen von der Zusammengehörigkeit der Illusion mit der Empfindung als einem ihrer Elemente, vor allem im
Gesühlswert überein: hier Lust, dort Freude;
hier .Unlust, dort Trauer; hier Erregung, dort
Katastrophe; hier Hemmung, dort Depression.
Das Traumleben begünstigt überdies die Vildungvon Halluzinationen und zeigt sehr lehrreich, wie oft kaum merklich die Kategorieen
Illusion und Halluzination in einander übergehen und wie die individuelle Konstitution von
Einfluß daran ist, ob das Traumleben in
Halluzinationen womöglich mit zugeordneten
Bewegungen ausartet. Solche Halluzinationen
stellen sich Raher regelmäßig, wie sich jeder
überzeugen kann- Abends vor dem Einschlas
ein.
'
Das Träumen ist nun eine Fügung von
JUUsiOUEM die gewissermaßen in onna-antwortZutun kommen und
licher Weise ohne
gehen. Anders ist es in dem zweiten Hauptreiche der Jllusionen, in der Kunst: hier spekuliert man auf die Illusion und arbeitet mit allen Mitteln darauf hin, ein mögligft nachhaltiges und allseitiges Jllufionigebilde
zu erzeugen. Wie wir die Druckfehler übersehen,
wenn wir- ein Buch .lesen, wie wir bei einer
,Rede Silben und Werte ergänzen, die wir in

träumt

Essan
spügen ließ,

dnsProjekt einigen Blende.-:-«
.
rungen«;-,-;unterworfen worden: 1) die Duma
zivählt einen (im Projekt zwei) StadthauptHKandidateM es wird nur einen (im Projekt
f4zwei) Gehilfen des Stadthaupts geben; Vorsitzen der einer K ommission kann nur
ein Stadtrat sein, wodurch eine Unterordnung der Kommission unter das Stadtamt geschaffen wäre und zugleich eine Kontrolle ihrer
Tätigkeit durch die Stadtväte. Die Stadtverordneten-Wahlen sollen Mitte November stattfinder und zwar unter Teilnahme der
höchstbesteuerten Mietst e u er zahle r. Durch
Heranziehung dieserKlasse wird die Wählerschaft
der Residenz sich um nahezu ein Drittel ver-

Ein geringfügiger Eindruck vermag unendlich
lange - Reihen von seelischen Elementen in verschiedenen Dimensionen und vielgestaltigen Gebilden zu erwecken, und da bleibt es natürlich
nicht aus, daß das Gelegentliche mit dem Gewohnten nicht zusammenstimmt, daß - neben
schöpserischen geistigen Erzeugnissen Jllusionen
erstehen und daß die Logik in die Brüche gehtwenn der Scheinwert durch die Gunst der
Umstände in seinem Besiande allzusehr gefördert wird.

Krankheit der Hufnersohn Henning Thiels en
in Terkelstoff in der Landschast Angeln. Der
Todesfall findet die innigste Teilnahme, war
doch der Verstorbene der einzige Sohn nnd
Stammhalter der Familie Thielsen, die mindestens seit 1450, also mehr als 450 Jahre,
auf derselben Hufenstelle seßhaft gewesen, in-

stets der Sohn dem Vater gefolgt-ist- Eine
wohl in bäuerlichen Familien
kaum zum zweiten Male vorkommen dürfte.
dem

Seltenheit, die

Ein Preis-A usschreiben für
Damen. 500 Mark winken den Siegerinnen,

welche in ihren Handarbeiten die Ueberlegenheit
der »Neudeutschen Stickerei«« über den gleichsörmigen, bisher fast allein geübten Kreuzstich
dartun. Jn seiner hundertfachen unendlichen
Mannigfaltiges
Verschiedenheit
ist der neudeutsche Stich vorEin Kuriosum Die »Jndåp. Beige«
geeignet, die ausgeführten Gegentrefflich
dazu
hat, wie die »St. Pet. Z.« dem »Journal de stände mit der packendsten Wirkung auszustatten.
St. Pötersbourg« entnimmt, nachstehende MelDie von Professor v· Weißenbach erfundene
dung aus St. Petersburg erhalten: »Die
»Neudeutsche Stickeiei«' wird von der »DeinHerren Bessarabitz, Kischinaff und schen
Moden-Zeitung« in Leipzig gelehrt, und
Krus chenan, welche das in St. Petersburg man findet in ihr auch alles Nähere bezüglich
erscheinende antijemitische Blatt ~Snamia« des Preis-Ausschreibens.
herausgeben, wurden am Mittwoch Nachmittag
Der Theaterverlag Willy
von Jiraeliten überfallen, die, wie man sagt,
an
Nordau
zu Karlsruhe schickt ein Zirkular»Die
dem Polytechnikum zu Kiew angehört haben.
Sie brachten ihnen von hinten Messerstiche bei die Theaterdirektionem in dem es- heißt:
Gedränge
und verwundeten sie am Halse, doch haben die theaterfeindliche Hitze ist besiegt! Das
Schlage-r!
enorm!
an
den
Theater-Rassen
ist
Zwei
Verletzungen keinen ernsten Charakter Herrn
erwerben! Den Druck verließ soeben:
Kruschenan gelang es mit Hilfe des Publikums, Sofort
Königsmord »z. Großes
»Draga,
die Attentäter zu ergreifen und verhaften zu Seniationsschauipiel
in pter Akten von
Das
der
lassen.«
teilnahmlofe Verhalten
Glanzwtrkung: SerbiBudrowitsch
Zewerin
Herren ~Bessarabitz" und ~Kischinaff" wird von sche Nationalhymne« u. f-· w·
Wie schnell
dem belgischen Weltblatte nicht erklärtheutzutage gedichtet wlkdl
Scheußlich!!
doch
Aus Lahr berichtet die »Oberrh. Korresp."
Aus den Tit»-Bits. Er: ~Glaiibst
von folgendem Schicksale ines Wählers:
wir mit meinem EinkomDu
wohl,
Schreinermeister Karl Liermann begab sich trotz men voi- daß
Mark dns Jahr aus-komfünfiaukend
Abtatens des Arztes in schwer leidendem Zu?« Slet »Ja,
men
können
mein Engel, ich will
stand zur Wahlurne, um seiner Wahlpflicht zu
aber
was
willst Du dann angenügen. Nachdem er seine Stimme abgegeben, esversuchen
Mutter (zii ihrem kleinen
?«
fangen
brach er zusammen und mußte in seine Woh- Sohn,
»der aufs Land soll): »Hast Du auch
nung zurückgetragen werden. Dort starb er
mitgenommen, was Du gebrauchst, Frank ?«
alles
drei Stunden später.
»Ja, Maina.« Mutter: »Hast
Eine bäuerliche Familie,die Du Fk«CUkT
die Zahnbürste nicht vergessen?
ihre Ahnen fast durch fünf Jahr- Fra·iik: (entrüstet): ~Zahiibürste! Jch dachte,
hunderte verfolgen kann, ist jetzt aus- ich ginge zur Erholung aufs Land.«
gestorbm Wie der »Tägl. R.« aus Fle»n»ö·
barg geschrieben wird, starb am 12. JMU Im
Alter von nur 18 Jahren nach kurzer, schwerer
"

berichtet die
troffenen Nummer-:

"

W BudeessDnrchsichkist

·

Pernau
»Bei-w Z.«-« in ihrer heute

nur im geringsten gestört worden ist. Auch ist Besuch «-·;T-sr?iner hochbeiagtetrHHGltern Hier Piga Beob.« nach, veriieststteskhm Stirne z«;-tp
das finanzielle Resultat ein außerordentlich eingetroffen »und-- verbringf seinen Urlaub- in- digsten Vertreter, der sich siiicht an de
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die Lokomotiven wurden beschädigt
»;
Paris, Mittwoch, 24. (11.) Juni. Del-«
cqssö teilte mit: Jcn Namen Sr. zklllajzjsdless4v
Kaisers ist an den Chef des Generalstahes
der französischen Armee die Einladung»’ergan.-s
gen, den Manövern beizuwohnen, welche in
der Umgegend »von ZarsskojeSselo vom
I.—B. August stattfinden sollen.
»
Belgrad, Mittwoch, 24. (11.) Juni. Trotz .
des unfreundlichen Wettersszsüllten große Volks
mengen vom frühen Morgen
die Straße·n)"
welche der Zug des neuen Königs zu
passieren hatte-. Die Straßen waren geschmückt
mit Fahnen,
Guirlanden,, Blumen und
Trisumphbögen. Als Vertreter des diplomatischen Corps waren nur die Gesandten von
Rußland und Oesterreich-Ungarn anwesend.
Von einer Tribiine aus begrüßte Awakumowitsch den König als den Träger
einer neuen, Serbien »eine. glänzende Zukunft
verheißenden Aera. Hunderte junger Mädchen
denstegzl
streuten dem Könige Blumen
begeisterte Zuruse tönten ihm entgegen.
Nach
einem Gebet in der Kathedrale begab sich derH
König ins neue Psalais.
Heute Abend
ein
Fackelzug
morgen
statt;
findet
leistet er den
Eid
die
Der
Verfassung.
seierlichen
König fuhr- in der Generalsuniform in...ei—ne"lln
mit 4 schwarzen Pferden bespannten Wagen;
ihm zur Seite saß Awakumowitsch. ·—»Mit

an

-

-

-

aus

-

-

-

aus

-

ihm trafen auch sein Vetter
und ein französischer Oberst

«

Lokales

Dr.

ein.

Nenadoivitsch

«.

Spät-, Mittwoch, 24. (11.) Juni. Bei je-.
Gestern um 10 Uhr Abends wurde in den
Alleen zwischen den beiden Brücken Leopold dem Auftauchen einer neuen V ande und nach
durch 2« Messerstiche schwer im Rücken deren Sprengung rauben die Baschibass
Jm »Fliegenden Holländer«· läßt Tode
verwundet. Er war mit einem seiner Bekannein
auf
Wagner
bei
bedeutsamer
Fortschritt
sich
zuks in den umliegenden Dörfern und zwingen
dem Wege wahrnehmen, der ihn zum Bruch mit ten wegen 30 Kop, die sie am Abend vorher die
friedlichen Bewohner zur Auswanderunng
dem bisherigen Opernstil führt, wenn wir dieses vertrunken hatten, in Streit geraten. Der VerAus
wundete
da
die
dem Vilajet Adrianopel sind bereits
Hospsitalnbgefertigt,
wurde
ins
Werk mit seinen früheren Opern aus der Ju- Lunge
—j—
verletzt
ist«
3000
wie
dem
den ~Feen«,
»Liebesverbot«
Menschen nach Bulgarien ausgewanderi;«
gendperiode,
Peking, Mittwoch, 24. (11.)»Juni. Zwischen-«
und namentlich dem »Rieuzi« vergleichen-Aber
Auf dem Fleischmarkt wurde heute früh
noch Vieles,
auch im «Holländer« finden wirabgeschlossenen
einer Dienstmagd ein G e l d b eu t e l, enthaltend Rußlecnd" und Ch in a sind Verhan dij
was in der srühereanorm der
langen wegen dersMandschurei unzlzz
——iArie gehalten ist und nur aus dem Reichtum 10 Rbl., aus der Tasche gestohlen.
Niutsch w a n g s im Gange. Prinz Tsmq
der weitere Grenzen umfassenden musikalischen
Morgen Abend gelangt der »Tr oubass erklärte, China strebe nicht nach einer Ein-Charakteristik wird der glänzende Kern einer
d
ur«, große Oper von Verdi,
erkennbar.
o
Oper
.
Auffüh- mischung Japans und Englands und bedüvfe
neu-en Entwickelung der
M
Bei der gestrigen Ausführung dieser Oper rang. Die Hauptvartien sind besetzt mit den einer solchen nicht.
·
sang Herr Mirtsch die Titelpartie. Dem Damen Döring und Woodall und mit den
Yokohama-, Mittwoch-s 24. (11.) Jung,;kKünstler gelang es recht gut, das Dämonische, Herren Mirtsch und Simon.
Der
Kriegsminister Kurop a tk in weilt Meij
Gespensterhafte dieser Rolle hervorzuheben; auch
.
. s
Kioto.
in
Mann
er
naGesange-stellte
seinen
so
im
mentlich im großen Duett mitSensta im zweiten
Akt und im Schlußakt.
- «
Universitäts-Kirche.
Handels- und Börsen-Nachrichten.
Eine ausgezeichnete Leistung bot Fil. S toll
Gottesdienst den 10. August.
Nächster
St.
Peteer urg, 10. Juni. -Die Zahl-z
als Senta
fchon durch die«Art, wie sie diese
eingegangen: im der DividendensPapiere, für welche
An Liebesgaben
sind
die Spekusis
Mädchengestalt ver- Kirchenbecken den 1. Juni 6 RbL 30 Kop.; für lation
zarte und doch energische
ein
an
den
Tag
legte,
Interesse
körperte Vollends in gesanglicher Hinsicht gab die Armen 21 Rbl. 50 Kop. ’
schreibt die »St. Pet. Z.«, in dem heutigen Vekazx
in geDankt
Frl Stoll gestern diePartie der Senta
Herzlichen
noch viel geringer als gestern, und zu dikefå
kehr
a h n.
radezu künstlerischer Vollkommenheit wieder; es
H
von metallurgischen Werten Harfsit
zählten
ist schwer, Einzelnes noch besonders hervorzumann,
Kolomna,
Putilow,Ssormowo, und von-;
heben, allenfalls ließe sich konstatieren, daß wir
St. Johannis-Kirche.
diejenigen
Bankaktien
der Jnternationalenxj
die Ballade wohl kaum je so schön, auch von
Ejngegangene Liebesgaben.
Die Gesspamxtsks
Russischen
und-Diskontobank.
wie
gehört
gerade
haben,
Frl.Stoll selbst nicht,
stimmung ist als fest zu bezeichnenyspdas
Kollekte
die
Armen
am
Trinitatisfest:
für
gestern.
60 Kop.; für Predigten 3Rbl. 25 Kop.; Ge sch äft war jedoch im höchsten ·"Grade
1
Recht gut gefallen hatuns auch Herr Katz, fürRbl.
die
Kirchenremonte 1 Rbl- 24 Kop.; für unbedeutend, weils es der Speku"-"
der den Humor, mit dem der Doland vom Komlation für regere Tätigkeit an Impuls fehlte.
die
nachträglich durch ein SammelHauskollekte
der
Darponisten ausgestattet ist,-namentlich in
88 Rbl. 84 Kop. und für die Armen Die saison morto scheint nunmehr von heute an
buch
Anerkennensstellung treffend hervorkehrte.
ganz osfiziell an der Börse zu hausen,-und das
wert war das Bestreben Herrn Simons, der 1 Rahel.
hatte
Mit
Dank
zur Folge, daß die Spekulation der Stadt
herzlichem
durchaus lyrischen Eigenschaft der Partie des
zeitig Nachmittags den Rücken kehrte.
schon
WSchwartz.
Erik gerecht zu werden, was ihm denn auch sehr
Ein nachbörslicher Verkehr fand» nicht statt und
Der Steuermann des Herrn
wohl gelang.
wird wohl bis zum Herbst nicht mehr regelSt.Marien-Kirche.
B a u e r war gleichfalls eine recht gute Leistung;
mäßig
Festverzinsliche Anlagewerte
er besitzt einen weichen, sympathischen Tenor von
estnifcher Beichtgottesdienst um erreichtenexistieren.
in ihren Umsätzen nicht die gestrige
Z
wie
eine
r.
auch
deutliche Textziemlicher Fülle
Höhe und Prämien-Anleihen bewegten sich be-«
aussprache
sonders gegen Vörsenschluß abwarts. (Die
unter
das
überaus
Die Chöre,
diesen
reizObligationen der ZufuhrbahysGevolle ~Spinnerlied« im zweiten Akt, und der
s ells ch ast wurden mitsålqzkksg notiert.
~Matrosenchor« im dritten Akt gingen präzise
St.
Johannis-Gemeinde:
Proklaund klangen auch rein; schade nur, daß ein miert: Mag. pharm
Johannes Alexander Ankunst-und Abgangszeit der: Eisenbahnzüge
Teil der Männerchöre gestrichen werden mußte. Masing mit Fräulein Leontineßandelier.
GeDas Orchester war auch gestern bestrebt, seinem stor b en:
im Laufe des Tages, von 12 Uhr Nachts
Karl Ludwig MondStuhlmacher
beginnend.
Dirigenten, Herrn Kapellmeister H« a u p tm a n n, son, 69
alt; Baumeister Wilhelm PublJahre
Die
bedem
S o m m e r Fahrplan..)
Jnszenierung
(Nach
war,
Ehre zu machen.
mann 6957,, Jahr alt; Frau Marie Marggraff,
(Si- Petetsbutger Zelt)
rücksichtigt man die gebotenen Mittel, gleich- 76
Jahre-alt»
K.
falls eine recht befriedigende
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des P12,35 Nachts Ankunft ans Riga
1, 15 Nachts Ank. aus Petersburg u. Reval
Eduard Lampion Tochter Jrene,
1,27
Gestern gelangte in der 2. Kr.iminal-Ab- verstorbenen
Nachts Abfahrt nach Riga.
teilung des Rigaer Bezirksgerichts des Alfred Eduard Rootslane Sohn Wilhelm,
3,53
Morgens Ankunft aus Riga.
des
Karl
Karl
Leiwategija
Sohn Ewald, des
4,13
der Prozeß des Barons Freytag v. Loringhoven, Kukk
Morgens
nach Petersburg u. Revol.
Johann Aßsx «6,30 Morgens Abf.
der angeklagt war, den Vereidiaten Rechtsanwalt muss Sohn Jlmar, des Gärtners Adolph
Abfahrt
nach Riga.
Theo«
9,31 Morgens Ank. aus Petersburg u. Reval.. «
Alfred v. Klot im Duell erschossen zu haben, dor Tochter Elifabeth Edith, des Magdalena.
Scheffler Tochter Miralda
9,40 Morgens Ank. aus Plebkam Wolk; Riga..
fand am 7. Jazur Verhandlung. Das Duell
Kriftian Sutts n»nt Ltha
nuar d. J. in der Nähe des Hafenkruges statt, Proklamiert:
9,4Z Morgens
Riga u. Pleskau.-.
Peedo Kiwi mit Minna Lichaay Adol-» 10,35 Vorm. Abf·Abf. nachPetersng
wobei A.v. Klot in der Seite verwundet wurde. Kohwer,
u. Revax«.»
nach
Da die Wunde nicht schmerzhaft war, so hielten bert Toim mit Anna Tammim Widrik Anstan
4,25
Nachm.
Nüggen
Abf.
nach
und
Etwa-.
mit
Pontalon. Gestvkbenk Kristtne
sowohl die Aerzte als auch der Verwundete sie Näkk, Julie
6,03 Abends Ant. aus Potersbueg n. Nov-11.
Ma-;
alt;
Witwe,
Michels
Jahre
66"!2
anfangs für ungefährlich Erst nach der Rück6,15 »Ahends» Ankunft aus Rtga u. Moskau-.
Wars, Johanns Witwe, 66 Jahre alt;
kehr zur Stadt stellten sich Schmerzen ein. Es hicde
6,28 Abends Abf. nachßiga und Moskau
54
Weib,
alt;
Miina
Jahre
Punkar,
wurde darauf eine Opeijattou vorgenommen, Lena Seppa, AdosJCMIS
6«so Abends
51 Jahre altz Jaan
nachti PeterskuvgnLßeval..
Weib,
wobei sich erwies, kdaß die Eingeweide verletzt Otto, J..ris Sohn, 3872 Jahre alt; des Gustav
10,30 AhendziAn .»cxus« Elwannd Nüggms
waren. Der Verwundete verschied am folgenden
Sohn . Johannes Thon-day lös-»
Für» die Redaktionverantwortlichs
Tage-.- Das Gericht oerurteilte den Angeklag- Jakobfon
.«
alt.
Jahre
Frau E.Mattiefeui.
Tien auf Grund des Art. ich Pkt. 2 zu Festung
ch AHqsselblatt.

-Sommertheater.

-

zur

Kirchliche Nachrichten

-

-

wars-«

sen

-

-

UFonnabenM

Notizen aus den Kirchenbüchern

-

«

·

»

A

«

"

Uhr

unterbrochen und die Studenten stellten sich in
corpore vor dem »Patriotischen Gebäude« auf,
um den dorthin sahrenden Kaiser Wilhelm 11.
Ljsen 12. ('25.)
Junilebhaft zu begrüßen.
Serbifches
Wie die ~Preuß. Korr.« wissen will, wird
Serbien
die
KanalsVorlage, die für den neuen
eK
von
önlig
der
ne
u
Gestern hat
Königsblut
bereits fertig vorlag, infolge neuer ErLandtag
die
von
Einzug
in
seinen
befleckte
aller
einer abermaligen Umarbeitung unwägungen
in
und
gehalten
Hauptstadt seines Reiches
terzogen
die
Königsmörder
werden. Damit dürften auch die GeForm die ihm von der durch
resp.
von
dem Rücktritt des«Ministers v.P od-«
Regierung,
durch rüchte
eingesetzten prooisorischen
darbielski
die von dieser einberufenen Volksvertretung
~nach der Heuernte« ihre Erledigung
angetreten.
finden.
gereichte Regierung des Landes
Ueber die kurz schon gemeldeten Ruhepolitischen
Einleitung
der
letzten
ihrer
Jn
störunsgen
in Oberschlesien berichtet
Wochenrundschaukonstatiert die»Nordd. Allg. Z.«
der in G leiwitz erscheinende »Oberschles.
mit einer gewissen Befriedigung, daß »die Friedensliebe, von der die europäischen Großmächte Wanderer« vom Montag folgendes Nähere:
beseelt sind, angesichts der bedauerlichen Ereig- Jn Laurahütte war zum Abend eine Zenm lu n g einberufen worden,
snisse in Serbien eine neue Gelegenheit gehabt tr u ins- V e
wenigerden
einer
hat, sich zu bewähren«. Jn
Zeit
zu welcher
·Gr o ß p ole n der Eintritt
, Daraufhin sammelte sich
Drama
wurde.
verweigert
blutige
das
Neigungen
hätte
friedlicher
große Menschenmenge anvor
dem
Lokal
eine
iiin Konak zu Belgrad leichtden Anlaß zu InterDie
Sicherheitsorgane
mußten zur Auflösung
ventionen geboten, aus denen internationale
der
Zentrums-Versammlung
schreiten. Um die.
Verwicklungen hätten erwachsen können. »Gleichwurde
die Feuerwehr
Menge
zu zerstreuen,
wie bei den maeedonischen Wirren, die sichtlich
im Ersterben begriffen sind, hat sich in dem herbeigeruer. Diese ging mit Wasser vor.
Ausbleiben jeglicher Rückwirkung der serbischen Die erregte Menge ging zum Angriff über und
die große internationale Politik stürzte sämtliche Feuerlöschgeräte in einen
Vorgänge
die in hohemMaße erfreuliche Bedeutung der Teich. Tausende von Personen durchzogen die
sriedenerhaltenden Konstellation geäußert, die sür Straßen und zertrümmerten zahlden nahen Orient durch die vor sechs Jahren reiche Fensterscheiben vonöffentlichen
erzielte Verständigung zwischen OesterreichsUngarn und Privatgebäuden. Polizei und Gensdarmen
und Rußland geschaffen worden ist« Wenn auch mußten zunächst die Handwaffen und-später die
Auf beiden
der Abscheu über die barbarischen Vorkommnisse Schußwasfen gebrauchen.
in Belgrad allenthalben den-gleichen rückhaltlosen Seiten wurden zahlreiche Personen verwundet.
wurde erschossen. Gegen MitterAusdruck gesunden hat,v wird doch ebenso allge- Eine Person
Vier Schwermein die Militärrevosltesals eine innere serbische nacht trat wieder Ruhe ein.
Angelegenheit betrachtet, der internationale Gel-« verletzte wurden nach- dem Lazarett getung nur in soweit zukommt, als die Anerkennung bracht. Das in ider Nacht von Beuthen requirierte
der Tneuen Ordnung der Dinge in Serbien Militär brauchte nicht einzuschreiten.
Aus Breslau wird ferner gemeldet: Die Bedurch die Mächte in Frage steht-«
Entgewordenen
amten wurden mit Erdstücken beworfen, daß
Nach den bisher bekannt
schließungen der Souveräne und Kabinette hat fast keiner unversehrt blieb. Der Braut-direkder neugewählte- König Peter von Serbien be- ·tor. wurde zu Boden geworfen und mit Füßen
getreten, daß er krank darniederliegt. Geführt
reits die formelle Anerkennung seitens NußlandsundOesterreich-Ungarnserfahreus von 40 halbwüchsigen Burschen, zog die
Ersteres hat zugleich die amtlichen Beziehungen etwa 3000Personen angewachsene Menge vor
zur gegenwärtigen Regierung wieder ausgenom- das Hüttengasthaus, wo der Bürgerverein sein
men-. Jm Gegensatz dazu steht die Haltung Stiftungssest feierte. Gegen dies Haus wurde
Englands, das tatsächlich die diplomatischen ein Bombardement eröffnet, kein Fenster blieb
Beziehungen mit Serbien abgebrochen hat« Der ganz; die Kinder und die Weiber schleppten
Gesandte wurde abberusen und hat Belgrad Vorräte an Steinen heran. Die Aufforderung:
verlassen, um sich nach England zu begeben. »Nun zum Psarrha«use,!« wurde jubelnd beDer Gesandte der Niederlande in Belgrad grüßt. Nachdem l,s»(·.imtliche Scheiben zertrümmert
wurde von seiner Regierung ermächtigt, sich der waren, erbrach die Menge das Tor zum hinteHaltung Englands gegenüber der provisorischen ren Eingang und schleuderte große Bretter gegen das Haus. Man drang ins Jnnere und
Regierung anzuschließen.
Alles. Der Pfarrer selbst war in
demolierte
geneigt
ist,
mit
den
nicht
sich
Daß Rußland
die
vorvergangenen
gestüchtet. Von der Psarrei ging
der
Kirche
furchtbaren Geschehnissen
es
die
Regiments
Anerkennung
des
neuen
Woche durch
Hüttenstraße entlang zum GemeindeUnterwegs wurden sämtliche Fensterder
Mitteihaus.
geht
aqu
ohne weiteres abzufinden,
der Villa des Commerzienrats Finin
scheiben
lung des »Reg.-Anz.« hervor, in derves heißt:
ner
eingeschlagen
Am Hüttenamt stellten sich
die
Wahldes
~Jndem die Kaiserliche Regierung
die
einer
Beamten
der
Menge
entgegen, ungeachtet
neuen Monarchen, des Nachkommens
des
Steinhagels.
dichten
ruhmvollen Dynastie, begrüßt und dem OberDie Ministerkrisis in Ungarn ist noch
haupte des Rußland glaubensverwandten serbischen Volkes vollen Erfolg in seinem guten Ve- immer ungelöst. Graf Stefan Tisza, der
giUUM Wünschd kann sie doch nicht umhin, die als Mann der entschlossenen Tat gilt, hat den
Zuversicht auszusprechen, daß König Peter es ihm gewordenen Auftrag, ein neues Kabinett
vermögen werde, Gerechtigkeit und festen Willen zu bilden, in die Hände des Kaisers Franz
an den Tag zu legen, indem er allem voran Jofef zurückgelegt, nachdem er sich überzeugt
MCBUAhMMZUVUUMiUchung der verabscheuungs- hatte,«daß er keine Mitarbeiter an dem schwiewürdigen Freveltat ergreift nnd dieesidthchigen rigen Werk-» der ·Wiederherstellung. gesunder
welche sich mit der Schmach des parlamentarischer Verhälnisse finden könne. Die
-

,

-

—-·---«-

,

·
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demHamberge

zu erteilen.
Jekaterinosslaw Mittwoch 11. Jxmi.x
Auf der Haltestelle Pessotschnoje ft i»e ß e n zjiisei
Waren z ü g e zusammen ;. 18 Waggojns juittfsj
Telephonnetzes

,

ros auf
beiFriedrichsliche Lektoren, ·1 Afsiftent, 2 Gymnastiklehrer, ruh errichtet hat«
Sonnabend
sand eine
Am
1 Zeichenlehrer, l Musiklehrer, l Lehrer für große Begrtfßungsseier dieser 1000 Studenten
Kirchengefang, 1 Fechtlehrer und lLehrer für statt;· kurz·vor 10
Abends wurde die Feier

Semstwo aus dem VersicherungsKapitqlDarlehen von je 10,000 Rubel zur Anlage- eines

.

marcksäule teilzunehmen, welchedie studie-

rende Jugend dem Gedächtnis des Nationalhe-

ordentliche Gouv.-Semstwoversammluiig beschloß: der Charkower und Sfumyschen Kreis-

!

in Hamburg versammelt, um an der am Sonntag erfolgten Einweihung der« Bis-

Schon seit längerer Zeit sind Schritte-ge-

Yulsischen Fecegraphewxigentur

Charkow, Mittwoch,"ll. Juni. Die außer-

«

Burschenschasten

ec.

brechen eines Schrankes hatte aber so viel
Lärm verursacht, daß die anderen Bewohner
des Hauses aufmerksam wurden. Sie begaben
sich in die Wohnung und trafen Rebane in
voller Arbeit. Er wurde ergriffen und der Polizei
übergeben. Bei der Revision seiner Taschen fand»
man eine größere Anzahl Nachschlüssel und;
einen Totschläger. Drei seidene Tücher, die aus
der Wohnung verschwunden waren, wurden bei«
ihm« nicht gefunden. Das Gericht verurteiltes
Pulles wegen einfachen Diebstahls zu 6 Monaten
Gefängnis.
--i-

Abk.

"

-

Landsmannschaften,

der

Telegramme
der

-

der

Hofe

und

’

Helfianors Die Helfingforfer Univerf itält wird im nächsten Lehrjahre einen Lehrkörper von 128 Personen aufweisen, darunter
einegehrerin für Gymnaftik. Von den 127
und«
männlichen Lehrkräflen find 36 ordentliche
48
Dozenten,
19 - anßerordentliche Professoren,
6 Adjuncte, 5 ordentliche und 5 außerordent-

dem

geöffnet

während Pulles auf
ihn erwartet hatte. Das Er,

-

.

nommen.

Jn Deutschland wurde unmittelbar nach
der am Sonnabend erfolgten Enthüllung des
Kaiser Wilhelm-Denkmals in Hamburg in
nächster Nähe dieser Stadt eine Bis-waretFeier begangen. Von allen deutschen Hochschulen waren seitSonnabend etwa tausend Vertreter der deutschen Studentenschast, der Corps-

Nachschlüssel

mittelst

war hineingegangen

tan worden, um die umzubildende sag»
wurde in seiner Jntegrität wieder hergestellt, estnische Alexanderschule dem Ressdrt
des Ministeriums der Volksausklärung zu entidas Parteiwesen wurde auf gefunden Grundund demjenigen des Ackerbau-Miziehen
lagen aufgebaut und das parlamentarische Rezu unterstellen. Wie es nach
nisteriums
gierungsprinzip wieder in feine Rechte eingesetzt einer kurzen Meldung des ~Posi.« scheint, verTrotz der Ungunst der Zeiten und trgtz der spricht man sich von » diesen Bestrebungen ein
vielsachen Streitfragen, die zwischen den beiden Ergebnis. Für den Fall der Unterstellung der
Staaten der Monarchie fortwährend herrschten- Schule unter das Ackerbau-Ministerium dürfte
Krone-gut Wolmarshos zu Zwecken-»
bewegten sich unsere öffentlichen Zustände auf auch das«
herangezogen werden.
Schule
dieser
den Bahnen der Konsolidierung, und es schien
nicht mehr alle optimistisch, auf eine Periode
Für den Transport von Brennder Sammlung und der schöpferischen Arbeit holz auf den Eisenbahnen bestanden
detaillierte Bestimmungen über dass
zu hoffen. Und dies soll sich wieder als eitel bisher
M aß der .Scheite behufs Feststellung der
elementarer
Wieder
ein
Einbruch
erweisen.
ist
Da nun diese Bestimmungen zu
in den Frieden und in die Tätigkeit desParlaments Tarifsätze·
besiändigen Streitigkeiten Anlaß gegeben haben,
und der Nation zu beklagen; wieder wird das ist- wie die »Rig. Rdsch.« verzeichnet, auf dem
Land-zurückgeschleudert in das Elend der Gra- letzten Kongreß der Eisenbahnvertreter bevaminalpolitik, die sich so verhängnisvoll gerächt schlossen worden, sie fallen zu lassen, da die
uns auch jetzt und Bezeichnung ~Brennho·lz« nach dem üblichen
wir fürchten
hat und
Sprachgebrauch
jeden Zweifel über den
mit
v e r hän gnis
vielleicht jetzt mehr denn je
der zu befördernden Ware ausCharakter
vollenVerwicklungen droht-«
Es sei noch bemerkt, daßdas
schließt.
’ Ueber Paris wird unterm 21. Juni geEisenbahnmaß für Brennholz mit den im
meldet: Während einer Prozession kam Handel üblichen Maßen nicht übereinstimmte
und daher auch nach dieser Richtung zu
es an verschiedenen Stellen in Brest zu Weiterungen
und Streitigkeiten führte.
S ch l ä g e r e i e n zwischen Antiklerikalen, welche
dem Priester die Monstranz zu entreißen suchten,
Dem Kaufmann Karl Lippings ist als
und Katholiken. Etwa fünfzehn Personen, meist RoßkantpnsVorsteher des 2. hiesigen Bezirks
Frauen, erlitten Verletzungen Aehnliche Unruhen das Recht verliehen werden, das Allerhöchst für
’ Ro:ßkant".oTn-Vorsteher .gestiftete Abzeichen zu
ereigneten sich in Na nte s und An gers.
tragen.

auf

2

Jahre..

·

s

dargebrachten --Ov.gtion nnd infolge einer in
dieser Sache angestellten Untersuchung bis aus
Weiteres vom Amte suspendiert wurde-,
hat, wie die ~Rev. Z.« berichtet, jetzt wie der
die Ausübng ihrer Funktionen als
Vorsteherin und Lehrerin obiger Schule über-

Belgrad bekannt gegeben.«

,

dem

nung

-
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In der Anklge wegen sit-e wasszretchi
Totenliste
Diebstahls gegen Albert Rebane und-JoSergius B lumen th al, f-- T-8-ksle.imk zUE
hann Pulles war der Hauptangeklagte Rebane
·
,
·
aus dem Gefängnis« nicht vorstellig gemacht Msoskau."
Jngenieur Carlos Luther UUZ Revan
worden. weil er in der vorhergehenden Nacht
cluEigebrochen war; daher wurde die Sache nur Chef und Direktor der Lutherschen ·.HOlzbeCVb,el-.
in Bezug auf Pulles verhandelt. Am 28. Ja- tungs-Gesellschaft und der Aktiengesellschaft;
nuar d. J. hatte Rebane den Volkes-auf der osVolta«s f 23- (10.) Juni in Berlin
7
Pastyr Fromhold H unn i us zu Mahoms-H
Straße getroffen und aufgefordert, die Woh- Propst
m Allentacken, 1- 10. Juni zu Pastorats
UUUg des Märt Kurik in der Marienhofschen
Straße zu bestehlen. Rebane hatte die Woh- Maholm.
’

.-

,

Königsmordess

»

-bed-kckki.»-ss.hskW-Fs« IFFPenkgers Strafe Aviea-bs-sx.z«dies ide Recht-elen- sdesxsskssxihgrnas
"Natiiiilich
"7kan·n"« nicht die ganze v. Szell gestellt ist, bestehtsfdtikretgesprochen-;15.« Juni noch eine vaschiednynobe zu halten unterwirfh
Armee
das
das öffentliche Gewissen in der Ueberwindung der Obstruktion ohne
für
und sich dann in seine Hefemalstadt Riga zu- serbische
rückzuziehen Die Gemeinde Kischinekv ist ihm EMPZVEIWe Vskbkechevz verantwortlich gemacht Preisgabe der Grundlagen» aus denen das
für feinen 44-jährigen Dienst als Seelsorger Werden. Doch Wäre Tcs süs; die innere Ruhe staatsrechtliche JBerhältnisxder beiden Reichshälfauch in den Stürmen der letzten Jahre herz- Sekbiens selbst gefährlich, die von Militärs ge- ten zu einander beruht. Jn Wahrheit aber
lich zugetan und dankbar geblieben, was dar- Wsltfam bewerkstelligte Staatsumwälzung ohne kommt die Lösung der grundsätzlichen Frage in
aus zu ersehen ist« daß sie ihm, trotzdem sie die erforderliche Sühne zu lassen. Eine solche Betracht, ob in Ungarn das parlamenta
arm und klein ist, eine Pension von 600 Rbl. Unterlassung würde unvermeidlich in nngünstigem rifche Regiment, das die Basis des geSinne auf die Beziehungen aller Staaten zu samten Staatslebens Ungarns bildet-, aus dem
«
ausgesetzt hat.
meldet, hat Serbien einwirken und damit für Serbien der in seit Monaten tobenden Kampfe unversehrt
Tømsl Wie die »Sib. Sh.« von
Tomsk Morgenröte beginnenden Regierung Peters- 1. hervorgehen wird oder aber seine. Zersetzung
der stellvertretende Polizeimeister
unvermeidlich ist. Der »Pester Lloyd« gibt den
den Polizeichargen .anbefohlen, strengste-us darauf ernstliche Schwierigkeiten schaffen«.
gegenwärtigen
die
die in den liberalen Kreisen
Besorgnissen,
Inzwischen fahren
Machtzu achte-n, daß die Fuhrleute auf den
Ungarns
in folgenden Worten AusBelgrad
herrschen,
vollendete
Tatsachen
zu
Straßen sich keiner unflätigen Worte haber in mit denen fort,
bei
König
der
neue
druck:
seinem
»Wir schauen nicht ohne Banbedienen-; wer es dennoch ""tut, soll im ersten schaffen,
wird.
Serbien
die nahe Zukunft. Kaum vier
genin
zu rechnen haben
in
Falle auf drei Tage, im Wiederholungsfalle aber Einzuge
die
der
Organ
serbische
veröffentlicht
Jahre
Ruhe und Erholung waren dem
für immer das Recht zur Ausübung seines Fuhr- Das amtliche
Bekanntmachung,
eine
den
Lande seit
neue Verfassung sowie
verheerenden Wetterftitrmen vermannsgewerbes einbüßen.
6.
1901
und
April
gönnt, von welchen eine Regierung hinweggefegt
wonach die Verfassung
Finnland. Die Vorsteherin der alle der neuen Verfassungvotn
zuwidetlaufenden bis- und dass alte Gebilde der liberalen Partei in
sehn-redlichen höher-en Töchterschule herigen Verordnungen außer Kraft gesetzt sind. seinen Grundsesten ausgewählt worden istin Waso, Fri. A. Krank, welche in Anlaß der Gleichzeitig wird die Ernennung des
Oberstleut- Was damals die wenigsten gehofft, das
Teilnahme einiger Schülerinnen ihrer Anstalt nants Militschi zum Platzkommandanten von hat
sich doch vollzogen: der Parlamentarismus
an einer
scheidenden Gouverneur Björnberg
nehmen, beabsichtigt Propst R. Fzzassijsziisnzksam

;
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fsittslttäsolftsxtst sisz Kåssin filt- rusSisolss Konvorsstionstantlsn im
gegen deutsche Konvers
sation. Zu erfragen in der Expedition des Blattes

Äustausch

in Stuttgart
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Bin

des Rüssisohöxå wir
mäåzhtigorunter

Phakmaccut
gungen
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günstig-.

Bedinals stollvertrotor sssucllt.
MEPHSFEXXJIEMLLTMD
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act-11.

-d. deutsch ü.
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me- Nxekuxo Ase-Methode

und
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W-lri.to

die gut kochen kann
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Erbsonstn
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mitOkkkfzrton
Ein Hausgäslclji«.
Säften
7511 ksuksll

sub
B« an die Expeditjon dieses
Blattgs erbeten-.

xn ausfuhxiickxetz
welch2ks
LYCHETUFEZOÆFF Egertliikxataxheijkundg
che systema der
naturlxchen Heilwetse

behaädelt

eine

mit persönl. Empfehl. Gartenste- 43,
Paradoneing. Daselbst kann sich auoh
eine aisllstmsgth die gut Zu kochen versteht, mslllsux

Gosuobt fürs
Land eine

Is» Rahel 50 Kop.

PLAIEN-,

poste restenteÄNijå

Ehepaar
Em» ktndsklgses
russ. Spricht, sucht sls

Heil-steige

2839 Seiten Text, 480 Text-Illustrationen!
Und

,Ä.

daküxvmtttfn

Em schont-s neues Haus
Im qqm gelogen, ist unter günsti-

14 got-jenen Meuaillem blinken-preisen, Z Ehrenkreuzon
ausgesät-book Ist-de
«
"
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entgegengenommenH
"
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sprechstunclen der Vertreter des
vorstandes in den sommermonaten.
PIISIOIIIM Pestor H. Le ziu S
Salzstrasse 1, werktäglioh 4——s
nachm. Für Arme u. Zeisende
und

Hiz«000 nvikam
»

bil zu "s-nnohmbardri-

Rosenbliiten

vers-I

ji

Ip·

»Nordlivl.

e n h ei t

S

llgsizsktzv puapjmguo non-Jan

:

werktägheh von 10 bis 11 im
Pastorat der lohanniS-Kirehe.

liasgqlzgktkerg
««vv"er äglioh

Hon- E. Müllok,
in der Buchhandlung von J. G. Kr iige r.
1. Bezirk
Frau A· Pris e h-In·.nt h, Mönohstraese 5, Diensteg u.« Donnerstag 9—ll.
11. Bezirk: unverändert wie bisher111. Bezirk: unverändert wie bisher.
IV. Bezirke Pxäujein von B,re.dke,
Teiehstrasäe 15, Dienstag und
Freitag 10—12.
V. Bezirk :» unverändert wie bisher.
VI. a)"Pran H a kkn er, Neumarkt—-

;

Umsatzes

II-Alex-z
Las-he1—......
Tier-N 9,.
,

.

conceakfriekterH

20, Dienst-g-

strasse

u. Prei-

11—12-- u- nyt MUZIS
Neumarktstressse ·15, wer-k-täglioh·.
"
tssg

Zickonells D-

T«hi«e·lntz·nn,

vl. b) Frau

Neu-

merlitetresse 14, Dienste-g 11
bis 12, Donnerstag 10—11.
sehlesssermeister P e t e re on,
Nenmerktetraese Nr. 5,

in scltiinstem

werktägxioh von 11-—l2.

Deka(lenZe-stil

mit dazu passenden breiten Bot-den, in grösste-r
Auswahl am Platze, sowie

Plgkoatlslsosetteth

eus frischen Früqhsten hergestellt,
von delioqtem GeSobmaok, bietet ein erfri·s«ohendes
kühlendee Getrisnk uncl wird zu
allen Speisen, Elis etc. verwandt, da
er« billiger ist wie( die Citrotjen- zahlen« wir an Reisende, Agenten u.
früchte.
Kdlpfosrteurz die don VIII-If MlZu erhalten in der Droguerie
übskyshquu
sysksss
wollen Muster-· ollsktion 100 stück
I «
»I

2501 PfWisillll

sehr haltbar und

ums anleaux

spl- Ruhme-Ster-

lm Rathause-.

Saslolxtplzgktsa

s. v. Kissen-W-

I lIIIL
Gott-Istsis« Kommt-tituliGospllqgltqkt
sqksith sog-z slstgz LI. F-

.

Vol-Jot- dou

Bellt-umwehen terstwirlsehalist
Kongriess des Jahres 1903..
o.

. .

s«

.

Vom Bureau des Exekutiv—oomites zur veranstaltuygs des obenbezeiehneten Kongresses.
Der Herr Minister der Landwirtschaft und der Rieicbsdomänen
hat am 20. April- der ForstsGesellschaft gestattet, im laufenden Jahre
den

in Riga
X. Allrussischen forstwirtsehaftlichen Kongress vom 6-. bis
zum 15. August incl. zur Beratung folgender Gegenstände und Fragen
zusammenzuberufen
,
l) Betreffend die Einführung vonz Turnus-Hieben;
Z) Befestigung und Betorstung von sandiiächen auf dem Festlande und von stranddiinens
3) Betrelfend den Binüuss der Eisenbahn-Tarife auf den« Holzhandel;
4) Betreffend den Einüuss des Ursprungs der same-n auf das
Wachstum des Waldes;
5) Unzuträglichkeiten im russischen Holz-Exporthandel mit
"
Deutschland;
6) Bett-eifend die Richtung der Tätigkeit des Versuchswesens
in den russischen Forsten;
7) Betreffend den Einfluss der Servitute auf die Forstwirtschaft
Ausserdem:
»
8) kurze Mitteilungen über versuche nnd Untersuchungen in
verschiedenen Fragen aus dem Gebiete der Forstwirtschaft ; und
9) Beurteilung des während der Exkursionen des Kongresses
Geschehenen.
Bxkursionen sind in Aussicht genommen:» in den Rigaschen
stadtforst, in den Baldohnschen Kronsforst und in die Forsten der
örtlichen Bitterschatt und des Herrn M. A. von sivers. ·
Glieder des Kongresses können Personen sein, die sich theoretisch oder praktisch mit der Forstwirtschaft beschäftigen Diejenigen,
die an dem Kongresse teilzunehmen wünschen, belieben ihre Anmelgungen, unter Anschluss von iiint (5) RbL zur Deckung der Kosten
des Kongresses und der Drucklegung seiner Arbeiten, bis zum l. Juli
zu adxessieren an die Direktion der Forst-G·esellschatt (st. Petersburg,
Haus des Ministeriums der Landwirtschaft und der Reichsdomänen),
aq das Bureau des Exekutiv-Komites
nndÅnach diesem Termin
zur veranstaltung des Kongresses (Riga, Lokal der Domänenxvep
waltung)«."«7
"
«
«"Beferate über, die obenerwäbnten Fragen (l——d’), die zur Beratung auf« dem Kongress bestimmt sind, müssen der Direktion der
FOR-Gesellschaft nicht« spaterx als
15. Juni vor-gestellt werden,
damit sie
der Bröiknung des Kgngresszes gedruckt werden können.
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Deutsch-estnifcht Dichtung
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Arthur Usthal.
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Verlag.
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praktischen Erfahrungen einer klugen und tüchti. den-»Aus den
gen Hausfrau hervorgegangen, lehrt, es die schwierige Kunst,
S
kaxlch mit bescheidenen Mitteln ein gernütliches Heim zu schaffen
O und ein standesgemäßes Haus zu führen; es lehrt die Kunst
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Oper in 4 Akten von G. Verdi.

Zo. Juni
st. Juli
Zi. August

10 bis 2 Uhr, mit Ans-
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.

Yontnxtsntgng non
unn
net

nngrh

Artist.«
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Gegenwärtig aber wirken die est-n a—-n«-nten Dekane häufig-nicht nur nicht konzentrierend,szsvn-»
sogar trennend und zerstreuend Bei dem
Unter derartigen Umständen müßte es 2nun dern
derzeitigen Modus-der Ernennung kommenbfkt
Jedwedem, dersoll-te man-glauben
nicht die angesehensten undi ältesten, sondern«
üiber einen-gelehrten Grad verfügl, ein Leichtes jüngere Professoren in das Amt eines Dekans.
sein, eine Professur zu erlangen; in Wirklichkeit ist»
aiustoritative, welche führende und"sam-,
das aber durchaus nicht der Fall. Denn nicht Welche
smelnde Stellung können sie dabei innehaben?
Magister-J sondern auch Doktoren ;»haben
Kann man es von einer wirklichen Säulerer
bei ihrer Bewerbung inm einen Lehrstuhl UnanWissenschaft, von einem allgemein- anerkannten
nehmlichkeiten verschiedener Art zu erleben, die Manne, dem die Universitätsobrigkeit mit
einen bitteren Rest in ihrerSeele zurücklassen. traordinären Zuwendungen aus discretionär iexzu
Gegenwärtig erfolgt die Besetzunameist in der
und
kleineren
Begünstiverwalten-den
daß innerhalb der Fakultät über die. gungen nicht Summen
beikommen kaum wirklich verlanAspiranten ballotiert wird, daß die Erzielung
gen, daß er sichidemEinflußseines jüngeren
einer Majorität spbei dieser gelehrten Jury an- und keineswegs hervorragenden Kollegen unterscheinend sichergestellt ist; in Wahrheit :-aber
hängt der Ausfall des Ballotements von ver- ordne, weil-dieser gerade sum Dekan ernannt
worden ist? Ein unabhängig von den Wünschiedenen nebensächlichen Umständen .-ab. So schen derKollegen
ernannter Dekan wird
erhielt ·- mehr als ein ;«mal infolge der Zer- eben
imponieren und damit wird in das
selten
splitterung der-Stimmen keiner der -:Kandidaten
ganze Fakultätsleben ein verhängnisvollerZwiei
eine .Majorität und. die Konkurrenz fiel-ins
spalt hineingetragen Es fehlt-der Fakultät an
.
Wasser.
ihrem autoritativen Haupt, an ihrem natürliDerartiges kommt namentlich innerhalb cheanie Kräfte sammelnden Vertreter.
Eine
Ider juristischen -Fa«kultätenvor: infolge jGesundung aber stände durch die Freigabe der
dersin ihrem Schoße herrschenden Differenzen «-Wahl des Dekansssicherlich zu erwarten.
begeben sie sich selbst dessva wichtigen Rechtes
der Wahl ihrer gelehrten-Genossen nnd das ihnen
Vom Mai-schen Gessangfåst in
nnheimgegebense wichtige-Wählsrec"ht sichert noch
Peruau"
nicht die sneue «vervollkommnete« Ordnung der
Fakultäts-Sitznngen.« Angenscheinlich »sind zur entnehmen wir dem »Post.« noch einigeMik
ersprießlichen Wirkung des Wählrethts noch teilungen über den Verlauf des Festessens
niedere Bedingungen ezwrealisieren :« v o r a l"l e m· im Strandsaiotr.

v

Inland

so

Universitäten

jmd der Zwiespalt in
den Juriftell-Fa"kultäten.
Küxkzlich ist eine interessante Schrift des
Odessaer Professors Klo f i o Ins-ki« unter dem
Die

-

nur

Titel: »,,"Materialien zur Frage über
den Stand der Universitätssachejn
sR u,·ßlan-d« erschienen.
,
Organisation
dünkt
die
ganze
Dein-Autorder
in manchen Punkten besser,ung"sbedürftig, speziell aber steht er die der-)
.zeitige Zufammensetzung der Fakultäten, das
Verhältnis der Fakultätsgenostsesn
zu einander und zum Dek.a,.n, als eine
nicht befriedigende an. Zur Veleuchtinngdieser

Unioerftkäten

cheish

holt Professor Klossowski etwas
aus, indem er, wie ivir dem Referat eines russifchen Blattes entnehmen, ansführtt
FObgleichsimletzten Jahrzehnt das Ministe-

Erscheinung

weiter

rium der Volksausklärung zur Vesetzung von
Professuren nicht nur Magister Obwohl das
Statut-vom Jahre 1884 unbedingt Doktoren
»ford"ert), sondern sogar Personen ohne einen ge;lehrten Grad verwandt hat, wächst -nichtsdestoweniger die Zahl· Jder vakanten —-Katheder;
wuren szum -1. Juli v. J. ckn »den 4 Universitäten zu ·Kiew, Charkowz TOdessa f»und Kasan
ganze Z4kLeshrstühle unbesetzt; allenthalben aberl
wiesen die j.uri.·sti«sch en F a-k-.ultäte n die
igrößte Zahl von Bukanzen

so

.

-

so-

z

s

aus.

"·

,

-

-

Der ältere Bucht-alter der Armshnyggskhen
Außer den Ehrengästen beteiligten sich daran
Rentei,
—-eine
die
Zahl,
wohl-größer
Personen
Koll.-Assessor W ais erm-a tij ;.—ist
wäre,
gewesen
wennsich knicht einerseits dass-. zum Hofrat und der ältere .Buch-haxter»dttz» hieirrige Gerücht verbreitet hätte,;sdaß ans äuße--;.· sigen Rentei, Tit-Rat Chm—elsewfki, zum
ren Gründen keinerlei ..Tisschpkden würden-Schind- ·Koll.s-Assessor befördert worden. z . « » »
«ten werden, und wenn andererseits die Tempe—b- Werto, 10.
Geistern jßacht
renzler .«-nich«t damit unzufrieden gewesen wären,. war die verdeckte TreppeJuni.
eines--Privatlf»a3;tfes
daß für sie nicht ein besonderer Tisch ohne Als-. unserer Stadt der Schauplatz »
eines Weinen
koholia mit entsprechender Preisermäßigungmrsz Familiendramas. Die
handelnden-ERNrangiert worden.
waren ein Lobensteinfcher PURIST-feine
Das erste Hoch brachte zder Kreisches Popow, fonen ein
Frau,
Schutzmann und ein Kind-welches
auf Se. Maj. den-Kaiser aus, worauf die-Kai-: eben das mangelhafte Licht«-eine·r--inangelhaften
set-Hymne gesungen wurde. Das Stadthgupd
erblickte. —-·Der«Buuer hattefeinefchwer leiBrackmann sprach aus-den Herrn Livländischem ·’«Welt
dende Frau ausgepackt und nach-feiner MeinungGouverneur, woraus Togste »auf den Kreischef bequem in
Heu gebettet die 20 Werftsgefahrem
und das Stadzlhaupl folgten. Das Stadihaupt
um«
ihr auf billige Weile ärztliche Hilfe angeBrackmann und Pasior Hasselblatt ließen sdenx
zu lassen. Von der Hospistalverwaltujnw
~-Endla«-V,erein, Schullehrer Uniwer die Diri-» deihen
wo er zuerst anklopfte, erhielt er i-den"-"Ve»frhjeid,
genten leben und Pastor W. Reiman feiertefolche Patientinnen würden nur dann angenijnis
die Macht des Gesanges, worauf begeistert das- men, wenn man
zehntägiger stlejgeJHaW
sie
Lied »Mein Heimatland,' mein Freud und gibt. Der erste Arzt zu
war nicht zu Haufezsspber
Glück« durch den Saal rauschte. Redakteur zweite ebenfalls nicht. Auf dem "We«g·e «7«z«um
Tönisson kennzeichnen das Fasi als einzFest der» dritten Arzt erklärte die Hauptperion,lkkeinen
Bildung »und ließ die Chorleikter leben, der
mehr weiter fahren. zu können,i«sstisegsietus
Volksschwlinspektor Bolotow itoastlete auf; die Schritt
und richtete sich auf der genannten«.-TreppeihäatsSchnlmeister. Es folgten noch zahlreiche Tons-te ; lich lein. Der junge, erst var drei Wochen-sunaußer dem Heimatliede wurde .mit-—-Vegeisterung gestellte
Schutzmann, welcher schon --.ei"nige.—Zeit
auch das Lied «O»Estenland, mein Heimafland« den nächtlichen Ruhestörern fzakgte,;— nxufßte nun
gesungen- Schließlzich gabder KreischesPopow
ffvgunoch mit ansehen, wie der Bauer
seiner Freude darüber Ausdrucks, daß ,an dem ten Freunde über den Zaun ;ftieg, Meinem
ihnaus zdem
Gesangfeste alles in so guter- Ordnung verlauSchlaf weckte und Einlaß begehrte. vDier·,zr«kxt«tnd
.
fen sei.
keinen Pfortenfchlüssel und .kqnntze»n;cht
Der »Best« stellt seine auch svon uns repros hatte
Da vdllthg sich denninwenig Augenhelfen.
duzierte Angabe über den als Ehrenpreis zuge- blicken das Unvermeidliche
Dem »Piichter
wiesenen Pokal ..;dahin zurecht-, »daß er nicht der öffentlichen -.Sicherheit war
ein derartiger
den Spielern des »Et;dlaf'-Vereins, sondern
in feiner skurzen Praxisnoch night HarzgeFall
dem Verein selbst als Anerkennung für die tommen und
so wußte er auch-das UnglaubVeranstaltung des Gesangfestes zuerkannt worliche
nicht
zu
verhindern nämlichdaßzder
ldspen ist«
Bauer feine Frau und sein Kind-tief
befriedigt a uflu d und unverzügzlzikchznzgch
Der Gehilfe des Leiters des Laborato20 Werst nach Lukanbrachte
rimns des Kaiserlichen Instituts für qcöxperb Haufe Einen
Tierfchutzverein..zgibt;zetz bkexeits
stein
mentsalmedizin, Privatdozent der militärimedizis auch bei uns,
leider aber.«,noc«h keinen-Schutznifchen sAkademieEDn meck. D. »Lawrosw, 3«"ist, verein für gequälte
. .
Frauen. » . ,
wie die Blätter melden; zum außerordentlichen
Riga. Eine ärztlich-e· Delegsastison
Professor der Pharniakologie und Rezeptur sowie der Lehre von den Mineralwässern an der der« niederländischtm Asiespgiekrsnjng
hiesigen Universität ernannt worden.
trifft zum Studium der Leprafrxtgexkfsp
170
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-

«

l
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'
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.

muß das Dekajtat ssselbst a·U-ch"ein
·Wahlam«tsein.
Y»
Diese sehr zutreffend erschsejnende Meinungbegründet Professor Klossowski Edess näheren.
Wie sehr man auch über die juristischen Fakultäten
klagen mag, so waren
führt er aus
in ihrer Mitte doch immer und werden immer
sein hervorragende Vertreter der Wissenschaft,
die nur nach dem Guten und nach dem Licht
streben. Aber-für oe reinies Handeln ist ein
Haupt nöiig, ein Brennpuiikt,« nach dem Ehindie
einzelnen -Strahlen, d. h. die Fakultätsglieder,.
sich sammeln. Der Dekan muß aus Tder Fakultät selbst in ihre Mittegestelltnnd fähig"sein,"
in sich die Kräfte der Fükultät zukonzentrieren

Inhalt
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Diese Tatsache sieht in direktem Zusammenhange mit der stetigen Abnahsme an juristithust-M Die Universitäten und der Fami- sch e n Spse zi a l g e l eh r te n, diedurch folgende
täckewaiespalL Vom estn. Gesanng isn·-Pernau. Daten
beleuchtet sei: in ganz Rnßlandihaben
Ernennung Beförderung We r r o : Ein-Kultureinen gelehrten Grad iür das Polizeirecht nur
bjld. Rsi ga: L-epra-Forfchung. Rev a l : Carlos
Prosessor Dr. Tarassow in MosLuther f. Mi ta u Konsistoriales. T u cku m: 4 Männer
kau und"Dr. Gurland in Jarosslaw, ferner
StädtischeLL S t. P e te·r s b u rg: Aus der
Presse. Tageschronik. M ask au : S. v. Blumen- Mag. Derjushinski und Mag. Bjeljawski (hier);
-Ihal f. BächerdidbstsahL Kiew: Akt-Mamm- ebenso ist das Kirchenrecht in ganz Rußland
Tumalt. W arfch a-u: Prozeß-wegen Aasfchwii
Entschädigazng. nur durch 6 Männer mit diesbezüglichen gelehrLungen. Ku ban s G seh i et:
Fi n nsl a n d: Zur Tagesgtzlchjchte. Rekrutierung ten Graden vertreten. Was vollends das SpezialZugesbeticht
Pdtiüfchet
sach des sinnländischen und schwedischen Rechts
Lo«·k-"a-lez: Ne«ueste«Post. Tele- anlangt,
gibt es unter den rnssischen Gelehrgramsmse Ksursstberischt
ten
nämlich sden Prodafür nur einen
FenUkmm Endlich gefunden. Fürst Bismarck im Lichte eines französischen Historikers fessor an der Petersbnrger» Universität E. Berendts, swelcher solcherniaßenl ein rnssisches UniMa nzznigfaltiges
kuin in seinem Fache repräsentiert
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lich ist, daß bestimmte Tatsachen

dem zu Grunde gkäußert habe, er Fenye das Riff ganz genau bezweifeln und der Schiffng ist wiederum ein len allerdings vgrlqggnet sich der Fritz-Reste
und könnfsgthjdjeCLMngeihen jederzeit be- großer Dienst erwiesen wdrdete
per vieles in dukchaüs parteiifchefVllCLUJSYM
.-«-’Z
nun
Dem braven Jakob Haus aber wünschen sieht«
längst
"
.
Von diesenßifsen sind
zwei schon
Mmmen.."
ibekannt und somit auch
den -Se.ekarten verwir, daß sein Verdienst euch recht gewürdigf
, Jakob Haus war früher einmal bei S.-W.Besonders zeigt sich das in .de.m-:Abxschni-tte,
zeichnen Das eine, Teu l Isg ru n d .genannt, Sturm dort vorübergefahren und hatte da eine werden möge, sda man ohne ihn ,wer-«Tweiß niochx welcher
den Friedens-verya.-n.«sdln.sn;g.en
ketwa -k:6 Fuß unter Odem —.Wassser, liegt von Fil-wie lange naTch diesem kostbaren Riffe hätte
Brandung bemerkt, die auf »das Vorhanstarke
gewidmet
ist-»und in welchem:2.-Hanotanxzsssich
Eine Risffgeschichte
)
sand saus nordwesilich und ist durch Besen be-« densein eines Risses schließen ließ. sAn der Küste suchen können.
eingehender über Deutschlands großen-StaatsAus Oesel bringt das ,;Arensb. Woch«bl.« zeichnet, die saufsihm berankert sind. Das an- angekommen,
hatte er sofort von Filfand ans
m-ann, den Fürsten Vismarch zäußert-..--t;irskann
an der Spitze feiner neuesten-I Nummer folgende derengltschusy liegt nach S.·W. und bei eine Peilung vorgenommen nnd damit das Fürst Bismarclim Lichte eines französiseine hervorragenden Gaben und-Eigenschaften
»Riffgeichichte«
schen Historikers.
l ihm fahren weiße Boote hins-un.d.her, um die langgesuchte Riff gefundennicht in Abrede stellen, er hebt sseine :»«-Kil;hnheit,
·Wesimärts von der Jnsel Filf an d," der-. -f-remden-Schifse abzuschrecken. Leider aber sind
Unter der vorstehenden Anfsehrist bringt
12—-14
Es
Seemeilen
S.
seinen
Scharfblsick ;und seine.-Kaltbl?iiiiakeit »als
liegt
W. zu
etwa
die Berliner »Post« Esolgenden Artikel:
größten Jnfel an der Wesiküste-Oesels, liegen diese Kennzeichen noch nichts-ausreichend, um jeallgemein
bekannte Vorzüge Lieon -.Treffend
später-bei
von
und
Filfand entfernt,
ist
ruhinach der-Fahrftraße hin, wo die großen-Schiffe des Unglück zu sverhütem Bei dichtem Nebel
»Der sranzösischeGeschichtsschreiber und Diper,iwie die Diplomatie.-.inshervors
verkehren, mehrere lang gefireckteEßiffe in wer-« und in finstrer Nacht sieht man aus der Ferne gem Wetter noch genauervdn ihm untersucht lomat Gabriel «Hanotasux, welcher im kennzeichnet
ragendem
Maße Bismarckss Kunstwerk-Wie- er
worden. Der Grund hesteht dort aus festem letzten Jahrzehnt des verflossenen Jahrhunderts
weit weder die Besen noch die weißen Boote, und
schiedener Tiefe unter dem-Wasser, die
es
verstand, den aufmerksamen Beobachter »Und
Kalkstein, zeigt skeinen Sand und ist mit aller-- zwei mal den— Posten eines
vom Ufer entfernt
des·
so leicht keiner vermutet, ist denn beschlossen worden, insZukunst diese ihandsschiffstrümmern
Ministers
spielen, der plötzlich
bedeckt. Die höchste Stelle- fAeußeren bekleidete,
und die daher allgemein -gefii-rchtet werden. Risse durch Feuerschlsfeizu bezeichnen.
1894 bis 1895 geduldigen Zuhörer zu
nämlich
das Schweigen brach.und.sdal-rn innre-bewäSchonmanches Schiff hat dort ssein Hutte-sta«Ob«"sman nun aber durch Feststellung dieser Zliegt "13 Fuß unterm Wasser und iftfomit fürs und dann wieder 1896—1898, hat ein vierWeise, wenn auch etwas-zögernd,sszu
voller
gehende
gefährlich
Das
tiefer
Schiffe
sehr
Riss
bsändiges Werk über die Geschichte des seithe-f
fein ·beendet, nnd iungezählte Trümmer mögen beiden ißiffedas Fahrwasser dort herumschon
sprechen wußte und inxsgenialerWeise seinem
da auf dem Meeresgrunde-v-erstreut2«liegen. Be- vollständig geklärt hat, das ist eine Frage, die ist »etwa. 40 zFaden breit und ein Werft lang nössischen Frankreich von 1871——1900 unter
Gegner eine Falle stellte, , ihn berückte, plötzlich
sonders sim Herbst und Frühjahr, wenn nebli- ischon 'släsngst - hezweiielt wird. Es sind gewiß und kann daher bei starkem Sturm wohl eine der Feder, "von dem soeben in einer autorisierdabeiBrandung
erzeugen.
Auffällig
ten deutschen Uebersetzung von Th. J. Plange übersiel und niederwerf. Alles anderemaämpem
Jges Wetter herrscht oder wenn heftige Stürme noch manche andere Ida, nur wußte man ste nicht deutliche
bemerkt H.anotaux, hatte -ers.besi«egt:cheust,
die
Tand
dortseit Jahren hinneue Strömungen h-eroorrufen, wird-manches zu finden. Schonseit vielen Jahren,- wie Uns ist nur das, daß
der erste Band im Verlag der Groteschen Ver-·
nnd- Naspolen Ill;
Hauptgux
das
Gortschakdw
nichtfehen konn- lagsbuchhandlung in Berlin erschienenisif
Schiff unmerklich ausseinem Kurs sund aufdie erzählt wird, suchen die Kronsschiffe nach ihnen, «herfahrenden Zollkreuzer
«hervor,
auch
Bis-knarrt
daß:
bei
»Beersßiffe gedrängt, iwo essbei «dem--hohen-Seega-nge aber immer verge b lich. Die Fischer an der ten, was ein einfacher Schiffer sah und sofort- Dieser erste Band umfaßt einenimAnsange bebt
langen niemals die Person, ;-immer new-wie
richtig
ei
Krone-.
deuten
kaieiehr
der
Wie
zu
wußteinkurzem-zerschlagenwird.
oft schon drang Küste haben ihnen wohl gesagt,. daß sie die
summarischen Rückblick auf die Ereignisse Jdes ;.-Sache im Auge ha-tte,-sxniemalssy.dene Schein,
früher in finstrer Nach der dumpfe YKnall Stelle wissen, daher wen-n man sie als Lootsen darum zu tun war, hier-ganz- genauißefcheid zut- Krieges, die Friedensverhandlungen und
sondern znur die- Wirklichkeit mitwilsxsndtls
einen Kanonetifchusfesszu den meilenweit entfern- ntitnahm, so«suhr man anders, als sie sagten (?), erhalten, geht jafchon daraus-hervor,-Edaß sie Geschichte des Landes unter der ·«Regier«ung System,
sondern »den-. Vorteil, isniesxxdenzzeggv
die Entdeckung des Riser einenPreiMauM Thiers’; er
ten Küstenbewohnern herüber, um Hilfe ruf-end,«
wohl dadurch zu erklären ist, daß man
schließt mit dem 24.«"Mai "1,873-v meinen Gesichtspunkt, sondern »das-ses
gedauert-i
gesetzt
Jahre
natkmeale
hatte, und trotzdem-hat
wo doch kein-e möglich-war, und wie oft-wur- ihnen nicht :,recht traute Oder sxdaß man-ihre
dem Sturze Thiers’. Der zweiteßandstll
.
;;-·2.;-s;-Interesse.
,
den nnd werden nicht cheutevnoch ""«bei starkem- Sprache Nicht net-stand oder nicht verstehen eheer verdient wurde.
die Präsideutschafts Mac Mahkms Und« die
»
Gegenwärtig ist das nun geschehen; denn Gründung der Republik ««b«ehandeln, Während
, Aber wenn er auch diese nicht zu ÄleugnenSüdwestwind allerlei Sachen an die««"Kiiste ges-« wollte.
mit;Talg-gefüllte
wie
den
dem
den
der
den
Holzteilg
Vorzüge anerkennt und charakteristisch«"gnnpparla-·
trieben,
Boote,
J.,Haus’ der dritte nnd vierte der Geschichte
letzten Jahren ist nun
Kreuzer der Kapitän des ~Plastun« hat
In
und
ganz
J,,Plastun«
Dauben
der Geiamterscheinnng des eisernen ffKanzAufgabe
piert,
Fässer, deren
,
die
gestellt worden, etwaige gebeten, als Lootfe auf den Kreuzer zu kommen mentnrischensßepnblib gemidtxtet leitszl fvllftlz
schon verfault
grün «- geworden sind. ffsDie Fischerikdvrt wiser Risse dort herum noch fest-zustellen Nachdem und das Riff zu zeigen. Evtat es und hatte
Vorzug,
Das Werk hat den äußeren
fesselnd ’lers gegenüber vermag er .fich doch
Idee-und kennen auch pgenaudie Unglürxzjkiillenk WchEM Wie sung berichtet wird, zwei Ja h re. «.die Genugtuung, daß man genau seinen Anordund anregend geschrieben zu sein. Soweit eine dem Banne des nationalen·«Parurxei,ls suchelang vergeblich gesuscht hat, ist- er nun nungen folgte. JDieAufgabe wurde glücklich ge- kurze, sich auf einzelne Partien erstreckendePküi freien. Als echter Fransze wiyd eksjkkhcckjcht
.fowie-.—.diesaiis jalten
svon kgrmvchsdlei SchiffthchMEHMMJQSW
kejnvdlsch «vor die rechte Schmiede ~gekommen. ,-löst- und ,das"szßiff«durch Seezeichem die später sung ein Urteil ermöglicht, scheint der Verscjsssers von -der Vorstellung, daßalxe ttz"ähke"»,K«llltur
psdpktz stetionierten Offizizer depGrenzs Eduth . ein «Feuer7sch;ss«erietzt werden sollen, genau auch-Was Wsächlsche Vorgänge bexxisstY kmjt gewissermaßen
.ng «Jtsspkxsjkbsp.gszäggben
Geschichte sooniidetnx Feste-anderm
der«Gewissenhäftigkeit"
des
nzgchg
Wohl
»pein»ghjecjspex
aged-käkakädeuslxKapüän-zsdee.
«ng3s·-Teufexsgrnnd—g2liegt-,.es
Hat-gesteckt
.--;M;slsj. «- pssskv VII-FREEng
Tiers»der
anf
deß,
nachdes
Ermittelung
Ifansgkthdenxk
Tatbestandds
M
IMxisuwd an.«Ætschuk-« anskinach --N.-NH-W.,
WHAT-ich Hdst
spxexsf
Historikers gearbeitdt zu haben. In den
dumme Pauernmåtchwfobaleich et docherst
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reichte; denn die Tumultuanten zogen sich von Die g e s a m te Zahl defin Helsingfors auszubebenden Wehrpflichtigen betrug 692.
den Fenstern zurück und bald war ohne Anwendung weiterer Gewaltmaßregeln die Ordnung

Politischer

wieder hergestellt

am 20. Dezember v. J. wegen Plünde r un g
jüdischer Geschäftshäuser in Czenstoch n u vernrteilten 54 Personen. Wie erinnerlichs reseriert die »Düna-Z.«, haben im September v. J in Czenstochan einige hundert Perbei helllichtem Tage Juden überfallen,
mißhandelt nnd deren Läden geplündert. Das

sonen

Militär mnßte

von der

Fenerwaffe Gebrauch

wobei zwei Personen erschossen und
verwundet wurden. Von den 71
schwer
sieben
Angeklagten wurden vom Kreisgericht in Petrikau 17 Personen ganz freigesprochen, dagegen
29 in die Straskompagnien gesteckt, 20 zu Gegung über den Besuch Kuropatkins rufen hat.
fängnisstrasen und 5 zu Haststrafen verurteilt.
Mitte
wie
der
wir
in
erstattete,
Mai
wird,
der
als
gedeutet
herrsche,
Beweis
daß
Die Angeklagten wurden von 12 Advokaten
Rußland bestrebt sei, die man dschuri sche ~Mosk. Dtsch. Z.« lesen, der Sekretär der Ge- verteidigt und das endgiltige Urteil lautet: 4
sellschaft stir Geschichte und Altertums-Bunde Personen neuerdings freigesprochen, 8 zu zwei
Frage auf friedlichem Wege zu lösen.
der Polizei Anzeige, daß aus der Monaten Gefängnis, einer
Barssow
zu 4 Monaten, drei
Nach Ansicht des »Warsch. Damm-« hat
der
Bibliothek
Universität eine zu 6 Monaten, drei zu 6 Wochen vernrteilt.
die Judenauswanderung aus Rußs
gest ohl e n seien. Die Unter- Das Urteil gegen die übrigen 33 wurde bestätigt
land in den letzten Jahren zugenommen Menge V üch e r
suchung
bald
die Spur der Diebeführte
51,627 JuSo emigrierten im Jahre 1900
Kubqn-Gebiet. Der ~Westn. Kam. W.««
als
von
Söhne
Universitätsdienern ent- meldet,
den aus Rußland, von denen 49,580 Juden die sich
daß das Finanzministerium es für
puppten, übrigens noch im jugendlichen Alterv
nach Nordamerika auswandern-n Der übrige von 10 nnd
möglich
erachtet hat, dem Kubanschen Kosaken12 Jahren stehen. Die jungen
Teil wandte sich nach Argentinien, Brasilien,
gegenwärtig eine Million Rbl. als
heer
schon
Taugenichtse haben die systematischen
Afrika und Australien.
Entschädigung
anzuweisen für den VerDiebstähle schon vor einiger Zeit begonnen.
Welches Mißtrauen das einfache Anfangs entwendeten sie nur ein paar Bücher lnst derjenigen Einnahmen, die die StanizenVolk mitunter den Wohltätigkeits-Bestre- und
Gemeinden vor Einführung des Br«anntverkauften sie an Trödler oder Straßen- wein-Monopols
bungen der »Jntelligenz« entgegenbringt, kolporteure, dann
aus der Erteilungder
»wurden die Bengel dreister
zeigt der folgende, von ~Pol«taw. Westn.« be- und schleppten täglich
zum Handel mit Spirituosen bezogen
ganze Stöße
Büchern Konzession
Die
richtete und vom ~Rig. Tagbl.« referierte Fall. fort. Jetzt dürfte »dem Treiben ein von
definitive Feststellung des den StanJen
Ende-bereiBäuerinnen des Dorfes Nowaki im Lybnyfchen
zukommenden Betrages ist noch nicht erledigttet sein.
(Gouv.
Poltawa)
einesTages
Kreise
erschienen
Kiem Die Exzesse im örtlichen
Finnland. Der zur Teilnahme an den
bei der Agentin der ~Petersburger Gesellschaft Gefängnis
am 5. Juni wiederArbeiten
des Comitås zur Re visi o n d er
haben
sich
sür Handarbeit-« und des »Kreftezktfchen Bu- holt und eine:
Umfang angenom- Sch ulb üch er Finnlands hinsichtlich der in
bedrohlichen
reaus«und erklärten, daß sie weitere Bestellungen
men.
Anlaß gab, wie die »St- denselben enthaltenen unrichtigen Angaben über
nicht annehmen würden, auch bäten, die bereits Pet. Dendemäußeren
entnimmt, ein Streit die staatliche Stellung des Großfürstentutns
~Kiewl.«
Z.«
übernommenen Arbeiten unvollendet abliefern
einem
Arrestanten und einem Aufseher-. nach Helssingfors berufene L e h rer am Mädchenzu dürfen. Nach längerem Befragen gelang zwischen
Letzterem einen Schlag und gymnasiuml in Narva, Wasili K r o h in ,« · ist,
es der Agentin, aus den Bäuerinnen herauszu- Grsterer versetzte
zu,
ihm
daß dieser zum Revolver greifen wie wir in der »Rev. Z.« lesen, zu m jüngebekommen, daßsich lim Dorfe Nowaki und setzte
mußte. Nun aber erhob der Arrestant ein furcht- ren Beamten für besondere Aufträge
von dort auch in anderen Dörfern das Gebares Geschrei und rief dadurch einenTum u l beim Generalgouvernenr ernannt worden;
t«
rücht verbreitet habe, der Antichrift sei er- im ganzen
Gefängnis hervor. Trotz der frühen 8- Der neue lutherische Pfarrer der,G»eund
einer
die
schienen,
Dame,
zwar in Gestalt
war erst f5 Uhr Morgens
meinde in-Wörö, W. K. Duschman,- hat-bei
bei den« Bauermädchen Arbeiten bestelle. Ein Stunde
waren augenblicklich sämtliche Jnsassen des Ges- seiner Antrittspredigt bekannt gegeben, daß er
besonderes Argument war hierbei«gewesen, »daß fängnisses
auf den Beinen. Entsetzlicher Lärm kein e Personen
kirchlichen Ansgebot
die Arbeit ins Haus gegeben wird, und alle
ertönte; das wahnwitzige Gebrüll der Arrestam lassen werde, welche nicht den Bestimmunmöglichen Stiche zu nähen befohlen wird, aber
ten erfüllte die Luft. Es war unmöglich, die gen desWehrpslichtsgesetzes Folge genur keine Kreuzstiche«. Ferner hatte betroffen
betreten, und da alle Ueberredungsleistet hoben.
Im Laufe der ersten 5 Mogemacht, daß sür die Arbeiten prompt und Korridore zu
Verwaltungsheamten
der
blienate
dieses Jahres sind über H angö im ganfruchtlos
reichlich bezahlt wurde. Nach langen Ver- künste
ein
Militärkommando
vorrücken.
9158
E m igranten abgereist
gegen
zen
handlungen gelang. es, die Bäuerinnen zu be- ben, mußte
die
Drohung,
in der gleichen Zeit des Vorjahres.
lassen,
10,952
hatte
schießen
zu
Selbst
--ruhigen, aber erst nachdem man sie darauf
keinen Erfolg; erst nachdem der Gouverneur Daß die Gesamtzahl der Emigranten sich im
aufmerksam gemacht -hatte, daß in dem Zimmer, Baron F- A. Stackelherg
eingetroffen war, laufenden Jahre verringert habe, ist schwer andem die Arbeiten entgegengenommen
in
gelang es, einige Dutzendron den Rädelssüh- zunehmen, da neuerdings von den Auswanderern
wurden, vor einem Heiligenbilde eine Lampe
rern zu isolieren. Bis 2 Uhr Mittags herrschte auch andere Routen in größerem Umfange
.
brannte.
nun Ruhe, dann aber brach der Tumult von benutzt werden, über welchen Verkehr jedoch
Moskau Eine klaffendes Lücke ,hat der neuem los. Angeseuert von einem zu zwölsjäh- keine zuverlässigen Angaben zu erlangen sind.
«
Die vielbesprochene V e i ch ti g u n- g d er
Tod,'h.eißt es in der,,Mosk. Dtsch. Z.«, in die riger Zwangsarbeit verurteilten Sträfling, deder
molierten
die
die
evangelischen
BeReihen
deutschredenden
Arrestanten
Oeer und eröff- zu Rekrutenm after-ng in He-lsingvölkerung Moskaus gerissen: nach langen Lei- neten ein Bombardement aus den Fenstern ihrer fors erschienenen2Bo W ehrpflichtigen ist
den ist einer
geschätztesten Mitbürger, Zellen. Da wurde den Soldaten Befehl erteilt, nach 10-tägiger Dauer am- letzten Montag beendet
der Präsident des evangz.-lnth-erisich
Feuern bereit zu halten undzeswurde worden, wobei nur 54zxfitr tau glich befunden
schen Konsistoriums Sergius v. Blu- ein Schreckschnß abgegeben, der seinen Zweck er- werden konnten und 226 kassiert werden mußten.
machen,
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Kraft-» sowie feinen ehrenfesten Charakter zu
»schätze«n wußten. Nun wird er bald in der

heimischen Erde die letzte Ruhe finden.
· -Mitas-u.
Als geistliche Beisitzer des Kurländiichen evangelisch-lutherischen Konsistoriums
find die Pastoren Sakranowicz zu GroßAutzs und A. Bett-ewig zu Neuenburg für
Osdas nächste Triennium bestätigt worden.
Aus Tuckmn geht dem «Rish. Westn.« eine

so

"«"«

"

.-

Korrespondenz zu, in welcher, wie die »Rig.
"Rds"ch.« sreferiert, die noch unlängst von ihren
«7Anhängern so hoch gepriesene Stadtverwaltung
eigentlich recht schlecht wegkommt. Sie soll näm"lich,« um« ihr Renommee bei der Bevölkerung zu
sichern, in Versprechnngen in Bezug aus
Schulwesen groß sein. Zuerst sollte Tuckum
eine Realschule erhalten, woraus indessen
nichts geworden ist, jetzt geht das Gerede gar
non eineni« Mädch·engymnasium, jedoch
reduziert sich das Ganze, wie der Korrespondent
aus» kompetenter Quelle weiß, darauf, daß das
Ministerium der Volksaufkcärung eine Subsidie
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Loch in dieses schöne Gewebe rosenroter PhanMannigfaltiges.
, »
«
tasien.
Kuriosa aus dem Leben ein-es
Ganz im Stile dieser Phantasmagorien ist n euen
Königs.« Wie mitgeteilt wird,
es auch geschrieben, wenn Hanotaux elegisch empfing nnd
empfängt König Peter vorn
klagt, Frankreich sei nicht davor zurückgescheut, S erbien fortwährend Briefe die an ihn
seine hergebrachten Interessen zu opfern, um in die merkwürdigsten Forderungen und Bitten
Europa der Vorkämpfer der Nationalitätenidee stellen. Hierzu swird aus Genf geschrieben, daß
das Merkwürdigste an dieser sonst nicht
und der Unabhängigkeit der Völker zu sein. auffälligen
Sache darin- liegt,
zahlreiche
Und nun sei es ihm so hart vergolten von den Bittfteller anonyme Bitten um daß
Geld senden,
Deutschen, die Arbeit von zwanzig Jahren hoch- mit dem Bemerken, die gewünschte Summe
herziger Bestrebungen hätten zu einem so schreck- möge unter der und der Chiffre poste kestante
oder da niedergelegt werden. Es zeigt
lichen Resultat gesührtl Man muß einfach dort
dies immerhin von einem naiven Schamgefühl
lachen, wenn man von den hochherzigen BestreSelbstverständlich erhält der König zahlreichebungen der Napoleonischen Politik reden hört. Stellenangebote,
so daß er in derLage
WennHanotaux gewissermaßen eine Undank- wäre, alle in Serbien möglichen Aemter mit
barkeit darin sieht, daß die Deutschen 1870 neuen Inhabern zu versehen, doch hat die Sache
die Stellen sind bereis besetzt und
Frankreich zu Boden warfen, so scheint er wirk-« ein Häkchen,
König denkt nicht daran, die jetzigen Jnder
lich zu glauben, Napoleon hätte die deutschen
Der neue König ist
zu verdrängen.
Einheitsbestrebungen begünstigt Den tatsäch- haber
bekanntlich " Witwer: was ist natürlicher, als
lichen Sochverhalt aber hat er 80 Seiten vor- daß sich die liebe Welt selbst bemüht, für ihn
her in seinem Werke sehr richtig dargelegt, als eine Gemahlin zu suchen, die mit ihm die
·
OV MATRONE wie Napoleon auf
Grund seiner Lasten der Krone trägt!
türkiDer Königs-word in der
populären Doktrin von den Nationalitäten sich
plötzlich Deutschland gegenüber mit Schrecken sch en Presse-, Die türkische Zensur hat den
Blättern verboten, irgend etwas vom Morde
vor die traditionelle Politik des Kampfes um des
serbischen Königspaares zu publizieren.
die Vorhekkschaft aus dem Kontinent gestellt sah, Es wirdnur kurz gemeldet, daß in der Nacht
Er wollte Deutschlands Einigung und Erstar- »König Alexandervan Serbien gestorben ist«
aus
kung hindern, er und das ganze sranzösische Zugleich den Tod« der Königin anzuzeigen,
wurde als zu gefährlich angesehen
das PUVolk, welches als den »ratürlichen Entwickelungs- blikum
eine Tragödie ahnen können. So
hätte
gang«« Deutschlands »das hohe und gemütreiche lebt die Königin Draga für das türkische PubliIdeal, welches den alten undhergebrachten Be- kum als Witwe ruhig weiten-- Wie erinnerlich, starben in der türkischen Presse Präsident
strebungen dieser edlen germanischen Rasse innewohnt, betrachtete. Die Deutschen csollten das Carnot an Herzschlag, Kaiserin Elisabeth an
einem Ohnmachtsanfall und König Humbert
Volk der ~Dilchter und Denker« bleiben, aber an
einer Bauchsellentzündung.
sich nicht in Politikmischem Diesem angeblichen
Eine Automobilfabrt zum Po~Jdeate« hat Bismarch ~selllst gegen sein eigenes larkreise. Wie aus Newyork berichtet wird,
Mrs. Eharles
«Land hart," wie Hanotaux sagt, das deutsche fuhren am Dinstag Mr. demund Dampfer
aus Lowell mit
»Juodrdem »die allgemeine Menschenliebe und reine· Volk» entsremdet unddas verzeiht ihm kein Glidden
vernia« ab, um eine merkwürdige Motorfahrt
Humanität leitende Prinzipien in der Diploma- sFrauzmann »Wir.sabe.r«
dessen
Mit
uns
zu unternehmen. Mr. Glidden, ein reicher
-.s"tie"gewesen seien oder sich doch auf dem bestens ..—1?-Ltgtåtftjkkm Stelzzexkjkxks
beabsichtigt," mit seinem Motor
E
Automodilfabrey
«Wxgx»hpkgndqn hätter es zu werden. Schon
drei
Grad
in den nördlichen Polars
brä· etntzsa
xder Name Napoleon reißt aber ein kräftigesi
krets hmeinzufahren. Er wird in London einen

war der Fortschritt
FrankreichsWeiterentwicklung

zerstört, die
des Völkerrechts
unterbrochen,Bismarck hatte mit dem Triumphe
der deutschen Waffen die soziale Ordnung Europas durch die riickschrittliche Anwendung des
Rechtes des— Stärkeren erschüttert; er hat seit·
dem Schule gemacht-und damit hat die Arbeit
der Zivilisation im Sinne einer Milderung der
internationalen Sitten aufgehört. Nach Honotaux war Bismarckö hauptsächlichstes Machtmittel die Gewalt; von Anfang an sei seine
Parole gewesen: sanguine et terra, seine
Taten hätten die logische Folge der Ideen und
dieeGesühle über den Haufen geworfen, die zu
sfeiner Zeit- in Europa herrschten. Mit seiner
einseitigen Annexionspolitik habe er dem größten seiner Werke den Keim der Schwäche eingepflanzt, welcher allen Werken innewohne,
smist Gewalt geschaffen wären und nicht genü-gend im richtigen Verhältnis seien.
»Wenn man diese Ausführungen liest, fühlt
miin sich unwillkürlich an die aus Zorn und
Sentimentalität gemischten Ergüsse welfischer
Blätter über die Annexion Hannovers im Jahre
1866 erinnert. Seit bald 40 Jahren haben
diese Organe unaufhörlich prophezeit, daß Bismarcks Werk keine Aussicht
Dauer und Bestand habe, weil es auf den rücksichtslosen Grundsutzt »Gew« geht vor Recht!« gebaut seiLiest man solche halb zorntriefende, halb fentimentale Ergüffe- Welche die eiserne Gegenwart
der goldenen Vergangenheit gegenüberstellen, so
sollte man glauben- bis 1868 habe eine Art goldenen- Zeitalters in Hannover geherrscht. Ebenso
scheint es nach Hanotaux’ Schilderungen, als ob
«ng Jahr 1870 einen großen Wendepunkt in
der europäischen Bölkergeschichte bedeute, als ob
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neuen Motorwagen in Empfang nehmen, nach
Christiania und von dort nordwärts gehen,
Das ist wenigstens eine für seine Mitmenschen
einigermaßen ungefährliche Gegend.
»
Die Hochzeit und der Staatskongreß. Es geht doch nichts über— eine
smarte amerikanische Miß: selbst die
höchste Politik muß sich vorihr beugen. Das
hat jetzt wieder Miß RuthHanna, dieTochter
des Senators Hanna, bewiesen, deren Hochzeit
mit Joseph Mac Cormick, dem Sohn des
Gesandten der Vereinigten Staaten am russifchen
Hose, am 10. Juni n. St. in Cleveland gefeiert
wurde. Der Präsident Roosevelt sowie eine
große Zahl von Kabinettmitgliedern, Senatoren,
ausländischen Diplomaten und Vertretern aller
Parteien nahmen daran teil. Die entschlossene
junge Dame· hat dabei die republikanischen
Führer von Ohio gezwungen, sich ihrer persönlichen Bequemlichkeit zu beugen und das Datum
der Eröffnung des Staatskongresses zu verändern;
—.-

selbst Präsident Roosevelt hat seine Pläne nach
ihrem Gefallen ändern müssen. Als das Datum
der Einberufung des Kongresses von Ohio bekanntgemacht wurde, benachrichtigte das Comite
Mr. Hanna, dessen Anwesenheit unbedingt notwendig war; mansbatihm mit Rücksicht daraus
das Datum der Hochzeit seiner Tochter zu verDer Senator telegraphierte also an
Miß Ruth, die aber sofort telegraphisch »die

ändern.

denkwürdige Antwort gab:

»Hochzeit

bleibt

sestgesetzten Datum; Kongreß vertagen.« Als der Vater sie daraus zum zweiten
«Male bat, ein anderes Datum zu wählen, damit

Präsident Roosevelt

an

der

Feier teilnehmen

könnte, antwortete die Miß: »Mein-e Hochzeit

muß

Mit Musik und Trompeten, mit Triumphpforten und weißgekleideten Ehrenjungsrauen,
mit Gottesdienst und Fackelzug hat vorgestern
König Peter I-. seinen Einzug in die Hauptstadt
gehalten und hat
an dem blutbefleckten alten
Konak vorüberziehend
fein Zelt im Teuen
Königs-Knauf aufgeschlagenUeber die Einzugsfeierlichkeiten gingen uns
gestern verspätet noch folgende Depeschen der
»Russ. Tel.-Ag.·« aus Beslgrad zu:
Beim Eingange in die Kathedrale wurde der
König vom Metropoliten bewillkommnet.
Die Kirche War ÜberfüllL Nach einem Daukgots
tesdienst hielt der Metropolit eine Rede; alsdann
verließ der König nach einem kurzen Gebete
die Kathedrale und das Cortege verfügte sich
unter den Ovationen der Menge in das Palais,
in welchem Senatoren und Deputierte den König
erwarteten. Welimirowitfch hielt eine Anspracheauf· welche der König dankend antwortete,
wobei er feierlich erklärte, daß er stets in
Uebereinstimm ung mit derSkuptschina
regieren werde. Der König reichte allen; die
Hand. Im Hinblick auf die fortdauernden
Ooationen trat der König auf den Balkon hinaus und wurde aufs neue von der Menge begrüßt. Jn der ganzen Stadt herrscht große
Freude; die Geschäfte sind geschlossen·
Am Abend war dieStadtfestlich illuminiert. Vor dem Konak hatte sich eine große
Menschenmenge angesammelt. Um 972 Uhr
Abends begann der Fackelzug, dem eine KavalieriesPiquett voranritt. Der König, von den
Ministern umgeben, erschien auf dem Balkon
und hielt eine Rede, in der- er"heroorhob,
daß er, den Traditionenen des Hauses Karageorgiewitschfolgend nnd auf seine 45-jährigen,
inrlAnslande gemachten Erfahrungen gestützt,
alle seine Bemühungen darauf richten werde,
dem Volke das zu geben, dessen es bedürfe. Es
folgten stürmifche Ziin -«Rufe. Um ·10 Uhr
Abends war nlles zu Ende. «·Jm Laufe des
Tages fanden Vergnügungem Tänze und Gesänge statt. Der den König bei feinerßundsahrt
bei dem· Verstorbenen
begleitende Oberst
König Alexander vor dessen Verheiratung Adetant gewesen« Daß derlKönig ohne Escorte
-

-

wur

-

seine Rundfahrt unternahm, machte aufdas
allerbesten Eindruck.

Volk den

Die Wiener »NeueFreie Presse« schreibt mit
Bezug auf«den Regierungsantritt des
neuen Serbte.nkönigs:
,
»Bis vorgestern trübte dem Könige seit dem
Tage seiner Wahl « keine Wolke den Himmel
seines erfüllten Sehnensr er sah die blutigen
Leichen nicht, die rasch und innächtlicher Stille
von seinem Wege sortgeräumt wurden, er hörte
nur die Stimmen, die laut und- verlangend
seinen Namen riefen« Und nachdem feine Wahl
erfolgt war, ließ auch die Anerkennung der
beiden großen Mächte, deren Wohlwollen für
bedeutungsvoll
ihn und das serbische Land
ist, nicht lange auf.sich warten. Der Weg zum
Throne war ihm über Ver-hoffen leicht und

so

. während der« Augenarzt das Auge
einsetzte. »Prince" brüllte und sträubte sich,

Kopf fest,
aber als

man ihn-freigab, ging er ruhig und
befriedigt davon» Das Glasauge
passendzu feinem-natürlichen Auge
gemacht worden«nnd hat eine starke gelbliche
Färbung bekommen, um- »die Wildheit des Ausdrucks zu erhöhen«.
.
«
Joaathan Lefcvre in Salt Lake,
ein Mann von 91 Jahren, der bereits acht
Frauen zu Grabe getragen bat, wird in den
nächsten Tagen zum nennten Mal in den
diesmal mit der
Stand der Ehe treten
verwitweten vierzigjährigen Frau Mary
Kersen. Fünf Generationen seiner Nachkommenschaft werden bei dem Akt . zugegen seinDie Zahl feiner Kindern allein beträgt 31. Lewar einer von Brigham Youngs Beratern,
besitzt Vermögen und ist einesder angefehensten
»
Persönlichkeiten in Utah.
Eine»Anti-Zylinderbut«-Zeitu ng. Ein Blatt, das noch ziemlich unbekannt
ist, ist der «Anti-Top.-Hat« in London. Der
~Anti-Top-Hat« ist, wie der Name andeutet,
ein unversöhnlicher Gegner des Zylinderhntes
oder der Angströhre. Obwohl sich gegen diesen
Hut recht viel sagen ließe, hält es der ~Anti
Top-Hat« nicht für nötig, alle Tage zu erscheinen, sondern nur jeden Monat ein mal. Er ist
sehr gut redigiert, hat aber keine Abonnenten.
Der Abonnentenmangel wird ledoch das Blatt
nicht hindern, ewig zu leben, und zwar aus folgenden Gründen: Der »AUU-TOP-HUI« «gehört weder einem Verleger noch einer Gesellschaft, sondern ist das posthume Kind eines alten,
der den Zylinderhut, den er
sehr reichen Herrn, lang
bekämpft«hat, noch vom
Leben
ganzes
sein
Grabe ans verfolgen wollte. Der Menschenfreund hinterließ einein seiner Neffen eine Rente
.von 40.000 Mt.,.damit er eine «Anti-Zylinderhat-Zeitung herausgebe, und zwei Testamentsvollstrecker haben darüber zu wachen, daß der

anscheinend
ist natürlich

ser-re

-

am 10. Juni stattfinden und kann nicht
vertagt werden. Jch bin sicher, daß Mr.Roosevelt, wenn man ihn bittet, sich
einrichten
Mr.
wird, daß er daran teilnehmen kann."
Hanna telegraphierte dein- Präsidenten diese
Mr. Roosevelt
Worte seiner Tochter, und richtig:
-sp z
änderte Leim-Pläne.
.; ,
Neffe den letzten Willen seines Onkels erfüllt.
Ein Löwe miteinemGlasauge. Der
Neffespläßts nun jeden Monat den ",-,AntiAus Newyork wird berichtet: Dem wilden TopszHatfkin
drei Exemplaren erscheinen: eins
Löwen «Prince«, der der BostocksMenagerie lan
Für
fich. .«-die beiden .;anderen—. werden
em
behält-Er
Coney« Island angehört, wurde dieser Tage
densxesewesxypexxstkeeexn Messung-« .L.-.
Glasauge eingesetzt, da er kürzlich im
ein Auge verloren hatte. Man band den« öwen an, und zwölf Männer hielten fernen

so

«

(

800 Rbl. für eine Mädchen-Elementarschule bewilligt hat! Jn nächster Woche
stehen in Tuckum dieStadtoerordnetenWahlen bevor, nnd bis dahin können sich
wieder-um« die Realschule zu einem Polytech,nikum und-. das, Mädchengymnasium zu höheren

«zu-.

-

«

zum

von.

Tagesbericht

Wåkfchaus Vor der WarschquepEerichisss
Den 13. (26.) Juni.
,
kammer fand die Appellverhandlnng statt in"« Die Neubefetzuug des ferbifcheu KönigsSachen der durch das Petrikauer Kreisgericht
throiies.

«

,

Juni. Die

.

«

z

12.
in

»

menthal aus dein Leben geschiedensp Der
SomalisLand Verstorbene entstammte einer kurländischen Faresumiert,
von den milie. Von 1843 bis 1863 warschon sein
wie
werden,
die-»Pa. Z.«
mit
innerer
Vater Präsident des Moskauer evang.-lutherischen
Blättern
Befriedikussifchen
Der ~Pet. List-« zweifelt Konsistoriums. Sein Sohn Sergius wurde
gung« konstatiert
daran, ob es Großbritannien überhaupt gelingen 1847 zu Moskau geboren. Er studierte hier
wird, das kriegerifche Volk zu besiegen. Die Jurisprudenz und war seit 1873 vereidigtek
»Now. Wr.« bemerkt in einem langen Leitartikel, RechtsnnwalL Als Juriskonsult der Reichsbank
daß der »verrückte« Mullah garnicht so verrückt, und der Ssamaraer Agrarbank, Direktor der
sondern ein ganz tüchtiger Kerl sei. ~Endlich Versicherungsgesellschaft .»Jakor« und Mitglied
werden natürlich die Engländer Sieger bleiben, anderer Gesellschaften hatte der Verstorbene in
Geschäfte-kreisen eine bedeutsame Stellung inne,
doch vielleicht nur unter schweren Opfern
Was aber, wenn wieder Unruhen im oberen die ihn neben seinen persönlichen Gaben, seinem
Sudan entstehen? Jedenfalls wird die Ver- diplomatischen Geschick und seinen weitverzweigwirklichung der englischen Träume von einem ten wichtigen Beziehungen zum Amt eines Präsiostafrikanifchen Jmperium auf ungewisse Zeit denten des evangelisch-lutherischen Konsisstorii
ums in hohem Maße berufen erscheinen ließ.
aufgeschoben werden«
«
Mit Erfolg und Würde hat der Verstorbene
Der ~Now. Wr.« wird aus Wladiwo.
stok telegraphiert, daß in den japanischen sechs Jahre hindurch diesen schwierigen Posten
bekleidet, von dem ihn nun der Tod abheleitenden Kreisen eine große Befriedi-

zssStL zPeidrsburO
HhexftkMißfolge

zum Besuch

1903.

-

der Livländifchen Leprosorien, der
~Düna-Z.« zufolge« dieser Tage in Riga ein«
Revol. Am Mittwoch, schreibt der »Rev.
Brot«-, ist der Jngenieur Carlos Luther
in Berlin, wo er sich auf der Rückreise aus
Kissingen befand, seinen Leiden erlegen, von dem
er am letzgenannten Ort vergeblich Linderung
gesucht hatte. Mit ihm ist einer der Männer
dahingegangen, die mit Erfolg an dem industriellen Aufschwung Revals mitgearbeitet haben.
Als Sohn ssdes Bürgermeisters von Reval AM. Luther im Jahre 1860 geboren, besuchte
der Verstorbene das Revalsche Gouv-·GUMUA·
stum, bezog nach dessen Absoloierung das Polytechnikum in Riga und beendigte hier sein
Studium mit dem Grad eines Jngenieurs, um
es dann noch-) an ausländischen Hochfchulen
fortzusetzen. Jn Edie Vaterstadt zurückgekehrt,
betätigte er sein gediegenes Wissen in der Mitbegründung der schnell zu solider Blüte gelangten-H-olzwaaren-»Fabrik,.die, von kleinen Anfängen ausgehend, den Namen ihrer jetzigen Firma
' ~Aktiengesellschast für mechanischeHolzbearbeitung
A. M. Luther« zu einem weltbekannten gemacht
hat und an deren Leitung der Verstorbene als
einer der Direktoren beteiligt war. Ebenso war
er Mitbegründer und Direktor des Elektrizitäts
wertes der ~Aktiengesellschaft Volta«, dessen Entwickelung er speziell seine Arbeitskraft widmete.
»Schon seit einigen Jahren mußte er aus Gesundheitsrücksichten seine Tätigkeit mehrfach durch
.«gnsländzische Reisen unterbrechen und war auch
während seines Aufenthalts in der Vaterstadt,
lan, deren Verwaltung er seit dem letzten Qua.-driennium auch als Stadtverordneter teilnahm,"
ilstoft an der-Arbeit, wie er sie in früheren Zeiten
«...gel·eiste,t«hatte, verhindert, bis er sich vor einigen Monaten wieder zu einer Kurreise entfchloß.
,Er sollte von ihr nicht zurückkehren
zum
« Schmerze der Seinigen und zum Bedauern der
»Bielen, die seine tüchtige nnd unternehmende

Zeitung.
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Dem neuen

Kaiser Wilhelm-Den k-

Hamburg fehltdieJnschriftx
bei dem ersten Schritte aus serbischem Boden Auf der Stirnseifte Tin lediglich die Kaiserin ihrer ganzen Unheimlichen Bedeutung wird krone, der Reichsschild und das Reichsfchwert
die Frage des 6. dargestellt, geschmückt mit dem Lorbeer des
sie vor ihm stehen
Regiments.
·
«
Die Frage ist gestellt durch das Telegramm Sieges und! der Palme des Friedens, Auf der
des Kaisers von Oesterreich, sie ist wiederholt Rückseite ist die Jahreszahl der Errichtung des
durch das offizielle Communtque der Russischen Denkmals, umgeben von einem Kranze, angeRegierung Und es ist keine von den Fragen, bracht. Hamburg sträubte sich gegen die
die ·überhört oder umgangen werden können. Bezeichnung
»Der Große«..Man hatte
Ihrs Echo reicht über die- ganze zivilisierte Welt. in Hamburg anfangs daran gedacht,
tnit der
Das sechste Regiment hat die Offiziere und
-Mannschaften geliefert, welche nach vorgesaßtem Anfschrift »Dein großen Kaiser-' einen Mittel««Plane" zur Nachtzeit inden Konak eindrangen, weg zu wählen. Dieser Gedanke war aber

--

I

Throne neben ihm sitze-n, und aufgepflcmzt scholl

mal in

-——

»·

Totenliste

·

.

aufgegeben worden.

-

.

Aus Hamburg wird vom Dienstag gemeldet :’

«

das Tor mit Dynamit sprengten und mit unerhörter Grausamkeit den Königsmord begingen.
Und das sechste Regiment ist ein Teil der serbi-

schen Armee, es ist vielleicht die Armee selbst- Au den Ausschuß der deutschen StuEs gäbe keinen König Peter ohne dieses ent- dentenschaft z. H. des stud. jur. Stahl
Kaisers von der «Alemannia«.-Bonn
setzliche Ereignis. Das Telegramm des und
ist als Antwort
allFranz-Joseph nennt es ein srevelhastes
das
beim
Kommers
gestrigen
abgesandte
auf
gem-ein verabscheute-s Verbrechen sund legt dem
König nahe, daß er Serbien nach dem tiefen HuldigungsiTelegramm aus dem Kabinett des
Falle, den es in den Augen der zivilisierten Kaisers folgende Depesche gerichtet worden:
Welt get-an, wieder aufrichte. Das Communiquå Der Kaiser hat die Meldung von der Weihe
der Russischen Regierung spricht die Zuversicht
Bismar·ck- Säule gern entgegengenomaus, daß der König im Stande sein werde, der
men und
über den pietätvollen Ausdruck
der deutschen akademischen Jugend für den
gen
vereinigten großen Kanzler gefreut. Für den
werfen.
s
Allerhöchst ihm bei dieser Gelegenheit dargeSeineerste Tat
dem Throne also soll brachten Huldigungsgrusz der deutschen Studenes sein, ein Exempel an denen zu statuieren,
die sich als seine Königsmacher betrachten, als· tenschast und ihrer alten Herren lassen Majestät
diejenigen, denen er dieKrone verdankt und die herzlich danken.
Aus Allerhöchsten Befehl
vielleicht stärker und mächtigerund gefürchteter Geheimer Kabinettsrat L u c a n u s.«
im Lande sind, als der neue König, der ein
armer König ist, solange er nicht smit tieferen
Jn Ungarn scheint endlich die schwere M i"·-«
Wurzeln in dem serbischen Erdreich hastet als« vnisterkriiis einer Lösung .zuzutreiben.
mit dem einstimmigen Wahlruf derselben Natio- Bezüglich des Progr a
m m es des Grafen
nalversammlung, welche den Königsmördern
aus der Armee ihren Dank, ihre Anerkennung sKh u e n »He d e r v ar y erfährt das »Ungari«sche
und Billigung feierlich votiert hat« Was ein Telegr.-Korresp.-Bureau«, daß er vor allem die
serbischer König in »dem wilden Wechsel der Arbeitsfähigkeit des Abgeordnetenhauses herstellen
Parteileidenschasten ohne den Ver-laß aus die wolle,·jedoch nicht durch eine Verschärfung der
Milan hat es gewußt und"A-lexanArmee ist
Hausordnung,s;s"weil erder Ansicht sei, daß keine
der hat es gebüßt. Kann König Peter-sich, indem
energisch sein könne, um die
««Pe"rs·chä;rfungszj7so
er den Thron besteigt, die Augenxverbinden?
sogar
planmäßige
ein
Obstruktion
hintanzuhalten Be?
Jst es nicht ein ungeheures-, vielleicht
selbstmörderisches Wagnis, die Armee zu reizen, züglich der Opposition wird in Budapest die
aus deren Mitte die ~treubriict)igen Verbrecher«» TAnsichtspausgesprochen,· daß sie als Minorität
hervorgegangen sind, die sich desH Thestialischen
die Herrschaft beanspruchen könne-, daß,
Königsmordes als einer patriotischen Tat»riih- nicht
men und die sich daraus berufen können, daß aber ihre-Bestrebungen, soweit diese in dem
die Nationalversammlung ihr meuchlerisches realen nnd nationalen Bedürfnis wurzeln, in
Erwägung gezogen werden sollen.
Heldenstück gebilligt und bedankt hat?
Nunmehr
Der neue König istanerkannt von dein Mde scheint die Kabinettsbildung durch den Grafen
Kaisern, die, der eine als Nachbar, ber- andere Kh u en
H e d e r v ar y einigermaßen gesichert.
als Glaubensverwandier, an dem Geschicke
Eine
BudapesterDepesche
vom —24. Juni meldetSerbiens am nächsten interessiert sind und deren
Volke
am
erklärte
den Führern der
KhuenkHedervary
dem
wertvollsten
Wohlwollen
Graf
set-bischen
sein muß. AberdieAnerkennung des-Königs KossutshsParteigegenüber-, er werde den G e tz ,wischt von seiner Krone die Schmach nicht fort, entwurf betreffs Erhöhung der Redie ihr angetan wurde.. Die Anerkennung gilt
dem Könige, der durch die einstimmige Wahl krutenzahl zurückziehen Somit ist die
der Volksvertretung auf den Thron zhernsen ist- Mission des Banns .-vo;n. Erfolg begleitet gewe-»
aber sie gilt nicht denen, durch deren blutige- sen-J Am Abends-sonder sich nach "Wien begeVerbrechen der Thronwechsel bewirkt wurde, ben, um dem Kaiser Bericht zu erstatten. Morund auch nicht« denen, von welchen; jenes VergeniUUß eif, zur Bildung des-Kabinetts, wieder
brechen fanktioniert wurde. Sie ist«-erfo"lgst;"weil’s hierher zurückkehrenÆ
eine Einmischung in die inneren Angelegenheit-en
Sersbiens vermi.eden, dem serbischen Volke das
Die innervolitische Lage Frankreichs
Recht, sich einen König zu wählen, nachdem die ist am vorigen Sonntag in
zwei Reden beleuchvorige Dynastie ansgerottet war, nicht verkümtet
worden,
deren
von
ganz entgegenUrheber
werdenbedeutet
mert
sie nicht
sollte. Aber mehr
als einen formellen internationalen Akt, »der die- gesetzten Gesichtspunkten ausgingen-. JnOrlåans
Wiederaufnahme des Verkehrs ,mit-Serhi·en er- hielt« der Kriegsminister Andre bei eimöglicht-; mehr"..kann sie nicht-bedeuten, solange nem
Festen-um« eine Ansprache, in der er ausSerbien nicht durch eine Tat unerläßlichen-Grführ.te,
dies-gegenwärtige Lage stelle eine Episode
rechtigkeit nach dem tiefen Falle, den -es"zinso-lge"
eines
seit vier Jahrhunderten bedes srevelhaften und allgemein verabscheuten
Welt
gonnenen
Kampfe; dar; eshandle sich
Verhrechens in den Augen der zivilisierten
·
getan hat, wieder aufgerichtet ist«LL
der Revolution oder der Gegenå
Sieg
um den
revolution. Die Regierung und der Ministerpräsident
Combes werden«-allen Beleidigungen
die
Stich-—Gestein sind in Deutschland
zum
Trotz
worden
ihre Pflicht tun; Die Ar m ee,
Reichstag
vollzogen
wahlen für den
fort, müsse republikas
mit
den
fuhr
Minister
Spannung
morgen
und
der
sehen wir für
die
zweijährige
sein,
über
die
nisch
ersten Nachrichten
Dienstzeit werde
schicksalsschwere
Besreiungen
die
Abschafsung
aller
die
durch
Entscheidung entgegen. Werden die Hoffnundasj.
Heer stärker machen;
gen der Sozialdemokratie auch bei der Stich-· Gleichheit herstellen und
wahl sich erfüllen?
Für die Zelntru mss denn es sei jetzt nicht der Augenblick für FrankPartei hatte die ~Germania«f zu den Stich- reich, um abzurüften, dies wäre Täuschung
wahlen folgende Parole ausgegeben: »Für und-« Gefahr. Der- repuhlitanifehe »Bloc« (so
die Zentrumswähler muß selbstverständlich nennen sich die gegenwärtigen Mehrheitsparteien
überall und unter allen Umständen in ihrer Gesamtheit) trage Sorge für das
die Parole gelten, daß es d u r ch a u s u n zu
Aus einen ganz anderen
Wohl Frankreichs-.
Standpunkt; stellt sich Herr sMåli ne, der
lässig ist- die Stimmen für einen Sozia ld e m o kr a te n abzugeben. Welcher Par- ""Amis«v"orgäiiger " von Wa"ld"eck-Rdusfean in der
tei der Gegenkandidut auch sein mag und was Ministerpräsidentschast. In einer zu Epinal
auch immer gegen seine Persönlichkeit einge- abgehaltenen Versammlung zur Vorberatung
wendet werden kann: nie kann-; ein Zentrums- sür die « nächsten sWahlen zum Senat hielt
wähler seine Stimme für einen Sozialdemokra- Meline eine Rede, in der er ausführte, daß
ten abgeben und sich
positiki an der Wahl die Repu b lik infolge des herrschenden Eindie Regierung
eines solchen betei·ligen.«
Sehr lehrreich sift flusses, den die Kollektiviften
ausüben,s eine sch wen-re K risis durchmache.
die «Wahrnehmung, mit welcher S ch ad en
freude die französischen Blätter das Um an der Macht zu bleiben, hätten die
So. schreibt die Kollektivisten einen religiösen Krieg
Wahlergebnis aufnehmen.
Republique«:
»Es ist-ein stärken- und einen gegen die Arm e e gerichteten Feld»Petite
znsg begonnen-, Beunruhigt—:durch die Lage der
der Genuß für uns, zu sehens, wie-der- SokapitaDinge, geraten Handel- unid Jud u strie
zialismus in dem militaristischen und
Steigen
listischen Deutschland ununterbrochen im,
von Tag zu Tag mehr ins Stocken, unddie
«
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ist- Die nichtsfozialistischen Demokraten aller
Länder haben ebenfalls Grund,!»,sich daran zu
freuen, denn es. kommt zu den schon seht schätzPUWU Bürgschuftem die sie- fürs-den Frieden
geschaffetf habenk eine- neuebinzsug ~-·Yiez»deutsche,

SVMDMHXMUQ Ist« «.;Bihrem Weskysåstj«det
zwisgsexwxwssex tief-misch- imdssw kriege
--

Finanzlasge sei b·ejammernswert.
Um die Republikvom Untergang zu retten, dem
sie simistk rasender Geschwindigkeit zueile, müsse
MMI til der wahren rep"ublikanischen Tradition
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untersuchen zu lassen und- die eidbrüch,iVerbrecher einer strengen Strafe zu unterk
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diesem Gesamteindruck die einzelnenGegenäntzgY
Lel

.

sühne,

fizrchtbnrer Weise

unsere

"

durch den in so
Thron für ihn frei geworden. Und nun weiß er, daß sein Glück
schon im Beginne nicht ohne diese Bitternis ist;
eine ungeheure Sorge wird ans der Fahrt zum
Königsmord

kanntlich für das Heerv und alle anderen Ausgaben der Landesverteidigung und für die ko-
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Hinblick auf»«d««ie
Auf einer Reise durch ganz Rußland passiertefy
enorm schwierige Aufgabe, »die dasDraiyadn heute der Rigaer Fußwand erer und Raddie Kräfte eines Theaters mit rasch wechselndeni fahrer G. Heine
Stadt». Seine.
Repertoire stellt, nicht wundernehmplls
Herr
und
europäische
Reise
durch
das
asiatische Nuß-.
mache· Die betreffende Stelle lautet: »Wir Kämmerer hat uns im allgemeinendurchk laUd hat«-er
drei Jahre bemessen.
auf
stehen vor einem großen Kampfe, aber ich hege aus glücklich und verständnisvollemeinheitliches
die Ueberzeugung, daß nicht nur die Zukunft Bild
des Helden vor Augen zu» führen
Es dürfte auch hier manche Gartenbesittzer
des Weltiseiches, sondern auch das Gedeihen verstanden; die Ausarbeitung der»Detailssecner
interessieren, daß in Riga
«
Rolleder
er
immer
am 20. Juni vom
ganz
in
nicht
unseres- Heimatlandes davon abhängt, daß wir sicher War, mußte nicht selten vermißt
Rigaschen Gartenbau-Verein eine Erdbeerwerden.
uns über die neuen Verhältnisse klar werden, Ob es richtig war, das
Jrre im Wesen Hem- Ausstellung arrangiert wird. Sie versprichtden
in
die
von
Kapital
Anhäufung
welche durch
richs im dritten und vierten Akt so Jsth zu interessant beschickt zu.werden.
großen durch Schutzzölle gesicherten Ländern unter-streichen, mag dahingestellt bleiben. Behervorgeruer wurden-« Andererseits beabsich- dauerlich ist, daß der Künstler bei lebhafter DarspDie günstigen Witteirungsvew
tigte der Cobden-Klub, der seit Chamber- stellung durch allzu schnelles Sprechen leicht un- hältn is se haben alle Saaten gut
zur Entverständlich wird. Um so deutlicher spricht da- wickelung gebracht.«
lains jüngstem Vorgehen 51 neue Mitglieder für Herr Gläser.
Auf dem Markte ist daher
Die Mischung frommer
erhalten hat, im ganzen Lande unter Mitwir- Inbrunst und irdischer Brunst im Wesen der auch jegliches Gemüse für einen billigen» Preis
Für Erdbeeren wird bereits 20
kung der Gewerkvereins führer und hauptsächlich Ottogebe fand in Frl. Helli ot eine sehr glück- erhältlich.
Kop.
weniger füreiaStvfgeforderL
Und
noch
Es
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unter Berücksichtigung der Arbeiter das Evandurch—a-gelium des F r e ih a n d eBl s predigen zu lassen. dachte Darstellung," die in ihrer konsequenten
Durchführung vielleicht etwas eintönig wirken
Wie aus Serbien das Wiener »ngblnit« mag, aber den wahren Charakter der opfermuerfährt, wird König Peter den Weißen Adler- tigen Jungfrau lebendig zur Anschauung brachte.
Die
Helliot lebte völlig in ihrer Rolle.
Frau Antonie Bulder, geb. Pamp»e,;;«-.I- 9.
und den Sang-Orden fortbestehen lassen, - der Frl.
übrigen Darsteller, unter denen Herr Köchy Juni zu Bilderlingshot
.;LT a ko w a Or d en Milosch des Großen wird seinen Ottokar sehr drastisch zeichnete,
Hugo Albinus Rösch, f im 22.Jahr.e am
schlossen
Si Juni zu Riga.
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nicht mehr verliehen, darf-aber von sich zu einem glücklichen Gesamtspiel
den jetzigen Besitzern weitergetragen werden;
der »Fraue,n- Verdienst-Orden der KöEin neues Bahnprojek.t, das für unnigin Draga« wird durch eigenen Erl aß
Stadt von
geringer Bedeutung·,sich der
aufgeh o b e n. Dagegen wird aus Anlaß-der erweisen würde, istnicht
Russischen YekegrapHMVgsUkUr
in dem
Provinz««beThronbesteigung des Königs Peter ein neue r nachbarten Gouvernement Pleskau ausgetaucht
St. Petersburg, Donnerstag- ,11-"«2- Its-kliOrd e n ge gr ü·n det nach dem Stammsitz odervielmehr wiederum ausgegriffen worden. Das Institut der Krei s- P o lispz ei mach t
der Familie Karageorgewitsch Topol a -Q r Das ~Plesk. Stadtbl.« bringt nämlich die Mel- le u t e wird vom 1. Juli ab im G azu v.«-.K"ie w
dung, daß die außerordentliche Versammlung eingeführt
d en benannt, der unter den-selben Bedingungen der
Der Beständ der Polizei ist auf
Pleskauer Gouv.-Semstw o de«nße- 202 beritteneUrjadniks
Takowas-Orden
wird.
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und 1251 andere-Wächter
schluß gefaßt hat, um den Bau einer Eisennormiert
worden.
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besetzt,
welcher den Wegvon Dubtiizanach
in letzterem die Kreise Cholm,«-Toropez &cnamentlich aus der Umgebung des Prinzen
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·
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rigen Sonnabend fei im Yildiz Kiosk Feuer, angegeben; vermutlich aber würde sie über
Wien, Donnerstag; - 25. -(«12.) INin Gxaf
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Publikums, es habe im QrtakenysStadtoiertel
8. Juni ein eigenartiges-Fest gefeiert-z Eskivurs
betraut
worden.s
Er
kehrt
sofort nach
gebrannt. Von drei mobilifierten Feuern-ehrden von den in zwei-Klassen unterrichtetensacht-. Vudapest
Ä
sU
zurück.
J
brigaden durften nur der Kommandant und zehn Zöglingen der TaubstummenH
Donnerstag,
London,
25..(12.).Juni.s
Y--Der
zwei Offiziere zum Feuerherd, der sich dicht Anstalt zu Pölwe neun Kinder-"ko·nf.i«r.k7i Khedive von Aegypten
traf hierkeinsund
beim Schlafzimmer des Sultans befand. Der miert. Bei der Konsirmaiion konntendieses
Glauben mit lauter Stimme bekennen und wurde bei seiner Ankunft.vyn....einenx Bett-Leier
Yildiz-Pala·ft war mit dreifachein Miliss ihren
die Hilfe des Herrn preisen, der durch diese des Königs und Lords Leviszipokpsiie·Jfo empfasgien
take-Korb on umgeben. Die-Türkei zögert TaubstuminensAnstalt und deren Gründer und
Im Unterhause erklärte dek· SekteiärT der
mit der Anerkennung der neuen Regierung Wohltäter ihnen den Mund geöffnet rund sie Admiralität,
Sir Arnold Forfterx Inder Ad·
.
;
Serbiens. . , aus der Unwissenheit zu seiner Erkenntnis-gemiralität
seien kein e Nachrichten dckrübek einDen 4. August werdenan Stelle
führt hat.
Aus dem Somali-Lande sind endlich günZöglinge zehn andere aufgenommen werden. gelaufem daß sdie Rufsische Regierung ihre
dieser
stige Nachrichten eingetroffen.« Eine vorgestern,
Flotte ««im Stillen Ozean sowie im
Mittwoch, in London eingegangene ReuterDie gestrige Sitzung der 2. Kriminal- Schwarzen Meer zu verstärksen beabDepesche meldet:. »General- Mannipngs ist Abteilung des Rigaer Bezirszksxgei sichtige; die Entsendung neuer
Abbrachte die Verhandlung einer-Anklage lösung der stationierten alten gehöije
unbehindert ,in Damdte eingezogen «Die"fli-e»- richfts
zu Gegende Kolonne hat-gestern die Verbindung wegen Nachlässigkeit im Eisen bahnpflogenheiten
der
Regierung-J
Man
Russischen
dienst gegen Liisa Olesk und Tian Laur.
mit ihm her-g estell,t.«·
Die beiden Angeklagten hatten diesseits-. der sagt, Rußland planne den Bau zweier» neuen
Station Wäggewa je einesUeberfahrt über sden Panzerschiffe sowie drseier neuerMinenkuttesrzjuind
Bahndammzu beaufsichtigen Am 14. Januar Torpedojäger im Schwarzen Meere. » «
d. J. war der Waimaftfersche Bauer Rebane
Bplgrad, Donnerstag;«2s. ("«1·,2.) Juni. Der
in trunkenem Zustande auf den Bahndamm geSommertheater
fahren und das Pferd war dem Damm entlang russifche Gesandte T sch a r-y ko wurde- d»em
- Ein neuer Hauptmann ist«-noch immer ein
langsam
weitergegangen. Da war der Passa- K ö U i g durchs Awakumvspitsch :—pvxgigst-gllx;ileEreignis in der literarischen Welt
in unsrer gierzug, aus Wäggewa kommend-«herangebraust
Musenstadt scheint es keines zu sein, wenigstens hatte das Pferd erschreckt und dieses war ge- auf Tscharykdw tiefn Köiiig den «öst"e7rk«eicljifch«en
Gesandten Dumba vorstellte.
war das Haus
gestrigen Erstauffühung des
laufen, bis es bei der nächsten Ueberfahrt vom
~Armen Heinrich-« leider ganz schwach be- Zuge eingeholt
Beim Zusammenprall mit Um 9 Uhr Morgens Tfahr König Peter
setzt.. Ein neuer Hauptmann ist ein Ereignis, wurde das Pferdwurde.
Awakutnowitsch, begleitet von seiner Suste,
getötet und zur» Seite geaber keine Sensation mehr. Die Sturm- nnd·
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zogen. Später stellte es sich heraus, daß Rebane
klamation
der er feierlich Verergehen,-s-in
steht im Zeichen des Versdramas und der Glück gehabt
hatte und-. mit einigen leichten spricht, ein ·streanjkonstitntioneller
psyctzologijchen Vertief«nng;» ··
war. »Da bei der
davongekommen
Kontusionen
Das schlichte alte Märchen vom armen Verhandlung
nachgewiesen worden konnte, sein; auf dem Gebiete der anstbxärtigen Politik
nicht
es
Hauptmann
gereizt,
dramatisch daß das Pferd des Rebane durch die Nachlässig- werde er treu bleiben den Traditionen »des- serHeinrich hat
und psychologisch auszubauen. Jn der äußeren keit
einer der Angeklagten auf den Bahndamm bischen Volkes und seiner Vorfahren; erwerbe
Handlung ist der moderne Dramatiker vom
beide Angegelangt
sich von dem traditionellen Bestreben des serbialten Plauderer Harnnann von der Aue klagten war, sprach das Gericht
«
. «
frei.
nicht allzu sehr abgewichen, aber was der
Körperverletzung "w«urde schen Volkes leiten lassen,»glejchzeitigzDiejenigen
Alteschlicht erzählt, das sucht uns der Moderne demLeichte
Jaan und Karl Weißner und August freundschaftlichen Beziehungen zu "fördern""; die,
als Seelenerlebnis klarzulegen Wie muß
der seuropäischen Solidarität, besonders
der Heinrich aussehen, der das Opfer eines Järn zur Last gelegt. Jaan Weißner ,war -von
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und
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geständig
erzählte,
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Die temporäre
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Schließlich hahze,..e»r p
mehrfach
habe..
auferlegte
ertragenz--uznd.z
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Schlag
die--jl-eere
ihm
läßtdann durch die gebotene Aussicht auf Rief-«- auf den Kopf
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versetzt. Das Gericht verurteilte kommen.
tung im tranken Heinrich die Sucht nach GeJaan Weißner zu 2 Wochen Polizeiarrest und
Donnerstag, 25· (12«) Juni—
nesung und Leben erwachen ——-·jene frevelhafte sprach
Salt-nich
die beiden anderen Angeklagten freiSucht, welche nicht davor zurückscheut, selbst das
Der Wali von Salojtiki InakzyispjztpsizszchIhkjdik
Ferner gelangten noch einige.weitere An- sche
Opfer eines blühenden Menschenlebens anzunehOffizi««e rYe in Dietjsx,"«««dckmit «si!el die.
zur Verhandlung,"in denen die Anmen. Die Heilung aber liegt nicht im fremden tragsvergehen
der rumelischen cGeysd«ar-c»ne7cie
Streitigkeiten
Reorganisation
in landesüblicher
Opfer, sondern sie liegt in der Entfagung, im geklagte-n ihre
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;,me-Igaga«
Weise..
hatten.
Ank- durchführen,
Verzicht auf Erlösung, dessen Triebfederdie geklagten erhielten entschieden
entsprechenden
die
Strafen-.reine und selbstlose Liebe zu derjenigen ist,,die»
Kiet, Donnerstag, -25-" (12-) Juni-- Kaiser
für das Leben- des Liebsten dahingeen wi
Das Wasser im Embach hält sich im- Wilhelm besuchte das Flaggsschiff der unter dem
Können wir uns mit dieser psychologischen
mer noch sehr hoch: im Laufe von 3 Tagen ist Kommando des Admirals Cotton eingetroffenen
Erklärung zufrieden geben, so bleibt diefSchwie- es
nur um Vz Fuß gefallen. Gegenwärtig dreinordamerikanischen Schiffe
rigkeit »der dramatischen-Behandlung des auch
der Pegel bei der
6 Fuß
zeigt
Belgrad, Donnerstag, «25. (12.-) Jusxii.
doch epischen Stoffes Unüberwunden Gerhard über Normal, resp. 351,33 Steinbrücke
dem- König
Meter--über·
Hauptmann-?- »armer Heinrich« ist kein Durka Meresspiegeb
Peter I. zeigte den ausxdartigen
in dem Handlung vor sich geht, sondern eine
Staatsoberhäuptern seinen Regierungs-,
«
szsenische Verarbeitnng, in der wir immer erst
Der König beabsichtigtjszeine
Oeffentliche Seanscen f ür Hypno- antritt an.
erfagrem was- schon geschehen I»st.«
"tismus
Magnetj
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e
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n g de r Leiche 111
feierlich
In den ersten Akten die Tatsache der Krank- gemäß eines vom MinisteriumBin-us
des
Königs
Sinnes-U
Alexander
Leheit, dann der Entschluß des Siechem
veranstalten
wieder eingefchärften JVerbvtsmcht Wie die Zeitungen melden,zu erläßt
der-König
ben zu verzichten, im vierten Akt die neuer- neuerdings
machte Sehnsucht zu genesen und schließlich im stattfinden.
eine Amnestie für alle wegen politischen Perletzten die erlangte Heil-ung kdgs sind alles » Den Versicherungsgefellfschaftev brechen nnd Preßvergehen Vesiu»rtei.lte»nnd-""1"n"i-l-.s
Wandlungen, die wir ni,cht·vor Ynns entstehen ist gestattet, daß sie
Beschluß der GeneralVeruyteizkten.«.sehen, sondern von denen »er als kajtsjaikcoms versammlungen bis 20aufII der Prämienreferven, dert die Strafen tfür die sonstigen (12.)
» «
Sofia,
Donnerstag,
E·25.
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t
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ung-kaufte Jmpwbxksdarf jedoch nicht als
VIIIng
offiziellev Yettxkestejxdgkf önlgnrifEEt
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Jmmobil nicht
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icpwn 13
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Lebens und ihrer Umgebung« in Schutz» zit
Vei dieser Gelegenheit bemerkt
nehmen«
Di'e Exkurfion des Baltischen «Rig. Rdsch.«, daß nnlängst zwischen der Karl.
Forstvereins nach Cardis
Ober-Landschulbehörde und der Verwaltung des
ist am 7. d. Mis. unternommen worden.»Die Lehrbezirks in einem konkretenFall die Frage»Valt. Wochschr.« berichtet in ihrpr . neuesten strittig geworden ist,- ob in den Landschnleii der
Nummer darüber:
Ostseeprovinzen überhaupt Lehre-«
können, da
» ",,Am 7. Juni war der Baltische Forstverein rinnen angestellt
der Einladung dess« Besitzers von Cardiz Land- das Gesetz nur von Lehrern spricht. Daß in
rat V. Baron Stackelberth .·gefolgt, um den von Knaben und Mädchen gemeinsam bedie ausgedehnten Moorentwässerungen, Wiesen- suchten Schulen, dem Wesen derf Sache nach,
anlagen und Aufforstungen in Augenschein zu eine Lehrerin ebenso am Platze sein kann wie
nehmen. Die Beteiligung von Seiten der Mit- ein Lehrer, unterliegt wohl kaum einem·Bwei·fell.
glieder des Forstvereins, welche größtenteils
Eserroz Auf einer Versammlng von
pr. Extrang von-der Embachstadtausk in CarVertretern der landwirtschaftlicher Vereine des
dis eintrafen, war eine sehr rege, der Verlauf
Werroschen Kreises ist,·wie der· »Rish. Westn.«
der Exkursion, welche durch die Witterung und
meldet, beschlossen worden, in Werro am 23., 24.
eine vorzügliche Organisation begünstigt wurde,
und 25. August eine Ansstellu ng zu verein durchaus gelungener. Der Besitzer wurde
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anstalten.
Fellin. Am vorigen Freitag, berichtet der
»Fell. Anz.«, wurde unter reger Anteilnahme
der von-nah und sern erschienenen Familienglieder
sowie im Beisein zahlreicher Freunde und Bekunnten des Hauses der Kassadeputierte Alex·

.

seinen Demonstrationen aufs wirksamste von
LandwirtschaftL
Inland: Verstärkung der
sorst- und kulturtechnischer Seite unterstützt und
Its
von Isaria-. Maschinen a.
des Balt. Forftvereins. Zur Lage der
Exkursion
scherzen-stach
sei des Dankes aller Beteiligten versichert. , War
icnsnzuvlm
tunhtskssotluhtem Umstand-m
Volksfchullehrerinnen. We r r o: Ansstellung.
.
staat-arbeiten sto.
es doch den Anwesenden vergönnt, den »erFellin: Bestatfung. Riga: Kunftmuseum Lett.
Ost-öffnet von 10 Uhr vorm. bis 8 Uhr abends-.
der
Inspektien
.
an
Verstärkung
der
frischenden Eindruck mitzunehmen, daß zielbeSängerfest. L o d d i g e r: Pastor J.Bernhardtl·.
Sonntag-, ·1:·). Juni: lIISII voll 12 Illu- vorm
bis 7 Uhr abends-.
.
(
EMIGTM Iso. H. L ass. O e s e l : Landw.Au»sstellung. E stl a n d: Predigers
Universität.
wußte und sachverständige Arbeit, wenn sie un-«.
b
a
S
e
t
er
s
Ausqupprcv
i
L
P
wohl.
u«:
Der ~Reg.-Anz.« . veröffentlicht-. in seiner beirrt durch die nie zu vermeidenden Mißerfolge,
b u r g Von der n"e"uen· Städteordnung. TagesS
Tagen unsd getragen von der Liebe sürdie heimische
«- chronik. M o s k a it :Sts:aßenpflaster. P o l t a w a Donnerstag-Nummer das vor einigenbestätigte
uns
Scholle wirkt, noch-- immer eine Kulturarbfeit
schon erwähnteTAllerhöchst
KosakenkDivisiow W i-l n a: Auch eine Zweim- von

s-

in

—.

-

.

-

-

Inland.

«

Ausstellunql

ander v.Stryk

-

Landtage-w

:

Groß-Köppo

«

Lerche gleicherweise genießt. Eine Schar Sol- liche in ihr entfaltet sich zur-Blüte Jmmers
Fenilleton
daten zieht vorüber und-unter ihnen trifftsie wieder hält sie den jungen DichterdieDominik!
Nachteinen Jugendgespielen aus dem Dorf. Der le- aufrecht, der ihr immer wieder in
Selbstveracip
bis
entgleitet,
endlich
Wagemut
ihn
schänlen
benstrotzende Bursch vollsLust und
wird ihr Verhängnis. Alles, . was in ihr noch tung in den Tod treibt. Mathilde verliert an
Bücherschau
ungeweckt geschlafen hatte, da sie das Bündnis ihm unendlich viel. Sie shat dann durch ihre
In Karl Hauptmann, dem Bruder
mit dem Verwachseuen einging, Alles, was seine Schwester, die ihr von der««Mutter zugeschickt
Gerhart Hanptmanns ,lernen wir eine neue,
aus
hervorragende Kraft als Romanschriftsteller kensanfte Art in ihr nicht zu wecken vermocht hatte, wird und an Leichtsinn iund Faulheit ganz reall’ das Heiße, Krastoolle der aufblühenden gulär zu Grunde geht, entsetzlich zu leiden. Es
nen· Sein Roman »Math-·ilde«, Zeichnungen aus dem Leben einer armen Frau, legftsein beFrauennatur erwacht unter dem Werden des Hei- ist begreiflich, daß sie endlich, um Ruhe zu
inatgenossen. Es drängt sie mit elementarer haben, den starken, wilden Simoneit heiratet,
redtes Zeugnis sür sein Talent ab. Denn es
»aus
Gewalt zu ihm nnd der schwächliche Joseph der ihr seit ihrer Jugend nachgegangen ist.
T ist wahrlich eine Tat "lie,bevoll-ster Vertiefung,
vermag sie nicht zurückzuhalten Nach langer Aber auch dann blüht ihr kein Glück. Der
feinsten Verständnisses und «großer geistiger
Qual verläßt sie ihn, um nur ihrer Leidenschaft wilde, starre Charakter des Simoneit macht ihrReife, die ihn dieses Buch so schreiben ließ, wie
er es getan hat.
zu leben. Sie schämt sich, daß sie nicht wider- das Leben zur Hölle. Alle Demut, die anfangser
Es ist die Geschichte eines Bauermädchens,
stehen kann, aber es ist Alles so viel stärker als in ihr gewesen« alle Dankbarkeit dafür-, daß gezu einer bürgerlich gerichteten Frau
das einer heißen Nacht in der Heuscheune, einer fanden Kraft, sich von diesem Schweiß zu reinik sie, so dumpf, so ängstlich. Was weiß sie da- sie
ungen, lockenden Mutter und einem leichtsinni- gen, die hungrige Sinnenlust niederzuhalten und von, daß sich die Unnatur ihres ersten Bünd- macht hat, schwinden-unter dem Druck der VerSie hat weder Re- hältnisse, bis Mathilde starr und voller Verachnisses nun an ihr rächt!
gen Bauernsohn das Leben verdankt. an der zu kekämpfen.
.
Freunde,
die
Umgebung
ligion
Wunderbar plastisch und lebendig sind
noch
wer-soll sie schützen tung neben dem Mann dahinlebt, der es längst
elendesten
wächst Mathilde, das
Bauermädchen, im Gemeindehause aus. Jhre Szenen in der Fabrik geschildert, wo alle Mänvor sich selbst?
Jhr Liebster will sie heiraten, mit anderen hält, bis sie nur noch· Mutter ift,
Mutter hat einen Taugenichts geheiratet, und ner um die frische, hübsche Mathilde herum- aber der Bauerstolz seines Vaters läßt es nicht aber eine gute, große. Sie selbst hat keine Hoffim elenden Winkel des Gemeindehauses kribbelt ftreichen, wie die Raubtiere. Sie fürchtet aber zu, daß eine aus dem Gemeindehaus aus sein nung und hat kein Begehren. Sies lauscht-und
aus das Leben, das doch kommen
und wibbelt es von hungrigen Wesen der denk- ihre-rohe Kraft und ihre Lockungen, sie hat an schönes Anwesen kommt, und der Liebste ver- wartet
weiß, woher? Die Größe dieser
wer
bar schlechtesten Zucht, den Kindern dieser Ehe. der Mutter gesehen, wohin das führt und
läßt sie, als er erfährt, daß sie ein-Kind vom muß.
Da kommt das entsetzliche Frauennatur,· die sich durch nichts klein und
Kräftig und srühreif, sucht sich Mathilde dieser will nicht. Als aber der verwachsene Joseph Buckligen gehabt.
niederdrückenden Umgebung zu entreißen,- indem kommt mit seiner zarten Art und Weise, seinem Leid- über Mathilde, das Leid derEinsamkeit elend machen läßt, nötigt dem Leser hohe Achsie in die Stadt zieht,· wo sie auf lohnendere schüchternen Werben und seiner großen Zärtlich- Und Verlassenheit. Sie rafft sich aus« um sür tung vor Mathilde ab, auch wo sie irrt-und
Arbeit hofft. Und nun beginnt ihr individuel- keit, derselbe Joseph, der wie eine wilde Katze Zishr zweites Kind zu arbeiten- Aber ihr Leid sündigt.
es
FrauenHauptmann
verstanden,»diesen
arandere-vor
hinab,
verheißt,
wie
tausend
hat
Angreifer
in den zieht sie nicht
les Leben, ein Leben, wie es tausend solch’
sich in ihren starken
zu
mer Geschöpfe führen, voll Irrtum und kargeri Simoneit, der ihn so leicht hätte töten können, ;,ihr: es isoliert und erhebt sie nur. Sie muß charakter in all’ seinen Stadien vorzüglich das
Mädchen,
als
junges
Stimmung
da
tritt
DoMathilde
wird die harte Mathilde weich, und das Ge- so viel sinnen. In dieser
schildern:
Freude, aber in einem Punkt weit über die anderen hervorragend: in der Charakterstärke, fühl, dem Schwachen von ihrer Kraft abzugeben Jininik ihr nahe, der geistreiche Student voll Halb- großmütig und unwissend ihr Leben verichenkt;»
der körperlichen Kraft und Energie,di"e ihr eigen Und bei ihm die zarte Schonung zu, finden, die wissen und Phantasie und ohne jede Selbstsuchtj das vollerblüte Weib Mathilde,s· das ungestüm
die Dominik
sind- Hier setzt das große Talent Karl Haupt-, fis-Dust Use erfahren, blüht in ihr auf wie eine kvoll Gier nach-dem «sehönen.Lebenk«,-sdns er« fordert, die mütterliche Mathilde,
und
von
ihm Saat
und
möchte
schützen
manns ein: er sußt
wie auch sein Bruder-in Blume unter Unkraut und vereinigt iie mit dem Ein Büchern beschrieben findet und. das- sür ihn retten
Mathilde,
und
endkich
empfängt,
den »Webetn«
aufdemVoden der Reabität,« bngHlngU Joseph« Essfolgt nuneine Zeit stillen sim Rausch- und kä.uslicherx..Weibel-gnnst gis-selte- des Geistes
aus
den-Augen
eine
wie
Seher-in
der Wirklichkeit; er beschönigt nichtszser hat« TGHWFH tü- beide so» ungleich-Menschen Van; TGS sieht den« Zügelbsen sit-V Großen-· Starken-s »der das Leid
von Anfang bis zu
auch nicht einen sentimentalen Zug dem Bilde« nieset-Schönheit ist dann-nie Schilderung-Ma- Ezu Mathilde, (-z—-: zund edie Sorke knmjxgxdenx sblickt". »Das Buch fesseltOriginalität
nnd Lee im- Schwaden-«- --nnd exists-widest sie s-· Mns - sieht- jEnde und ift -mit:solcher
stinesMathilde beigemischte und "«dach hater
Kinde
die-T sich
Typen,·
deri
anderen
hensmthheit Hauch
ssjvermechh -MX2HFMU- dies drei7Lielesevebelte-i Mr Its-»MinMuse wm22engiwxqp»smd-W irr-s . ums
geschrieben3l«"-deißsind-n
sgtåppiesienz
s Mathild- MMMMMMHWMM
znisse hat, in ibrerzganzen»gnatnrispessi Reinheit-J

so

j

;

?

Gehende, Suchende und

s

-

.«

«

Strich am Bilde in grelleresßeleuchtung rückt
als irgend ein wohltätig dunkler Hintergrund;
Ferdinand Strunk verfügt nun nicht übe-r dies
Können, denn sein geistiges Auge hat nicht rischk
»tig fehen gelernt. Es find ganz seltsame, und
vermittelte Gegensätze in seiner Geschichte der
armen Lore.«· Während »die-Szene auf der
Haide; in der verfallenen Hütte am Weges-soofzüglich trifft,
daß- diesarmeLortz diesultv
braune Dörte und-Idee fchöneArbettekstMtb
dies-Gemisch voin Trotz- undeealitätzstwiesplas
geistigen
ftische Bilder vor
-. treten-» gerateiis ihm- vie

«

I

:

«

zu werden« «
»Die Geschichte der armen Lore«.
Roman von Ferdinand Strunk (E. Pierfons Verlag, 1903) soll nach den Worten des
Verfassers ein Zeitbild sein, im Freilicht gemalt-;
Wie mir däucht, erfordert das Malen im Freilicht ein tüchtigess Stück Können, da das Freie
licht mit grausamer Deutlichkeit jeden falschen
maniert

.

»

Tastendesin Mathildeiis

Natur durch eine ähnliche Sprache darstellenAber so gut er es auch manchmal trifft, ihr
Ringen nach Klarheit in- seiner ganzenHilflosigi
keit durch seinen etwas gehackten Satzhau wiederzugeben, so liegt darin spdoch eine Gefahr,

»

«

-

;

OrtspåstorsTischler

so

-
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zur-

zu-

dem Erbbegräbnis

letzt-en Ruhe- b’e-

einen hohen, reinen Genuß davon hat. Denn
nicht die geschilderten Verhältnisse an sichkmachen
ja ein Buch rein oder unrein, sondern der
Standpunkt des Dichters zu den-selben. Karl
Hauptmann steht auf der richtigen Höhe. sEr
handelt eine gute, einlehrt uns: »Seht,
fache, gesunde Frau." Sie konnte nicht andersweil sie es nicht besser- verstand, weil nur die
drängende Natur ihr Lehrmeister war. Geht
und schützt ähnliche Frauen nach Euren schwachen
Kräften, denn -Nature-n,· wiediefe Mathilde,
zwingen einem Liebe und Achtung »ab.sp— Nur
die Sprache Karl Hauptmanns wäre manchmal
etwas klarer zu wünschen. Es scheint, als-wolle
Karl Hauptmann das Grübelnde,-7i«n die- Tiefe

-

—-

aus

stattet. Nachdem der

und Seelenkraft
zu schildern, daß man sie
begreift und wieder einmal eine starke Hand
an unser gesellschaftliches Gewissen schlagen
fühlt: »Gebt hin und- seht zn, ob Jhr da nicht
Abhilfe schaffen «kbnnt;. das Feld des Elends
ist groß nnd es gibt nur wenig geistige Arbeier,, die
diesem Felde dies Saat der Liebe
und »der Erkenntnis ausstreuen wollen.«
Wie oft ist uns schon solch eine Geschichte
erzählt worden und wie oft schon haben wir
der Hand gelegt;
solche Bücher mit Ekel
sie rochen förmlich nach Schweiß und Schnapg
undhungriger Sinnengien Karl Hauptmann
ist ein Größern-; als viele der bisherigen Dichter, denn ers bleibt beim Schweiß ider Arbeit
nichtsstehen: er sieht auch das Bemühen der ge-·
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Kirchenältesten(

diesenfk’fJahre

~w-o

rrfsifchs

E

Angelegenheiten, namentlich auch
um«-»die ihrer allendlichen Verwirklichung entgegenheführte Abtrennung von der Mutterkirche
Fellin erworben hat, fanden ihre beredte Würdigung in einem seitens des stellvertr. Kirchenvorstehers, des Baron ·S..K r u e d e n er- Pujat,
in estnischer Sprache mit Ueberzeugung vorgetragenen Nachruf·
Jm Namen des MitverzweigteiiWirtschaftss und Fabrikpersonals sprach
der Osberförster Schröder dem Dahingeschiedenen, der ihnen stets ein gerechter und wohlwollend sorgender Herrgewesemwarmen Dank
folgten endlich in eftnischer Sprache
Ahs,chiedsrnort·e des GroßiKöpposchen Gemeindeiiltesten Ama nn nnd des Parochiallehres Rubelzdie Hin ihrer tingekünstelten Schlichiheit das
guteEinvernehmen zwischen Gutsherrn und Ge-

l

;

dexjirczhlichen

finden, ohne daß dadurch schwerwiegende

:

uml

-

so

pflasier
miserabel ift, wie das der Ersten
verordneten 162 betragen, außerdem haben das Hauptstadt Rußlands.
Störungen entstehen. Es dürfte sich- daher Recht, an den Sitzungen teilzunehmen die EhrenPoltawir. Eine KosakemDivifion
empfehlen, das Hauptaugenmerk auf außerhalb bürger der Stadt und der Vorsitzende des Pe- aus 4 Regimentern
ist im Gouvernement Polder Stadt belegene Plätze zu richten, etwa auf tersburgers Kreis-Landschaftsamts. Der Antrag, tawa einquartiert worden, und
zwar je ein Redas Terrain beim Thorensberger Park oder alle ehemaligen Stadthäupter in den
giment in den Städten Poltawa, Krementfchug,
Stadtoers
beim Griesenberger Stadtpark, wohin ja bequeme ordnetenverband aufzunehmen, ist aus dem Ge- Konstantinograd Und Lubny.
Straßenbahnverbindnng besteht, resp. im nächsten setzenstwurf ausgeschlossen; ebenso sind die VerWurm Eine Korrespondenz der »St. Pet.
Jahre bestehen wird. treter der Ressorts und der Geistlichkeit aus der Wed«« berichtet: T,,Kürzlich wurden die Prü;
·Loddiger. Dem fern von der Heimat am Zahl der an den Dumasitzungen Teilnehmenden fangen an der höheren Marien4. Juni verstorbenen ehemaligen Passtor zu Dickeln ausgeschlossen; den Kirchen und Eparchienwird Schule hierfelbft beendet· vk«Besondereslssewicht
wurde auf die Prüfungen in der rufsifchen
unddann zuLoddiger,JohanuVernhardt, das Recht verliehen, durch ihre
an
den-Stadt-verordneten-Wahlen- teilzunehmen. Sprache und in· der Physik gelegt, wobei
widmet der ~Balt. Wehstn.« einen warmen
Nachruf; idem die ~Rig. Rdsch.« zunächst folgende Die Stadtverordneten werden nach »den neuen Be- ein-ige;Neuerll-nge«n zur Geltung gelcxngten Bis-L
biographische Daten entnimmt: Der Verstor- stimmungen auf serh s Jahre mit relativer Stim- her würden die Schülerinnen zu denPrüfungen
bene war 1842 zu Sunzel in Livland geboren, menmehrheitdurchZettel, nicht durch Ballote- in zwei Gruppen geteilt und es wurde für jede
wo seinVater Parochiallehrer und Küster war. ment, gewählt. Der sechsjährige Termin der Voll-IFJ Gruppeflzeixff besonderer Examentsag gngefetzy
wird vom ersten·:Jahr « in
Nach Absoloierung des theologischen Studiums macht der Stadtverordneten
hberwerkündeteskekne Jgedrnckke
gerechnet.
den
nach
Wahlen
Nach drei-Jahren szkige Eva-un yzndssdann
Sprache färwar er zunächst Hilfsprediger in Charkow, alsdann Schulvorsteher «in Griwa und seit 1875 wird der Stadtverordnetenbestand durch: Aus-« "d-ie-Qrthosdoxen,bann und dünn rufiifclfe Sprage
Prediger zu Dickelnz seit 1884 zu Loddiger (von scheidung (durch das Los) der Hälfte her für die· NidjtdOrtkjodoxenx genau ebeies o war auch
er vor etwa zehn Jahren nach Deutschland Stadtverordneten erneuert und durch das Examen in der Physik für die Orthodo xen
neuer Stadtverordneten er- und für die Nicht-Orihodox«en anberaumt. Auch
züberfiedelte).
An diese Daten knüpft der
»gänzt.
Regel
gilt noch für den MitDieselbe
früher erfolgte die Teilung in zwei Gram-enzKorrespondenst des »Balt. Wehstn.« herzliche
gliederbestand
des
Die
Stadtanits·
Ausgeschiedeaber
nur nach dem Alphabet oder nach AlamWorte: Es wäre ein leichtsertiger Gedanke, in
nen
können
wiedergewählt
werden.
und
Die
nen
Auswättigen.«
Wahlen
turzen Worten die Verdienste Vater Bernhardts
Kategorien:
erfolgenngch
die
zwei
erst-e
Sfamamz Wie die »ngm,-;-»Gai.«»'«.t«lx3!lde««t,-»
namentlich um die letzterwähnte Gemeinde
großen
Steueizahler,
jjatxdanitiiJjerium
insgebildenedkie
die
des
met n in ikehj fär
zuschilderm ihn in seinem Leben und Wirken
befunden, der Ssamar a s ch e n
als Gemeindehirt zu kennzeichnen Hier mögej samt ein Drittel der ftädtischen Abgaben ent- möglich
diese bilden eine besondere Wählerver- Semstwo für dieses Jahr die-Herausgabe
derHinweis genügen;,daß, mag auch des heim-, richten;
unter dem Vorsitz des Stadthaupts. eines perisodischenSemstwo-Organs
sammlung
gegangenen Gemeindehirtes Stimme in unserer«
Heimat vor mehr als 10 Jahren verstummt seinJ Die zweite Kategorie besteht aus den übrigen zu "«gesjattey; «Zu diesem Zweck waren ins
sie doch in den Herze-n der Gemeindeglieders -Steuer·zahlern.«und wird fich. zu den Wahlen Vudget bereits Moos-Rot eingestellt
Polizeibezirken versammeln. ( Jede Gruppe
Fin"nlnnd. Seitf dem letzten September
noch lange nicht verklungen ist und lange noch- nach
einen
,
Die
wählt
der
gemäß den in den Blättern»oesrö«f«fen«tlichsind,·
Vorsitzendens
Zahlnachklingen wird. In Deutschland-hat er zwar
Stfladtverordnelensürjedenßezirkwirdnach
ten,
ein neues
von der »Nein Z.«' wiedergegebenen Notigefunden, nur eines fand
der
der-Höhe
Steuern
bezen, in Finnland ungefähr 95 S t a a t s b e- am
städtischen
er« dort nicht —F die Heimat, nnd das war es
-me.ssen,diedießevölkerungdesbetr.Bezirkszahlt.
ten verschiedenen Ranges infolge ihres Widerauch zumTeiL was dazu beigetragen hat, seine
Den
der
in
Duma
eine
Vorsitz
führt
besondere standes gegen die Regierung oder deren Maß»grauen Haare«, in die ~Grube-fahren«.«
zu lassen.
oder haben
Dem Heimgegangenen ist wohl um der Heimat Person aus der Zahl der Stadt-verordnT·eten, nahmen verabschiedet
die.,.au-f ein- Jahr gewählt und vom Minister
willen das Herz gebrochen, obwohl
ishren
Abschied
Befehl
nehmen
niemals
über des Lebens Last geklagt.«hat. ..« Aus die-" des Innern bestätigt wird, Für einige müssen. JAußerdein haben circa 50 Beamten
sen-Worten redet deutlicl),«was der Verstoisbene Wahlämter wird die Rangklafse erhöht; so freiwillig ihren-Abschied genommen.
wird der Gehilfe des» Stadthaupts in- die« Am 4. Juni hatte-sich der Student K; ---W
seiner Gemeinde gewesenist Jund was
um
.die Stadträte werden in diesechste God enshjelm vor dem Ratsgericht in
fünfte,
,
ihretwillen gelitten hat!
HelRangklasse erhoben. Die Bestimmung deriGw singfors«zti "verantt««oorten, weil er laut Anzeige
O-efel. Dielandwirtschaftliche Aushälter für die Kommunalbeamten wird der der Polizei verfchiedene in seinejWohnnng bestellung in Arell«sbntg, welche für den Dnnia·" überlassen( Y- Die Einführung der
fchiedene Personen
Widerstande geJuni d. J. geplant war, ist nach einer vpn der neuen Städteordnung für Petersburg und die gen die:-Wehrpflischtsbeftimmungen
»Balt. Wochschr.« wieder-gegebenen Mitteilung- Leitung der Wahlen übernimmt das Ministerium anfge for d ert hatte. Zwecks weiterer Zeudess Oeselfchen landw. Vereins aus verschiedenen des Innern und wird zu diesem Zweck schon "« genoernehmung wurde die Angelegenheit auf den
Gründen auf den Sommer 1904 v ers chv b en jetzt mit der Reorganisation der Behörde für· 2. Juli vertagt. ,
.
.-.
.
worden.
städtische Angelegenheiten beginnen. Diefe
Estland «Dem "»Uus Aeg« zufolge ist Behörde besteht aus einem Von der Regierung
Vorsitzenden, dem Stadthauptmann,
zum Predigersiv Jörden der Pastor-Adj»u·nkt ernannten
Oes- 14,. (27.) Juni.
.
ein ein«- ProkuratonLiT ( dem Petersburger «—Gosuversp
Christfried« Braftche lvom Konvent gewählt nements-Adelsmarschalil,
Eine Reue des
dem?37Stadthaupt, dem
Herr-ers
«
«
worden.
·Bismarck;
Vorsitzenden-. der Duma und eine-m von der
«»Libau. -—Jn der Zeit vom I.,bis zum 17. Duma gewählten Stadtverordneten. ·
Bei der Uebergabe, rein-Ein w e ih u n gs
Mai sind, der, »Lib. Z.«- zufolge, über. Libau im
Maske-up Welche Uns u mmen M os- fei.er,der Bism arck-Ssäule b eiFrieds

zu

-

denkezkches zufrüh geschiedenen Kollegen
mens der Deputiertenkammer von Herzen kommende Worte der Anerkennung Die Berdienste,»die der Verstorbene sich in seiner Eigenschaft Hals langjähriger Kirchenvorsteher des
»Fixi»alxirchspiels Köppo um die Förderung

-

»

mischter Chor seine Trauerweisen anstimmte
die sterbliche Hülle des vereinigten Gutsherrn
auf ihren Schultern bis zu dem etwa 2 Werst
entlegenen Familienbegräbnis zu tragen.
Nach
Vollziehung der, Funeralien trat der Kreisdeputierte v. Anrep-Kerstenshof cM die Offene
Gruft, um bei Niederlegung eines schönen Kranzes dem Verstobenen im Auftrage der Livläns
bischen Ritterfchaft den Dank für die treuen
dem Lande gewidmeten Dienste nachzureisen
Jn gleicher Weise weihte der Kreisdeputiertei
Vaan S Mel-H olst ei n"-Zintenhof dem An-

Straßenäofloster verfkhkingkz TM

aus folgender Notiz der ,;»Mosk. they.
Zz« hervor: Im Laufe des verflossenen Monats hat das
Stabtamt Umpflasterungsarbeiten für insgefamt
185-,032 RbL 50. Kop. vornehmen fassen. Ferner wurden 40,000 Rbl.
zur Ausbesserung der
Gruben und Unebenheiten auf den Straßen
verausgabt. Und trotz dieer kojossalen Aufwandes dürfte sich auf unserem Kontinent
schwerlich eine Großstadt finden, deren Straßen-

.

—-Zu3n,qllg«emeinen

v. Lettisch

nehmen Kreise

.

T

-

«

Fürst-In

-

en

weniger gut· Gegen die einzelTypen
nen
wäre noch weniger zu sagen. Die
Species Mensch zeigt so viel Varianten, daß am
Ende Subjekte, wie der Assessor v. Fuchs, der
Mann mit den verschiedenen bunten Bleistiften,
mit denen er so. akkurat zum Wohl des Staates
hantiert, oder Anna Werdau, die alternde Frau,
die vor einemMorde an der Stieftochter nicht
zurückschreckt, unt sich; den geliebten Mann zu
sichern, ~und»d-araus die eigene Tochter für sich
in» den, Tod gehen läßt, nicht unmöglich sind;
aber unmöglich bleibt bei aller ausgleichenden
Macht des Geldes die plötzliche Verwandlung
des -«armen Schluckers Franz Dreffing in einen
tadellosen Millionär, dem nie ein Verstoß gegen
die verfeinerten Ansprüche der höheren Gesellschaft; passiert. Diese Gesellschaft
die sich bekanntlich; ebenso sklavisch vor der Macht des
Goldesbeugh als fie sich hinterrücks mit hämischem Spott wegen jeden Mantos an Schliffund
Bildung an denGoldträgern rächt, voller Schadenfreude, etwas vor diesen Glückskindern voraus zu haben- sollte es dem armen-Arbeiter wirk-

-·

»

schluß »Hu-bracht worden.

Politischer Tagesbericht

arbeitet mit starken Kontrasien und Effekten, die
manche Menschen so angenehm gruseln machen.
Das-mischen hat er sehr gute Szenen, so z.B. der
Gang der armen Lore und des Franz Dressing,
als dieser noch« ein armer Arbeiter war, mit
dem kleinen Sarge seines Kindes aus der Schulter

und die-Schilderung des Arbeiteraufstandes, in
den er- gerät. ·—-k Bei größerer Sorgfalt in der
Arbeit und strengerer Selbstkritik könnte Ferdinnnd.-Strunk sicher noch Gutes, Ausgereistes
leisten, denn es fehlt ihm weder an Beobachtungsgabe noch Phantasie und Geist, nur ist alles
noch etwas sprunghaft; angewandt, alles beherrscht noch denVersasser und nicht er seinen
Stoff und sich selbst.
Einen wunderlichen, spannenden, aber auch
arg quälenden Roman hat Max Kretzer
unter demTitel: »DieSphinx inTraner"
(Berlsin, Verlag von F. Fontane :-n. Co.) erscheinen lassen. Es handelt sich um einen jungen
Doktor, der, im Starrkrampfe liegend, das Gespräch seiner jungen Frau mit ihrem Liebhaber
anhört sowie verschiedene Aeußerungen sder
Dienstboten über-»den tot daliegenden Herrnzxdsie
ihm, als er von einem Kollegen wieder zum
Leb-en erweckt»worden,« alle nach-und nach wieder

l

l

war-ex
deutschen

Studenten gehaltene Weihe-rede d«·
Stahl aus Bonn mit einer längere
Rede. Nach einigen Dankesworten an di«
fackeltragenden Studenten und deren Sprechekf
führte er aus«
stud. jur.

Was mich hier bewegt, meine Herre
ich die Flammen sehe, die Sie in Jhr
Händen tragen und die von der mächtigenz
gediegenem würdigen Säule aufflammen, das
ist die Erinnerung un den Spruch, den meins
vereinigter Vater zum Leitfaden seines Leben
Der Herr Stahl hat unsderen
gemacht hat.
Bedeutung-in schönen deutschen Worten datgelegt. Es war ein kurzer lateinischer Spruch,
den er einst aus einer» dem Gottesdienst geweihten Kerze eingeschriebenfq sand,"«nnd den er in
tiefer Empfindung aussein eigenes.-Leben.a
gewandt hat: Inserviendo eonsumor.
Kerze hatte ihren Stand aus dem,vwasDiese
unt
allen am heiligsten ist, auf dem Altar, und en
dort ihren Zweck-, indem sie zur Ehre
füllte
Gottes leuchtete und sich verzehrte
In der
Anwendung »aus sich fügte ers-das Wort
ein,
uns in diesem Leben kam höchsten stehtdas
pgtrjn. So heißt seine Lebensgeschichte Spanien
jnserviencko
~..

.

.

wenn

bedeuten

· consumon

Nun,v meine Herren, waj

diese Fackeln und diese flammendes»
Säule; gnderT als daß uns jede einzelne sagtj
zwar nicht direkt: part-ine, aber doch memokjae

primi osncellasji inserviendo oonsnsmon
ist-für sukzsere Auffassung gleichbedeutend

Das

Dennz

»die-T Bekämng «s',sds»»ieses Festseuers besteht darin,s
sznjß

des Mannes geweiht ift,
ess. demzzAndenken
verdanken, daß die Scholle, aus
ex
wir stehen,

dem wir

der
deutsch ist« Und darum ist ee
mir persönlich heute eine besondere Genugtuung
in den wiedergewonnenenjHerzogtümern meine
Heimat zu habeni und Sie hier auf d eutscheml
Grund ·"und" Boden begrüßen zu können in;

diesem schönen Lande, wo noch vor»4o Jahren
die ·.Fcem.dhekri»chafk des-»grovon historischer Bedeutungfsdaß Datum-eins
an« der größer
internationalen Verkehrsstrecke, wo in so vielen
Zügen-s auch viele Angehörige anderer Länder
vorbeifahren, dem szzlndenken dessen, der uns- die

es(

—.

Elbherzogtümer gewann, diese würdige
Säule
geweiht wird.·Meine Herrenl Wenn Sie den heutigen
Tag für dass Aufflammen sämtlicher Bismarcks
sänlen für alle Zeiten bestimmt haben, hat
das seine markante Bedeutung. Mit tiefem Bedacht ist von der deutschen Studentenschast der
Tags-»der ssSvnnesnw end e ausgewählt, um

so

dieses feierliche Denkmal einzuweihen »zur»Ehre
leidernicht mehr unteruns
weilt; denn"szdie ISonnenwende stir« Deutschland
ist« das empfinden wir Alle,-- denen dass Her-z
höher schlägt beim Worte Vater-land",’eingetreten

desjenigen, sder

seitdem der Nationalheros von uns» genommen
ist. Es liegt eine gewisseTragikin der Wahl
dieses Tages der Sonnenwende.s« Aber darum
wollen wir-nicht verzagen; auf die jetzige Sonnenwende und die zunehmende Dämmerung
folgt im Leben der Natur auch die andere
Wende! Der allmächtige Gott hat uns aus
den ersten Blättern der Bibel die Verheißnng

nicht aushören Tag nnd Nacht-Summen- ,und. »Winter.
Wenn es Nacht-wird so---hofs;tsman ans den
nächste-n zjungen Tag-F Hund«- xgenn egxifich kzutn
Herbst neigt, wissen wiss daßjesiwiedesr Find-«
lingwerdezi muß".’»·»sto" geht««ess auehzTini Leben
einesVolkeT dasfsich nich-ti- selbft ausgibt, und
so wollen kvir uns auch, wenn uns die Unzugegeben: solange die Erde steht, soll

sriedensheit In itsbekemannen droht unddie Herzen
nichtspmehr so holchs schlagen wollen, in Ansehung nnsererZustände trösten mit dem Worte,
daß auch der Bölkersrühling wiederkommt
Nur wer on »sich selbst "verzagt,-E-istsk- verloren-«
Und daß wirxiiieht zn verzagen brauchen, sehen

sreiend, wie der Anblick echter Kunst, wobei der mit-photographisch» Treue, mit großem Redis- Oktober: Nelgskos ··Me"tze"rbeer
Du wirkst
Leser dochmehr oder weniger selbständig Stellung mus geschildert, aber außer seiner frischen, arbeits- nicht mehr.«
~22.Aprtl: Wanderer. Brillant
Stimme. Da hat man aber im Wanderer
zur Frage nehmen kann, während die Wissen- lustigen Tochter. die der Stab feines verzweifel- bei davon.«
Mit dem, ~nix«»meint Reichmann:
nix
schaft und die Lösung ihrer Probleme vom ten Alters wird, wirkt nicht-s versöhnend indem keinen
ngvprrußszizxen
APPJEEUD
Laien
-

-

ehrsurchtsvolles Schweigen fordert.
Von Rubertßaberti liegt eine-Romandichtung unter dem Titel »Kunst.« vor (Schlesifche Verstagshandlung vorm. Schottländer, Breslau, 1903), die, wie der Titel verspricht, sich mit den Fragen der Kunst: hie Realismus,l: hie Jdealismus "——beschäftigt· Jn dieser
Romandichtung sind die Qualen eines Bildhauers geschildert, der von seiner wunderschönen
Ven«usstatue, die ein Hoheslied auf die Wonnen
der Sinnlichkeit und die Macht derselben im
Menschenleben ist, nach und nach angewidert
und ineiner Traumversion aus einem Verehrer
des-» Realismus in einen Feind desselben verwandelt wird. Jn strenger Selbstzucht scheidet
er sich von den früheren Genossen und ringt
mit dem eignen Dämon, bis er ihn siegreich bezwungen hat. Zwar fallen ihm von nun an
nicht mehr- Gold und Ehren wie früher "·in den
Schoß, aber er schreitet frei und stolz den Idealen- nach-; idie ihn zu Höherem berufen. Zu gleicher
Zeit wandelt sich sein Freund, der frühere Ver.treter des JdealismuT unter dem Einfluß eines
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.

-

zum«
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-
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treuen Kommiiitonenherzen kommende Gesang
der zPurschenwezisep »Ist einer
Brüder
nun.geschieden'.'z-»:R-ig«a.» Die Fundamentierung-s-arbeiten für das. n eue Kunstmu
der Esplanade find, dem ~Rig.
stz um
Tgblsk zufolge-» gegenwärtig bereits zum Ab-

·t·l«7o«"rden

ans

er

-

so doch ans
unsrer

mäß, obschon aus rauhen Kehlen,

-

.

von dem Vertreter der Livonia, stud. jur.
L. «Schoeler; dargebrachte Spende erwähnt.
Dem ein-fügen Jänger der alma mater Domatensis7—«galt auch- der altem guten Brauche ge-

Arbeitsfeld

·

stellten- es hörte
sich »»her«cius,l daß es,.nicht bloße Worte waren,
letztgenannteßedner seiner zuuersichtwenn »derUeberzeugung
iiEhen
Ausdruck uerlieh, daß der
nunmehrigeGutsherr von Köppo auch in feinen
Beziehungenjzur Kirche, zur Schule und zur
Gemeindede Erbe feinesVaters antreten und
ihnen gleich diesemein hilfbereitervßerater sein
werde. ——",« Unter den nngezählten Kränzen, die
Liebe Hund Verehrung sam Grabe niederlegten,
sei hier eine in den Färben der Korporation

.

in« rühmliches Licht

"

zu realistischen Buch.

.

Mundanus.

Mannigfaltiges.
Beifalls"gier. Aus dem Tagebuch

l

Theodor Reichmanms erfährt man, wie
der verstorbene Opernsänger nebenbei über die
Kunst dachte. »Geistige Probleme seiner Aufgaben, innere Erlebnisse, tiefere Dinge«, schreibt
der ~Kunstwart"( München, G. D. Callwey)
in seinem soeben erschienenen 18 Heste,«« »werden in diesem Tagebuch mit keiner Silbe berührt. Dagegen verzeichnet Reichmann getreu,
ob er »bei voce« war und ob und wie ost er
gerufen wurde. ~Phänomenal bei vore,».·Riesentriumph, unzählich gerufen, Kritik famos, Herrgott, ich-danke Dir für so viele Gnade«
das
ist geradezu typisch für diese ·Schlagwort-Memoirenl ~6. Juli, Berlin. »Trompeter« (von
Säckingen): »Diese Sch;
soper brachte mit
meinemNamen ein übervolles Haus« Trotzdem solche Häuser zu machen, ist wirklich rührend.« »Am 8. Mai«:"Hans Sachs. Brillant
bei Stimme-bis zum Ende.« Nur nachmachen!«

Kleine Kinder zu einer Gesellschaft einzuladen ist-jetzt das Neueste unter den gesellschaftlichen Festen Londons«. Die
Gräfin Pembrole hat an einem der letzten
Tage 60 kleine Kinder unter-« vier
Jahren aus der vornehmsten Welt in aller
Form mit den üblichen at hornig-Karten zu.
Gaste-geladen. Gräfin Pembroke empfing nach
der -»Köln·. Ztg.«« ihr-e kleinen Besuchen die
feierlich angemeldet wurden,sperstinlich, nahm sie
den Arm und. erfreute je«des,-Knaben«mie
aus
Mädchen, ·mit einem Geschenk, die, Mädchen
mit Puppen, die kleinsten Knaben mit Pelzassen
und anderen ihrem Alter angemessenen Kleinig-

leiten. Der dreijährige Marquis of Worcester,"
der älteste Sohn des Herzogs von «Beau-fsort—,erhielt eine Trommel und verübte einen Heiden-.
lärm. Andere kleine Kerle, wie
Morven
Bentinck,, ein Sohn des Herzogs Lord
von Portland,
erwiesen sich als ~vamach"er« von ganz bedeutenden Anlagen,
sdaß sie sich in zwanzig
Jahren als gefährliche Herzensbriecheru einen
dürften. Ein -.:-niedliches.
—-»Zl. Oktober: Tell· Brillant bei Stimme. Namen kmanchenkaum
Bsürschchen
von
zwei Jahren-Witwe von,
Gedonnert·- Das lieben sie halt.«
für
»Auch
h«üb.schj.gefunöen:» daß
eine schlechte Aufgabe muß man aus Respekt »samnichen Mädchens
sie-ihn mit Küssen fast ersticktejl- Was der Ervor dem Publikum sich ganz hingeben-"· »Fraulein X., Brünhilde. Geht setzten Akt, als ich svberte aber in bester Laune mit aller Freund-vier mal sie mitnahm, plötzlich allein vors lichkeit über sich ergehen ließ« Oberhaupt-nnsich das junge Volk imtt dem— gewöhnPublikum. Na, Esso was-! Frech! Wird :terhielt.
Geplauder, das man inEnglandsmalls
lichen
anständig
nicht mehr
behandelt. Unnahbar.«. talk nennt
gerade so gut wie ihre Väter
H— »Am 12. Dezember: Hans Sachs. Großer- nnd Mütter, Onkel und
wer noch
Abend, trotz X’s Gemeinheit in der-musikalischen
sog ansseinem DaumenPresse, die mich so erregte, daß ich Vormittags nichts zu sagen wußte,
und-gedankenlos ins dass lustige-«
und blickte
helle Tränen weinte. · Eine Schande mit s4B HGetriebe
hinein-«
»Ein «--Aug·enzeuge .-«vettfi’chert,Dein
Hauptt«
Jahren! Fluch auf
»Jetzt wird« nach dem Thee hatte
Meile-Ine- G.ejelli;chaft ge-»
jeder «-Applaus auf offener Szene niedergezischhv
nnd sauber an's siehe-; Wie vormussschmuck
Claque.
Was tue ich- nach-den Akt-; her: keines hüttes
auch ohne
begossen, versich« mit
schlüssen mit-den sechs- bis achtmaligen Ru- schluckt.soder ums-rosigen Mündchmvder Kleifen!?« i—v «,,1896 Hollander in meiner Vater-Ä HDGM Spuren von den genosseneniLeckereien"—
aufs
stadt Rostock zumssersten Male-« »Es berührte Erinnyen-»- .:;«"H·,»
THj—1«s«"·
~-«-r» «s«
T.
mich wunderbar,»die 1000 Mark an einem- Abends
«——
Kavalleristifches
Selbstbezu erhalten- wo »Meine-« gute Mutter manchmck wußtsein. J,,Weiß"Go"tt, Kerls, da möcht’
JW PROer Mkstittggbxvt berste-Ete« --«—.·- ich-doch·"
lieber bei der Jnfanterie Leutnant
..

so--

-

«

«

lich fO-anstandslos haben hingehen lassen, daß
ci; saus-1 einem Nichts eine Macht geworden ift?
so
Unmahkscheinlicht aber noch unwahrscheinlicher
die-durchweg korrekte Art, mit der sich der Pro- entfallen-:
,
s
Und nun beginntfein erbitterter,.stiller Kampf
letarier vLnon derGasse plötzlich in den feinsten
dirnenhaften Weibes zum Realistenund Nachtreter
Kreisen bewegt nnd ohne Uebergang eine Vil- mit seiner Frau, um ihr das Geheimnis ihrer und
Nachbeter um« Diese letzte fWandlung ist
dnng Und-seinVerständnis schwieriger Fragen Liebe zu entreißen,
während sie dabei bleibt, j etwas unwahrscheinlich so, wie der einstige Verder-;- tyenschljcheanefellschaft entwickelt, die aus daß er das schreckliche, sie
belastenxde Gespräch treter des
anfangs-« geschildert wurdeTrinken-fund
ihm-. ein: noch nie dagewesenesjPhänomen machen nur geträumt habe. Dieer Spüren und Suchen, ZDas Buch Jdealismus
leidet an großen Längen; es wird
würden- -. Ebenso--uvwahrscheinlich ist das Ende Zweifeln und Glauben ist mit großer Anschau- ’ wohlnurFachleuten größeresteress e til-gewinnen
ernst
des Romans, das-Zyspätkommen des Vaters, lichkeit und Lebendigkeit geschildert-aber es hat H
m MülxsliersHansn es«, Roman von
um die-Hinrichtung seiner unschuldigen Tochter, etwas Gefchraubtes," Krankhaftes, -Nervöses. C. ~Vo
ViebigsifVerlag
non J. Fontane u. Co.,i
der ;grm-en..B«ore,«- zu verhindern, während doch Freilich fesselt er durch seinen- Geift und-. die 11903,«i-Berli"n W.)
die schlicht und schmucklos
ist-·
diesein reichen-, »...ge,bilde,ten«..«Vater die —versch.ie- seine Beobachtungsgabe, die sich dabei äußert, erzählte Geschichtetxeines
«protzigen," faulen YVerkE
sf
ygxzstenzz Mittel - und - Wege- ..wie. Telephone unzd und-hält einen
aufmerksamen Leser noch lange kschwendersxsdes
der- in· ungeMitllersHainnes,
Fgggxgphezgju Gebote stehen«-um seinen Nachin feinem Bann;.aber man hat die Empfindung-, thindigtem
und
rohem
Kraftgefühl"zum
Troß
richzeg».unw Bittenxbei den Behörden Flügel daß ..nicht die Kunst, sondern die-medizinische- ZEGeeßipvenzee
und Verschwender wird-- Medusas
Wylzihmx
—«’."«
...«"..I;T- EIT-.
Wissenschait - hier ein Problem .-lösm- aku- due gideis Sitz-rast undFiielljeitieuesksuntees den«-den
’.II".
gekä. Dezember
Der Roman wird in empfindfamen Kreisen hier«-MkEssen-in :-«geschlosseeieii. Lippen-E der Selbst- ? Fwstsükwbiockeki
-«
fein-Zins bei«EnchT-Wachtmeister!« «
e JFaeiniengtued inni- Get uns-«- Tmichsgeschckmtwar
,spätertsblixxpxskikykktkssxHGß-.
denn
der
finden,
Leser
Verfasser
märderin
verschweigen
«Wenn
zufriedene
Und das wirkt nicht be- jLGblMsktgftz TspDiej Gestalt des rohen Protzen ist genug habe, gebe ichsewzunehmm
(»Ssmpllsissiums.«)
wieder zurück. k- »Is.
s.

;
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lErsatzwahlen

——

beantwortete Fürst H e r b e r t Bis
die im Namen Eber IQOO anwesend

ishi chzssrit h

»

Zeugnis für-»den hochentwickelten Kunstfinn
anlegte, der hier seit Dezennien seine verständnisvolle Pflege gefunden hatte.« An der Freitreppe wurde der Sarg von einer dichtgescharten
Volksmenge erwartet, aus deren Zahl die Wirte
es sich nicht nehmen ließen
während ein ge-

Laus

'

Eesanfgfefk.»sind,««nach Angabe der »Rig· ganzen 917 Answan derer beiderlei GeAw.«, nachsSchlixß der Anmeldungen im ganzen schlechts, darunter 363 Halbwüchslinge nnd Kin254 Sängerchöre mit 9100 Sänder unter 8 Jahren, mit den Tonkendampfern
gern und Sängerinnen als gemeldet zu ver- nach den englischen Hafenstädten expediert worWie die »Rig. Rdsch.«- den, von wo sie die Weiterreise teils nach den
zeichnen gewesen.
das
erfährt, steht
Festcomitö mit der Stadtver- Vereinigten Staaten von Nord-Am e r i k a,
waltung wegen Ueberlassung eines Festplatzes teils nach Süd-Afrika bemerkstelligt haben.
bereits in Unterhandlung. Es dürfte indessen
St« Petersbukg, 13. Juni. Ueber die
halten,
schwer
für solche Massen, wie das neue Petersburger Städteordnung
Sängerfest aktiven und passiven Teilnehmern weiß die »St. Pet. Z.« einige Einzelheiten mitvereinigen wird, Platz innerhalb der Stadt zuteilen.- Danach Ywird die Zahl der Stadt-

s

in tiefempfundener.·.-s"s-Rede Wörte«. des Friedens
und des Trostes ’«"gjesprpchendshatte, wurde der
Sarg aus den Räumen getragen, deren vornehm-gefchmackvollse«Einrichtung ein redendes

1903.

-

·

Nordlivländische Zeitung.s

Nordlivländische Zeitung.

. unsexespsäitsterna
.-nichtzckxärki
immexnfflassen welchem-skaqu
rWrÆeMee
r Alle Reform ans eine Reihe
Jahren verteikaiL
und Stande wirk auch· angehören-

festhalten-?

·«

von

,

gehören zum Volk, und- wir ehren s mit,
wenn-wir unsere großen Männer ehr

Schlage durchführen zu wollen;
auch das-« neue Lehrpersomäxvon 7590

statt sie mit einem
Wo soll

Diese machtvolle Gedenksäule möge für
Uns-. ..petkörpextx»;-d.ie deutsche Einheit- HEFT unsere
Vorfahr-en ksekkickiimt haben «·«·und Eis deren
»wir
Ausrechterhaitsi
wie die »sest-Jg:fügten Felsen des «·--··«kmals.

s Die Weise-eignen new des nein
König iFSErbien vorfindet, »kii»ndigen sich scljdeg

zusammenstehtvollem

an. Wykanem Z Hei-wider wird, Tisx
Wie Sie, meine Herren, jetzt tro unkler nämlich im Osfiziercorps eine Mißstimmung
Nacht- inxssarbenprächtigemßilde»gew» et vor merkbar, die ihren Ausgangspunkt in der
der Sein-let stehen, so wollen wir alleLHigsæch für
einstehem wenn est-Einmal lichen Bevorzugung der Teilnehmjzijxe
zVaterland zskkkjjswerden
kannj ein der Ast chwö»-r- Ung han«-Einige
·"-—:dj·roht.
Wirt
Dankan
LSise
aile
besss»"s?3usamnicht
Ins
abfchiedxetce -O·sfizier«eknndLsmehrerelAndere desij
-meniassen, ais indem lich angesichts-; dieses feindliche Gesinnung gegen König Alexander He
Bildes dief Anwesenden auffordere, ein timmen
bei den Schiebungen, welelje
in eins-Hoch
deutsche a«-».»»J.»mische kannt war, sind
academinijizz
«.J«uge«nd-;s Sie lebe hoch! vivnt
esH
111 Und wie wir-Deutschen in christlicheniiSinn »tief- -«t«
»Sitz-W I-. kfk .STF «·ers
gewohnt sind-, vor Allem Gott die Ehre zu berücksichtigt worden« Diese Händlungsweise
soeben-,- stv -..tehxjeßes. ich ins Ennvemng enfdie hat- nichts überall b«efr-iedig-t"h« .-A-U’ch gegen die
große Zeit mit dem Wort desDichters das Verabschiedungen wurde Manches eingewandt,
dep».,. Anblick ».,;«-d«ie.ser prächtigen . Säule. mir
da die-; ·Ofsizjere,« gnelghe ztrene zFreunde der Ob«-«-:-’«7- «IT'«-"·« « «
DEVANT-Tan,
IF EI- Des-; Feuersidßes Geleiieht sacht
renowitschswärensschi
Tdiefe Gesinnungen
Der-Herr,hat Großes an uns gethan!"
diezzamßlutbade unbeteiligte Dynastie

unser

His-

angÆ

seh

TvoFendsNgcht

texxä

aus unsere
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FerllZs
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.

aus

übertragen kö nnt-en,;»,xniihrend;- durch ihre zVerJapk

schiedustig gleich « der Stam-ni-isü-r eisiieknesne kö-;
Bis zum Schluß der Redaktions hat Uns
Was
Deutschland auch nicht nigsfeindliche Partei geschaffen werde.
~-Russ. TeleglÅ
g
etwaige
erichtliche
einl- einziges vsTelegrani Tüber,- das! Resultat andeierseiis veine
de r Stich wah len- zugehen lassen. Ob diese Verfolgung derVerschwörer betrifft,
Agentur damit eine besonders patriotische Halist die derzeitige serbische Regierng
tung bekunden« will oder ob sie es völlig ver-» der Meinung; daß vom· Könige nicht mehr verkennt, daß die Ergebnisse dieser Siichwahlen langt-» werden könne,»als qu zu leisten in seischon durch die-Stellung, welche sie derzdeuischenl f«T-’"ltfe"l.c-.kMss«·-chxsitehe«.. Diesterfolgu ng der Vernicht in seiner
Sozialdemokratie einräniiiem eine keineswegs ,sch·ngörer »ste»lz7e«aber
wenn
«n«l«ürde,
internatioMlä
und
er sie versuchen
cht
spezifisch f deutsche-,,z.sonderu gerader
gen·ug,,"sie hat bis- sollte, . nur- Lege Wirkenheronrxufen.. Die Mächte"·n«ale Bedeutung erlangen
Serbien überlassen; sich niit den«
her geschwiegen;3«"Eine Berliner Depesche der niöchten
~Rig-. Nitsch-« vom 26..Jnn—i-sla·utet: Nach den moralische-eis· Folgen der Verfchswörufngoibzufinbisher Jzekjannt gewordenen Resultaten der den, aus sichs selbst-heraus den Boden

die-l
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aus
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Reichstags--Stichwahlen wurden ge- Schaffung gesnntder Verhältnisse vorzubereiten;
wählt-TM Konservative, 3 vom Bund-e derxLand-«. Welche.-skin-i«nderw ertig en Elemente

pirtejspi vom Bauernbund, gz-.,Reichspartei, 3 im « serbischen Osfiziereorps ihr
Polen-; 11« Zenit-Tim-, 43 Nationalliberale 9 von- Unwesen treiben, beweist - folgender Vorgang:

~J

Her Freisinnigen --Verei·nigung, 20 von der«Frei-· König Karolz von anänien hat nach
Zinnigen Volkspartei, 6 Deutsche-Volkspartei, 6 den Vorgängen in Belgrad bekanntlich auf, die
Aktisemitem 28.Sozialdemokratejii,(l Christlich- Ehre-spverzichiei, fürderhin noch Inhaber des-ö.
SHzialey l Nationnlsdzialer, 6 Welfen, 3 Elsässer. serbischen JnfanterieMegiments
sein. Nune
die
stehen-,
die
serbisch
Osfiziere
Resultate
noch
mehr
haben
Aus zäWahlkrieisea
ausz- Dik Hsauptwahx uns-Stichwo« Dreistigxeit gehabt, an den · König ein derart
zusammen-ergeben folgendes Bild:"«-·54· Kon-l unnerkschämtetzks , und hel edige n desj
sersatifvö tijm vorigenßeichstaae 50),;; 16" deutsche Tel eg r a mirn asbznsendem daß die lrumänische
-

«

s s

znss

Reichspartei (20), 49

Nationalliberale-ON

Abstand .gendnlmen Hat, den Inhalt
desselben zu der-öffentlichen Jnfjidenspäkänig

99 Regierung

Zentrnm (100), 17 Polen»(14),"4 Bauernbündler (3), 9HFreisinnigeJVereinignng (14), 209
Freisinnige Volkspartei-XIV 6 Deutsche Volks-,
partei (7), 7 Antisemiten (10), 84,Sozialdemn"-s
kraten (58), LNatisonalsozialen 6 Welfen .(·6),
1 Däne (1),»10 Etsäfser UA 2 Chriksilich-Soziale.
Jn Berlin wurde iini ,I. Wahltreis der

" »;
amtlichhiervon »zu» verständigen-Ä
.»Durch die imKonak b eschlasg nhsä m«"t« e n·
Pckpiere Alexasnders urin Dinges
«

«

werden« zujplge jjåzeiner

Belgrader Meldung,
viele Damen bei-F Belgrader" Gesellschaft arg
«bloßg«estellt,v dä· aüå den TsPapieren ersichtlich
ist, daß sie-dem KHnjgspaare Spika ndienste
geleistethaben.«
"«
,
f.
liegen
Aus Macedoyien
verschiedene Veweife für die Richtigkeit der Annahmevoy daß
die blutigen Ereignisse in Bei-grad das
ange««m a cedv nisch e Ba n den

-

Freisinnige Kämps mit« den größten Anstrengungens und niir 400 Stimmen Majorität
gegen genT soziasldemdtratischen Kandidaten gewählt. Von den bekannten Parlamentariern
wurden die Freisinnigen Barth und Eugen
Richter mit greßer Majorität wiiikdergewählhf

Ti z

»

«

anweer

-«

währendv --dj«er—s-· Agraifiersz Dr. perteb die-Nationalliberalen Hasse undlßasserniann unt-Joseququ
lifienUlkichUnd Antricks sittiteTrlegetisindff «·A"U«ch«l
Prinz zu Hohenlöde,· der Sohn des verstorbe-

««facht: h"aben.··’s-"«Die macedonischen Comitkss fallenzwgßlogübertxziehene Nachrichten über« das« GeEfckjehene verbreiten und angesichts dersangehlizch
zu erwartenden weiteren Folgen energische Fort-

s

s

nen, ReichskanzlekT wurde·»nicht wiedergewählt. setzung-des Kampfes gegen die Türken predigen.
Jki Sachsen wichtigva 23 Wahtkceisen nur- »k— Selbstverständtjehz kann dies«-- nur? ein ganzs i U es irdepsssägsxdidotenksgPETRENZ-FOR Rass- v pxsüh est 7gzefhszesnd He s Aufflkackerxii derißewiå
toten)y in den« übrigen «2«2"«Ki,eisen FREESE-die gMgssFur Fidickthahenz denn-· die türkifchens
Trupzpen spielen den Bundenz sehk schlimm niit
SozialdemokratenH «
23.
drei
Am
Juni trafen
amerikaxkh »Hu-nd dieses- Zeig-Tieren bei der, hart mitgen oxnmekH
s singen-Zischen
Bepölkergngz iWtzmehrz zgtz
schen. Kriegsschiffe ~Chicago«, »San
"

Jud

,

sbei Nyborg v en- «
Aus Amerika
geaklkekk halten« im Kieler Hase n ein und.
so schreibt die-Münchenahmen unter dem-üblichen Sahn-ihre Liege-« ner -WVcheUf-christ »Ha«ndel« und Industrie«sp——
die

"

»Kearsarge«,

«

E

Frayciscwc

-

plåtze.s.-.eins.
«

«Befkhl:kuåer
WILLt?g.yde
LMTLD T«-"JH; TH:;.;I
WILL-at«.l
.j..»ch»x«i

Tit-, Admjral»Covt;t·g-y.«
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Waldeck-Rousseau

dxing,t»seixl.» CARL zu aus«-dass

vichkt vers-dies

wir-T wdsxgakzm seusvpäischsvs Ver-.ITUZFZFF Iszså THE-I groß-Es Aufsehen zu erregen,
Es

heißt nämlich, daß zwischen
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Fer sFriedensrichterverurteilte

Lokales

-

S o m mse vtssh ea t er
- Die gestrige »T roub a d o u r«-Aufsiihkrjun·g
brachte dem Publikum einige Ueberraschungem
speziell in der- Besetzung einzelner-RollenSo sang z. B. in diesem Werke von Verdi:
die Partie desGrasen Luna Herr Richard
W asg n e r, der sür den erkrankten Herrn Mirtsch
eingesprungen war· Herr Wagner-,v der zum
ersten Mal in seiner Bühnenlaufbahn eines
größere Partie sang, entwickelte ein«-recht respektables Können. Machte sich auch hier und
da, vor allem im Spiel, einige Unsicherheit, die
zum Teil wohl auf das bekannte ~Lamp:nfieber«
zurückzuführen sein« dürfte, bemerkbar; so kann
Herr Wagner doch immerhin auf seine Leistung
stolz sein« Seine Stimme besitzt neben Wohlklang auch Fülle und Färbung und dringt auch
im Ensemble durch«;;;;«nur bedarf sie noch einer
weiteren sorgfältigen Schulung ·«·"
Die Partie der Leonore, die wir, aufrichtig
gestanden, lieber von der hozchdramatischen
Sängerin hören, als von derßertreterin des
Koloraturfaches, da sie, obwohl es ihr an. kolorierten Partien nicht fehlt, doch hauptsächlich
Kraft und· elementare Wucht erfordert« sang Fri.
Döring. Die Künstler-in gab ihr Bestes in der
Rolle vund besriedigte auch ikm Spiel.
Herr
Simon (als Manrico) hat glücklicherweise
seine Indisposition überwunden und entfaltete
gestern seine schöne Stimme wieder voll. Fehltes ihm an Lebhastigkeit· und Vervie im Spiel,
macht doch sein herrlicher Gesang diesen
Mangel vergessen ; namentlich das weltberühmte
Stretta im dritten Akt und das Duett mit
Azueena im Schlußakt gelangen ihm ausgezeichnet
zDie Partie der Azucena gehört schon der
Stimmlage näch unstreitig zu den Glanzrollen
Frl;- Wo odalls. Jhre gestrige Gestaltung
dieser Rolle war in der Tat eine mästet-haftebis in die kleinsten Delails ließ sich hier eine
künstlerische Vollendung verfolgen, die von glän--.
zender Beherrschung der Rolle- zeugte.
Sehr
gut wars auch-Herr Dinger in- der kleinen
«

-

so

...-

Partie des Ferrando

zuz.

Zum Besten
laufen fortgesetzt

,

unseresSommertheatesrjs
Spenden anßequ·ii-,it·en
zur Ausstattung der Bühne ein.: In den ;-letz«ten«
Wochen sind demTheaterübersandt worden:
-2 bronzierte Statuetteni von Frau F, Tafelgefchirr und Vasen vonsfFrau v« S., Brillen und

Bücher, Bilder, 2 Hirfchfänger und Anderes

von Ungenannten. Indem das Theater-Comitö
den freundlichen Gebern seinen herzlichen Dgnk
ausspricht, ist es auch in Zukunft bereit, derartige
Schenkungen zu empfangen. Zugleich erlaubt
sich das» Comitå die Bitte zauszusprechenytnuser
den bereits früher genannten Gegenständenauch
lebende Pflanzen dem-Theater schenken zu wollen,.
die dann vom Gärtner des-Vereins überwintert
,
,
werden könnten.

Jn unserem T h eater· werden die mit vieBeifall aufgenommene komische Oper-»O Es
Glöckchen des Eremiten« und das somitsante Lustspiel »Die Aug en de r .-:Lie biet-f

Bei-»den

Sttichwahlen

ann
Spät-, Freitag, 26. (13.) Juni.
Das
Gerücht vvv der angeblichen Absicht des Fürsten
Ferdin·and, das Land zu verlassen;
ist erf und en.
;A·uf die Anzeige von der
.

-

Thronbesteigüng, antwortete-. Fürst Ferdinand
dem König Peter mit einem Glückwunsch-Telegramm.

lem

·

Handels-

und,Börfen-Nachrichtenz;"ks
morgen, Sonntqu als D·oppel-Vorftell.ung in
St.
Petersfburg,
12. Juni. Auf-den
Szene gehen. Am M qzn ta g wird der »Z i--· gestrigen öden,
langweiligenszund geschäftslosen
geune r b a r o n«, der bekanntlich in
die-setz
Saison sich einer glänzenden Befetzung erfkeut; Verkehr, schreibt die »St«." Pet, Z.»«, folgte heute
erfreulicherweise ein sehr animierter
wiederholtund belebter, und das Geschäft-Mar- vpn
Anfang bis Börsenschlußxzvon einersrechxtijeunds
lichen Stimmung begleitet. Somithaben alle
Diejenigen,
diefür die allernächste Zeit eine
St. lohafn.n.is-Kirche.
Geschäftslosigkeit inHi Perschlechte
Tendenz»und
Am 2. Sonntag nach Trinitatis: Hexupts
. bekommen-.xt Die
m—anenz«
Unrecht
ertslärtetxz
gottesdienst um 10 Uhr.«
der Dividendenpapiere haben heute nicht
Kurse
·
Predigt-Texts Lucas, 14, 16—.24. - nur die gestrigen «Ei’nbuß·ens"e"ingeholt,«sondern
»,Prediger:s-Schwa«rtz
sogar in vielen Fällen darüberhinweg Erhöhungen davongetragen Das Huuptmteresse bekundete man für metallurgische Werte.
«
"
St.Marien-Kirche.
Am 2. Sonntag nach Trinitatis, den 15. Juni;
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier Um
:

-——

Kirchliche Nachrichten
«

Zfönilfxcselr.«r

«

«
«2,

CFK

-Ber·lzin, Freitag, 26. (13.) Juni;

St ich ti- a hzle ·n wurden gewählt:sp.2o·s-Ronfervative, 312 Reichqurtgd 8 AntifsmiEW 12
Zentrumkszk44 Nationalliberale 20 Freisitinige,»
25 Sozilademokraten, 3 «Elfässer, 2."·Ppl»ett»«,l
4 Weler, 3 Bauerbund und 6-Wildezs Voixj
ist das Rtzsultqt nochnith be?
?

Bücher von Herrn v,,-Z., ein Revolver, einßeiL

-

ff;

«

St.Petri-Kirche.»

Telegraph.

WechselsConrsr.

London 3 M- f. 10 Lstks
·100 Nmk.
Verlin
100 Fres.
Paris
«
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Kursbericht

Börse, 13. Juni 1903

St. Petersburger

,

in dieseererzkz so naSonntage nach Trinitakis,’ den 15.
Am
der schöne igeunerchor im zweiten-Akt- Gottesdienst mit Konfirmativon
Juni:
estnifcher
gingen unter« der« Leitung des Herrn Kapellund Abendmahlsfeier um 7 Uh r Mo rgen s
meisters Ca hnbley exakt und sicher, was wir (und nicht um 10 Uhr).
auch von den Ensembles sagen können. Auch
die Regiehatte das Jhrige zum guten Gelingen
der gestrigensAufführung beigetragenp « K.
Frau Louife Dorothea Haak, geb. Höpp1- im 86. Jahre am 11. Juni .zu»Libatk
Ueber die Resultate der Examina ner,Karl
Arvid v· Kli ngfp.or:, kgckp Schwde
an dei Universität ist der »Rifh. Westn.«
in der Lage, einige nähere Daten zu bringen- scher Reichsheroldmeister und Major «1m
1- im 73. Jahre am 15. (2) JUM
Danach haben 14 Studierende die physiko-mathes gotter-Corps,
-.-" .
Näsby
in
.
zu
Schweden.
7
absolviert,
und
H
zwar mit
matiffche Fakultät
Christoph v. H ans en, 1· 12« lUM
dem« Grade eines Kandidaten, 7 mit dem eines
graduierten Studenten. An der historisch-philo- zu eva.
- Ernst Hellmann, fim 75- Jahre am 12logischen Fakultät hat »die klaffische Ab;
—-—«
Juni
144zu .Riggv.«
teilung,.,n,ull; eineinzigerStudiserens
mit
dem
Grade
ter
eines
K. Schmidt
Kandidaten
absolviert, die» slavischsrussifche "3
Studierendemit dem KandidatemGrade und ei»s·ne,r· unter der Bedingungder-Einlieferung eines der Yursisclåen FeksgwphewYXgentur
...wiisetkjchuft»lichenxAryesxtsZ jknix TM histvxjsxhen INka
St. Petersburg, Freitag, 13. Juni. »Die
pemsKandidgxsgkcgrcide Gesetzfammlung veröffentlicht Bestimmungen
sites-me ebenfalls drei-mit
Während mehrere : ander-e thuExommszuvnHHHerbst über einige Veränderungen der Vexordnungen
mass-then —-"«Jn-« rtm- —1 u r rsst is ch eth- Fakultät über die Expro priierung
von Immobilien
W sst Studimnde »vor der«-staatkichen-7Ppük:—.
Die, wenigen

,
mentlich

s

v.

«-

-

IMPLI-stifslåkhxkFiKWstsxäkth EVEN-ERST
.·

.

Sand.

.Füx» dieNedaktiou verantwortlich:

-

unsexer

nennen

.

6000 Lehrerinnen neu· angestellt weiden-. Allein-,
die Schnibauten nnd Einrichtungen würden
mindestens 59 Millionen verschlingen, die
Lehrergehäiter jährlich 972 Millionen Dabei
dar-f nicht vergessen Bei-dem daß bereits in diesem
haben» undxk denensnachzustrebeinlEimmer das Jahresbudget 9 Millionen für Schulbanten nnd
die wollen wir Kredit
Schönste imLeben sein soll
für 1600 neue- Lehrerstellen verzeichnet
uns
Wir wolle sssig

«·

.

Schuleijtrikchtungeii angetaan nnd «-»s-attn-ähernd

nur

waren

»

vermöchten, wie bisher,

"

auszunehmen

glaubt«niemand. Nach dem Minister müßten
,1921 Schulen erharrt, 1179 ungetauft, über 4009

"

Kinder

-

bisher kaum 100,000! »Daß diese vorhandenen
staatlichen Anstalten etwa die doppelte Anzahl

Einer der größten Historiker, der
Schotte»—Carlyle, hat. als .Quintessenz seiner
Studien den ebenso otreffenden als kurzen Satz
formuliert: Die Geschichte der Völker ist die
Geschichte ihrer großen Männer Jn der
heutigen kGenezizgtzisonk finde-if sich leider Viele, die,
kleinz
idealen Je.l-Regiinge«n.s· unzitiiänglich
lichen egoistischen Interessen nachgehen, und
·jdenen--- das Verständnis desj Heroenkultus
abgeht. Solche Gesinnung liegt
edlen
akademischen Jugend, Gott sei Dziziih zjern
Die-Ideale die uns vpn Kindheit-a.n4«ldegeistert-s

haben.

aus

«

·—"—"

aus

.

-

Klosterschulen unterrichten gegenwärtig 583,"380
in staatlichen Anstalten zählt man
Mädchen

aus

Allerdings würde die Bedeutung weniger
dem Versicherungsgebiet liegen, als
finanziellem und wirtschaftlichem, denn die Zuereinigten Gesellschaften würden eine Kapitalmacht repräsentieren, die selbst in dem an
Riesendimensionen «gewöhnten·:" Amerika nicht
ihresgleichen hätte» Daß-die Gesellschaften ihre
Macht nicht zu Gunsten Europas aus-nutzenl
würden, braucht wohl nicht bewiesen zu werden.
Sie
sich zwarssmsitåVorliebe »intern"ational«, trotzdem aber sind sie bis ,aus die
international
Knochen ·"nationaliamerikanisch
höchstens in- dem Sinne, daß sie-aus der
ganzen Welt die· Gelder Zusgmmenzizehen, umv
damit national-amerikanische Interessen zufördern Es ist bekam-- daß sie schon jetzt
in sehr nahen Beziehungen zu den großen
Trusts sieh-en, die den-Inbegriff der «,;amerikanischenssGesahW sür Gurtspasbilden und die
zu nicht geringem Teil. mit dem europäischen
Gelde der drei Lebensversiche-rungs-Gesellschasxten
gegen Europa und seine Industrie sarbeiteni
Welche Gefahr die vertrustetenGesellschaften fürEuropa aber erst im Falle eines politischen
Konfl ktes bedeuten, das wird·.jedem Klar werden, der sich daran erinnert, daß diekGesellss
schaften· den Vereinigten Staaten das Geld
sür den spanisch-; ainserikaknischen
Krieg vorgestreckt«ha·be—n.. Schon jetztbilden die Fonds der großenLebensvew
sichernngsGesellschaften für die«.llt«t«ion;v einen
unerschöpflichenspKriegsschatz,. stiegen den?-" der
deutsche InliusithurmsKriegsschatz deer - reinePappenstiel ist; diese Quelle würde nber noch
unversiegbarer wer-den, wenn diese gewaltigen
Kapitalien v»unter e i ne Kontrolle TkFäineu-«-·

.

durchge-

führt, dann müßten in 336 Gemeinden Schulen
erbaut, an zahllosen Orten die Schnllokalitäten
vergrößert nnd 1515 nen Lehrer angestellt werden.
Doch dies sind nur die-Knabenschnlent Die

»

»

«

Würde die Verstaatlichung allgemein

·

t msere

-

ist die Treuequ Kaiser· und;Reichz
Wie die Zahl drei vielfach von Bedeutung
gewesen ist« in seinem Leben, wie er sie in
in tief religiöser Demut
seinem Wappenspruchtrinjtate
radur, so sind es
angewandt hat: sin
auch in seiner Grabschrist die drei großen
Worte, die sein Wesen zusammensassen: treu;
deutsch und Kaiser! Diese Worte, mit denen
er Tivoii uns geschieden ists wollen wir als sein
Vermächtnis hoch halten, solange wir Athem
»

"

durchblicken lassen. Danach zählen die Anstaltender autorisierten Brüderschaften rund 200,000die der nicht autorisierten 144,000 Schüler

.

»

»

.

unserer

»N ew yo rk Lise«
die nichts Geringeres bezwecken als eine enge
Vereinigung dieser beiden Riesen. Ob es
sich um eine vollständige Vertru stung
sdee
(Amalknamation)
beiden Gesellschaften
handelt oder nur um ein Kartellierung, ist aus
der uns; vorliegenden ""Mit«teilung auch nicht
genau zu ersehen; wir möchten aber letzteres
annehmen,- weil es heißt, es solle versucht
werden,· auch die »Equita«ble« für das
Projekt zu gewinnen. Daß diese ~Morganisa tion«, wenn sie zu- Stande kommt, auch
sür Europa von außerordentlicher Bedeutung
ift, braucht wohl kaum gesagt zu werden.

obersten-Itzter va

.

Blüte

Gesellschaften

davpn 37 mit einem über eine Ersetzung der
30 mit einem solchen Leib-gestraer
für Zwangssträflissäe like-L
das Gestatten von Zahlungen und VermitteltHTg-«
Wie der St. Petersburger Korrespondent der von Depeschen beilandischen Telephon-«
Lodzer Z.«« mitteilt, wird gegenwärtig n etzen, die Genehmigung zUV AUfUahlYesp
»Neuen
der Post und Telegrapshey einer Anleihe von- 3 Mill.
Hauptverwaltung
der
In
Rbl.-.-fü»k Ziem St.Petersbl-Irg das Projekt der E i n f ü h r u skrg
Stadt R ig a u. a. m.
von Geldtransferten auf der Post TM
Im Befinden der Großsürstin A lex a n dka
mit dem Auslande beraten.
Verkehr
Jo
s sifowna ist seit dem Februar eine scharfe
Die Realisierung dieses - Projektes wäre für
Wendung
von
zum Schlimmeren eingetreten. Das
Geschäftswelt
nicht« geringer
Bedenk
Ung«
,
Sehvermögen ist infolge von Gehirnaffektionen
völlig geschwunden;
dem 11. Juni traten
·Zwei»Kno-be;n von 15 Jahren, Jaan leichte Schlagansälle seit
die Herztätigkeit ist
ein;
und Jaan Tamm, hatten sich gestern
Windt
beim Friedens-richtet des 1. Distrikts wegen unregelmäßig. Der Zustand der Großfürstin
Diebstahls zu verantworten. Sie hatten 4 flößt sehr ernste Besorgnisse ein. « f
Packen Lampenzylinder faus der Handlung des
Port Art-hur, Freitag, 13.-«Juni—. »Die
Kleinhändlers Rebane gestohlen und sie einem jap anifche Presse begrüßt einmütig den
anderen Kleinhändler zum-Verkauf angeboten.
Kur-jWährend Tamm den Handel abfchließen wollte-, Besuch desin. Kriegsmisnisterxs
als
Japan
-patkin
Unterpfand
Windt
der Straße stehen geblieben und
eitier
war
wurde dort von einem- Schutzmann angehalten. friedlichen Politik.
»
- -f«- : .
Tamm ließ nun die Zylinder im Stichund ·en.i«-»«
29.
Freitag,
(13)
Kieh
Juni. ·.,z;-;Yki«t«n
sprang durch die Hintertür der .leein;hondlung,,j
Kaiserpaare fand anläßlich des-FAUdeutschen-«
wurdeaber ungeachtet dessen ergriffen. Aus derwesenheit des amerikanischen Geichiwaderst-ein
Polizei;
sie ihrer Tat geständig,-. beis««der Diner
auf der «Hohenzollern«.statt.
gesirigen Verhandlung dagegen erklärten Isie,
Wien, Freitag, 26. (13) Juni. Das u if»daß die Polizei ihnen das Geständnis ""du"rch
Schläge gerpreßt hätte, verwickelten sich aberfdm garifch e Kabinett hat
sich fprmiert Gikf
bei derart in ihren Aussagen, daß der Friedens-«
u e n H e d e r v a rtj übernimmt das-PräsiKh
richter ihnen riet, zu ihrem eigenen Besten doch dium und das Ministerium des
Innern.
lieber der Wahrheit die Ehre zu geben-; als sie
Erlau (in Ungarn), 26. (13) Juni.
es dennoch nicht taten, wurden die Zeugen vernommen und "beide Ang-eklagten.schulsd"isg«ge- früh erfolgte ein starkes- Erdbejben "in«»" -4·
sprachen. Jaan Windt, der bereits wegen-Dieb- Schlägen— Ewige-Häuser stürzten ein-;-.-:--un-ter
stahls vorbestrast ist; wurde«zii«4" Monaten Ge- der Bevölkerung ist eine Panik ausgebrochen.«
fängnis und Jaan Tamm J·; zur Abgabe in die
Athen, Freitag, »2"6.1(13.)’Juni. Eine» MiBesserungsanstalt für minderjährige Verbrecher
oder, falls dort kein Platzfsrei feinssgslxexf zxi 2 nisterkxzzisstigs "ift thjzjcfskyzuyk Ein jvog decy
·Ministeri"l«lin"" beabspruchkes »»,Vertrgü«ensvotum
«
Monaten Gefängnis verurteilt
; Die V ettle rin-M«inna Kisterxjwarzsanges
wurde mit nur 114 gegen 95 Stimmen beschlossen,
schuldigt, nicht nur« selbst gebettelt, sondern auch
Belgrad, Freitag, 26. (13.) Juni. Zutn
ihr Kind «·zu··m TBetteln angehalten« zu h»gben».- Empfange der Diplomaten
durch den König
Die Angeklagte war ein noch« ziemlich junges
waren
nur
die
Gesandten
Rußlands
Frauenzimmer, von welcher die Zeugen auszuund«O·-estersagen wußten, daß sie die Bettelei als ihr Ge-« reich-Ungarnssan·wesend.
KaiserzzssWilhölm
werbe betrachte. Bisher habe mgn sie-nachz-; sandte
d«en König Finziherzlichess Telsegranxpn
nicht arbeiten gesehemcmehrsachz sei sie pser
Freitag; 261 (13) -Jiini.ss-D«·ies—szsiiSuch
Etappe -in zdieHeimatgemeinde befördert worErfahrung gebracht, daß vor einiin
den, im Laufe von— ein paar Tagen aber stets zei hatte
Tagen
gen
m.a;c»edonis«.«che Ren oljtztiw
zurückgekehrt; um ihre gewohnte Beschäftigung,
die Bettelei-, weiter zu- betreiben. Auszejsras näre ianküstesndjsil sangelangj wijjxgä und
gen habe sie sich sogar darüber gewundert, daßs in dem Hause eines gewissen Ssekulizki D y nqzs
die Polizei ihr das Betteln nicht« gestatten wolle- mit versteckt hatten. Die Polizei umziygielte
Stadt werde sie von der PoliNnr in
zei verfolgt, in anderen Städten könine sie un- das Haus. Bei dem Bemühenk das Dyixamit
gestört betteln.
Der Friedensrichter ver- zu bergen, erfolgte eine Explosion; 6«Menurteilte die« Angeklagte zu 33 Wochen Gefängnis schen wurden getötet. .
Der F uhrmann Arthur Loog,j der
26.
Freitag,
(13.)
Konfxantinoveh
Juni.
Ruh e st özx u nsg angeschuldigt, hatte seinem Auf Anbringen des Botschafters Sinowjew verStandplatj einen anderen Fuhrmann geprügelt.
Tagen sprach der Großvezier die volle Wiederherstellung»
ihn-zu 5—j—
der Rechte des Metropoxiten Gewssim ~von
rre t.
StrumitzaEine türkische Patrouille hat aber( Aus
dem Theater?bureau».geht uns mals die Greiize im Rhodope-Gebirge überFolgende Mitteilung
.
schritten-- ,
-

«

ist auch

und die menschliche Verkörperung der Vater»"
landsliebe.
Bei den feierlichensHuldigungem welche die
im
deutschen Studenten dem ersten Kanzler
Kkssingekh
Jahre-1885."Heitn«80. Geburtstag erin denendie
Jena dargebracht haben, "-h·.a—t
heute schon meist politisch wirkende Männer
sind, ,izn.«persönlicher Begrüßuvg Und Ansprüche
das""·Samenkorn ins Herz gelegb das schon
Frucht getragen hat, UND Dessell schönste Frucht

nur 67 es bestanden
l. Kategorie,
Diplom
und
~-Mutnal Lise«
Verhandlungen schweben, 11. Kategorie-

Lebensversicherung-sk-

·

unseres Deutschjandf betrachten, das
nicht umsonsva Gott ins Herz Europas gesetzt ist. Diese Blüte unserer akademischen
JuIntelligenz
die
gend
Jugend

Newyorker

»

der religiösen
angebahnt
wurde, kosten. Werden
Lehranstalten
die intransigenten Gegner der Klostererziehung
dUkchdringeU Und -an"ch"mit jenen Kongregationen
ansränmen, die nicht die gesetzliche Ermächtigung
zum Unterrichten erlangten, dann wird den-französischen Budgets eine Last zufallen, die nur mit
Hilfe neuer Steuern zu überwinden wäre. Das
hat der Unterrichtsminister Ch a n m ie in seinen
Erklärungen vor der Unterrichtsgommission

·

undCosmbes mitderkanflösnng

j s» s

wir, wenn wir die Blüte zder akademischen

1903

·

M 130.

. .

.·».

Frau»E.Mattiesex-k.;
A.Hasselblatt.
not-www Orten lleoml 1908 k-.

Losnoxego

Rocdlivländische

Zestung

Tasiatcn Auswliaai vatmunsere Beschäftslokale

1903

Tapeien

16. Juni an worden bis auf

Motten-as Muster
Reiche Auswahl

Zurijokgokohrt

Music-holst1894. Projpekte u.

Eröffnet
Brochüren über behandelte Krankheitsfälle
Hkilmittexz Wasser- u. Lichtheilverfahren, Diät, Massage 2c.

v

««

,

»An-L

l.

"««

s

l

(

st.

gr. u.

, .s"

«

O

s

«-’

A. Tannhaum.

;

S

um 7 UIIII abends

gssqlslosssm

«

LIES.
öch
önsch .
den
»He-- thr,l

.

.

Bcn

-folr-

HEXE-Häutij Hi 7 llhr abends

k

«
O

Die

"

rusfifkhc
E

Proz-mach

Ew.

«

««

’

.

is·

Exk

«

Orny Yama(l«lumaa. weg-)

f

.

Beginne
meins stunden tlon IS-. Jan-.
sprech-stunden v. 5—6 nachmittags

E«. m russ. l."ehrst

Wir-Heu

einfaches-en bis zu
~·"«,;
;»,»—»,»»;;Qden elegantes-ten, lackirte, sucht in einer deutschen Familie
polirte, mit verschiedenen stokfen überzogene und mit eleganten Besohlä- Psllschh in welohek er auch deutsche
gen verzierte, mit oder ohne Zinkejnlsgen, in grosser Auswahl vorräthig sprach-stunden erhalten könnte. okk.
nnd können-« dieselben bei vorkommenden Fällen« zu den billi gs te n sub ~l-lokzs»7im.xonsh« du die Exp. d. 81.
P 1- e i s e n sofort geliefert werden.
list-kalt- aail Kandel-eher stehen Int- verfügung.
«

«.«

"«·««»««« ’

Is-

«

»

serngMagszjm

Rigasehe Str. »t.

Eiy des Zug-Zischen

Pharmaceut
·

«

sp

Erste Russische

mäåzhtigerun t or
wir

Ein verheiratetor

EI- kflesess ,
mit guts-d Attostaten sacht stellt-ag.

von Mobilien und

h)
»

b)

C)

-

Bin jung-t- his-Ich

des Beamten· und ArbeiterPersonals auf Febriken und in anderen gewerblichen Unternehmungen mit Ueber-nehme der Haftpflicht vor den Gerichten;

SluolkllnlsllvevsicssmFea

sprache- in Wort und schrift mächtig-, als

Ilcstslls

mit und ohne Pkemiswniickgm

währ, umfassend Unsälle je er Art;

FIIIIÆIOMIIIIIIIIIISIÆIIM

auf Lebenszeit für Reisen auf
en und Dempdchikken gegen einmalige Prämienzahlung.

d. russischen

guts-list-

H.

i

—-

"

'I«·

«

00

Mk.
Das

Masche str. Nr. 4

sofss

tolsnstlllsls
Solsvslhtlschstlllsls
schaust-semble

det- KsnigL sächs. a. Königl. Ramän solltest-rasten

Ist-I E Seil-oh Lespztsiklagwstz
I

s

I

.

elegantes-any praktisch-te, billigere und im Aussehen ven feinstek
Leinenwäsehe meht zu unterstehe-idem Für Wurst-, Reisende, Junggesellen
Für wenige Kepeken ro stück erhältlieh.
etc-. ist sie geredet-II unentbehlsheh
sey äsdllchs Wascht- Ist tu heben in Jukjew gejsook stolzer, K.
Trau, in
E. Tsehernemscluatü Jenseit, Z. Senssz teknek in Fellin bei
Wulst bei s. W. lldyvbokg, desgl. in allen ånreh Plaeete kenntlich gemach-

ist die

Mäd.

Verkeuksstellem
sowie dle Firma Mey so
Jedes Wäschestüek
Etlllclh
trägt die Handelsmarke W
Man hüte,sjeh ver Ischslsmullg·ll- Welche mit tunlich-u Btjqaetten
unter ähnlxphen Reizendeancl in shallszlssu Verpaekungev,
nennangen.« enge-beten werden and dkäere bena Kauf eusäraekheh seht-

ten

.

.

,

-

·

«

-

Wksehe von May G Bdliehl

fresstentheils

.

«

ils morlix

Johamiisstn 2.
Ein kleiner gut erhalte-mer

Statt-II iig sl

billig Ia ngksut

-

Noumarktstr. 9,

Ein Haus mit Barte

.

Buclmlokati

s·

lm Planofotstssskssgazln

Rats-Im

Magazmsstrasse Nr. 10

worden sonst-sinken von Flügeln
eISI Hypothek auf und Pianinos sowie auch Kommisschmacht-a
s ein städt. lmmes sionsvskltssf von
annehmbaren Bedingungen Instrumenten angenommen u. gut

a-lo non Rbl
Sesqchibil zn
83
-1 mahl. Zimmer Iskaåkmöäkk
Issllcslt Okkerten unter »R.« an
unter Oh.
Ast-Zu d. Exp. d. 81. die Bxped. der »Nordlivl. Ztg.«.
,

11. ckllllkslckh

ausgeführt

Instrumente-umsehen

»Z.

Sesqu

zu Anfang August

von zwei stilllobenddn Damen«ojne
Wohnung von 4«—5 Zimmer-I mit
vorandkr und Garten. Gekl. ORCH-

gesucht

zu

Walten

mietqu

Wohnung M
oma ijrhorn
(Garten erwünscht).
v. 7—·R
OHerton

Salz-str. 1;,1-301-Btage.
Ein älterer stilllebender Honwijnseht bei gebildeten Leuten ein

Beste-s kosmotisehos
Mittel
zur Erhaltung eines frischen und

Gesichts.

reinen

o-

ig

cg
-

.

es-

-

.
«-

"" .

WILL
Y-—·
JEAN ·«
HFJLJTYT
k«x-«-;.-2;TH . Z
-

723

f-?

Ti«·«·«7««-

,

w,

-««-.·T«4·:?.T.I AIV
.

C»:sp;«

-.

« ’

«-

mit Beheizung neues-act
womöglich im Rayon Peplerstrasse
-

Embaoh, zwischen Lodjenstr. u.

Z

Dido kleine. stille,

warme

Familienwohnung

mit allen Bequemlichk. ist 111 111-,
miqtsss z- Botan.str. "66, 111-usPuling.

Ema Wohnung

.-.

c

"'

.-

Amt-immerdarL a
Carlowastt 10.
stets vorräthig sind:
Gurte-ibiblio-

Garten-tönt-

koltlstkihlo
kutllotssok
Jagd-kühle
Statuts-o Die-tot

gegen samtnen-prangen

Echtheit dient die
Unterschrift: VIII-llldie einer jeden Dose beigelegte
Beweis der

Zeichnung »Quelle der Schönheit«,

ohne die Untekfchkift: SIZIMI
und die vom Depart. für Handel
u Manufactur sub Nr. 4683 bestätigte Zeichen-Fälfchung.
-Verkäuflich in allen Droguem u.
nnd Apotheke-n.

-

Treppe-h

Zimmöro, Küche

und WirtSchaktshequqmlichkeiton Ist 111 Isks
NTlsisnjks Jamasth Str. 12.
von

2

Hpuswäohton

,

l familienqomjung

Druck und

Berlasvon

C.

sitt

qttie is m

.

entgegen-genommen

«

1)

«

sonntag, (I.ls.Jlmi,pko· 9 Uhr morg.

A u sla h rt

einem kleinen
Garten ist Its Ißkllllstslh Ztlers

fragen KastaniensAlleo 35.

»

Bestellung-on worden zu jeder Zeit

von 2 Zimmern nebst

Emp- Wohnung -

Vop-

-

.

ParfütneriesGesch

Lobddow·

s. v. Ulssstslttlm

«-

«

Al

von

ksuk bei

zu mieter

Breitetrasse (die genannten stressen
inbegriEen). Gekl. Okkerten unter
»M. Sö« erbeten durch die Bxped.
der »Nordl. Zeitung«,

und der-on Brutvotsthgt die
Flüssigkeit »Oui« Insscs

tum«

o

-

Zreme Zazimi

Zu erfragen Johannjssttn 5, im Hok,

-

von Möbel-

u. satt-stund Anfertigung sämtllolssr Leuckarts-oh hier wie auf
dem Lande-, zu bill. Preisen.

Srosssr hist-In 12

2z sto ok; boim

Rltter-strasse Nr. 9
14 ins-! 1903. r.

Aakpolstoku u. Vol-ersto-

Sonst. Nimmt-M

«

Tochelfarsclm str. Nr. 4,
Buckenlocal
Qu. Z, bestehend aus 7 Zim., Veranda-,
Wasserloitung etc-. zu Iskmlstslh
mit einem kalten
Näh. Gildonstr. 7. Qu. 5, von 11 bis 12.
Kellergewolbe W
Ilsifksl. sz 1. August eine
und separaten Kellerräumen, welches
Zu
gehört
Jahre
Talischew
hat.
20
Familienwolinung. «
besehen im Juni täglich v. 1-—3 Uhr

Markt- kiwkixuekto manch-. Optik-H

chgsstls- Ich s-

-

Uobernohme Sämtliche in mein
Dach schlagendo Arbeiten, als: das

«

-

tsfons

Näher-es daselbst im

lOSMUMM
Sind zu haben

P. Tea-

-

·I"tsohl ermatertal

nachm.

;

hott

Grundcapital s.-R. 2,000,000.
Reservecapjtal s.-R. 3,000,000.

I

Im Werrosehen Kreise-, aus dfom
Kakasksohon Walde-. bei der sägt-wähle-, [Krug Alamust), und in Jurjow, stapelstr. 43, vormals Umblia,
werden zu herabgesetzten Preisen,
auf Wunsch mit Zustellung, veru.
kuakt:
Mosca-.

verbieten.

Gäste sind willkommen.
Mit-last 111-leise s lllas ehrt-. vom
sectsltsusm
D. Vergn.-Comitö.

Moslmwische

Ilatlotsstllllls

gsstwllt. Okkorten sub succåscoltsh früher Tivoli, v. I.Juli
«A. B« an die Bxpedjtion dieses Its Iskllllststh Nähcrss Süden-sur
Nr. 7, Qu. 5, von ll bis 12 Uhr.
Blattos erbeten.

zu kaufen

."

klsssss bescheiden möbliertes

Zu erfr. Mitskstth
2 Sehr gut erhaltene Tsfslltlstklls -1. TYYPS hoch« bei Frau Dr. Meyer.
Ins-Its und not-o Illig-I u. Pia-Illlcs empfieht das Hunderte-Magazin
Ulsssksl vom l. Januar 1904
Pepler-stk. 26X28 ein
.

nebst Familien.

u.
Fusshsnhg.

zu

kiir passive und active Mitglieder

«

"

,

empfiehlt ins grosser Auswahl vertschi-Klianf bequomo Wie-nor sit-möbol, als:

crasses

-

-

«

P

Uampfor Aus-fahrt

m wus- sssh sc W M
Fassude si. rotes-hass.

Fouorassoouranzcompagmo

sxx-annen

!

O

Ritter Straf-so Nr. 19.

Teich-strasso Zl
Isrmlxtoth

«

Erz
Jst-;-

cse bekuhmte West-he
.

«

0

.

.

QIf

.

f

.

Nur echt Sanatogengßauoksx Co., Berlin.

Bade-

«

Joach« Glis-ist« Koch

RO Z

,

muss-un

s—

.

.

c"
II

»

"

clai-

:

Z

smäsks
sc I.

ES

Mo outsiBisenbe
die besten Illssclsls
stea,
en,
111-a
die
sotossi
Nähere-s
durch
Do
Ist-sucht
Pstsgsl a. Ist-soltGutsverwaltung von L u s t i fe r pr. umsonst-solch
Ohr-mahlen
orlqlnssns 111-stin, die selb3:«"
enk den Tollssfsll und Eklshsllsstl Min Lcnlksatsllsvcks
ständig einon Haushalt führen
Umsatzes-II in jeder möglichen Gombination.
Breit-str. ,
J. Lapi-m
Nähe-se Auskunft ertheilt-m lie Vergeltung des- vossqsqale in kann, sacht stsllung
st. Petevslsavm til-one Ictssltsis 40, und die Agenten in allen stecken Nr. 20, Fanden-Nin 1. Treppe.
des Reiche-.
Wenig gebt-suchte
I
H.
I
I
ist eine bequome Fsmlllsllwcllllllllp
Zu
von 5 Zimmekn zu
Rignsche
stresse
56.
Nr.
«
orfraggn beim Hahswächk I’-.

111. Tebenssverjtcherungen

.

bei günstiger Witterung

L

sollt-Musik

Wanst-sama
d903.
tåtar
»31u.ia

Sonntag-, den 15. Juni
O

sent-I, ’ tlen Ic. Juni s. e.

Z
3

gegen Bau-eingen-

fertigtereitst-,

von

M

s

Lager
Dräntlaaqety

,

nach einer Erzählung

Schützen-. Musik
Johann Straußsntsng s lllas Allons-.

km- clie M

LS

R LILLILUU

Nähoros: Ihrs-, Ollß ry6.- POPOLSIMOG
Komm-. Upamtegiez PaäJx s, oderJ u rj o w Rosonstk. 55·.
-

Operette in 3 Akten
M. Jokais von J.

s-

-

g

.

erboton Gurte-vorn 34.

Reiches-. Nähere-S Fischorsstr. 6.

l-. Wenerskerstchernngen
lmnwbilien.
11-. Unfgkkiskerstcherungen
colsscsbllltcsllscsslcllskllåssa

Z

"

do.
HHZHHFM

Sucht sta- stalls als Gehilfe· in
einer gr. Bronnen-ei im Inn-ern des

lehre 1827.

Im

.

Ersatz-Komm

Ein Brenner

gegründet

-

Jung.

d. deutsch u. I·llSs«."spricht, sucht
Ilsaswäolnqss Steußosenstk 9. N.E).

Yigenneitiarnn
O

(Dok Müller und Sein Einthvolkssohauspiol in U Bildern nach
Ernst Raupach 11. Prantsk Mitglieder kroi.
s. IhrsAnfang 8 Uhr n«de.

sanato en

F-

H

Astle
lssslltslld
Llin
kmtlsrloses Ehepaarsls usugkstssg
Möbelmagazin
günstig Bedin-

gungen als stollvsrtreter
Nähere-s Gartenstr. 45, 11.

Em

se

's

st. Petersbakg, Sk. bloksksja 33.

gsslldllt nach st. Petersburg per
Mag-. C. BoegjngH Blwa
«

Möbel- und

lllsss chemis-

d-.—l:6.—Juni 1903.

Montag.

.

II

J

tät- Neao

PfcliSck

«

«

.

«

--

so

.

Wilhelmine

v. Hillern

hats-II 7

Z

«

comptoirs and Fabriktelephone

Vers-nd

f

in 3 Aufzügen von

C

-

lejtuog anzubringen, 10 Rb.
.
des Paar
Dieselben grösser-, 20 R. d. Paar

Kaklow2-str. Nr. 35.
k. Ehrasoasltsslwoufschs
,———

f-

X

Fig-I
können von Jedermann
Techniker aufgestellt werden Z
Haustelephone, an jede Klinge-1- I:

Franzos-sehe stunden

-

dass-W:;::,." .—.-""—1;—«--1::«.t:—-·—"— -.

Drogtforiå

Für grosse Dattel-nagen 60 bis
100 Abl.

I

«

Neue amerik.leleplione
ohne

f

Ein ZMM

Bmpfehlo

Grammlsvon«
s

Kop.

35» Rbl.

Die Augen der Liebe.
Lustspiel

.

georg

empfiehlt billigst

.

Gljjlwa
yms

Musik von Aimö Maillart.
Hierauf:

landwirtschaft. Maschine-n
Kalc.
.
,

.

sc Zö. 10.stumm
Geht-. C.Ritter-str.

Zu eraüoh russjsohe
fragen Elwsk Datsth Nr. Z, Stockebyo, v—
am grossen sei-.
O-’""--

c- Putnln

vonlgg

v

.

MAY-TM

Vorräij in For

werden. ’ Die Herde ist vom früheren lnstruktor des Balk.
Herrn Fr. vo n sivers, gezüchtet und wird wegen Besitzwechsels
des »Gutes verkauft-. Banden liegt 13 Werst von der station Elwa
der Bigsa-Pleskauer Eisenbahn Postpferde auf der Poststation Uddern,
ea. IX, Werst von Blum-. Nähere Auskunft durch die Gutsverwal- wünscht status-n zum-teil Janustung Banden per Blwa.
sahe str. 19. sa- c k.»»Spt,-St:—2—s.
-——--»«738:-:-7-:—«—-35f13III-»f«

20 Kop. d. Barke empfiehlt

schachtel

(Theorie u Praxis) werden gesucht
Chimss »W·« in der
Stammb., Ach-essen unter
BxpscL d. NordL Ztg. niederzulegen

"--.E«.«f-«I3««-

Woher-Kinn
.

nasialfächern,

am 2.1·u15. a.c.um s Clhr meistvietlicv verkauft
«

Hochleino

«

stunden
Konversation.
Uvl

anexr Art
W
sowie

Etemiten

Oper in 3 Akten. Nach dem
Französiichen des Locktoy und Camon-

Koniische

Düngemittel

:

erfuhr-over Lehrer-, erteilt in
in allen

13 ein-

«

»f»II-f«tmsckmsllll, Kaufhok Nr.

scva

Ein student-

Stieren, 80 Kühen, 30 tragenden Stärken,
jährigen stärken und 16 Kälbern, soll

konsgshermge aus«-hist
32.1

Pisa-wona-

con.
-.-IH Z, cskijekmn

.

soohon eingetroffen und empfehle

sit-Hine- gesohmaolkvollo

unwer List-ew- peixenwpa

Ha nujzstL link-HO-

bestehend«aus·4

. i

Convcrsationsftnnden im

Auguser gegsx dguxsssss

Handensclu Anglor Reinblut Mo

Ima- sg

werden

O

Guts

san-sogen
Rossscum

·

«
set-Im 022
tsstmons I««’
godcmi. u. Mem Ists-mer« Revlso
Veriongen sie grans- Pötzägeekörkxp

voflw

GENIUS-M

L-

ProxlsUuss
hoc liche« unser-ichs

Hasenkrag-

Rathaus-tr. 7.

is,

Was Mäuschen des

.

ä

B Uchfuhmng

.

vaamvve

.

.

.

Carl Unger.

«

Boginn meines neuen Kochkursus
am 25. Juni.

.

Clin Is. Juni. sn 111-il mein Geschäftslolml

«

««

BUMIL sIIZ II-

WSIMWO

Ign Montag.

X

Wohno jetzt

DICH-

.

Miit-—«
Dts. mod. Paul schal2’
fur chrontscli-l(ranl(e.
Sanaiosssam
I· Its-, Mittellmfen, Bahnstr. 7-"·9.

(1.

L

--

16.

am

·

vorkelso

.

’

-.

.

-

»

111-—ka Z«"Fä;3,
GEISTER WIYLSO Walter A. Wood
X

wird am 15. Juni
während das Resteurant PCIPISP an
diesem Tage gssclllosssll ist,

«

--

bei einfachen Preisen

l

"-

Fl- taalslllfxvixsiisw

-

« ZEISS-MSW.
Verband-I Deut-ask

Dr. Buclberg.

H

.

.

Leb-Nämkostsvfssfs H
-«·O«««.
Hochhaw «. stammen-inTiofbautechniker.

v

,«-

obram
basßestauram
gsöflnst sein,

»

«

Juni 1903
111-sc

.

.
Zetbst
Anhalttsche :»·,-;auschule,

« Sonntag, den 15.

.

«
«

DirektorM. Jaco b y.

Doppel-(lorBtellung

.

Dr. H. Kappe-L

»———-———

,

·

Artist.

HojtheatetdirektoLV

·

.

Berti-« vovothcsn

geschlossen
d
cel. Jansan
—»—»SCerILSL

-

-

M.1.51(å SZZC »Hu-ims;
eines kupps

-

JI Buhmeisters

Im Rathaus-·

.

diontKalsd

scpolmsssfgs sprachstuwsn In
.—5.t1..'...7.0..--..1..

Jana Pren-

Its. Mut-It I.

111

A

vom Eures-u der Anstalt gegen Binsondung von
Der volle ErtragBeihilfe zum Bau
kiir arme vorkriip Slto in Sr.

s
spang
sollchllcläslszkkorto

·

.

.

verzweifeltsten Fällen.
—lcijrzlich erschien:
Broohure »Ist«
Illuser herausgegeben vom Indus-titles- Pssolssns

Vorst.

des

«

Getos-skept-

vokkkåmmungou, «

Kavaliers-räche,

- läsnlangov,l«iihmaagon. Hülfe oder Erlemhterung m den

n. »40. Erim-fes

39.

Sammet
Theater
qesclimaelwollen
in
modernen
Muster-I
Handwerker-Vereins.
Eggnljl lilitfomlsäosatton

zu äusserst billigen Preisen

«

.

(

.

-

okthopatle Fast-den, usw-Mit

-

.

.

M 130.

·

Mollstpklllcott—l«nnls

cazimi

Matamorpnosa
Sommgeergskirafllm
Umgastgeritsz

—,.luaH-.
: Rotmbähm

Rendoz-vous
---

vertilger von

last-tha. sinkt-m

Ist-Sau etc.

Michael

sto.

Ponjagm

Hohn- strasso Nr. 15, 2.

tot-k.

Osserten-Auzeigex.
Auf Jnierate, die mit OsserteniAbgabe

in der Expedition der «Nordlivläudischen
Zeitung« aufgegeben-worden, sind heute bis
12· «Uhr Mittags folgende Ossetten einge-

gangen: B. W. CI

Bk.).

"

ssm list-than
solltesqu s-. Ist
Use-s fes-Illinois-

slstts ill-

soll-Ia

Zeitung
Nordlivländische

Ans der »Von-M Allg. Z.«

Bildung in den -balti-

schen Gouvernements vernehmen. Er
erkennt nach dem Referat des »Rig. Tgbl.f« an,«
daß die landwirtschaftliche Kultur in den Ostsee-v
provinzen, «wie bekannt,« ein ziemlich hohes
Niveau erreicht hat; die landwirtschaftliche Bildung sei dagegen so gut wie gar nicht organisiert. Im ganzen Gebiet gebe es nicht eine
mittlere landwirtschaftliche Schuleund nur in
Kurland bestehe eine niedere Schule mit einer
verhältnismäßig geringen Anzahlvon Schülern.
»Ja der Masse der Bevölkerung sind landwirtschaftliche Kenntnis-se und die Methoden einer

«an

praktischem Wege
vervollkommneten Kultur
verbreitet worden, wobei die Wegweiser die
führenden Großgrundbesitzer waren. Die Leiter
der Gutswirtschaften richteten sich-ihrerseits nach
ausländischem Muster. Die baltische Landwirtfchast, die auf einem ziemlich hohen Niveau
steht, beweist uns zur Evidenz, welche Bedeutung für eine erfolgreiche Entwickelung des landwirtschaftlichen Gewerbez das Entstehen von
Musterwirtschaften hat, die durch ihren Einfluß
auf die umwohnende Bevölkerung die landwirtschaftliche Kultur mächtig fördern.«-' »Trotzdem
werde auch hier neuerdings die Notwendigkeit
landwirtschaftlicher Schulen anerkannt ; die Sache
mache jedoch keine Fortschritte, weil sich die
Großgrundbesitzer, in deren Händen die Selbst-verwaltung sich befinde, nicht dafür interessierten.
Jndem der ~Risshanin«""so die"sßemühangen der Großgrundbesitzer "um Errichtung
z. B.· einer lettischen Ackerbauschule
Bemühungen, die bekanntlich an der Frage der

zu

.

.

.

-

-·"

-

Von dem dustigen Mythos der Griechen aber durch Befruchtung von Thee- mit New-minntspann-sich die paetische Verherrlichung und phans rosen. Sie, die-- erst seit zwei Jahrzehnten durch
tasievolle Symbolisierung der Rose sort«und englische Rosenzüchter gewissermaßen ins Leben
fort. Frommer Glaube Und dreister Unglaube gerufen wurde, zählt jetzt schon eine stattliche
bemächtigten und bedienten sich ihrer in gleicher Zahl von Sorten. Die meisten der entstehenWeise; und wie ihr prangendes Leben schon den Neuheiten sind Theehybriden. Man darf
5000 Jahre vor Christi Geburt nachgewiesen daher annehmen, daß diese Gruppe mit der
wird, so« wird sie sich behaupten, solange BluZeit herrschend werden wird nnd Thee- sowohlals Remontantrosen von ihr zurückgedrängt
men aus unserer lieben Gotteswelt erblühen.
«
Die Arten der Rosen, die wir kennen, find werden.
in ihrer Zahl unabsehbar. Nirgends hat dies
Von der heutigen Fülle der Rosensorten
Blumenzüchterei ein dankbareres und ergiebigesk wußten die Züchter und Liebhaber vor hundert
res Feld als hier gesunden. Nicht allein, daß Jahren noch nichts. Man kannte damals die
die schönsten Rosen in wundervollsten
Exem-! Zentisolie," die weiße Rose, die Pimpinellrose,
"

den Straßen! Alle Welt schmückt sich damit;
und wer eine Liebste
beglücken hat, braucht
die Rose nicht in der »fremden Ferne« zu

Auslande nach Rußland

plaren hervorgebracht wurden; immer wiederz
neue Kreuzungsversuche ergaben immer wiederi
neue Exemplare,
daß jetzt ein Heer vvnl
Sorten existiert, die in ihrer Schönheit fast so
wechselreich sind wie die Frauen. Was
wir im Auge haben, womit wir uns schmücken
und was wir bewundern, sind die Edets oder
Herbstrosen, die sich von den sog. Sommer-

so

-

rosen dadurch

unterscheiden, daß sie mehrmals

blühen, viele ununterbrochen den ganzen Sommer bis in den späten Herbst hinein. Die«
Edelrosen sind in verschiedene Gruppen zu gliedern: in Theerosen, Roisetterosen, Boufrbom

rosen, öfterblühende Hybridrosetztßemontanv

rosen), Polyantharvsen, Monatsrosen und die
Kreuzungen unter diesen: die Theehybriden,
Noisettehybriden u. s. w. Die wichtigsten da.

öfterblühenden
Hybkidw
und Tbeerosen,
rosen
ihnen schließen sich dann-die Notsetterosen an.
Jus-M Mihp;..,kb.sxeekw seist sich-di- Treppe-L
f
Zheehybrittkn - THE-Rosett-- 111-s MEDIUM M
M
VIUMU
HERREVPPTEMJPL
FTSÅYXXFEZCPFTM
von

sind

bislang

die

oder Remontantrosen

I

«-

~Rishanin« Korrespondent
»Now. Wrm.« läßt sich über die landwirt-

die Proveneerose und die Damaseenerrose
alles Rosen, welche mit Ausnahme einiger
Damascener nur ein mal blühten. 1789 wurden aus China die indischen Rosen eingeführt,
das sind die Monatsrosem Bengalrosen, welche
wir noch heute besitzen. Sie zeichnen sich dadurch aus, daß sie vom Sommer bis Herbst
—-

-

.

besonderen Kommission aus den« Professoren
und

Akademikern

und

Bechterew, Dianin

Tschistowitsch zur Ausarbeitung übertragen
worden.

.

«

Wall. Der Livländische Herr Gouverneny
Generalleutnant Pas chkow, berührt szheute in
der Nacht, schreibt der »Waik. Anz.·« in seiner
Nummer vom 14. Juni,
seiner Rücksaljrt
Stadt
Riga
und.wird,
entgegen
nach
den Meldungen anderer Blätter, erst End-e
dieses Monats zur Revision verschiedener

unsere

aus

Institutionen hierselbst eintreffen; Ansch»«e«ine
Fahrt in den Kreis aus der neuen",Bnfuhrbahnistgeplant.

,

,

.

.

inseisnem bestimmten Betrage gezahlt,

der, unter Berücksichtigung der Größe des
Schiffes, nach dem Quantum der aus dem

aus

Pera-ten Das Gedächtnis dei- vor 125

(

Jahren

erfolgten Stiftung des

Vernun-

fchenMülleramtswurd-e,wie die,,Pern.Z.-·
berichtet, am vorigen Dienstag im Lokal der
privileg. Vürgergefellschaft festlich· begangen.
Telegraphische Glückwünsche waren von den
Müllerinnungen von Mitau und. Libau und
dem Aeltermann der Rigaer Johannis-Gild«e
;
Brnnstermann eingegangen.

Am gestrigen Sonntag sollteYM der
Jesus-Kirche- in Riga die Amtseinfülfs
rung des Pastors H.
Riga.«

finden.
-

PoeklchYaußfkdtb
·««"

Die Delegationder niederlän-

dischen Regierung, bestehend aus Jden
Herren Sanitätsrat Dr. A. E. Post und Glniemajor P. Kley’nh-e-ns, die zum Studiinn
der Leprafr«age, resp; zum Besuch der Leproforien in Riga eintraf, hat, der »Düna-8«.··»«
zufolge, am Freitag «dem"Kr"ankenhnuse uns der
Privatklinik der Frau E. Peterfon einen Besuch

abgestattetz Am Sonnabend besichtigte die-»Delegation das LeppaiAfyl«.»
:
« «
q"-·- Wir
lese·n« in tber ~Rig. RdfchÆsp
den Tollwut-impfuiigpn teils das Kaifeki
«

»in

liche Institut für ExperimentalsMedizin in
sich daher nicht mehr feststellen ließ. «L- Aus Amerika erhielten «wir"" sie
Noifetterose. Sie ist nicht in Amerika heiniisch,
deren Abstammung

sondern wurdedort erst durchkreitiziungsser
Monatsrosen mit einer alten schon 1596»in
England bekannten Moschusrose,·"einer Art
Kletterrose, von idem

Amerikaner Noisette««"erzos
genannt Die
Nbisetterose
ihm
ersten Noisetterosen kamen nachjiPariZJ soch"iit

gen und nach

von den alten Sorten wenig-mehan finden.
Auf sder Insel Bourbon wnr"de.»lBl7" in einer
Hecke die erste Bourbonrose entdeckt.
sie
ist unstreitig durch Krenzungv entstanden;"·doch

Auch·

läßt sich nicht ermitteln-welches dieStamijp
eltern sind.
Sie hat die Eigenschaften

der Monatsrose, ist aber viel gedrungener,
kompakten
Somit haben wir jetzt Bourbonrofen, Naisetterofen, Theerosen, Monatsrofen neben; den
alten, schon früher bekannten Rosen. Spielte
biglang bei der Entstehung der verschiedenen-Rhwaren
ununterbrochen blühen. Jn China
sie ienarten die Kreuzung schon eine Hauptes-Un
tut sie es noch weit mehr bei den-Reinenbislang
nnd
es
lange
in Kultur,
schon
ist
tantrofen;
denn sie sind erst allmählig durch
gewesen,
die
möglich
wilde Rose
noch nicht
Hybridifierung
Kreuzung,
entstanden, und daher
aufzufinden.
Leben
neues
nennt
man
richtiger
Mit diesen Monatsrofen kam
sie
öfterblühende Hybvids
l
·
Kreuzungss
in die Rosenzüchtung. Es entstanden
und
der
Arten
nun bleibt die NeiTrotz
tausend
produkte zwischen ihnen, den Zentifolien
Damaseenerrosen Doch damit noch nicht ge- gung der rosenliebenden Menge immer« nur wenigen und denselben Lieblingen erhalten« Danug, begann jetzt auch eine Zeit reich an Einführung neuer Rosen. Vorerst war ek- China ist vor allem die stolze Noisetterose ~Ma röch al
wieder, welches lieferte. Von ihm erhielten wfir Niel«, die stets das besondere Entzücken vieler
1810 die Lawreneerose nnd die Theerose, 1824" hervorruft. In ihrem vollen Gelb, iheeelängs
wurde ebendorther die erste gelbe Theerofe von lichen Form, die, um harmonisch zi: wirken, sich
einem Schiffskapitän mitgebracht alles Rpsem niemals ganz entfaltet, und mit ihtppi Ratten,
welche in China. schMF lange knltiviert meiden, köstlich aromatischen Duft Ihemäth ~«Mak"ö’eljgl
.

ausländischen

—«Die Frage der Gleichstellung der

weiblichen Aerzte mit den· Aerzten in

so

«

rosen.

.

und

Prämien

sog. estnischen Alexanderschule in« Oberpahlen
nichts werden könne, da die Ausgaben der Regierung zu bedeutend sein würden; die Zurückhaltung des Fiskus findet er jedoch in sofern
völlig entschuldbar, »als die Landwirtschaft hier
schon große Fortschritte gemacht hat,"während
sie in den inneren Gouvernements verhältnismäßig weit zurückgeblieben ist«
.

Bezug
das Doktorexamen ist, dem
»Reg.-Anz.« zufolge, in der Konserenz der mider litär-medizinischen Akademie angeregt und einer

Der

schaftliche

g-;

s-

«

schiffe in auswärtiger

welche russische DampfFahrt zwischen rulsischen
Häer machen, werden

-

Rosen.

--

«

importirten oder aus
Rußland ins Ausland exportirten Waren und
nach der hiebei durchfahrenen Meilenzahl berechnet wird.
3) Für die Anwendung obiger Maßregeln
wird eine bestimmte Frist-festgesetzt; falls in
diesen Regeln, nach Ablauf ihrer Giltigkeitsdauer, irgendwelche Abänderungen beabsichtigt
werden, müssen diese rechtzeitig bekannt gemacht
und erst in einer bestimmten Stufenfolge in
Wirksamkeit gesetzt werden«
Seine Kais. Hoh- der Herr Ober-Dirigirende
der Handelsschifffahrt und der- Handelshäfen
vollständig überhaben zu befehlen geruht, obige Regeln zu Unterrichtssprache scheiterten
allgemeiner Kenntnisnahme zu veröffentlichen geht, spricht er die Ansicht aus, die Sache des
Schiffe verstärkt werden, welche auf« russischen und denjenigen Institutionen und Personen landwirtschaftlichen Schulwesens werde erst« dann
Vers-ten und aus russischen Materialien gebaut mitzuteilen, die; aus Interesse an der Ent- Fortschritte machen,« wenn die Landschaftsoerworden ~sind. Eine derartige Stufensolge bei wickelung der russifchen«Schifffahrt, mit dem
der Verwirklichung der. Maßregeln zur Förde- Inhalte derselben sich bekannt zu machen waltung rearganisiert sei. Zum Schluß bedauert
rung »der einheimischen Schissfahrt und des wünschen; diese Institutionen und Personen er, daß aus der geplanten Umwandlung der

pflüsciew
Der ~Rosenmond« mag auch wieder erin»Noch sind die Tage der Rosen«— gemein- nern an die hoheitsvolle Schönheit der Rose,
hin gilt der Juni als der Monat, in welchem var deren Majestät sich die Knlturen aller Zeider jubelnde Sang von Roquette sozusagen spe- ten bewundernd und huldigend beugten und zu
zifische Bedeutung hat. Der Junibringt uns derenPreise die Völker zahllose Lieder erfunden
den üppigsten Rosenflor in unseren Gärten und und sangen. Niemals werden diese Lieder ausfüglich auch die Zeit, wo die herrliche Blume gesungen werden. Seit Jahrtausenden gefiel es
am wohlseilsten, wo sie tausendfältig zu haben der der Lebensfreude zugewandten Menschheit,"
ist sund am massenhaftestens gekauft wird. Jm die Rose in ihre Religion, ihre Geschichte, ihre
Grunde gibt es ja für die Großstadtmenschen Lebensgewohnheiten zn verwebenund zu ver-«
im ganzen Jahre keine rosenlose Zeit; und im- flechten. Dieser Blume duftende Pracht fehlte
mer könnten wir singen: »Noch sind die Tage nimmer bei jubelnden Festen.
der Rosen«'. Was nicht das Gewächshaus der
Ver Begriff ~rosig« mußte schon in fernster
Gärtner herporbringt, das schaffen die Eisen- Zeit des Daseins höchste Freuden ausdrücken.
bahnziige aus dem Süden herbei, wo die Rosen Die Rose
wie die antike Legende kündet
wenn
bei
aus
dem
Blute
der Aphradite entsprossen, mußte
blühen,
uns
die
auch
Weil-nachtsglocken läuten. Doch diese Rivieraprodukte dus- die Blume werden, die alles symbolisierte und
ten wenig oder gar nicht, so daß wir uns um in sich schloß, was die schaumgebarene Göttin
wirklich vollendete Rosen stets an unsere heimi- gewährte, was ihr heilig und teuer war. Gab
schen Gärtner wenden müssen. Unter anderen die Göttin doch selbst die Rose als Zeichen ihrer
leistet Berlin in der Winter-Rosenzucht Glän- Liebe zu dem· Aponis, als dieser, auf der Jagd
zendes und Ruhmvolles. Man schaue um die von dem wütenden Eber angefallen, sterbend
Winterzeit in die Blumenläden, man bewun- zusammenbrach und die Erde mit seinem Blute
dere die Rosenpracht, wenn irgend ein Theater- benetzte, aus dem die Anemane erblühte, wähsiück zum 100. Male gespielt wird, man staune, rend Aphrodite, durch dorniges Gestrüpp ver-«
was bei Veranstaltungen stöhlich-sestlicher und WUUVOD ihr Blut auf den Boden rieseln und
traurig-ernster- Art für wunderbare Rosen ge- dadurch die Rose entstehen ließ. Und der Purspendet mieden-! Man sehe sich nur just in die- purwein der im Olympos Thronenden war es,
weißen Rose die rate Farbe
sen Tag-en um: überall förmliche Fuder von der der ursprünglich
der
gewährte,
mutwillige Gras bei einem
indem
Rosen, in den Maria-allem in den Ltisden, aus
frghenj « May «.»I«Schalen rese- -fimkecndriis Götter-

*).

zugsrecht zu.
2) Für Tourfahrten,

«

»

Feuilleton

aus

«

,

"··Die in Folge dessen im Laufe des vergangenen Jahres eingegangenen Gutachten und «MeiJunge äußerungen verschiedener Institutionen
"und Personen sind sodann zusammengestellt
nnd in einer besonderen K«onserenz, unter dem
Vorsitze Sr. Kais. Hoheit des Oberdirigierenden
der Handelsschifffahrt und Handelshäfen, sorgfältig geprüft worden. Hierbei hat sich nun
ergeben,v daß die im vergangenen Jahre ausgearbeiteten Regeln den« Wünschen der interessierten
Institutionen und Personen nicht ganz entsprechen. Es wurde daher für notwendig befunden, diese Angelegenheit nochnsals zu bepräfen und dabei auf das Wesen der Elemente
einzugehen, die den Maßregeln der Regierung
zur Förderung des vaterländischen Schiffsbaus

Entwuer zu haben.«

H

·

dgxxg—«·,««.-··

aiäs ldem

Im Hinblick auf 6alles Obige -werden
gegenwärtig folgende G r u n d-M a ß r e g e l n
projektiert:
»
1) Zum Erwerbe von See-Dampfichiffen,
die zur Fahrt auf auswärtigen Meeren unter
russischer Nationalflagge bestimmt sind, werden
folgenden hauptsächlichsten
Staats-Daneben
Grundlagen erteilt:
.a) Darlehen werden Unmittelbar Unternehmern erteilt, die berechtigt sind, auf den
ihnen gehörenden Schiffen die russische Nationalflagge zu führen; b) die Darlehen werden
in vollem Betrage oder ratenweise, in einem
zum Taxwerte des ,Sch»ifss bestimmten Verhältnisse stehenden Betrage, ausgezahlt, wobei
eine-langbefristete Tilgung zu einem bestimmten
Termin und eine bestimmte Renteuzahlung ausbedungen werden; o) die Darlehen werden
zum Erwerben von Schiffen von mindestens
1000 Tons Tragfähigkeist, die den Bedingungen
der I. Klasse des Englischen Lloyd oder anderer,
ähnlicher, von der Regierung gebilligteerm
stitutionen entsprechen, erteilt; seit dem Bau
(der ersten Besichtigung) darf nur eine bestimmte Zeit vergangen sein; d) die Darlehen
werden durch die.Schiffe, zu deren Anlan sie
erteilt worden, sichergestellt; dient das-Schiff
als Sicherheit für die Zahlungen an die Werst,
so steht letzterer bei einer Beitreibung ein Var-

!

dieser Veranlassung ausgearbeiteten Regeln in der Tagespresse zu
veröffentlichen mit der Aufforderung zu
Bemerkungen sowohl hinsichtlich ’der" Vollständigkeit dieser Regeln, als auch bezüglich der
Möglichkeit irgendwelcher Mißbräuche oder
unerwarteter schädlicher Folgen ihre-r AnwenSchritten, die in

aus
aus

e ient.
bwednn

;

«

fahrt.
Oberdirigirem
des
Befehl
Erlauchtesten
Auf
den der Handelsschiffsahrt und der Handelshäsen,
Sr. Kais. Hoheit
des
Großfürsten
Alexander Michailowitsch, ist dem
Rigaerßörsen-Comitåsolgendes Schreiden zugegangen, das im ~Rigaer Börsenblatt«
veröffentlicht wird:
»Im Laufe des Februar 1902 wurden aus
den unter dem Vorsitze des Großsürften Alexander Michailowitsch stattfindenden Sitzungen des
Conseils für Angelegenheiten der Handelsschifffahrt Maßregeln zur Entwickelung des einbeimischen Schiffsbaus und der Handelsschifffahrt
erörtert. Der Erleuchte Vorsitzende des Conseils erachtete nun für notwendig, vor weiteren

gewisse Vorzüge
nur
sichert,
des einheimischen Schiffsbaues

sie sich

.

«

einheimis «
Handelsskhiss-

Regierung

werden dabei gebeten, nähere Einzelheiten für
die Anwendung der obenerwähntenz hauptsäch’ Hiebei
lichsteu Maßregeln auszuarbeiten".
haben Se. Kais. Hoheit geruht, für wünschenswert zu befinden, daß Gutachten und Meinungs-«
äußeruvgen von interessierten Institutionen und
Personen spätestens bis zum 1. November 1903
eingereicht werden- Die Gutachten sind an die
Abteilungen für Handelsschifffahrt und Handels-«
häer zu richten. In der Abteilung-find für
Jeterefsenten auch Abdrücke des vorstehenden

s s

des
der

den Bedürfnissen derxHandelsschifffahrt entwickelt« die durch die risägonomifchen Erfolge der
Handelsflotte bedingt werden, welcher die

;

Zut· Entwickelung
scheu Schiffsbau-es und

natürlicher, als

;

Inland.

umso

Schiffsahrt zu Grunde gelegt werden Schiffsbaues erscheint

.

gramm-e. Ksurts bericht;
lesicetpm Rosen. Man nigfaltiges.

1903»
Vuckhq

.

«Lokales. NeuesteP-ost. Tele-

.

·-

sollten. Hierbei wurde beschlossen, nur« die hierbei die Schiffbauindustrie sich entsprechend

Hauptgrundzüge der geplanten Maßregeln festzustellen und deren allgemeines-Programm zu
skizzieren, die ausgearbeiteten Vorschläge aber
sodann abermals zu allgemeiner Kenntnisnahme
zu publizieren, um den daran interessierten
Institutionen und Personen die Möglichkeit zu
bieten, die Einzelheiten der zu ihrer Bepriisung
gestellten Maßregeln auszuarbeiten, sich zum
Wesen der Sache zu äußern und, falls erforderlich, ergänzende Erwägungen vorzustellenBei näherer Erörterung dieser Angelegenheit
wurde besunden, daß das Hauptziel der projektierten Maßregeln speziell in der Förderung
des Schiffsahrtsgewerbes bestehen
müsse, da mit der Entwickelung des letzteren
auch große ökonomische Ausgaben verbunden
wären, welche die Mitwirkung der Regierung
bedingten und eine Beseitigung derj Abhängigkeit unseres Seehandels von ausländischen Handelsflotten und Kapitalien bezwecken. Wenn
daher die Grundelemente der sörderndenMaßk
regeln festgestellt würden, erscheine es wichtig,
die Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die Frage
zu konzentrieren, welche Maßregeln ergriffen
werden könnten, um die Entwickelung der
russischen Handelsschisssahrt und der russischen
Handelsflotte zu sördernz diese Maßregeln müß-.
ten jedoch auf sämtliche, unter russischer Flagge
unabhängig davon, ob sie«
sahrende Schiffe
in Rußlandoder im Auslande gebaut wären
zur Anwendung kann-en. Dem entsprechend
müßten diese Maßregel-sc sich unmittelbar Und
die das Schiffsahrtsgewerbe
ausschließlich
betreibenden Unternehmer erstrecken und gerichtet
die Heranziehung einheimischer
sein: 1)
Unternehmungslust und einheimischer Kapitalien
zum Betreiben der Schiffsahrt, und 2) aus die
Herstellung solcher Verhältnisse im Schiffsahrtsbetriebe, daß dem russischen Unternehmer die
Konkurrenzfähigkeit mit. ausländischen Flotten
internationalen Frachtenmarkte gesichert
w r e.
Falls der vorliegenden Angelegenheit diese
Richtung gegeben würde, wäre dadurch die
Erforschung von Mitteln,"um auch den einheimischen Schiffsbau zu heben, in keiner Weise
behindert. Die Unterstützung der Regierung
bei der. Entwickelung des Schiffsbaues sollte
aber nur dadurch zum Ausdrucke kommen, daß
russische, Schiffsahrt treibende Unternehmer veranlaßt werden, sich der Dienste des vaterländifchen Schiffsbaus, vorzugsweise vor dem ausländischen, zu bedienen. Zu diesem Zwecke
müssen die Maßregeln, die« zur Förderung des
einheimischen Schiffsahrtsbetriebes überhaupt
ergriffen-. werden, in. gewissem Maße und »in
bestimmter Stufeniolge noch speziell für solche
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öserwaitgeszkgvoegefehev sei- die Polizei bsatsaillon hgkgngezogeitkkwerben foll, falls M nlsij Kaisers· mit Franz Kossuth uns-Thesan Freunden
fem politisches Programm, die Bedingungen
einem T?«s::-· G e"·ii.sk-Tiika sbie r site S t a b s o i fizi ev zum Kriegksienstztauglich fbefuttken wirdjkstbobeiz über
der Waffenruhe, die Einstellung des Kampfes
zu unter sie-Eise teka der den Titel eines zwei- ihm die aufngruTnd feinerEßUdkiing oder Einsti- verhandelt
jgg Vizåsgouvekneursodevden eines Polizeichefs ger Verhältnisse ihm zukommenden ErleichteDie· ganze Kabinettsbildungjund jeder Ver-»z;
-

.

-
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"

schwerer Erkrankung des Wiborger Gouverneurs Mjaff oj ed ow· ist der bei
dem Generalgouoerneur angestellte Oberst A. S.
Lwowfki dem genannten Gouverneur zur
Disposition gestellt worden zwecks Erfüllung
der Obliegenheiten desselben.
Der Gouverneur von Tawastehus Generalleutnant S f w e r
tfchk ow dürfte von feinem-Posten demnächst
-

Wegen

-

-

zurücktreten-

Politischer

Tagesbericht
Oen

Us. (28.) Juni-

Die Niederlage der ungarifcheu KroneUm den Preis der Untermerfungckxnter die,
Forderungen der Kossuthschen,- Unabhängigkeitss
partei,v gedrängt und gedemütigt, hat die Regierung die Neubildung des Ministeriums" unter
dem Grafen Khuen-Hederwary erreicht.
I
Daß dies eine verhängnisvolle Niederlage
für die Regierung bedeutet, ist sonnenklar. Schon
am 24. Juni schreibt die »Neue Freie Presse«:«
»Gras Khu en saß heute im Salon des
Abgeordneten Franz Kossuth Der politische
Vertrauensmann des Kaisers war Gast eines
Sohnes von Ludwig Kossuth und verhandelte
mit dem Comitå der Unabhängigkeitspartei, mit
Kossuth, Barabas, Toth und anderen Führern
jener Opposition-, die Ungarn von
Qesterreich trennen will.·WerdieFähigkeit hat, solche Ereignisse mit historischem Blick
zu beurteilen, wird fühlen; daß« die Szene, wieGras Khuen in der Wohnung Kossuths mit den
Siegern der Obstruktion die Bedingungen des
Friedens festsetzen wollte, nur der Beginn einer
ganz neuen Entwickelung dersMonarchie ist- und
daß, diese Konserenz jede Rückkehr zur Vergangenheit abschneidet. Es handelt sich um
keine gewöhnlicheOpposition,sondern
nmeinePartei,dietiesgreisendeVerändes
rungen in der Monarchie anstrebt,"die
Trennung der Armee und des Zollgebietes. Zwischen den beiden Staaten soll
nur die Gemeinschaft des Herrschers sbestehen
und jede sonstige Verbindung aufhören- Die
Vertreter dieser Partei hab-en sich bisher sern«gehalten, wenn die Mitglieder des Reichstages in
der Osener Burg erschienen, um die Thronrede
szu hören. Sie haben jede persönliche Verbindung
und Berührung mit-. dem Hofe vermieden, und
desto stärker ist der Eindruck wenn jetzt die
Nachricht kommt, daß ein Bevollmächtigter des

·

Nielk einen perfiihrerischen Zeuben Ihr-in- terbrochen blühende ist groß, atlasweiß und oft beglückt, aber auchperdirbtjund tötet» Wir ge"t«e,nsiver Gernehreizk Hauch dxe Geschmacksnerven, zart rosa. »Die ~Souvenir de la Malmaison« denken diese-r Rose,zwenn dießallade künden
und dns rncig Feinschmecker auf den Gedanken iibertrifft die mehr als 300Varietäten der Edel- »Sie wirft dem Sänger nieder die Rose von
gebracht haben, zwei dder drei dieser Rosen mit rasse der Bourbonrosen noch immer an Lieb- ihrer Brust«; und wir wissen die Deutung,
«Wein zuv begießen undjo eineschlnell betörende lichkeit in Form, Farbe und Duft. Verehrer des wenn der sangess und kampffkohe Hidalgos
Bdwle herzustellen-J«S»olcher Trank mundet fast ersten Napoleon mögen der Rose einst ihren triumphiert: »Und dunkle Rosen fallen mir
8.,
wie· ein"««exdtisches Eljxier. Und wehe, wer zu Namen znr Erinnerung an die Zeiten gegeben vom Balken zum Dank«.».
viel davon«n»inimt. Dann rächt sich die Blume, haben, die der Welteroberer mit Josefine nnd
indein sie schlimmes Kopfweh bereitet, und später nach der Ehescheidung die Kaiserin allein
Mannigfaltiges.
.

strä,ft««

so deanrausamezm

»der,

enstatt

mit der-

,,M·ar·6chal Niel« eine dunkle Frauenschönheits
zu schmücken, so barbarisch war, die Rose dem
Geist des Weines untertänig zu machen.
Nicht-. weniger gekannt und begehrt ist die
liebliche ~La France«. Diese hochstänimige
Rose entwickelt bei ordentlicher Pflege eine reiche
Blütenmenge, die sich nimmer erschöpfen zu
wollen-scheint Sie mutet zarter an als ihre
vorgenannte Schwester. Jhr lichtes Rosa, ihr
flüchtiger Duft eignen eher blonden und zierlichen Frauen. Sie ist die Blume lachender
Feste.. Man kann sie sichweiter erschließen
lassen, ehe man sie vom Stamme bricht; die Blüte
zeigt dann eine außerordentliche, versch·venderisch auseinander quellende Blattfülle. Neigt
die »Was-Mal Mel« ihr duftfchweres Haupt
am Stiele- sp strebt »La-France« aufrecht empor. « Es scheint, als ob dort ein holdes Geheimnis sich verberge, hier aber Alles; was an
Fröhlichem zu künden- lachend hervorgeplaudert
·
werde.
Wird gärtneriich die ~La France« zu den
gerechnet,

so

zeigt eine andere
Berühmtheit, die»Souvenir de la Malsmaison« die Spezies der Bourbonrosen an.
Ihre Blume, ebenfalls unerschöpflich und ununTheehybriden

.

zu Schloß Malmaison bei Paris verlebte. Und
Als Fortschritt in dem öffentlichen
wie das Leben einer Rose war die Fu h r w e s en P er na n s erwähnt die »Pern.
Herrlichkeit des Korsen. Mußte ihn nicht das -Ztg.«, daß einer der Zweispännersuhrleute seitTagen aus Gummirädern fährt.
Bewußtsein der Kurzlebigkeit seines Glückes be- einigen Die
Uniübermannen,.
als
er
sonders
zu Schloß Mail- versitätenZahl-der an deutschen
Frauen,
flüchtig

studierenden
maifon die Abdanknngsnrkunde nach der Schlacht
die »Voss. Z«, weist indiesem Halbvon Walterlloo unterzeichnete2 ~Denn die Rosen schreibt
jahre einen erheblichen Rückgan g gegen das
eilen«

.

.

.
.

Ebenfalls einen Namen von Klang trägt die
reichblühensde Theerose ~Gloire d e D ij on«,
deren Blume aufrecht steht, lachsgelb und sehr
gefüllt ist und wundersam duftet. Sie ist die
Stammmutter vieler Rosen und als solche weit-·
hin- berühmt.
Als gleichsam feurige Gegenstücke zu den
gelben und rosa Theerosen nnd Theehybriden
werden die tiefdunklen Rosen geliebt und ge-

priesen, die, ob feuerrot, ob scharlach, purpurn
oder schwärzlichrot, der Gärtner unter die
Hybrid- oder Remontantrosen rubriziert Da ist,
um·bekanntere Qualitäten herauszngreifen, die
mit glänzenden dunkelpurpurnen Blüten gekrönte
»Gegen Fürst«, die schwarz-dunkelkarminfarbige
~Jean Liabund", die durch samtigskarmesinrote,
große, bechesrfäkmige Blütenausgeze.ichnete»,,Prince
Camille de Rohan«. Alle diese tiefroten Rosen
symbolisieren die große Leidenschaft welche hoch

Vorjahr auf. Während im Winterhalbjahre
1902-«1903 an den deutschen Universitäten im
ganzen 1271 Frauen zum Besuch von Vorlesungen berechtigt waren, ist diese Zahl in diesem Halbjahr auf ungefähr 850 heruntergegangen; das genaue Ergebnis läßt sich noch nicht
feststellen, da die in den amtlichen Verzeichnissen
des laufenden Halbjahres gegebenen Zahlen nur
vorläufige sind. Besonders auffallend ist der
Unterschied in Preußen, wo den 900 weiblichen
Hörern des vorigen Winters in diesem Semester nur 529 gegenüberstehen Jn Berlin zumal
ist die Zahl der Hörerinnen fast um die Hälfte
verringert (293:560), auch· Breslau (61:114e,
Königsberg (33:59) und Marburg (9:20)
zeigen einen erheblichen Rückgang
Kiel hat
eine-kleine Zunahme (l7 :14). Jn« Greisswald
sind überhaupt keineHörerinnen verzeichnet. Die
einzigen Universitätem an denen Frauen immas
trikuliert werden können, die badischen, hoch
22 gegen 17
einen Zuwachs: in Freiburgsind
nnmatrikuliert, in Heidelberg beträgt die Zahl
der limmastrikulierten und der Höre-rinnen
MGU 92 gegen 42 im vorigen Semester. Von
denrlibrigen deutschen Universitäten sühren

zusam--

ungeniert betreiben werden,
als der vielredende Zigarrenhändler.
Obstruktion Die politischen Verwüstungen der
Die Lesung der ~Nordd. Allg. Ztg.« vom
letzten vierzehn Tage, die Häufung unbegreiflicher Zusammenstehen der bürgerlichen
Fehler, der Mangel jeder Voraussicht haben die Parteien ist von den-Parteien wie vorausNötigng erzeugt, die Formel aufzustellen, daß zusehen .war, nur mangelhaft befolgt worden,
nur der zuni Ministerpräsidenten berufen werden am schlechtesten vomZentrum, das in Vaterukann, der einen Vertrag mit der UnabhängigWürtiemberg und Baden den Sozialdemokraten in
keitspartei geschlossen hat, mit jener Partei, die den Reichstag nerhalf und
sogar den nationalasgitatorjsch die Stimmung des Landes zu er- liberalen Parteiführer Bassermann irr-Karlsobern wußte und durch die Reizung des natioruhe zu Falle brachte. Nur in Rheinlandnalen Neer überraschend mächtig geworden ist. Westfalen
scheinen sich die Nationalliberalen
Wenn die Minorität nicht die öffentliche und das Zentrum
einigermaßen Wahlhilfe geMeinung der Nation gewonnen hätte, könnte leistet zu haben. -4;——·.Z Voll erfuhren
die Hilfe
sie nicht so mächtig sein, daß die Majorität der anderen bürgerlichen Parteien die freivor ihr zurückweicht, daß Niemand sie zu berühren sinnigen Gruppen, die dank dieser Wahlwagt, und daß die Wahl des Ministerpräsidennach der Niederlage vom 16. Juni noch
ten, von den Förmlichkeiten abgesehen, im Sa- hilieperhältmsmäßiger
Anzahl in den Reichstag
lon ihres Führers entschieden wird. Es ist nur in
wenn es auch. für die Freisinnige
einzieht-in
aufrichtige Wahrheit, daß die Beschlüsse dieser Vereinigung zur Gründung einer eigenen
Partei für Oesterreich, für die ganze M o Fraktion nicht mehr langen dürfte und die
narchie eine sehr ernste Bedeutung Barthsche Gruppe sich- wohl oder übel der
haben. Die rein parlamentarische Logik würde Freis. IVolkspartei wird anschließen müssen.
fast dazu drängen, den Abgeordneten Franz Die Führer Barth und Richter sind wiedergeKosfuth an die Spitze-des Ministeriums zu stel- wählt und einige Neulinge, meist Stipendiaten
len, und das Ereignis könnte schwerlich mehr des Handelsvertragsvereins, hinzu.
«
Aufsehen hervorrusen als die Szene im Satan,
die
Nationalliberalen
Für
scheinen
wo Graf Khuen mit dem Comitö der äußersten
die Stichwahlen schlimmer angelassen,· als
sich
über
Programm
Linken
verhandelt und für man vermuten konnte-.- Sie beklagen insbesein
die Konserenzeine telegraphische Antwort aus sondere den
Verlust ihres Bassermann, eines
Wien bestellt. Das ist der fichtbare Anfang der
wenigen
staatsmännischen Köpfe des
großer Wandlungen und folgenReichstages, nnd haben insbesondere im Süden,
schwerer Aenderungen, die an Beden- dank der Feindschaft des-Zentrums, schwere
tung weit über eine Ministerkrise hinausreichen. Schläge
erlitten, während sie im Norden und
Unter den heftigsten Stürmen undSchwam in
vom Zentrum, den FreiMitteldeutschland
kungen vollzieht sich die Mission des Banusin sinnigen und
Antisemiten
Sitze gewonnen haben.
Budapest· Es handelt sich nicht mehr um einDie Konservativen nnd die ReichsZugeständnisse,
um ein Kompromis zwischen partei
zelne
dürften sich im Allgemeinen behaupten.
der Regierung und der Obstruktion, sondern um
Das Zentrum hat in Schlesien trotz des
die nackte Unter-w erfung. Graf Khuen Kopp’fchen
Hirtenbriefes einen Sitz an den
muß auf jede Mehrsorderungin der Retruten- polnischen «Sozialdemokraten
verloren und
zahl verzichten, wenn er ein Kabinett bilden ebenso am Rhein einen an die Nationalliberawill. Fraglich ist nur, obsmorgen noch gelten leiy
während das arg bedrohte Köln - ihm
wird, was heute vielleicht gegolten hätte, ob der
Weg, der letzte sund einzige, der-jetzt noch offen erhalten blieb.
Die antisemitischen Gruppenhaben
bleibt,- nicht in wenigen Tagen ebenfalls gesperrt
.jchwere
Verluste erlitten, während die Christwird. Aber die wirkliche-Krise, die mit den
nationalen Wünschen nnd Zielen des Landes lichsSozialen einen Sitz zu dem Stöckerfchen
zusanrmenhängt, mit dem Umschwunge der v':"i.llandate hinzugewannen, was fiir eine Partei
Strözniungen und Meinungen in Ungarn,e mit ohne eigene große Zeitung und ohne große
Betriebsmittel
eine Leistung genannt werdem Verluste der Autorität und mit« der Ab,
· den
muß.«s'
I
neigung gegen Oesterreich, diese Krise wir-d nicht
beendigt sein, wenn ses auch dem Grafen Khuen
Auf die Sozialdemokraten sind am
gelingen sollte, ein Kabinett zu bilden,- dass-nicht 16. Juni-, 3,087,000.5tim me n abgegeben
schon in der ersten Stunde durch die Obstrukk worden. Dieses verteilen sich-·an die einzelnen
tion regierungsunfähig wird. Denn ein Minifolgendermaßen (in Klammern
sterium, das unter solchen Voraussetzungen ge- Bundesstaaten
die
der 98ser Wahl): Preußen
Ergebnisse
boren wird, muß schwach sein, · weil die stehen
Baiern 212,·000 (138,000),
(1,142,000),
Majorität furchtsam und die Minorität- nur 1,,647,000
wenig geneigt sein wird, sich von einem- Kabi(298,000),
·
sWürttemberg
Sachsen 443,000
nett zügeln zu lassen-, das sie jeden Augenblick 100,000 «(62,000), -Baden 72,000 (50,000),
stürzen kann. Die ungarische Politik - gleicht
«,69,000 (49,000), Meckle:burg 56,000
jetzt einem Wagen, dessen Vremse gebrochen ist Hessen
(47,000),
Oloenbnrg, Braunschweig, Anhalt
und den ein Zufall in rasende Schnelligkeit
(61,000),
bringen kann.
Die Häusung von großen- 82,000
sächsische Herzogtumer 81,000
unzeitqemäßen
[62,000),
Fehlern seit der.
Dimission Szells
Fürstentümer 42,000 «(34,000), Hausebis zu den heutigen Verhandlungen des Grafen städte 136,000 (111,000), Elsaß-Lothringen
Khuen kann zumUnglück für die ganze 68,000 («-"52,000).
Dje Sozialdemokratie hat
M o n a rch i e werden«
in
500,000» Stimmen oder über 4455
gewonnen, im. übrigen Deutschland» 400,000
Von der Tragödie der deutschen
oder 4lø, also in ganz Deutschland- 900,000
Reichstagswahlen
Stimmen- oder fast 4355.
..
Reichstagswahlen
Zu den
schreibt die, »Tägl.
Eine statistische Zusammestelluung zeigt auch
,
Rundsch.«
das unaufhaltsam-A n w dich s en des P o« lenEindruck
der
über die tu ms. Die
»Der
Nach-richten
Zahl der politischen Stimmen beStich-mahlen ist kaum weniger sbedrückend, trug 18,71 rund
176,360,«5tieg bis 1877
als der der Hau-ptwahlen.« Die Sozialdemokratie hat zwar nicht ganz dies Erfolge 216,200,« ging bis 1884 auf 203,200 zurück,
zu oerzeichnen,j die der »Vorwärts« in seiner um seitdem eine sastunnnterbrdchen steigen d e
Siegesraferei träumte, sie ist sogar in einigen Tendenz
Die Gesamtzahl; der
ihr bisher gehörigen Wahlbezirken zu Bodens inPolen beizubehalten.«"
und Westpreußenam 16; Juni abgegerungen worden.;" aber sie zieht doch als die
zweitstärkste Partei-sum reichlich zwei Dutzend gebenen Wahlstimmen betrug nach den vorlieMan-date gestärkt, in den Reichstag ein und genden Angaben, die allerdings noch in zwei
wird dort noch ungestümer und frecher toben, Wahlkreisen der Ergänzung bedürfen, 219,050,

Problem

der Verständigung mit der

-

;

»

-

Preußen

--

«

:

aus

nur Rostock und Münster keine weiblichen Hö- wie sie stehen-nnd sich halten; vor allem aber
;
.
auf.
sich mit Anmut bewegen und gehen sollen, und
Eine Kronensammlung. Zu den bekanntlich haben-die Amerikanerinnen neben
größten Sehenswürdigkeiten der Weltauss anderen Vorzügen auch einen sehr elastifchen,
sfe’llung von St. Louis wirdeine schönen Gang. Durch dieGymnastik werden
Sammlung genauer Nachbildungen der ihre Schultern breiter und ihre Arme -und«-.Büste

rer

-

Kronen gehören, die von den Herrschern der
Welt getragen werden-. Der Gedanke dazu ist
von dem Amerikaner Mr. Frank D. Higben
ausgegangen Die Besucher der Ausstellung
werden sich besonders sitr die Krone derKönigin der Niederlande und der unglücklichen
Kaiserin Josephine interessieren; letztere ist eine
einfache kleine Krone aus königlichen Perlen
in einem Netzwerk aus Diamanten. Jn jedem
Zwischenraum hängt ein birnensörmiger
Diamant, der bei jeder Bewegung Funken
sprüht.
Napoleons Krone ist von goldenen
Adlern umgeben, die von einem Kreuz mit
Saphiren und Rubinen überragt sind. Die
Kronen Englands, Hollands, Italiens und
Spaniens sind sehr ähnlich; die Tiara und
das Szepter des Papstes sind von wunderbarer Schönheit der Arbeit. Die Krone des
mit
Zaren ist die größte der Sammlung
riesigen Saphiren und Rubin-en.
Die Krone
Schwedens ist am kleinsten, aber sie fällt wegen
ihrer sehr großen Perlen auf. Die Kosten der
Sammlung betragen etwa 200,000 Mk.
Gymnastik contraKorsett. An
der Mädchen-Hochschule in Michigan konnte die
Tatsache festgestellt werden, daß weit besser als
durch das Korsett durch gymnastische Uebungen
eine schlanke Figur erzielt wird. Während des
ersten Jahres ihres Aufenthaltes an der Universität sind die Turnübungen sür die jungen
Damen obligatorisch, und zu Beginn wie am
Ende des Studienjahres werden an ihnen
anthropometrische Messungen vorgenommen, aus
denen sich die Tatsache ergibt, daß innerhsklb
eines Jahres die Taille der Mädchen erheblich
schlanker geworden ist nnd ihr Thorax sich Ungemein kräftig entwickelt hat. Neben» den Uebungen an den Turngeräten lernen die Mädchen,
--

-

voller, kurz,

harmonisch.

ihr

ganzer Körper entwickelt

sich

"—Als eine erfolgreicheDuellgegs
nerin hat sich die Gattin eines Fabrikbesitzers
ans der Umgegend von Berlin, erwiesen. Ihr
Mann war mit einem Oberleutnant
geraten und hatte ihm eine Forderung auf
Pistolen zugehen lassen. Diese wurde angenommen, und der Kampf sollte, nachdem auch
der« Ehrenrat einer studentischen Verbindungbei der der Fabrikbesitzer «belegk« hatte; seine
Zustimmung erteilt hatte, in aller Frühe in der
Jungfernheide stattfinden., Man erhielt die
Waffen. Die Wagen mit Sekundanten, Zeugen
und Aerzten waren zur Stelle, wshrend der
Oberleutnant den Kampfplatz bereits erreicht
hatte. Der Forderer erschien aber nicht. Statt
seiner traf ein Bote ein mit der Nachricht, daß
die Frau des Fabrikbesitzers den Zweikampf
nicht er la u b e.
Unoerrichteter Sache mußten die Beteiligten nach Hause zurückkehren

zusammen-

-

,

"

»vom

-

schwere Kriie zu beenden, tstgegens beiten kaum weniger

Achthundert Reiterstatuen,

-

Einzelfiguren und ganze Gruppen, sollen auf
dem « Monumentenhdf der St. Louiser

Weltaussteclung errichtetwerden.
gibt gleich mehrere StegesalleenL

Das

BegreiflicherWunsch. Gerichtspräsident «,,Angeklagter, Sie sind des Doppelmordes
.-

:

befchuldtgt Aetzßern Sie sich!« Angeklagte-U
»Ich möchte tknch dahin äußert-, daß mein

Prozeß

vor einem
geführt werde.«
«

-

serbischen

Kriminalgericht

»Kerl, schimmzKasernenhofsßlüsta
wie Jörn Uhl bei seiner hundert-

zeln Sie nicht
sten Auflage!«

,

.

aus

-

die

wärtig ein

·

«

-

such-

.

’

setzte

.

gewähren sind. Se. Maj. der-Kaiser
dem Generalgouverneur die Befugnis
erteilt, alle diejenigen Jünglinge des oorigjährigen Aufgebots, welche eine aufrichtige
Reue über ihr Nichterscheinen an den Tag
legen; von den am 25. Januar d. J. I"festgestellten«
Strafen zu befreien und der Landwehr unmittelbar zuzähten zu lassen.
Unter den« oben er-.
wähnten 79 Personen
fschsreibt sder »Reo.«
Beob«
dürften 7 Schüler des Seminars zu
Jyväskylii. ein Volksfchullehrer und ein ehem.
Telegraphiftsein; der allergrößte Teil gehört
dem einfachen Volke an. Die mit dem ehem.
Gymnasiasten M öller gemachte Ausnahme
foll dadurch veranlaßt worden sein, baß er »in
fein-m Gefuch nicht eine vollständige
Neue gezeigt und außerdem den Wunsch
ausgesprochen hat, daß fein Gesn ch nich t
öffentlich bekannt gemacht werden
Von den- bis jetzt aufgebotenen
möchte.
20,131 Jünglingensind im ganzen 13,361 erschienen und 6770 ausgeblieben. Von 21,236
Aufgebotenen im vergangenen Jahre waren
9145 anwesend, während 12,091 nicht er-

zu
hat ferner

rungen

'

»

« .

Heils inkxletzken Reichsxage. " Von ihren Größen
ift dek« Dikiterredner Antrick zum Lohne für
feine thetorifchen Heldentaten in Ruhestand versetzt; aber» dafür ziehen neue Größen ein, die
das Handwerk der Störung der positiven Ar-

.

soll.

—-

-——

beamten

.

.

führen

Die städtische Neun MillionenAnleibe, die von der Jubiläumskomtnission
projektiert war, hat am 14. Juni die Genehmigung des Ministeriums des Innern erhalten.
ernstlich anldie Grü nd ung einesPaste ur- Die Anleihe ist, der »St. Pet.-Z.«- zufolge, für
die Errichtung von 22 Schulhänsern, darunter
Justituts in Rig a zu geben«
des Hauses für allgemein bildende Anstalten
Libau. Die Gründung eines städM bestimmt, dessen Grundsteinlegung an den Pefch en Leihhau fes .·wir·d, wie- die iU der tersburger Jubiläumstagen erfolgte und das den
»Lib. Z.««" Mitgeteilte Tagesordnung der näch- Namen Peters des Großen führen wirb. Für
sten StqdnkaydnetensSitzung besagt, vom SM- die erwähnten Bauten sind 6 Millionen RbL
Dreyersdsorff bknnfkagt werdenerforderlich. Die übrigen 3 Millionen sind sür
Die
den Bau eines Krankenhauses auf den Namen
projekSt. Petersburg, 14. Juni«
St.
tierteneueStädteordnung für
Pe- Peters des Großen (mitlooo Krankenbetten)
des
·«Weiteren·
die
»St, bestimmt. Das Geld-»- zum Bau eines neuen
tersbuksg sieht, wie
prinzipieller
Aens Hospitals ist«l also vorhanden; noch ist aber kein
Pek. ZJ« berichtet; eine Reihe
derungenindem System der Kontrolle Grundstück fiir dasselbe ausgesucht worden.
der städtischen Ausgaben und EinMoskau. Beim Museum zur Förderung
nahmen vor. .An. derl«Spitze der Kontroll- der Arbeit, berichtet die ~Mosk. Dtsch. Z.««, ist
sektionsolleinevon derßegierung einge- eine besondere Kommission niedergesetzt worden,
Person stehenzsein Gehilfe wird vom die die Arbeitsverhältnisse in den
Ministerium der Innern ernannt, die übrigen Moskauei Fabriken studieren soll· ZuAngestellten werden vom Kontrolleur ohne
die Kommission die Zündelsche
Beteiligung des Stadthauptes. »in Dienst ge- nächst hat
ur in . Koshewniki besichtigt.
Manusakt
stellt-» Dem Leiter derKontrollseljtion wird die Interessant ist das hier geübte System der
»V. Rangklasse verliehen ·bei einem. Jahresge- Prämienverteilung a.ndieArbeiter.
halt von 5500 Rbl., seinem Gehilfen die Von dem Reingewinn der Gesellschaft wird
Vl. Rangklasse nnd eine Gage von 2800 Rbl. Die jährlich ein bestimmter Prozentsatz zum Besten
Kontrolle wird salso völlig unabhängig vom der Arbeiter abgeschrieben, wobei
jeden im
Stadtamt sein, Die Dama. wählt in die Konder
von
12—-20
ArbeitsErtrag
trollsektion drei »Stadt«verordne»t·e, die aber sonst Durchschnitt
tagen entsällt. Die Hälfte dieser Summe wird
kein« Kommunalanit bekleiden dürfen. Die Jn- dem- Arbeiter ausgezahlt, die andere Hälfte
struktion stir die Beamten der städtischen Kon- wird
Bildung eines Reserbekapitals verMinisterium des Innern aus- wandt,szurdas dem
trolle wird
Arbeiter bei Vollendung seigearbeitet,
nes 40. Lebensjahres ausgesolgt wird.
Es
—"—«M«i«tszsdem kommenden Jahre sollen die handelt ssich also hier« um eine Art Alters-v
wieder
eine neue
versicherung.
rm erhalten und dabei der Achselklappen «v«er,lusii"g«gehen. Die «Ssud.«Gas.« findet,
,Witebsk. Die Reduktion des Witebsker
eine
Aens
~«Rig.
Tgbl.«
geistlichen
Organs, der ~Eparch. Wed.«,
reseriert,
das
solche
ivie
bei
Achselklappen,
wünschenswert."
derung sehr
hat
einem Vergleich der Berichte,
Die
aber die jetzt eingesührten, geben einige welche die orthddoxen Pröpste alljährlich über
Berechtigung zur Annahme, daß jeder Priester die Zahl der - Raskollniken und die
der Themis ~um Bellonas willen Themis ver- Maßnahmen zum Kampf gegen die Sektierer
raten habe, indem-er Strippen und Achselklap- porstellen müssen, herausgefunden, daß sie alle
eine Annahme,· die nicht Wort für Wort mit den betreffenden Berichten
pen »sich anlegte«
selten die richtigen :Jünger-.des" Mars zu Irr- der» frühe-re n Jahre übereinstimmen Der
tlimernverieitete und-sie von sämtlichen ~Obers- einzige
besteht inder Adresse;
ien',«- des Justizressorts,. zu denen bekanntlich die den älteren steht: »An tSe. Eminenz den
Untersuchungsrichter, die ProkareurssGehilfen Bischof Tich on« und auf den neueren »An
snnd Stadtrichter gehören, die Honneurs machen Se( Eminenz den Bischof S seraphim.«
ließ-« Diese xPsendosObersten gerieten in Folge Einer der Pröpste ist aus diesem Anlaß abge,
;
der voreifigen Annahme der Unterosfiziere und setzt worden.
die
Lage:
eine
sehr genannte
HonGesreiten tin
Der »Now. -Wr.« wird vom
die die Gesreiten ihnen machten, zu akzep- 14; Cciarkom
telegraphierti" Die« Ernte an
Jan-i
tieren« ginge doch nicht recht an, und sie unbe- Fk üch ten-ist eine eno«rme; alles Steinobft wiev
riicksichtigt zu lassen, wäre unhöflich, und
auch-»die Veeren find jedoch lesiderssehr wässerig
blieb denn den PseudoOberstennicht-s anderes und vertragen den-Tra'nsport nicht, woraus
übrig« als, sobald sie nur einen Gejreiten nahen
große Verluste erwachsenTsnheit,s"«linitspaller« Gewalt an ihm vorbeizusehen denWarenabsendern
Fimxsand spNachdem «79, J ü n glingesich fast den Halsnachderzanderen Seite
Die
spricht
»Ssud
welche
zit;ausz"nr·e,c·ken,« —·;.
Gass«
zn dem Wehrpflichtsausge b ot
allerdings dies-Befürchtung ans, daß die Justiz- im vergangenenJahre nicht-erschienen waren,
oh Achselklappen bei manchen Leu- um die Erlaubnis, ihre Wehrpflicht in diesem
ten. Hnicht den«- zgebiihrenden Respekt genießen Jahre leisten zu dürfen nachgesncht haben, hat
«wü·rden«szk-sp eine Besürchtung,»sdie die »New- S. Maj. der Kaiser am 18, d. Mts. zu beWr.« nicht gelten läßt,.indem sie daraus ver- fehlen geruht, daß diesePersonen sämtlich von
jeder Strafe befreit »und der Landwehr
meist, daß»- die Justizbeamtens srüher ii berzugezähtt werden sollen
mit Ausnahme des
»h«s-a?«n»pt k»eil-ne,.Unifor»m getragen hätten·
ehemkGymnasiasten
erfährt,
Projekt
im
Fredrik Müller,
Derzz..,,Grash.d.-'"··»·
daß
Paul
Kund
·—k
iiber die Reform der Gouvernements- welcher zum Dienst am finnländischen Garbe-

nnd

1903.

·

St. Petersburg mkkä dckßs diessmpfåbteillmgsdks
Instituts so übeisgfüitflt Ist, sdaß Patienten
dort keine Aufnahme mehsti finden -können,
somit allen Personen-, welche an sich Jmpfungen
vornehmen la"ssen·swoll"en, sich darauf einzurichten haben in Privatquartieren unterznkommen,
und zwar auf mindestens drei Wochen, die
ganze Dauer der Kur.
Sollte diese MitteilUUS Nicht endlich den Anstoß dazu geben,

Zeitung.

.

Nokdtfvtaudische

131

"

«

(~Jugend.«)

Nordlivländifche Zeit-ung.

«

-

-,-

Hilfskräfie standen den« Sozialdemokraten zur

Verfügung. -»Die Wahlbeteiligung setzte alsbald
nach Eröffnung des Wahlaktses außerordentlich
lebhaft- einv. Um 12 Uhr waren in einzelnen
Wahllvksiktz bis J37Ø Ver Hingeichriebenen Wähler erschienen. Im Kaiserhof erschien als einer

der ersten Wähler derEisenbahnininisier Budde;
dem alsbald der Staatssekretär des Reich,sjustiz-

amts Niederding folgte und um« sAII Uhr erschien Reichskanzler«-Graf Bitt low in Begleik
tung des Chefs der Reichskanzlei Konrad.
Uebriakns wird von konservativer Seite die
Giltigxetit der Ber-—lsi.nerWahlen bestrittensTksdg visit thziacdexsmrkatifchek Seite be«-

(von

Weise .Hunderte,jiingiltiger Stimmen

Verstorbenen

Es

2c.)

«ab"g"e·geben;

seien.

-

trügerischer

wird Tvon diversen

Ausscheitungen
anläßlich der Stichwajhlen berichtet. Jn
Ha g e n. kam, es nach Verkündigung des Wahlresultajtesjder Stich-»Habt « zu groben Aus-schreitungen. Ein Aufgebot yon über 20 Schutzleuten
mußte gegen die Menge einschreiten und wurde
von der Menge mit Stelnwürfen und
R ev o lv er s ch ii
n empfangen. Mehrere
Beamte wurden durch Steinwüife verletzt. Ein
Polizeikommissar erlitt vzeine schwere Verletzung,·
Vekschsppene Personen wurden durch S ä be lss
hieb e verletzt. Der Polizei gelang es, dieil
Menge zuzerstreuen 8 Personen wurden verhaftet.
Nach Bekanntwerden des Aussalles
der Slischivahlen kam-es in G el se n tirch e
n«
zu L ä r m z e n e n, die gegen Mitternacht ihren-«
Höhepunkt erreichten. Die Polizei mußte einschreiten und wurde »von der Menge mit
S i e i n to ü r f e n empfangen Die Schutz-«mnnnschast mußte blank ziehen und machte-auch
von der Schußwasse Gebrauch Schließzerstreuen
lich gelang es, die Menge
Mehrere Personen wurden v e rw u d et,
darunter-s einige schwer« auch einige Schutzleute
erhielten Verletzungen »durch Messerstiche.. —-»
Auch im Dortsmund kam es in der Nacht

sse

—.

s

:

vzu

n

z,

"

zum Freitag zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Publikum.-«««"Di«e
Polizei verwundete mehrere Personen durch

F

k

Säbelhiebe und nahm viele Verhajiiemgen vor.
Nåch dem «Lokal-Anz..« qurde der neue
nationalliberale Asbg.’ Jstecker mit
dems: ihn . begleitenden-.- Fqbeikqnåvg»sz Mk« »z«
übersall en. ·T«Beide«·"c wurden
stonkeuhnusnnch Offenbnsgelskkichk —.-·.».»z«-,,

vMeJ3k«
«-

)

-

,

«

Murg-ej treten 50 Lehrer

eine« von· der
naturhistorifchen Abteilung der · pädagygischen
Gesklxschaft qrrangierte Exkursion in die Krim an.
Port -Arthnr, Sonnabend, 14. Juni-

Der

dritte Jahrestag des Kamper beiden
TakasForts wurde mit einer vom· Admiral
Alexejew abgehaltenen Rev u e der r assifchen Mariae-Str.eitksräfte des
Stillen Ozeans feierlich begangen. Es
waren insgefamt 36 Wimpel. Nachdem der
Admiral die in«s Linien aufgestellten Fahrzeuge in Augenschein genommen, hielt er eine
energische, patriotifche Rede.
Für die Teilnehmer am Kampfe war auf dem
-.
»Rurik« ein Dejeuner angerichtet. ,(14.)
Kies» Sonnabend-, 27.
Juni. Auf den

Toast des amerikanischen Botschafters Toxper
antwortete Kaiser Wilhelm mit einer lan-»
gen Rede in englischer Sprache. Er schloß mit
den Worten: »Ich trinke aufs Wohl des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Möge Gott
ihn und den fvon ihm repräsentierten Staat-«
.
.
sCAUeUTY
27.-7·(1·4.)
« Juni."· Dkr
Rom,
Sonnabend,
Die Witterung der letzten Tage ist für das
Heumach en außerordentlich günstig gewesen. P apst fühlt sich, nachdem erein -—wenig2 unter »
Der Ertrag der Wiesen istqutantitativ ein so Mattigkeit gelitten, wieder wohl. « Heute empfingt
reicher-, wie er seit vielen-Jahren in unserer- ex eine belgjsche Pilgerschaar.
Provinz nicht zu verzeichnen ist, nnd ebenso ist,
Belgrspad Sonnabend, 27.« »(«k4.) Juni ji«-H
wie man hört, die Qualität
der nicht sehr Der
französi ich e G e san d t e·"··s-erhrte nachz;
schwere Regen, der vorgesiern niederging hat Velgmd
zukück
eine vortreffliche StellenAuf die Benachrichtigurtck»
nicht geschadet
weise ist das Heu bereits eingebracht worden. Von seiner -Thieonbesteigsungv th Köng Peter«
Die Wiesen in der Embach-Niederung find, Aeußernngenseitens-«de·r-Kaifer F r a n J o s e pfhsj
z
obwohl der Fluß in den letzten Tagen mehr und Wi lh elm, des Präsidenten
Lin-ask et,
und mehr in sein natürliches Bett zurückgekehrt des Königs
von sz Rumä n i e n sorij «d»ng
ist, noch nicht angeschlagen worden; hoffentlich
behalten wir noch einige Zeit trockenes Wetter, Fürsten-von M o n te n eg r o-.-und V u l g ckkxjxjxjjj
«was dem Henschnitt im Embachtal sehr zu erhalten
;
statten kommen würde.
Spän, Sonntag, .28-. (15.i) Juni-F Equ
V orr ikcke n tü rki seh ers-T ru pp enTaåszng
7 Das Juni-H est der »V altischen Grenze wird hier beruhigter aufgefgßhdassesk
Ju ge n d schr ist« enthält zwei Aussätze,«die,
fraglos nur Um eine« mögxivchsstzsstrengesAhkZEE
wie u.. a. das »Rig. Tgb1.«.,.-»Jresnmi rt;«den sich
sperrung
des Zutrijts. bulgarjscher Bandditszåkxxks
Sinn sür das Historische, die» geschichtlieäe Zur
sammengehörigkeit bei den jugendliche-n"--.Lesern. Edie Grenze nach Macedonien handel»«t,z.,;
wecken sollen.
Der Freiherr Woldemar
Kon«fiantinopel,» Sonnabeth 27 UZJJH
N. v. Mengden handelt -"über W appen; er Juni. Die Königin von Griechenland
Entstehung als»Merkmale einzelner passierte auf der
erklärt
Fahrt nach Sofia den,BosPersonenihkundihren Uebergang zu( Kennzeichen pokus.
» «
ganzer Familien, ihre Uebertragung auf Herrder
S
Die
Auf
Bahn
notwendigen und die
schaften und Länder.«
aloniki-Ded.ea·s
entbehrlichen Bestandteile der Wappen werden g a ts ch bei Umudschini wurde ein D y n a«·mitl-"
·.unte-rschied·e«n und in großen Zügen chnrnkterisiert Attentat aufs-Seinen Bahnzug verübt.
Der Verfasser unter-läßt« nicht; aus den Wert
Lokomotiye und die Schienenxwurdjen un;
der Wappenkunde für die Geschichftswissenschast Die
.
bedeutend
beschädigt.
und aus den ethischen Wert," den« das «Wappen
siir die Festigung des Familiensinnes hat,hinzuweisen. Neben diesen ein Thema der-allgemeinen
Geschichte behandelnden Abschnitt tritthnspektor
Spezial-Telegramm
C. M et tig mit einer historischen Kleinmalerei.
der
~g)lordcivcändischen Zeitung«
einer Skizze unseres Landstädtchens W olmar.
An die Beschreibung der alten, interessanten
-—R. H.— Niadrid, Sonntag, 28. (15.)
Kirche schließt sich eine Schilderung des fried- Juni. Ein entse-tzlichefs· Eisenbahnlichen Lebens der Stadt im Mittelalter, wo die n nglii ck ereignete sich bei der
Bahnstation
siir Handel und Verkehr geeignete Lage Wolk- Cernicero in
der Provinz Lv-g"rvni:s;··sz Auf
mars dem Ort bald seine Bedeutung gab;
Das Heft enthält weiter sdieFortsetzungen der 15 Meter hohen Brücke Esii bser den
der Erzählungen ~Gemeindepeter« Von Baronin Na gerillo -F laß, einen sijehenfluß des
—--·
T a u b e und »Bob«:«l·non·Baronin G. v. S- ch kip- Ebro, entgleiste die ztbeitje · kaomotive des
pen ba·ch- je ein Gedicht von Karl v. Fircks, Postzuges nnd
besetzte.
Alexis«" Ado lphi undk Julius Meyer und Waggons mitriß finech«zkehn
die
Tiefe.
sich
ein anonymes allerliebstes Gnomengedichtchen
mit einem netten Bildchen Auch sonst enthält
Haufen von Leichen liegen noch unter
das Hest noch zwei hübsche Jllustrationen: den Trümmern. Bisher sind hundert Tote
»Der Wanderer«, eine Originalzeichnuug und dreihundertVerletzteherausgeschasst
unseres begabter estnischen Landsmanues Ra u d,
und eine Zeichnung des Rigaschen alten Meisters worden. Die ganze umwohnende Bevölkerung
Das
der
Programm
gestrigen
Dopp
l
e
s
« Nunmehr hat auch, Griechenland wieder
no r st e l l u n g erhielt in sofern eine Abänderung- Siegmund, der» in der lebendigen Skizze leistet Hilfe.
einmal seine MirnisterkrisisrT das Kerl-i- öks wegen
Ungeheuere Aufregung herrscht im ganzen
Erkrankung des Fri. Dietz an Stelle »Das Klassenspi.el«.aus dem Wöhrmann-nett Delyannisist nach einer für neu-helunter
uralte
und
den
des,,G lö ekle i n des Eremit e n« dervvn dem schen Park dieses
verschie- Lande. Die Presse greift die bodenlofe Nacheuropäischen
gesamten
Namen
bei
der
Amtsdensten
ungewohnt
langen
lenische Verhältnisse
zahlreich erschienenen Publikum sehr- beifäls
lässigkeit im spanischen Eifenbahndienste an und
verbreitete
Jugend
Kinderspiel
d
Ausanfgenommene
in
rouba
o
lig
gegeben
p«
n
Das
seiner
»F
gest
gegen
J
Regierung
verlangt die exemplarische Bestrafung der Schuldie
ü·rzt.
dnuer
führung und in seiner Wirkung auf die Zugerichtete Abstimmungsergebnis werde-, durch wurde.
digen.
.
Als zweites Stück gelangten programniässig schauer sehr anziehend anschaulich macht.
eine Verständigung zwischen der Theotokistischen
Die
und
den
Aufgabender
3
Lustspiel
Liebe«,
Rätselecke macht
Schluß
in
»Die Augen
und der Zaimistischen Partei erzielt. Theotokis Aufzügen von Wilhelmine v.Hillern zur des Hestes, das den Lesern manche Anregung und
Unterhaltung bringt.
hat denn auch die Neubildung des Ministeriunis
Aufgthrung
es
kaum
gelingen,
r.
Riga, 13. Juni 1902.
wird
v- Hillern
.
übernommen
die»
«
- Käuj
von dem Vorurteil des Mangels an BeVerkFrau
Die Nr: 42 der hippologischen Zeitschrift
Ohne einen Zwischenfall hat sich König gabung sür dramatisch Produktion zu reinigen;
ngaer Stadt-Häufer-Pfandbriefe.
-472Z
9574
s
weist
nachste971J«
in
»Da
Rußla"n«d«
P e te r I. an die Regierung Serbiens gemacht, aber was wollte dieser Vorwurf weiter beden- henden Pferd
100 101
Verein zur Förderung HJH Rigaer Hypoth.-Vcr.-Pfandbriefe.
Inhalt
auf:
den Eid auf die Verfassung geleistet, eine Trupdabei
Lustspiel
ten, wenn das gebotene
amtlsant der Livländischen Pfexdezuchtz Jåhkesbericht 1902, 556 Livl·Stadt-Hypoth.äVer.-Pfa»ndbr. H -100 101
90 ,
47276 Kuri.Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr. .
penrevue abgehalten und Proklamationen er- und« unter-haltend wäre. Leider nluß konstatiert unter-zeichnet vom Sekretär M. p. Rammel.
~
98
. . .
werden,
Liebe«
Livl·
Augen
»Die
47276
Pfandbr.
MannigfulltgespNachrichtev
daß
durchaus
25
der
Rennen.
Rigaer
lassen. Am
Juni erließ der K ö n i·g folgende
90
91
auch noch in die Kategorie der langweiligen (Rennsport, Vollblutzucht, Zucht von Gebrauchs- 474 LivL Pfandbr. . . .
bemerkenswerte Proklama t ion:
1007
«
ges-,
)
.
Stücke gehören.
4’X2-6
Kurl.Pfandbr.
Trabrensnspgxt
upd»
pferden).
Traberzuchr. 426 KUkl.PfaUdbk- . .
teuren wieVolke! Bedeutungsvoll
Eine sehr geistvolle Comtesse·Steinbach
9172v 92Vf
~Meinen3»
ist sowohl fur mt»ch
. .
8972 lauch für das Land der bis aufein e Baronesse haben wrres überhaupt
426 Estländ. Pfandbr..
Augenblick, da Ich mich zum ersten Male als
Rigaet .»Kpplw«z.gsnk-Attsm
t.
win»F
König au das serbcsche Volk wende Die natioz 11111 1111 Erster-II II GIöfIUIIeII 1111111
nale Volksvertretung hat mich in Uebereinstim- Izu können-. unkwxll »Halt-.- emem ganz-» ungesUntverittüts-K"cr che.
Für die Reduktion verajitwortlichz
Sand. A.Hasfelblatt.
Frau E.Mattieseu,-.
mung mit den Gefühleu und Wünschen des wähzllithwnbeaabtenkk Hutareuleutnantgk die-» Hand
Nächster Gottesdienst den 10. Augustgesamten Volkes einmütig zum Könige Skr- reich-II Da -kaIIIIIxt.,.-I-"dexggwße .Reitey·hlT-fo»
Losvoteno Los-Don Dpion 16 Irotu 1908 p.»
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Wahlkreis zunierhielt diie Sozial d e m p
kratie am Tage der Stichwahl außer einem
Zentralbureau 20 Hilfsbureaus. Mehr als 600

der Königin Draga.beizube-

hatten.

»

«

Kandidaten tiber den sozialdemokratischen erge;
ben hat, «7wir«d« gemeldet: Im erstenßerliner

der und

,-,

.-

«

"

.

»

—’

-

·

werde.f« Eis-habe sodann die weiteren-Mitteilungkn mit großem Ernst und unbeweglicher -Miene entgegengenommen und
nach einer Pause erklärt: »Es muß jetzt alles
daran gesetzt werden; daß dieser Gesellschaft bei
derStichwahl derWeg abgeschnitten wird;
Besorgen Sie·das!«
Sofort nach dieser Unterredung sei dann die Hinübergabe der Stichwahlparole fder Regierung an die »Nordd.
.
Allg. Z.«Jerfolgt.
« Ueber die Stichwahl in Berlin (im
ersten Wahlkreise), die erfreulicherweise mit
knapper Majorität den Sieg des freisinnigen

G

«

öffelxveise«« sondern »in zvoller Klarheit reseriert

is che

.

waren bei der Berichterstattung über
den Ausfall-der Hauptwahlen für- den
Kaiser, angeordnet haben,- daß ihm nicht ~theelgenheit.

gewälhlt

·14.—Y Jüni. EDie

esellsch aftrfetzte fest, Tükalle
Zeiten in der Liste ihrer E h r en mitglied er
die Namen. des vserbischen K ö n i g s Alex an

Sl av

-

Kaiser, als die zuständigenStellen in Verle-

Yulsischen Fekegrqphensxigenxur

Abstan, Sonnabend»

-

«

·-

-

-

sozialdemokratischen Münchener
~Post« aus Berlin geschrieben wird, soll der
Wie sder

·

·-

-

der

-

-

-

Telegramme

»

tretsen Jännen Z« Die Antwort wird zweifellos aqu ein Aufgehen in der sozialdemokratischen
sp
,
Partei hinauslaufen. «,J « .
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giertentagzwerde ein-bekner werden,
ziger Verhandlungsgegenstand sei: »Was tun
wir, nachdem esklar geworden ist, daß wir im
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht parteibildend auf-

re

-

-

Deledessen einEin

«»

,

——

.

sich zu halten-«

-:·

Charlotte .Gunst, 1- 11. Juni-Mk
;
Hans Keßler. Buchhxxtek zan der--Asbest-.
fabrik »Jsolator",l·im 25. Jahre am 10.Jü"ni"l
zu St. Petersburg.
Frau Alma Leoniine Margot C ordtss,
geb. Wabo, 1- 13. Juni zu RevaL
Gräfin Marie von der PaizlensgeßTl
Seniavia, 1- 13. Juni zu Groß-Eckau.
Christian Pip pe, -ehem. Resiagxaieur,»sz»f
im 49. Jahre am 12. Juni zus Riga-:--- -

.

sum

Kaisers,s»»der. Kaiserin und des ganzen kaiserAuf ein- Telegramm
Tlichett Hauses.
des . deutschen Kaisers erwiderte
der Präsident R« oosevel t:
»Ich danke
die
Bewillkommnung
Ew. Majestät für
huldvolle
des Geschwaders Tder Vereinigten Staaten nnd nach seinen-Taten zu richte-n. Jndem
die in der Depesche Ew. Majestät ausgesprochenen ich den Ueberlieferungen des serbischen Volkes
und meiner Vorfahren treu.bleibe,- werde ich
anerkennenden Worte. Jch erhielt nom Admimich in der auswärtigen Politik von
ral Cotton bereits die Mitteilung über die den traditionellen Bestrebungen des serbischen
Freundlichkeit, die Ew. »Maj7estät ihm Und seinem sVolkes bestimmen lassen und izu gleicher Zeit
das VieGeschwader erwiesen Diese Zeichen der Freund- die sreundschaftlichen Beziehungen, dieerfordern,
dürfnis
der
europäischen
Gemeinschaft
schaft und des Wohlwollens Ein-J Majestät für namentlich mit den benachbarten Völkern, erdie Vereinigten Staaten machten-. »auf-I mich halten. Mein tapferes Heer, dem ich
meine
einen tiefen Eindruck. Ich erwidere die in königliche Anerkennung für seine bisherigen
der Depesche Ech. Majestätzum Ausdruck ge- Dienste und seine Aufopferung für das Vaterzolle, will ich auf die Stufe eines würdibrachten Gefühle aufs herzlichste. Theodore land
gen Hoffnungsankers des; ferbischen Volkes erI - YJIJ
Nodsevdlt.«
heben. Mit diesen Gedanken nnd Gefühlen
Am vorigen Mittwoch««sgi-st· dem Reichskanzler- empfinde ich vollauf das Schwere und die
meiner Herrscherpflicht, doch bin ich von
Grafen Bülow dureh eine, feierliche Deputa- Größe
der aufrichtigen Unterstützung meines Volkes
tion derEhrenbürgerbrief der Stadt Bromüberzeugt und hoffe, daß ich mit Gottes nnd
berg überreicht wordenv TEs ist dies geschehen meines Volkes Hilfe Serbien der Wohlfahrt,
in Würdigung seiner Polen-Politik
«
’ dem Fortschritts-und einem glücklichen sGedeihen
,
.
zuführen werde-«
Am vorigen« Mittwoch hat sich »in Wien
Aus diseskk Proklamation gehtT;-.klar«"slfervor,
ein sür die österreichischen Deutschendaß eine Bel.angux-ns«g der Mörder de s«
höchst erfreulich es Ereignis vollzogen. Königs
Alexander und derKöknigin
Nachdem in aller Stille auf-. Anregung der Dr a ga falle-n
gelassen worden isthönig
Deutschen Volkspartei, namentlich Derschat- Peter beschränkt sich darauf, es »der Geschichte
tas, die-Vorbereitungen getroffen waren, fand
überlassen, jeden nach feinen Taten zsu richan diesem Tage die Ein igung der Deutschen zu
ten.«
Ganz -im Geiste dieser Proklamation
Volkspartei, der - Deutschen Fortschrittspartei,
auch einrwm Amtsblatt veröffentlicher Beist
des deutschen Großgrundbesitzes und der Christs
fehl an.d-ie Ar·".ni,e:,e, .in- dem es heißt:
lich·-Sozialien, zu eåinem gemeinsamenliebes Heer! Jndemspich den Boden
VerbaanejstatL Nachmittags versammelten des »Mein
.teuren««· Vateickandes,« meiner Vorfahren
sich diese Parteien in gemeinsamer Sitzung und Wiege-, betrete, begrüßt mein Herz zuerst Dich,
die H offnung desserb isTsch en Volk es,
nahmen einen Beschluß des vorbereitenden Ko-« mein
teures heldenmütiges Heer-.
mites an, der imd wesentlichen lautet »Die
Den
Thron
»der glorreichen Vorfahren bestei-,
Versammlung erklärt es für geboten, daß die g.end,
übernehme ich auch- den Oberbesehl über
deutschen Parteien in Fragen, welche die n a t i o«- »das gesamte serbische Heer, das nnterder Fühnalen Interessen und dieStellungs rung meines unsterblxchen Großvaters durch
d ezs den tsch e n V 0.1-7kes im Reische betreffen,« feine Tug en den usnd mikitärischen Erfolge
die Welj ,·in·,"-,S»xatunen, mer-setzte .-z
ein einheitlichesVorgehen anstrebenund Gott
mit Euch,
des Serbenvolkcst
heschließt unter Aufrechterhaltung der vollens Osfiziere! Jch Ihr-Falken
bin glücklich, den Oberbefehl
Unabhängigkeit der Parteien die Wahl eines zu übernehmen und Euch Alle vereint um niesaus der Vollversammlung-·zu mählendemstaus nen Thron, durchdrungen von Treue undergebenheit gegen-. mich und für die Ideale unseres
48 Mitgliedern bestehenden VosllzugsausschnssesVasterlandes
zukiehen Ich Iderde bestrebt sein
sowie eines aus dem letzteren zu wählenden die Einmütigkeit
jzu » erhalten, indem ich Euch
engeren; Ausschusses von vier Mitgliedern. Alle und jeden Einzelnen
nur nach seinen mit»i-··
Der letztere hat die oben erwähnten-Fragen törifchens Verdiensten und Tugenden würdigen
wahrzunehmen, vorzuberaten nnd eine überein- und schätzen werdet Ihr seid mir Allegleich
stimmende Beschlußfassung der·-V»erbände anzu- lieb. Jch verlange blos, daß Ihr Euch-herzdem ermählten Berufe hingebt und mir
bahnen. Den anderen-deutschen Abgeordneten haft
den Pfaden der Ehre und-des
verhelft
steht der Anschluß offen-" "—-«-. Die ·"«deutschen Ruhmes Euch
So rufe ich denn aus
zuzuführen
Agrarier werden sich anschließen. Bezüglich der Es lebe die Hoffnung des serbischen Volk-MAlldeutschen und des deutschen Zentrums ver- -das Heer !-"
König Peter nahm die Demission des.
sskguxekijpch seichte«
bisherigen «Kabinetts an und betraute
Deiic Besuch Lsnhets in Rom, dessen
abermals mit der Kabinetts-.Ankündigung allein schon zsy viele Kommentare chkkumowitsch
bildüng . Awakumowitsch schlag die BeibTek
hervor-riet scheinen sich nun Esdoch noch Schwie- halHtung der bisherigen ·,Regie ruft-g
rigkeiten entgegen-zustellen Aus Rom berichtet
vor, was sdesk Kösnijg annahm.
Die
nämlich die »Frks.?«Z-«: »Es scheint in der Tat, Regierung bleith daher in der-« bisherigen Zuddß derszefuch des Präsidenten Loubet inßom sammensetzung im Amste.
auf unbestimmteZeiDjedenfalls bis zum nächsten
Frühjahr-«verschoben-- werden «"soll.- g Wie
verbietet-Eist«-unebnem für diesen Sommers-geLokales
.-planter.ander.er hohe-r Besuch in Rom
Sommertheater
hinaus-geschoben worden.
sz

R»,Frl.
iga.

«

zu schwach«

Tower trank zum Schluß auf dass Wohl des

!

noch um die Verfolgung eines pojitischensGek
dankenganges, der dadurch nicht sterbe, daßsper
heute noch keine Partei bildende-Kraft hat,
Die große Welle hat ·uns·;verschlungen; rdefr
Bruder der- Sozisaldemokratie war

~Fo.råchritts

(
Bräutigam aufzuschwingen.
Da hierin nun eigentlich noch keineKomik
liegt, so muß oben erwähnt-er .H-ttsarenlentnant
eine Blessur im Duell mit Grafßrunneck markieren und eine Nasenbinde tragen, die - sein
schönes Antlitz veranstaltet, dadurch im edelmütigen Herzen Priscas beinahe Verwirrung
anrichten, um sich schließlich mik Comtesse Fifi
verloben, einer Naiven von so haarsträubenzu
der Naivität, daß zsjdamit mindestens ein halbes-X
Dutzend Dürchschnittsnaive des deutschen Lustspiels versorgt werden könnten.
,
«
Die Lacherfolge,"welche das Stück wenigstensim dritten Akt zu verzeichnenhatta sind dennauch dem überaus munteren und flotten Spiel
des Fri. Leßmü l l e r zu danken, welche
diese Rolle mit viel anmutiger Frische gab
und sich durchaus in ihrem Elemente fühlteEs gereicht dem künstlerischeu Gewissen-Herrn
K ä mm e r s nur zur -?Eh-r?e, wenns Des der
Versuchung widerstand, die Figur des thörichten
Husarenleutnants Grasen Maroly zu einer absoluten Karrikatur zu stempeln. Daß er bei
einem weniger seinen und natürlichen Spiel
mehr Lacher auf seiner Seite gehabt hätte, ist
nicht zu leugnen.
Herr Jacoby machte
aus seiner Rolle als Graf Brunneck alles, was
nur irgend daraus zu machen war, und suchte,
soweit«möglich, Leben und Geist in dießühnens
-figur zu bringen· Seine Maske hätte vielleicht
anders
werden können, von irgend
welcher auffa enden Häßlichkeit war beim besten
Willen nichts zu entdecken.
Herrn Gläser
als Graf von Steinbach gelang das Polternde
im Wesen des alten Militärs besser, als das
von der Autorin zweifellos auch gewünschte Josviale.«
Frl. Helliot bot eine vornehme Verkörperung der Comtesse Priska. Die Regie lag
in den bewährten Händen des Herrn Hosthea»in-—ter-Direktors· Jacoby.
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r.

.
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U?onnabend: estnifcher Beichtgottcsdierisj
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einem Jahrhundert mein GroßvaterKarl Gedrg auserkoren wurde, das serbische
Volk in den heiligen Vesreiungskampf zuführen;
bin auch ich aus den Thron des Königreichs Serbien gelangt, in welchem
Vater Fürst Alexander als Erwählter
Ides Volkes 60- Jahre regiert hat..»Gewohnt,.-;«
zu jeder Zeitxnufrichtigslnnd offen zusprechen
und zu handeln und entschlossen, meine ganze
Fürsorge der Veglückung und der Wohlfahrt
des Volkes zuzuwenden, erachte ich es für meine
erste Pflicht,-;"hei— dieser seierlichen und wichtigen
Gelegenheit- meiner ersten innersten Ueberze-ugnngf Ausdruck zu verleihen, daß der. Herrscher
der Träger der Freiheit nnd des Fortschritts
sein soll. Ich will ein wahrer konstitutioneller
König von Serbien sein und für mich sind alle
verfassungsmäßigen Bürgschasten der Freiheit
stund der Volksrechte die Grundlage einer regelImäßigew und glücklichn Entwickelung sowie«
allen nationalen
nnd staatlichen
Lebens; das« sind Heiligtümer, «·die ich stets
sorgfältig achten und hüten wer-de. Auch verlange ich oon allen und einem jeden, daß er
dasselbe tue. Von diesen Grundsätzen durchdrungen üb erliesere ich die Vergangenheit-« · der Vergangenheit und
überlasse es der G»e-i«-chn2ch-te, jeden

vor

J

Dif- ZÄneue Partei-; zu7grüttdenx Jetzt handele es Kaisers für Amerika hervgrhobundstder Deutschsich nicht mehr um einen weiteren Amerikaner gedachte, dieTZzu den besten unterVersuch, Partei- zu sein, sondern-»nur den Bürgern der Vereinigten Staatengehörten

VolkesWillen,

3

,

--.

«-

Seitenstück kzus stimmt-großem
Grafen Trast, weist er sich- dadurch,- daß er
Reisen gemacht hat««und es sür erlaubt hüszit
sich in Gesellschaft schlecht zu betragen —s-—«ier
belaUscht fremde Gespräche, schimpft in Damen-«
gesellschaft 2cals Mann von Geist und-Charakter aus. Durch tdas Zitieren einiger
Shakespearescher "«».Dramen, Moretos ~Donna
Diana« und Hartmanns «Philosovhi’e des Uns-bewußten« sowie durch Ueberreichung eines eigenen Werkes. welches natürlich nur Comtesse
Prisca zu lesen bekommt, gelingt es ihm, trotz
unvorteilhaften Aeußeren, in zwei- Akten-sie und
das Publikum von den Vorzügen seines Geistes
zu überzeugen und sich im dritten zum glücklichen

’T

«

«s«

«

ltes
womit

Fügung und des

-

sorgenschwer sich das niederdrückende Ergebnis
der Reichstagswahlenvorhalten Vom 23 Juni
Win gemeldet: »Heute Abend fand bei dem
Kaiserpaar an Bord der- »Hohenz,ollernf«
eixn Disnser statt aus Anlaß der Anwesenheit
des amerikanischen Geschwaders Der
Kaiser trank-auf die Gesundheit des PräsidenH ·
·
-ten«3der Vereinigten Staaten. Die MiisiL·spielte
lassen-«
der
die amerikanische Hymne.«
Fraktion,
politischen
Ein Bericht vom
Einer
nämlich
folgenden
Tagebefagh
Kaiser
Wilhelm
Nautmannichen national-sozialenPartei, haben die letzten Wahlen den Todes- nahm heute-Abenden dem vom amerikani-sioß gegeben : die untergegangene Partei liq tiidiertx schen -B-otxschafters Tower gegebenen
Pfarrer Raumann erklärt in der nationalksozim Festmahl teil. Der Botschafter hielt in
len ~Zeit«: »Wir National-Sozialen kommen englischer Sprache eine längere Rede, in
als geschlagene Truppen aus dem-J«Kasmpfek. Die der er Unter Anderem die deutsch amerikanische-n
Niederlage bedeutet: »Wir sind nicht im stande, Beziehungen besprach,, das Interesse des deutschen

St- PiclkienZKircheLv

·

,Vollichenke, Rechte und Pflichten trete. "Mit Got

s

wer

nnd? im«
älischen Jndusirietevier abgegebenen
Stimmen, die bis jetzt etwa die Zahl 10,000
erreicht haben. Es läßt sich also mit aller
Sicherheit fügen, idaß die«bei den diesmaligen
Wahlen abgegebenen polnischen Wahlstismmendie jetzt schont-rund 285,000 betragen, die bisher höchste Ziffer weit hinter sich

ktj kzädigg

·

-

se- 111-is
.
Hardenheitn ROHR-Kwa
Kullegetit dem-«

«

Brunneck

.

,

"

.

Den ini Anschluß an »die Feier der-Ents- Wiean gewähit Indem ichdizzefse Wahj annehmng
des Denkmnls fürs-Kaisers Wilhelsfn fix hasbe-" ich« heute gemäß den«-·Besti·mmungetriig·E·der’-Jj
hülluug
..230,-000
anzunehinen Dazu
zzahl —an über
;-Versassung von der National-Volksvertretnng
kommen die politischen Stimmen in Oberschlesien, begangenen Hamburger Festtage sind die Kie
den Gid als gesetzlicher König von »Serbien..gckb-.
die sich nach den bksher vorliegenden Resultaten lerZFezstta ge mit. Regutten, Jllumination, gelegt und hier verkünde ich es meinem teuren
daß ich von heute an in meine könig-.
aitsznahezix »4»5.,000« sbelgufenJZMd die in Berlin Dinerskn s. w,;.gefolgt,« während die Patrioten

so daß man« nicht fehlgehen witdjihrsesGesamt-
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Issslmssslgs Fsllktsll durch die für Passagiere auf das Komkortai
bolsto eingerichtetou und für leicht vorderbliobo waren mit Kühlvorrichs
tungon versehenen
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Einladung

Dis-fahrt von

schnelldsnikiker

gdindau

«

jeden Honnabend

:

Anmeldung-on erbittet die

knme umwanqu
ash kop.
lOpbensh

Kouamxapogaskb

C.-lleskepäyprckcaro Mopokcako komm«
skam Hoautexcckcaro Don-Erwies MI-IJIOHACA zum nammmaro WaaIcoweajn qaaogsh non-ai- g ace12 th mittagg. Jtatonxaxsh assb nyösmxm csh apagmtaw
nepgonaqajhnoå nouoma
wwoyuepmsn osksh Monate-Hin-0 Uns n Hin-ask Mem-I Jus-Ema
6ygxo7sh 06Mmer0 Lonoqmnsrealbna
kop. lOpheßsh 14 lloml 1903 r.
spat-a

Ach-Ges. Gedichle acLWitulmh

Iloamlxjåuekchepsh
N- 6166.
Las-kamstmeinetIn
Illts 11l- Z. Its-se cle- sites-en-

its lwval

22. bis-Z Juni 1908
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sind in allen Abteilungen noch Plätze
trei. Meldung-en neuer sehülerinnen
werden alle Tage entgegengenommen Russische str. 2, 11. stock. Beginn des- Unterkiehts den 11. Ang.
Daselbst Enden auch Pensions-rin-

veranstaltet vom Estliinüischon landwirtschaftlichon
vol-ein.
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Anekcawxpa Ceprkedwa
»

j tymknna
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sanft-MI,
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lloacnocoöatsh zw- xmcoitaro
kmro Irre-jin a

alle

sorten ger. Fische-, Gartous u. Wald-

ordbeeren· frische u. saure Gut-kon.

a Jamm-

ä

le Ist-ists gssllcllt
gut eingeführte-s

welches seine-Stolme nur wenig
Rauch entwickelt und gefahrlos ist,
die Droguorio
.

"

ein grössere-,

Geschäft

7 bis 8000 Ruhr-l

J. Anders-m

obligatjou gis-acht Ach
in der Experi. d. 81. Sub »K. 400
Mulden-« abzugeben

1 gut erhalten-es Pianino

Eine

vorm. B. J Karow’s Universitäts—Bu"ohhandlun g-

hell-o Farmo

Familienwolmung

.

Emes Wohnung von S Zimmer-n

Abonnements-Anzelge.
Das Abmmement auf die

«
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mit Beheizung sauer-111 zu mietess,
womöglich im Reyon Peplerstrasse
Embach, zwischen bedienen-. u.
Breitetrasse (die genannten straesen
inbegrikken). Geil. OEerten unter
»M. Sö« erbeten durch die Bxped.
der »Nordl. Zeitung-L

Deutsch von Ludwig Hartmann.
sitt-as s use- sinle

Isla- mclns Praxis

wiss-st- auigsnommsth

ops Fj utaas

Ists-leise

sommorwolmung
allstsksb

in Etwa

bis Mitte Aug-St.

Näh-Iso-

lvm
P a u 1 s o n-

DI-. cito-

Isliossnslnsss

But-Mk b. Ztgs.-Exootl.

wohncmg

A weinkauf

Oskyxh yama.

v» 5 Zim. Entröo,
Mägde-.

ä.

Küche

Gang-a sie-U um«-.- Uxioska person-kopmit Benutz. d. Gartens, zu Ist-tatst. corl. ga sushst. Euchs-:
Pstmpoaqx
Rosen-str. 28.
s tut-m- « 3,- Sysme

Ein statt-Im

Spe· kleine

wünscht status-II zu erteil. Ismestr. 19. stzok spat 2—5.
-

famllionwom r»ufåfHEdEonverfationsstunden im

gith WAM

Soho

-

,-

Auge-111 gessg dgyxschs geht«-J

W

llpamjuato Moos-en, yttekmtrh paaunkon- gs non-at genesen-h
Moky aus«-WI- as aptxkownxeaieush Ipo-

Entsmaxs

satlsnlocll
Speicherkäumon

ist

zu

Z«M «c
fIIkck

Einige subtile-stauen können eine

'

freundl. Aufnahme

der viel unterrichtet hat, SIOLIISIII
den tastlsomstlschsa Jmit volle-r Pension Dei einer ältHindern- Okrertgu sub Lit »O. Ox- -liohen Deme. schen- Naehhilte ja
qujäpgt die Zeitungsoxpodition.
Iden schulerbeiten wird erteilt. Um·
Mangespkaohe ist rusaisoh u. deutsch.
Während der sommersMonato Das Nähere bitte
beim Inspektok
(1. Mai bis 1. August) worden
JNjlcouewjtseh in der stedtschule Zu
"
,
Hex-kehren.

zu havshkgesstthalsssqlsca din-

Pensioner in st. kannsis

Locljenstrasssl6,e.lr.,reollts.
solide Arbeit.

st. Potersburg, der

geflochton

In der Familie eines PsStorS in

zugleich als Pildagog tätig ist, finden Pensionsre(sm liebsten Rinden-, die eins der

Vol l m achts-

Kirchensohulon besucht-O freundliche Aufnahme. Nähe-»w- Auskunft
erteilt Paator O. WaltSkLT Arius-M
OT. lletepäypr3, Saum- nostomeaaaa
« 10,·«1w. 98.

Smd stets

sticht in einer deutsch-n Familie
Psllslqsh in welcher ers-ach dont-ehe
sprachstundon othaltenkönth OE·
sub »Hoizmica.tonsh« du die Exp. d. 81.
Bin sang-I- sts-an. d. russisoheu
spraoho in Wort und schritt mäch-

.

"

«»

Blangatta EsIn russ.tollmr
» .
vor;:hlåts:tatqltzäsa.s
tig, als

-

Its-stan-

Sofort gesucht. Nähe-es durch die
Gutsverwaltung von L n s t i to r pr.

VIM-—W»
Bin

Torheit-steter

II- Ist-setsan-It stellt-111
.

mit guten Ame-taten

Nähere-: 111-km cllß. ky6., Popozxeasoe
noxoosr. Umwaan Paü xk »i- oderv.J u rj o w Rosonstr. 55.

«

,

,

.·

»die

s

Ema Wirt-n
guts Zeugnisso hat,wiivsoht
I

I

Stelle-,

womöglioh in der stadt. Adr. Teichstr. 63. Zu erst-. im Hok.. v. 10—1)-.

2 guts com-sal-

--I-s-

-13 Rahel 50 Kop.

16, zu verkaufen.
G. Pontia
Rathe-nostr. 7, vorm. J. Kroppmann.

CaL 12 u.

Pllllill, IJIE Neue Hoslmaldotlo

vertilgor von

Ihm-IIlasset-IIetc-.

Isllsssl Sto.

ist das einzige Werk über Naturlieilkunde, welches in ausführlichet,

Michael

sachgemässek Weise sämtliche systeme der natürlichen Heilweise
behandelt und dafür mit

Ponjagm

Hohn- strssso Nr. lö, 2.

took.

14 goldenen llletlaillen, 6 Ehrengreisen, Z Ehrenkreuzen
Osserteu-Anzeiger.

ausgeseiclmet 111-de

Zu beziehen durch die-

Verlagsgesellscliaft

Druck and Berth

.-.

Don

:-

,

C. M

i-

a

tit- les.

-

»npochlll.ellle
-

st. Peter-barg Newsky Pkdsps
( .

klein-ans- pyawuueuo guckte-. Osten-, W itousst 1903 r.

tlss stimme-I

Iso- lnsttsusnsatss ums tin spievon zwei stilllobsnden
eine lsll Zum 111-·
Wohnung von 4—s zlmmetsn mit
Veranda und Garten. Gekl. Omzrt
Potoksburgok str. W. im Geschäft
W sl t o r.
erboten Gartenstr. 34.
des-v Herrn Frisour Lohberg.

in 3 hocheleganten Prachtbänden

-

·

(

b. Matttesons
«

Der Eaxazzo

Oper in 2 Akten u. einem Prolog. Dichtung und Musik von R. Leoneavallo.

11l qcosss zacloqharo Molallo cl. met-sollt lltimocs
fund seiner Organe,
39 Tafeln In Zwiilf-Farllontlruck

s
so
Zi. October
4
Zo. November
75
4
«.
bl. December
Abonnemcnts werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommem
»

z

.

o

.

Lebensweise-, stet- ksesasullseitssstleqe udet- avtneilosen Heil-leise
2839 Seiten Text, 480 Text-Illustrationen!

Kop.

»

»

Oper in 3 Aufzügen von.
Lottzing.
«

Komische

-

durch die Post bezogen

Kop.
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Waffenschmked
.

Hier a u f:

o
l EN
Neue
Die

«

mit Znstellnng

ap.

sem-str-

zu hab-m

Der

Ein älterer Stilllebender Herr
wünscht bei gebildeten Leuten ein
Illslliss bescheiden möbliertes

Hohn-

Kiioho zu nennten-II
str. 22, eine Treppe hochU-

f

«

Rosenbluten

smd

von 4 gross-. Zim.. Mädchenzim und
Wirtschaft-oh w z. 13. Juli wiss-MI-

beträgt vom l. Juni bis zum

I

D-

Abreise haibor 1111111 Its 111-hg!gg-——l:ngmsxkj-SLL---»,
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Usta 40 uom

18. Juni 1903

Iscsss

Icotm
Pssronoptmå··«tamcl; pyccaiå n
Bot aozxpoöaocsks« vom-so
Isr- krimemkili.
Petersburger Str. Nr. Z- ysaan m- rcpozxcaous Jst-annu- y unlIIIZtsII
caeasropa Rosette-Dass
Zu erfragen beim Hauswächter.

od. auch ein Gosobäftslooal in guter
Lage zu mieten, hier od. a. auswärts.
OE. Sub »Geschäft« an d. Exp. d. 81.

trage-Hemm-

den

Ja eo by-
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mit

Radikalstes Mittel zur vertilgung von Hühner-allgem Zu haben überall.
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meinem Bienenbestando steht
zum Verkauf d Plllntl 40 Iso- 4
Marionhoksoho Str. Nr. 23. Bestel-

lung-on nehme an in Bis-n de n pr.
Etwa-.
J.Kompus.
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Attist Direktor
vatheatekdireltokjcgk M.

aller Art

stattsam staat-, Pius-h

von

Dieses Thomasmehl hat mithin die hohe Citratloslichkeit von sind zu haben
Kastanionshlloe
über sIØ und ist den Herren consumenten nur dringend anzuem-’ Nr.
26, beim Hauswächter. pfehlen, ihren Bedarf rechtzeitig aus dieser günstigen Ladung einzuHoohloino
decken, da schon ein grosser Teil derselben fest belegt wurde.
Die Analyse des Laboratoriums des Bstländ Landwirtschaftliohen
Vereins zu Weltz ergab folgendes Resultat:
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Buohdr. G Ztgs.-Exped·
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frischer felcivlumens

Gesamt-.lesplmrsäwe 18,l6« Ø
löst
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Jukjew.

deren Analyse laut Untersuchung seitens der Chemischen Versuchsstation des polytechnischen Instituts zu Biga folgendes Resultat ergab
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Auf Jyferate, die mit OffertensAbgabe
in der Expeditiyn der ,Norvlivländiicheni
Leitung« aufgegeben worden, sind deute« bit-12 Uhr Mittags folgende Osserten singe-:
sangen: W. (3 Bk.); Besonnt-onst- (2?
Br.); M. 65 (7 Br.); Z. A. (10 Br.);-J
A. Ic. (4 Bt.); R.

;

Niederlagen in allen Apotheken und
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Vorst.

Sammet
Theater
Handwerker-Vereins.
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Schultan

Als altkklifche Quelle ersten Rangeg bereits vseit 1601 etfolgreich verordnen
Brunnenfchriften und Analyfen gratis und franco durch den
Verfmtdt der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn

y sam- noxxakijg Zpaqe6noiä nouoma no npanoxxeaito m- qygoskso
wanoyuepmaxæ on- ywoanenjs,

olt-s Ist-s-
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llclfarhen unti Ema-starben
für alle möglichen häuslicheu Anstrichs, zum sofortiges Gebrauch
yollständig zubereitet-, so dass ein
Jeder damit streichen kann, sowie
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Nordlivländische
Seitg·lki?siet

gesetzten

«

»

gramme. Kursbericht.
«
Feuiuetpm Aus alten Zeiten« - Jntimes
ans dem Konnt-« Ein »Ausbeuter des Ruhms«,
Mannigfaltiges.

Inland.
Der His. Synod nnd das Gent-schreiben
des ökumenifchen Patriarch-Its in Glau-

s

s.

bensfachen.

Aus das Z( in den Hauptzügen von uns
wiedergegebene Sendschreiben des ökumenifchen
Patriarchats, ist nunmehr inden ~Zerk. Wed.«
vom 14. Juni die alsbald auch vom »Reg.Anz.·« und den anderen Residenzblättern reproduzierte Antwort des Synods erfolgt.
Wir geben diese für die Auffassung religiöser
Fragen seitens des Synods markaute Aeußerung
nach dem Referat der »St. Pet. Z.« wieder.
Das inhaltlich mitgeteilte Sendschreiben des
Patriarchates forderte die autokephaslen Kirchen
zu einem Gedankenaustaufch über folgendeFras
gen auf: 1) Die Einigung der griechisch-erwodoxen Kirchen. 2) Die Vereinigung aller christlichen Kirchen spez. der occidentalifchen und protestantischen mit der griechisch-orthodoxen. »Jeder
wahre Christ, der die evangelifche Lehre von der
Einigung befolgt, steht ihnen (den genannten
Kirchen) und allen an Christum Glaubenden
gegenüber im Verhältnis derfrommen Liebe und
der Herzenseinigung«
hieß es im Sendschreis
ben. 3), Die Vereinigung der Altkatholiken.
4) Die Kalendervereinignng.
.
- 'Die Antwort des ng. Synods be-

sagt-

2

-

1) Mit Liebe und Zustimmung nimmt der
ng. Synod den gottgefälligen Gedanken auf,
die Einigkeit zwischenden rechtgläw
bigen Kirchen zu verstärken und den-Kreis
ihrer gegenseitigen Beziehungen zu« erweiternDen besten. und vollkommensten Ausdrnck der
brüderlichen Liebe und Einigkeit würden die orthodoxen Kirchen unzweifelhaft in ad hoc ein-

Feuilleton

Vor 50 Jahren.

Dorpat, den 8. Juni 1853:
»Unter dem 4. April d. J. ist die als Fiiial der Lin-L ökonomischen und gemeinnützigen
Societät neu gegründete Gesellschaft «v on
Naturfokescherns in Dorpat, welche es
sich zur Aufgabe gestellthat, eine wissenschastlich
genaue nnd gründliche, dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft entsprechende, Beschreibung Livlands in naturhiftorischer Hinsicht zu
bearbeiten und herauszugeben, Allerhöchst
bestätigt worden.«
»Dorp.at, den 15.Juni1853:
»Am zweiten Pfingsttage wurde der an des
verstorbenen Diakonus J. S. F. Bonbrig
Stelle von E. E. Rathe und den beiden Gilden
verfassungsmäßig erwählte-, nach erfolgter Approbation der Wahl durch Ein Hochwürdiges
Livländisches Consistorium zum Diakonns der
De utsch en
S t. J o h annis und Prediger der nengegrüsndeten
Lettischen Gemeinde berufene lund am
Himmelfahrtitage in der St. Furcht-Kircher
Riga ordinirte Candidat der Theologie Wilhklm Schwartz (geb. zu Mitau den 9. May
1825, studierte auf hiesiger Universität in den
Jahren 1845-50) durch den Herrn Oberpastor
B ienemann in Assistenz der Universitäts«

Stadt-Gemeindek·bei
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Osterrechnung und ohne Versetzung der kirchlichen Feiertage würde kirchliche Interessen wenig
berühren Denn in der kirchlichen Praxis würde
der Julianische Kalender in voller. Kraft bestehen
bleiben· ~Betrachtet man aber dies Frage vom
rein wissenschaftlichen Standpunkt aus, so neigen
die kompetenteren
Gelehrten eher dazu,
dem Julianisch en Kalender den-Vorzu g zu geben« Sie lassen wvhl die Einführung
von Korrekturen, aber durchaus nicht seine Ersetzung durch den Gregorianischen zu. Das
kompetente Urteil der Gelehrten veranlaßt auch
uns Vertreter der Kirche uns sehr v orsichs
tig gegenüber den Wünschen Jener zu verhalten,« die eine Abänderung des Kalenders verlangen, wenn man darunter eine Veränderung der
Osterrechnung und. der ganzen kirchlichen Jahresrechnung verstehe. Eine solche Abänderung
würde die ehrwürdige und vielmals von der
Kirche geheiligte Ordnung ins Schwanken bringen und würde unzweifelhaft mit Grschütteruns
gen im Kirchenleben verbunden sein-...5z· Darum würden wir unsererseits in der Kirchenpraxis für die Erhaltung des Julianischen »Tralenders sein und im äußersten Fall blos die
fornialen oben angeführten Veränderungen jn
Betreff des Neujahrs und der Umbenennung der

unserer

.
Daten zulassen.
5), Zum Schluß lenkt derngk ;Synod,,die
Aufmerksamkeit der Vorsteher der autolephalen

Kirchen auff die

traurige

fdaß

Erscheinung,

innerhalb derrechtgläubigeln Kirche
selbst Zwiespalt und Teilung zu Zerblicken seien, die bisweilen bis zum Riß der
kirchlichen Gemeinschaft führen; So «st,änd»e»n
neben der orthodoxen Kirche die Nestorianer,
»
Armenier, Kopten und Andere.
Das Amt dersVauerkommissarb
der VIL -in die VI. Rangklasse versetzt
werden. Somit werden die Bauerkommissare
künftig bis zum Staatsrat avancieren könan.

soll aus

Riger
Nach Fertigstellung des neåey
Reichsbankgebäudes sollen, wie- ivir in der
»Rig. Rdsch.« lesen, die gegenwärtigen Räqpiä
lichkeiten der .«Reichsbanjk vom Livländischep
Kameralhof und der Rentei »bezogåå
werden« die gegenwärtig im Schlosse sehr Zug
plaziert sind.
.
Der Untersuchungsrichternes 6. Distrikts
der Stadt Riga, Hofrat Kisfelexvits ch!, ·.i"st
»

-

zum Untersuchungsrichter für besonders wichtige
nnd an «feine

Angelegenheiten ernannt worden

»Spielte das auf die Thronfofgk
an ?«
»Woh! möglich, denn davon hätte die
nie
und nimmer abgelassen.«Königin
Der Belgxrader Korrespondent des ~Giornale
Daß der König sich selbst getötet hätte, »wie
d’Jtulia", der sich über die absichtliche Schweiges zuerst hieß, erklärt Benjamin für Unmöglich.
samkei-t und die geheimnisvollen Gesten beklagt,
»Er hatte ja keine Waffen, weder Säbel noch
die bei ««d,en serbischen Wüxdenträgern seit der
in seinem Schlaszimmer. Die KöniRevoloer
Verfchwörung Mode geworden sind nnd die Aufmit ihren »Bibelots« angefüllt,
gin hatte es
gabe der Korrespondener jehr erschweren, ist
daß für die Sachen des Königs taumPlatz
auf die Jdee verfallen, den italienischen Kamwar. Ueberdies haßte die Königin die Waffen,
merdiener des Königs Alexasnderzu
und der König handhabte sie nur ungern. Er
interviewen.
war wahrhaftig kein kriegerischer König.
Das »Tagebuch" eines Kammerdieners ist
die Flintenschüsse bei der Jagd und der-Donner
sicher mitunter bei weitem instruktiver als alle
der Kanonen bei Nationalsesten twaren ihm Zu
diplomatischen Protokolle, und die Konnt-Traihm eine
viel. Die militärischen Revuen
gödie in der Beleuchtung der Hinterstube ist
er gern Unisorm anzogz aberinesit
obgleich
Last,
Ueberdies
fundurchaus nicht ohne Interesse
lieber war es ihm, in seinem Arbeitszimmer
gierte Beniamino del Fabbro bereits neun
Zeitungen und besonders sranzösische RoJahre als Kammerdiener des Serbenkönigs
mane zu lesen, während dieKöniginKlavier
und war in alle Jntimitäten desKonaksPalastes
. · sz
spielte....«
eingeweiht. Der König vertraute ihm unbe?«
Draga
wirklich
schön
~War
denn
dingt, ließ sich von ihm auf seinen Reisen be~Ja, darüber kann man nicht streiten! Wenn
gleiten, zu Bett bringen, das Frühstück fervieren
man sie Morgens vor ihrer Toilette traf, merkte
Der Kammerdiener,
und bei Tisch bedienen.
man
freilich ein lwenig ihre 40 Jahre, aber in
der über den Untergang seines Herrn ehrliche
war sie bezaubernd, man gab ihr
Toileite
Tränen vergaffen hat, hat sich jetzt freilich be30
Jahre,
und der König erschien älter an ihrer
reits zu trösten gewußt: er hat nicht wie die
Seite-« »Und die berühmte Schwangerschast2«
wenigen anderenGetreuen des-Königs die Flucht
»Das war freilich eine schöneGeschichtel Die
ein wenig beschränkt«
ergriffen, sondern versieht seinen Dienst weiter
der
ganzeZeit über hat die Dienerschaft sich darüher
die
VorTragödie
Ueber
die
Einzelheiten,
bei der neuenßegierung Immerhin war das
die
gemacht. .« Im übrigen abersbleibt
mit,
Brüder
lustig
daß
Benjamin
angingen, teilte
erste, « was er seinem Jnterviewer erzählte, eine
J
bis 11 Uhr im Benjamin hier diskret
Anerkennung der Güte des Königs.
sehr ernstem Gesicht fort, und kurz daraus lief und Schwestern Dragas nochKönig
wäre nach~König Milan, ja, der war ein Grobian«, der König hinter ihjrzsherz umxfie wieder zu ver- Konak geblieben wären. Der
gewesen,
aber
kaum
etwas
wohl
hätte
.
meinte Benjamin, »aber König Alexander
söhnen-T
denklich
Ein »An-Oberster des
war
Königin dagegen
sehr heiter
Friede seiner Seele! war sehr leutselig und · fDer Kammerdiener Benjamin gehört zu den geahnt. Die
Eine der merxwürdigsten undpopulärsten
nachgjebig. Man rannte ihn sogar für furcht- Wenigen, die von Draga auch etwas Gutes zu und rief dem Bruder Nikodem beim Abschied
noch, lachend die Worte nach: »Bitte Nacht- Persönlichkeiten in den Vereinigten Staatenhalten, und das war er auch; er hatte berichten wissen. Er erzählte mit einiger Rüh-

Intimes aus dem Konak

B. Furcht, allein im Dunkeln zu schlafen.
Seit seiner Verheiratung schlief er auch immer
Zuerst
in demselben Zimmer wie dieBettKönigin.
dann
bringen,
er
von
mir
ließ
sich
zu
legte sich auch die Königin hin ; sie war immer
die letzte und schloß die Türen-«
»Und sie liebten sich wirklich ?« »Der König betete die Königin Draga an, und sie besaß eine Kunst darin, sich Liebe zu erwerben.
Sie verstand es eben, denKönig ganz zu beherrschen. Es war weit gekommen, daß er
nichts mehr ohne die Königin tun konnte.«
»Eine Art Suggestion also. ..«
»So war es wohl. Tatsache ist, daß sie ihn
unterjochten. Es waren zu viel Fra nen
im Hause! Außer der Königin die drei
Schwestern, eine immer eleganter als die
andere, und dann die Tante Nikolitsch,
ein ewig keifendes Frauenzimmer Sie waren
immer um den König herum, den ganzen Tag,
und machten ihn kopflos. Warum er sie nicht
fortschickte2 Ja, das wäre der Königin zu
sehr wider den Strich gegangen, die ihre Familie mit Freundlichkeit überhäufte. Sie ordnete alles an, sie befahl im Palaste. Der König wagte nur selten eine’Bemeriung. Uebrigens erreichte sie auch mit einem Augenblinzeln
vom König alles, was sie wollte. Sie zankten
sich fast nie, und wenn einmal, dauerte es
Die Königin ging dann eben mit
nie lange-

z.

so

-

.

so

rung, wie besorgt die Königin im vorigen Jahre
um ihn gewesen sei, als er an einer Lungenassektion erkrankte. Sie sandte ihm ihre Aerzte,
Medizinen, gewährte ihm langen Urlaub u. s."w.
»Sie war liebenswürdig mit allen Fremden,
energisch und resolut dem König gegenüber, und
im allgemeinen nicht so hochmütig, wie man’s
ihr nachsagt. Sie war im Grunde gut, nur
ihre Familie dursxte man ihr nicht antasten."
»Besonoers wohl den Bruder Nikodem ?«
»Ja, dieser junge Bursche hat dem König mehr
geschadet, als die Königin; er war hochmütig,
herrschsüchtig und spielte sich im Palast förmlich
als Herr aus, und Draga, die sich doch von niemand sonst etwas gefallen ließ, war ihm gegenüber schwach, ordnete sich ihm allein unter, fürchtete nur ihn und litt es nicht, daß ihm irgendwie widersprochen wurde. Alle waren wir erstaunt über den Einfluß, den er allein ausDraga
ansübte. Ueber seine Trunksucht sagt man nicht
zu viel. Er brachte bei Tisch manchmal den
armen König so weit, daß er sich kaum noch
auf den Beinen halten konnte. Ohne diesen
Bruder hätte die Königin den König vielleicht
günstig beeinflußt, denn sie war sehr intelligent.«
·
~
war
?«
König.
der
König
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die Protestanten im höheren
Maße, kann man sagen, als die Katholilem
Natürlich« ist Vieles hierbei durch die althergebrachten Vorurteile und den engen Gesichtskreis
der deutschen Theologie und daherauchder
protestantischen Kirchenmänner erklärlich. Dies
legt
Gelehrten die wichtige Aufgabe
auf, dem Westen die wahre Größe und unverfälscht christliche Reinheit der Orthodoxie ins
Bewußtsein zu rufen. Doch wir müssen warten
bis- daz schwierige und undankbare Werk der
Saat auf den steinigen Boden des Kulturstolzes und gegenseitigen Nichtverstehens Früchte
getragen hat« Bis dahin müssen wir, Vorsteher der Kirchen, in Sonderheit der russischen,»
alle
Kräfte anspannen im Kampfe gegen
die verschiedenartigen Listen diesesgefährlichen
Feindes der Kirche und unaufhörlich
höchsten Seelenhirten anflehen, er möge
treuen Schafe vor diesem Feinde schützen.«
Anders verhielten sich die Anglikjaner
zur Orthoboxie. Sie seien geneigt, die östliche
apostolische Kirche und nicht Rom als die eigentliche Hüterin «der Ueberlieferungen anzusehen,
und brächten ihr Achtung und Liebe-- entgegens·
Doch auch hier könne man, trotz der Hoffnung
auf Vereinigung, noch lange keinen bestimmten
Schritt unternehmen, da bisher nur eine Fraks
tion der anglikanischen Kirche, die High Church,
größere
zur Orthodoxie neige, die bei weitem wie
wir
Kirche,
aber-die
Richtung
calvinistiiche
sie verstehen, überhaupt leugne.
Z) Die Altkatholiken erkennt der ng.Synod in ihrem Streben und Kämper um den
reinen Glauben an und ist bereit Alles zu tun,
um ihnen den Weg indie rechtgläubige Kirche
zu glatten Aber dieses sei jetzt nicht mehr so
leichtwie früher. Die alten Führer der Altkatholiken seien neuen gewichen, die von der sie
umgebenden protestantischen Welt angesteckt seien.
»Unsere Aufgabe besteht darin, ihnenkeine unnützen Hindernisse zur Vereinigung mit-uns in
den Weg zu legen, wenn sie zu uns kommen
wollen« Andererseits müssen wir ihnen ernst
und fest unseren Glauben und unsere Ueberzeueben
gung, daß die-östliche orthodoxe Kirche
die ökumenische Kirche sei, eröffnen.«
4) Die Frage der Abänderung oder auch
nur einer Veränderung desKalenders
rege schon lange die Geister in Rußland anf.
Ihre Lösung sei einer Kommission
Gelehrten an der Akademie der· Wissenschaften überwiesen, deren Arbeit noch eben im Gange seiDiese Frage sei sehrkompliziert nnd lasse
sich von sehr verschiedenen Seiten beleuchtenDie Anwendung des neuen Stils allein auf die
bürgerliche Zeitrechnung ohne Veränderung der
dies

«

»
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Lokales.

lief-reicher Weis-e
der Kirchenhäupter, die unmittelbar »von Mund uns· heranzuziehen Vielmehr herrscht der "Gedanke vor, wie wir die unzanvertrantenSchafe
zu Mund« die ihre geistliche Herdedewegenden in unermüdlichen und
wachfamem Kampf vor
Fragen besprechen könnten. Aber wie erwünscht den unaufhörlichen Angriffen und mannigfaltiå
auch solche Versammlungen aller recht- gen Verführungsversuchen von Seiten der HRöi
gläubigen Bischöfe wären, so seien sie doch misch-Katholischen und der Protestanten schützen«
Die althergebrachten" Wünsch e Rom s
nicht durchführbar, da die Kirchen durch
die Grenzen der Staaten von einander ge- seien bekannt. Von je her habe Rom öffenttrennt seien«und die Beziehungen der Kirchen lich und im Geheimen versucht, sich den rechtzu einander notwendigerweise dießeziehungen gläubigen Osten zu unterwerfen. Und noch
eben versuche es durch Schulen, Missionsgesellder Staaten tangiren.
»Als nächste Ausgabe der hlg. autokephalen schasten, Mönchsorden und ondere Unternehmungen, die große Geldopfer fordern, wenn mögrechtgläubigen Kirchen und ihrer weisen Borsteher erscheint: das Streben, sich möglichst dem lich Kinder der orthodoxen Kirche zu fangen.
leuchtenden Jdeal der altkirchlichen ökumenischen Jn Sonderheit seien die Blicke des Katholiziss
Vereinigung zu nähern, indem sie brüderliche mus
aus die russische Kirche gerichtet. Und
Sendschreiben über gute Und traurige Ereignisse da das
fromme und treue Volk nur schwer zu
ihres kirchlichen Lebens austanschen, brüderlichen
Rat nnd Hinweise in schwierigen Fällen erbitten verführen sei« suchen die-Katholiken die höhere
und die Anderen an der in kirchlichen Dingen aristokratische ·Gesellschaft,s die mit Westeuropa
Erfahrung teilnehmen lassen. in engere Berührung komme, im
gewonnenen
Glotzben zu
Besonders notwendig ist der Austansch der Ge- erschüttern und zum Katholizismus zu
bekehren.
danken zwischen den Schwesterkirchen in den
Fragen, die das Wesen des Glaubens nnd die »Die Bekehrung Rußlands usnd des russischen
Volkes bildet einen altüberlieferten Wunsch und
Grundbestimmungen der herrschenden Kirchenordnung berühren oder einen international-kirchdas unverhüllte Ziel des heutigen Papsttum .«
lichen Charakter .tragen.«
Darum könnten auch die friedlichsten Reden
Als solche besonders wichtige Fragen werden und die absichtlich uns gegenübevhervorgekth
bezeichnet-die Einführung einer Resorm der ten Liebes- und Achtungsbezeigungen uns- nicht
Kirchenordnung vund eine neue religiöse Beweüber die wahren Bestrebungen sßoms täuschen.
gung. Aber-auch in ihrem eigenen Leben soslle Wir müßten unsere lechsamkeit noch verjede autokephale Kirche das Bewußtsein der stärkem fester denn je usuf dem Boden der
Einigkeit sinit den anderen nicht verlieren-und Rechtgläubigkeit stehen und uns durch keine
in ihrer kirchlichen Praxis das ökumenische Gründeeines falsch verstggdenen Friedens hin-,
Prinzip-durchführen.
«
« reißen-lassen·
« .
.
2) »Was unser Verhältnis zu d en
~Womög-lich noch unzugänglicher
beiden großen ZweigensdersChrV zeigt sich in
Zeii v— der·Protestnndem römisch-katholischen
stenheit
us.
Die protestantischen Gemeinden vertism
nnd protestantischen
anbelangt, so
«kirc.hliche . Leben nicht und fordern
verharrt die russische Kirchen, vereint mit den stehen das greifbare
autokephalen rechtgläubigen Kirche, in Gebet, äußerliche
Werke, hauptsächlich gesellErwartung und flammendem Wunsch,daß diese schaftlich sozialen Charakters. Sie betrachten
einstigen Kinder der Mutterkirche und Schafe unsere Kirche als ein Gebiet geistlichen Stillder alleinigen christlichen Herde, die jetzt durch
standes, undurchdringlicher Finsternis und VerNeid und List des Feindes abgetrennt sind und irrung.
Ja sie scheuen sich sogar nicht davor,
sich verirrt haben, »Re ne zeigten un d
zur-Erkenntnisd-erWahrhei"tgelanguns Götzlendienst vorzumerken." Deshalb und
te n«, daß sie- von neuem zurückkehrten in den laus falsch verstandenem Eifer für Christus
Schoß der hl. allgemeinen und apostolischen sparen sie weder materielle Mittel noch ihre
Kirche und zu ihrem alleinigen Hirten. Wir Kräfte, um unter den Kindern der rechtgläubigen
glauben der Aufrichtigkeit ihres Glaubens an
die hl. Dreieinigkeit und nehmen sie daher zur Kirche ihre protesiantischen Verirrungen zu
Taufe « an.
»Unser Herz ist weit« (2. Kor. verbreiten. Sie lassen keine. Gelegenheit ungevi, «-11) und wir sind bereit, alles nur Mögnützt, die Autorität der rechtgläubigen Hierarchie
liche zu- tun nm dies-ersehnte Einigung aus zu untergraben und den Glauben an die Hei-—Erden zu erreichen. Aber zu unserem großen ligkeit der christlichen Ueberlieserung zu erLeidwesen nnd »zur« allgemeinen Trauer aller
wahren Kinder der Kirche ist in« unseren Tagen schüttern. Religiöse Abgeschlossenheit, ja Fanas
nich-i daran zu denken, unsere Beziehun- tismus, verbunden mit einem aus die Orthos

Bischöse finden,— besonders

sie

zu mildern und doxie verächtlich herabblickenden Hochmut
zu den westlichen Christen Vereinigung
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M o s k au Dürre. K a san :: Von einer Damenkapelle· W la d ik a w ka s: Kriegsgericht F i n n
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Reichsratsbeschluß betreffend

Errichtung von
KreiszPolizeiw achen in 4·6 Gouverdes europäischen Rußland am 5. Mai
JAillesthöchst bestätigt worden« Die Kreis-«
Polizeimache besteht aus La n d g e n s d a rm e n

nements

furjaduikD und Wächtern (Stmshniks), auf
jede Gemeinde kommt ein Gensdarm nnd eine bestimmte Anzahl von Wachleuten. Im Durchschnitt
soll ein« Wachmann aus 2500 Seelen der
·

Bevölkerung entfallen.
Die oberste
Leitung der gesamten Institution hat der Minister
des Innern-; im Gouvernement ist diese Landpolizei »dem Go uverneur
unter-geJsprawnik
im
Kreise
dem
nnd im
ordnet,
Unter-Stan demStanowoi Pristaw. Zum
halt der neuenLandpolizei werdenaus
der Reichsrentei jährlich 10,370,700 Rbl. angewiesen, Jm Laufe der Jahre 1903 und 1904
wirddie Kreisstolizeiwache in den Gouvernements Wilna," xWoronele Wjatka, Jekateri-

nolsslulw, KienzKursL Nishni-Nowgorod, Orel,
Pensa, Poltawa", Ssaratow, Tambocv, Charkow,
Chersson und Tschernigow eingeführt, in den
übrigen Gouvernements aber während der Jahre
1905591908
f s
Wed.«
begrüßen,
wie die
Die» »Wir-sc
Majpr Po n d, der erfolgreichste Agent.für die
Organisation von Vertragsreisen, ist, wie aus
Newyork gemeldet zipird, gestokbm ,
Es gibt kaulm eine Berühmtheit in England
nnd Amerika, die nicht zu irgend einer Zeit

«mit«

dem Major in

söffentlich aufzutreten nnd »etwas zu sagen«, so
ednete Pond ihnen die Wege und verbürgte den
Erfolg. Er war einer der Ersten, der die inBegierde seiner Landsleute nach »Ver,sön»l·ichkeiten« verwertete. Jeder, der »etwas«
istszoder »etwas getan« hat, ist für das ameri-

stinktive

vkanische Publikum sehenswert.

James Vurton Pond war 1838 in Kuba,
Staat Newyork, geboren, und nachdem er von
Hause fortgelausen und nacheinander auf einer
Farm nnd in einer Drnckerei beschäftigt gewesen und dann an dem Kriege zwischen dem
Norden und Süden teilgenommen hatte, wanderte er nach Salt Lake City aus, wo er eine
Stellung an einer Zeitung erhielt.
Hier lernte
er Anna Eliza Young, die frühere 19. Frau
des Mormonenführers Brigham Youug, kennen,
die sich gegen die Vielweiberei empört hatte
Mit Ponds Hilfe stellte sie ihre Erfahrungen
in einem Buch zusammen, das den Titel führte
»Frau Nr. 19 oder die Geschichte eines Lebens
in der Knechtschastz ein vollständiger Bericht
über den Mormonismus, der ,die Leiden und
Opfer derFranen in der Vielweiberei enthüllt,a
Dieses Werk ries eine tiese Erregnng in ganz

aus
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Amerika hervor,

und Pond kam auf die Idee,
Young würde auch als Vorleferin eine
große Anziehungskraft besitzen. Er nahm sie
deshalb nach Washington mit, und die Wirkung ihrer Enthüllung vor dem Kongreß war
groß, daß nach 48 Stunden ein Gesetz
zum Schutze der Frauen in Utah angenom·
.
men war.
Als ihr Manager arrangiertePond nun eine
Vortragstournåe durch Amerika, die glänzenden
Erfolg hatte. »Ich habe nie wieder«, erzählte
er, ~eine
ernste, rührende und interessante
Sprecherin gefunden. Mit ihrer Beredsamkeit
beherrschte sie das Publikum. Sie reiste in
Begleitung einer Anstandsdnme und sprach
Abends vor großen Zuhörerschaften in NeuEngland und fden östlichenStaatem Nach
ihrer ersten ,Saison hatte sie über 80,000 Mk«
verdient«.
Danach wurde Pond Besitzer des »Lyceum
Bureaus« in Boston, das bald die große Vortragsagentur Amerikas wurde. Durch »den
Major« lernten die Amerikaner viele Redner,
Dichter, Schriftsteller, Predigt-V Forscher,Künstler, Sänger, Musiker und Gelehrte kam-« die
fast alle unter der Führung Managers große
Verdienste eiyheimstetk
Zu den berühmten Leuten, die unter Ponds
Leitung Vorlesungen gehalten haben, gehören
Sir H. M. Stanley, der 4000 Mk. für eine
Vorlesung bekam und mit 440,000 Mk. nach
England zurückkehrte, Matthew W. Arnald,
Sir.Edwin Arnald, Anthony Hape, Mr. Zangwill, Jan Maclaren, Sir Conan Doyle,
HallspCaine, Mark Twain und Dr. Tal-
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Während
reisten wir 400,000 Meilen. In jener Zeit
verdiente Beecher durch seine Vorträge allein fast
1,000,000 Mk. Während jener-« elf Jahre war
er mein nächster nnd liebster Freund. Erhatte
eine wunderbare Aus-dauer. In einer Saifon
predigte nnd redete er in 235 Tagen
232 mal. Jm ganzen hielt er 1261 Vorlesungen
einmal,

«
«
für mich.
Jn seinem Reminiszenzenbuch ~Bceentl-jcities
of Genius« gab Pond viele gute Geschichten von
den Berühmtheiten zum besten. Obgleich er geschäftlich weniges Mißerfolge hatte stellten
einige seiner Redner seine Geduld sehr auf die
Probe. Zu ihnen gehörte Matthew Arnald.
»Er kam hierher und hielt 100 Vorlesungen«,
schreibt Pond. ~Niemand hörte jedoch etwas
davon, selbst nicht die Leute in der ersten Reihe.
Der Saal war voll, und draußen stand eine
große Menge." Matthew Arnold trat vor,
öffnete sein Manuskript, legte es aus das Pult
und bewegte die Lippen. Jch hörte keinen Ton.

Nach

einigen Minuten sagte General Grant

zu

seiner Frau: »Nun, Frau, wir haben bezahlt,
um den britischen Löwen zu sehen, wir können
ihn nicht brüllen hören, tun also besser, nach
Hause zu gehen-« Trotzdem vollendete Matthew
Arnold seine Turnee und kehrte mit einer schönen Summe nach England»zurück."

Mannigfaltiges.
Wie König

sich

populår

Peter von Serbien
macht wird von der »No-

woje Wremja« in einem Belgrader Telegramm

erzählt: Am 26. Juni besuchte der König das
»Aber mein größter Stein«-, erzählte Pond Volksiest in Toptichider. Er traf allein in
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Finnland. Den Offizieren undZ«ivil«des Dankes quellen
beamten desKadettenkorps in Fre- übekstWMMde Worte
der spumäglichl Gekleidmå
qussHurm
Wenn,Zs" vzzufolgh auf
driksh am n- ist, der
»Rev-.

höchsten Chefs der Miiitärlehranstalt
im Kaiserreiche, die Teilnahme an Arbeiten
auf dem Gebiet-ever ko m m u nalen Sel kostBefehl

des

yerwaltirng verboten worden. Durch
diese Verfügung find 4 Herren gezwungen, ihre
Manddte in der StadtverordnetewVersammluny
niederzulegen, wodurchauch der Sekretärposien
bei letzterer vakaznt wird.- Gleichzeitig-verlieren
einige andere «städti:sche Behörden und - Kommissionen einige ihrer hervorragendsten Mits·
glieder,
H
Von dem bei idem Generalgouverneur
angestellten Obersten Borgenström ist, wie wir
dem ~Rev. Beob.« entnehmen, auf der Eisenbahnstation U-rdiala eine Untersuchung
eingeleitet worden wegen verschiedener, bei
dem Generalgouverneur gemachter Anzeigen.
Der Gouverneur von Nykand hat von dein Helsingforser Magistrat A n ga b e n üb e r säm t
liche Bibliotheken in der Stadt eingesetdert, sogar über solche, welche . p rivaten
Perso n e n gehören und dem Publikum nicht
zugänglich sind. Dies-e Angaben sollen in, zwei
Wochen gegeben werdenz Die-betreffende Stadtbehörde bat dem Stadtaktuariusj ausgetragen,
den Fragebogen auszufüllen ——T-,Jn. Stockholm habe-n sich-niedergelassen der
Besitzer des Gutes Gnllö bei Ekenäs Pehr Jvur
Asche n, welcher sKommnnalvorsitzender seines
Heimattirchspiels war, sowie der Student
G. Ro enq vist, Redakteur-des in Helsingfors
-

-

s

erscheinenden schwedischen ArbeiterblattesJArs
betaren«. · Letzterer war vorher eine Woche »in
Untersuchungshnft gehalten worden. —«- anT
Nachfolger des seines Amtes enthobenen O b e r-landsrichters Nydman in Abo ist der
ältere Beamte sür besondere Aufträge bei der
GeneralgouoerneursKanzlei. f.Kollegien«-Assess or

Alexei Eh osjaino w Allerhöchst ernannt
worden.
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Gerade hier aber liegt eine ungeheure Gesahr. Stete Feste erziehenszzsuxr Obeislächlichkeit; sie trüben denßTick für die
Realitäten des Lebens, sie verleihen den Dingen
einen goldigen Schimmer-; der« aus der Thantasie
allein geboren-wird Der Wochentag ist« grau,
e«r"«ist arbeitsreichiund ernst und nur-der Sonntag darf bunt sein. Wo aber die Feste zur
Regel werden, da wird die Feststimmnng den
Blick unfähig machen »zum» sicheren Erkennen.
Auch in der Reichshauptstadt wird das Ohr des
Kaisers, wenn er hinauszieht zur Parade oder
sin künstlichen-lOrangehainen fremde Monat-then
empfängt, nur Jubelklänge vernehmen; und doch
wird Singer mit siebzig-, wird Ledebour mit
achtzigtausend Stimmen gewählt und in unwiderstehlichem Ansturm werden fünf von den
sechs Mandaten erobert, die Berlin, die Stadt
derstohenzollern, zu vergeben hat.
.Und- noch sein-r anderes drängt zu sorgendas Volk, das längst der be«

wird.

zu

freundschaftlichen Beziehun- so

L«gen« gestanden hat. Pond machte ein Geschäft
ansder »Ausbeutung von Berühmtheiten«, und
»er« verdiente ein Vermögen damit; nnd wenn
keriihinte Männer oder Frauen durch freundschaftliche Einladung oder die Versührung des
nllmlächtigen Tollarg sich überreden ließen,

.

-

Moskau-. Die »Mosk. Dtsch. Z.«- schreith
des ermordeten Königs sich in
neuesten Nummer: Die große- nun?
ihrer
die Schwelle ihrer Gesandteinen Monat anhaltende Dürre, untersp
fast
schastshäuser treten. Undenkbar sind natürlich der bereits Felder, Gemüses und Obstgärten zu·
irgendwelche ofisizielle Beziehungen dieser Per- leiden beginnen,
bereits einig-e- be-;
son-en auswärtigen Staaten. Die Mächte nacht-am Damm veranlaßte
Vingoktesdienste um’
wer-d en, indem sie Serbien sein inneres Leben Regen abzuhalten, ohne diesbezügliches- Vor-i
nach Belieben werden leben lassen, es schon schriften der Eparchialobrigkeit abzuwarten
verstehen, sich von einer Berührung
Kasatp EinerDamenkapell«e, die
mit den Personen abzusperrem die
eintraf, gehörten auch 4 Jiidinnen
Qdessa
sich durch die Teilnahme an den« Morden be-:
an.
Die
Kasansche Polizei leitete nun, wie die«
.schimpsthaben. Damit werden sich die
»Rig.
Rdsch.«
denk-»Odess. List.« entnimmt,
fremden Regierungen zuguterletzt
eine
« Stra sverfo lgung gegen die jungen
wahrscheinlich auch zufrieden geben«
wegen Aufenthalts außerhalb der AnRußla n d aber, demzdas serbische Volk nahe Mädchen
ein. lWährend schwebender
siedlungsrayons
steht und teuer -ist, wünscht, daß möglichsttbald Untersuchung
die Kapelle nach Wilna a»b,.
reiste
die blutige Freveltat gesühnt werde, damit mögeinerßequisition
verfolgt
von
der Kasanschen
lichst rasch die Verwaltung des Landes in Hän- Polizei;
bevor
die
jedoch
Wilnasche Polizei ih-.
den von am Zarenmorde völlig unbeteiligten
«’res Amtes walten konnte, war die« Kapelle
nur
dann
sei;
können
Personen konzentriert
den-n
tveitergezogen. Hier nun
d- schon nach Warschau
zwischen Rußland und Serbien
schastliche,« herzliche Beziehungen, ereilte sie ihr Schicksal: sie wurde im Bestande
von· 15 Mitgliedern per Etappe nach
deren
allem Serbien selbst bedarf, hergea-bgesertigt, wo die Kasansche Polizei
Das russische Blatt besteht Od
stellt werden«
vor
dem
sie
Frieden-seichter verklagte. Dieser
also nicht so sehr auf· einer Sühne der Mordin den Kunlstreisen der Kapelle
jedoch
sand
tat, als vielmehr
der Herstellung der-Mög- nichts Strafbares
nnd sprach-die angeklagten
sei es
lichkeit« eines modua virendi durch
) «
Musikantinnen
frei.
auch ganz nnanfsälliges
Beiseiteschieben »der
,
,
Mörder.
Wladikawkas. Das temporäre Kriegs—,Mit
voller
die
Sympathie
begrüßt
gericht
·»
verhandelte einen Prozeß betreffs der
russische Presse die soeben erfolgte Aufhebung durch zwei durch · das, Fenster .qbgegehene
der schwersten Körperstrafen für die Flintenschüsse erfolgte E rm o r d u n g d e s
Dep·ortierten. Nach einem in der Gesetz- Kapitäns .Wi.fsozki, des Kreischefs

die mit dem Blute
befleckt haben, über

kz Ncgdessfstfhat
« «

·

,

der Betrachtung:

wundernden Demut absolutistischer Zeiten entwachsen ist und gerade heute ntit starker Skepsis
den Taten sder Regierungssolgt, stellt sich un
Stillen «zuerst »und dann immer offener die
Frage: Läßt sich die ernste, verantwortungsvolle
und schwere Pflicht desßegierens
leicht vereinen mit jener ungewöhnlächeu W e r ts eh äv tz u n g
des R"epräs«ent'"ativen,« die der heutigen
Zeit ihr ·Gepräge verleiht? Wir wissen es,
welch starkes Wollen, welchereiche Freude-am
Schaffen irr-unserem Kaiser lebt, aber auch das

so.

reichste

Kapital

kann

aufgezehrt werden, und

zugleich wird der schlichte Verstandder Besorgnis« sich schwer- verschließen, · daß »unter dem
Nebensächlichen leicht das Wesentliche, unter
dem Scheinleicht -das-Wesen.Schaden nehmen
»könnte.«Solche Besorgnisse erhalten noch ein-en
besonderen Charakter-, wenn aller Welt verkündet wird, wie man Riesensummen aus den
Mitteln der Gesamtheit verwendet zum Aufbau
von Contissem die nur weniges Stunden zu
schöner Täuschung dienen sollen.
Darum werden auch die. feurigen Worte,
mit denen der Kaiser soebenseimntiefgesiihltesten
und heißen Dank aussprach, nicht zündend,
sondern nur blendend wirken: die Sprache
der Tatsachen erklang gerade in diesen
Tagen allzu deutlich, und sie hat anders gelan-tet. Es ist ein gefährlicher Spott, den demokratische Blätter treiben, wenn sie in diesen
"Worten des Monarchen den schlagenden Beweis
sdastlrtserblickenx daß er selbst hiermit die nationale,
kaisersreudige Gesinnung ssder Sozialdemokraten
anerkannt, daß ereingeräumt habe, wie- un·

»

einer Equipage ein. Die Gensdarmen beeilten Und begab fich. nach-feinem Haufe in der Avenue
sich, die Menge fern ..·zu—»h.alxten.. --«.;,Was tut Ihr des Champ-Elyf6«es,«"um zu frühstücken. Der
hier ?'« « fragte der König nnd bemerkte dann, Aufbruch erfolgte um 7 Uhr Morgens. Zwei
als der Gensdarmenkapitän antwortete: »Wir Automobile folgten für den Fall,»daß der Ableicht-] Tfein sollte: f Nachdem er die
schützen Eure-Majestät«, so daß es Alle-hören stieg nicht .Bois-d.e-Boulogne
konnten:
»Wenn mich das Volk nichts lieben Avenue du
durchfahren hatte,
wird, so werdet Jhr mir wenig nützen-«
umkreiste er einige Male den Triumphbogen
Das Volk sank s auf, die Knie und küßte dem nnd wandte. sich dann zur Asvenue des Champss
Könige die Hand; «Der König umarmte einen Elyföes. ,Der Ballon schwebte nicht höher als
barfußen Greis nnd« Lksüßtessiljw « Die Nachricht 30 odver 35 Meter, und fein Schleppfeil war
von dieser Rührszene verbreitete sich alsbald in gleicher Höhe mit dem Erdboden; in diefer
durch die ganze Stadt und war von riesigem frühen Stunde wurde dadurch niemand gestört.
So kam Santos-Dumont vor feinem Haufe an.
Effekt.
f «
Boden
Selbstmord eines Pastors. Der Dort ließ er den Ballon fauft zum
Leuten
an,
und
vertraute
herabfteigen
des
der
feinen
ihn
Selbstmord
Pasiors Granzin von
B erliner Nazarethgemeitide erregt großes wie man fein Automobil der Sorge des ChemiAussehen.- Seit Montag früh war der Pastor fenrs oder seinen Wagen der des Kutschers
unter Zurüscklassung seiner fünf noch unüberläßt
Während er nunmehr zu Haufe
mündigea Kinder verschwunden; Freitag früh fich aufhielt, wartete der Ballen vor der Tür.
fand man seine Leiche mit durchfchossenem Kopf Auf der Rückfahrt ließ Santos-Dumont jedoch
im Treptower Park auf.· Die Gründe, die zu feinen Ballon von feinen Leuten am Seile
der Verzweiflung-Etat Veranlassung gaben, schleppen. Ein ziemlich frischer Wind hatte sich
liegen in sittlichen Verfehlun gen des Geistlichen- erhoben, und es wäre ein wenig gefährlich gedie. Spazierfahrt von neuem zu machen.
Seit einem Jahre war er von feiner Frau geschieden»
Neuer Börfenfluch "Kohn (im
Eine Frau als Schiffsarzt. Streite mit einem Konkurrenten): ~Kön i g
·
Wenn es so weiter geht, werden die Frauen sollste werden in einem Balkanstaat!«
bald in alle Berufe eingedrungen sein, die bis—Einkrie«i-fkherMoment. »Fräulein,
her dem starken Geschlecht vorbehalten waren. Fräulein,
»Sei brav
ich
UUPU Floh!«
Jetzt wird aus Marseille berichtet, daß sich eine und geduldig, hCIFV
Wtlly, hls wkr nach Hause kommen
junge Aerztin,- Mlle. Sarah Broido, als
hier kannst Du nichts dagegen machen l«
Schiffsarzt aus einem Dampfer hat anstellen »Ach- Fräulein!
»Jetzt sitzt er fast Oben am
lassen, der zwischen Marseille und Algier fährt. Hemdkragenl«
»Na dann
da
ja gut
Es ist das erste Mal, daß eine Frau diesen Beruf wird er bald Tons fein!« ist’s
er nun
»Wenn
ausübt Außerdem haben sich noch zwei andere aber umkehrt?!'k
»
Dampfern
Damen um einen solchen Posten
Aus demGerichtsfa al. Richter:
beworhen.
kamen
Sie denn dazu, Ihrem Manne bei
»Wie
Eine Spazierfahrt im Ballon
Anged urch Pari s. Aus Paris wird berichtet- dem Einbruch behilflich zu sein?«
(kleinlaut):
klagte
immer
mir
brachte
je
ge»Er
die er
Eine der erfolgreichsten Fahrten,
macht, hat Santos-Dumont am Dienstag früh Sachenmit, idie nicht mehr modern waren !«
in seinem kleinen Ballon ~Nr. 9« unternommen.
Das schöne Wetter benutzend, fuhr er von seinem Schuppen in der Rue de Longchamp ab
——«

—"—
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wurde, nunmehr in Rußlond geschaffen worden.
Wie die »Ehark; Gon»v.·-Z.«- mitteilt, ist der auf
Antrag des Ministers des Jnnern ergangene

.
Alexandra statt.
Zur temporären Translokation
einzelner Trupp e nteil e nach dem
Fer n e n Ost»e n entnimmt der »R. «an.«
dem ~Jusl)ny Kmitc daß die Einwaggonierung
und Abfertignng des 124. Wovoneiher Jnfanterie-Regiments in Char ko w echelonweise
am 16. Juni beginnt und am 19. Juni beendigt
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Sozinlisten
zu entledigen. Genanntes Vergehen Wähler von
als die Männer
iibten sie bei der Gelegenheit aus, als W. ihnen Bebel« Dietz Und MSdentzg
in
Reichstag entspmtm
ein von ihnen für fden Sohn Albegows ge- chresleZmapsms
dsg?
raubtes Mädchen ask-nahm
Die Angeklagten
bekannten sich nicht schuldig Das temporäre Eine ~vaterlandslose"Rotte« bezeqichiiet
Kriegsgericht sällte am 2. Juni fiir alle acht Und Weik«3ukückgedkäng ZUeiiieDeseusivstelluiigi
M Bürgertum Des Hmtssstsdt längst
Angeklagte ein sceisprechendes Urteil, das ils
Hoffnungslosigkeit
verdaknmt Da will es
vom Publikum mit Applaus aufgenommen
hatten,

«

«

i

Bearbeitung landwirtschaftlsch wichtiger Fragen
aus allen Gebieten der Landwirtschaft und der Schaffung ein-er selbständigen, von der
mit ihr in Verbindung stehender technischer Be- örtlichen Bevölkerung unabhängigen Polizeitriebefowohl aus-» eigener Initiative, als auch wache werde erst das Bedürfnis nach Polizei...i»m»-..Austragezzanderer Personen oder Körperfchutz aus dem Lande« voll befriedigt werden
schaften, Ausführung von Analysen zur Kon- und könne man hoffen, daß dem fortschreitenden
trolle des Handels mit land wirtschaftlich wichti- »Warhstum der Kriminalität eine Schranke gegen Produkten nnd Ausfertignng diesbezüglich setzt werde.
«
etwa erforderlicher Gutachten.
s »L- Pastor Seese man n hat, wie dem»Balt. Jn« Bezug auf die Bestrafung der
«Wehstsn".««zu entnehmen, seiner Gemeinde die Mit- serbischen Königsmörder zieht die
·«—«te«il»n··ng- gemacht;— daß in diesem Frühjahr ein »New Wr.« recht milde Saiten aus, aber
sinnger Missionar Frizis St am berg, seine augenscheinlich
muß auch nach ihrem EmpfinStnkdien «im Leipziger MissionssSeminar been- den irgend Etwas geschehen. Ein Glück
sei es,
-s""-det- habe. In diesen Tagen werde er ordiniert meint sie in ihrem neuesten Blatte, daß wenig»Hier-»den nnd dann· sich nach Ost-Afrika zum stens Awwakumowitsch und der Minister des
eben dorthin, wo Auswärtigen Kaljewitsch nichts mit den Mör«3"Dschagga-Vvlk· begeben
Eise-or einigen Jahren die beiden Missionare ans
gemein hätten, so daß die Vertreter fremdein Balkenlande, Owir und Segebrok, von dern
der Staaten ruhig mit ihnen verkehren könn'-3den dortigenHeiden erschlagen wurden. Frizis ten; aber
bei» gewissen Gelegenheiten würden
Stamberg, »aus der Talsenschen Gegend stamdie Gesandten auch mit anderen Ministern vermend,.sei7-der erste Leite, der sich zum Missionar kehren · müssen und das sei mißlich. »Kompliiainsgebildet und diesen Dschweren Lebensberuf
kationen dieser Artwerdeu wahrscheinlich MaEssen-griffen -lpabe;-- der Passor sorderte daher seine
schin« nnd seine Gefinungsgenossen zwingen,
Gemeinde aus, -s-iirbittend ihres Volksgenossen, aus dem Bestande des Ministerinms
da- er«· den weiten, schweren Weg unternimmt, ausz usch eid"en. Die Gesandten werden
-zu"·gede?nken. "·-

gehen unterliegen die Zwangsansiedler zbis zu
100 Rutenhieben, Polizeihast, »der Abgabe «zu
öffentlichen Arbeiten, oder zur Arbeit aus Fabriken, oder der Abgabe in die Korrektionss
ArrestantemAbteilung bis zu einem Jahr,
oder« der Gefängnishnfk bis zu zwei Jahren.
Bei weiblichen unbesristeten Zwangsfträflingen
wird die Einzelhaft
die Hälfte ermäßigt
Und für die übrigen Kategorien weiblicher
Zwangssträflinge tritt an deren Stell e Fußfesseln.
Deportierte Frauen sowie verstümmelte, krüppelhafte und alte Departierte männlichen Geschlechts, diedas 60. Lebensjahr erreicht, unt-erliegen der Ruteustrafe nicht.
Jn Neu-Peterbof fund am. 14 Juni die
feierliche Gru n d Ist einle g u« ng .zu efnern
Knabengy m n i u m in Gegenwart Jhret
Majestäten des K aiser s und der K aise rin
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-

besagt,

«

in Verbindung mit dem bei dem Gute Tetelmündeseit 1893 errichteten Versuchsfelde- den
Interessen der. heimischen Landwirtschaft dienen
wird. Zweckder Versuchsftation ist, wie die

»-

Karren abgeschafft; anderen Stelle tre- W. vorbereiteten Morgojew hatte bereits hat
ten Einzelhaft von einigen bis zu 100 Tagen lange vor der Tat bei der Prokuratur Anzeige esstm KaslekOk
anschickt, »dem großen Kanzler,
WHE sich naher
davon erstattet, daß ein Anschlag auf das VERSIje nach der Schwere des Vergebens oder VerWalder sein Grab geder Im
Qchtztteti
brechens, Belassung in unbefristeter Zwangs- Leben WITH geplant wurden und zwar seitens eines
Heglichswpr
arbejt und längereoder kürzere Zuzäsblungzur gewissen N· Albegow und dessen Verwandten
anfgbbiiiici
Kategorie der zu Erprobenden Ebenso wird Ch. und G. Albegow und Ch. und G. Besta- warals
die Uebersiihrung in die KorrektionssArrestaan locv. Das Motiv zur Tat soll in dem Wunsche FrühstÜckHEHWUtWULWeiß gekleidekeJänglmUeä
Und begeistekte RSPVTM
es fehlte Kischspss voll
ten-Abteilungen für die Dauer von sit-«- bis zu bestanden habe-n, sich W.’s als lästigen Zeugen
Belgahem ais-« denen die Zeit
6 Jahren durch Einzelhast je nach der Schwere der Auflehnung gegen die Staatsgewalt, deren ggk
des Verbrechens ersetzt. Für geringere Versich N. Albeng und Andere schuldig gemacht

-

wik-tschasfstciche Versuchsstatiom die

«

;

Kurland. Die ·«Kurlä ndische DekoItvmifche Societät errichtet, wie wir in
der »Diina-Z.« berichtet finden, eine land-

amtlichefi Publikatioti

zu den Pflichten der Gemeindeältesten
sowie der ~Sfotski« und »Defsjatski.« Jn
Wirklichkeit seien aber die letzteren meist Mietsleute, die zu allerhand Botendiensten und persönlichen Dienstleistungen bei den vorgesetzten Personen2c.herangezogen würden. Nicht selten käme es
vor, daß irgendein halbwüchsiger Bursche oder
sogar ein Mädchen als «Sotski« oder »Dessjatski«
fungiere. Eine solche Polizei könne natürlich
ihren Aufgaben nicht genügen, die Zahl der
Landgensdarmen aber sei zu gering, um die
Sicherheit auf dem Lande zu garantieren. Mit
u. a.

pur lokalen Fragen widmen.

.
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»s«
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die neue PolizeiGenugtuung undfs·jvth
wesentliche B esse-Je
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K»r-anse»aus Simolensk ver- Zu HÆHD

.

verWentliehtetthiMllthbis-Mk beseitigx im Dei-te Esset-siege Die chaEsWteM,
ZEHserierh
Innekngg
«
worden.
ReichskbtskGutachstenwerdew
Zwi
e wir der-:- htkkpkiächlich «auf-z:.«die Reis-sagen zikfsierxsellgest
setzt
Departiertenk
ka Gogizajew und W-. Mokgoxew Eistereyi
T«St. PMB-« entnehmen, sfüssbie
Weseuberg.s Der Besitzer einer Typographie sprech-«- stets Wen-eine
der-als Aufseher zbei einem dekH Angeklagten beder stPo liizeiv erh ältnisse aus Ydas Ra si e r ens. d est o p f es- und bei Bestrangsp
.-r.u
in Wesenberg beabsichtigt wie die »Rew. Jena-«
völlig im Argen lägen- ixungslburch Stockschläge und Peitsch en-- dienstet» ".war,. will gesehen hat-ein nie die
idem-Sond·.»e-,sz.die.j:.estzt«
vernehmen, eine neue estnischse Zeitung
k"«Die Ausübung der Landpolizei gehöre jetzt "l),»-iebe sowie - durch Anschmiedeu am« Drüben Tschofkow sich zur Ermordung deszu begründen. zDas betreffende Organ werde
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burg-Strelitz" unterbldibeftj bit infolge eisü"e«t«"« Erkrankung des Großherzog-s die erwartetenjhohen

—-

von schweren Verlusten

der Engd
2000
Eingeborene
er.
und
etwa-W
län
englische- Offiziere —sollen" durchzjdie
Kriegersdes Mulllah "n i edergeh asu eszn feiern
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NUPrf ZOOffizierleTeien entkommen.·
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SosiC "M0ntag,,29..(.16.) Juni. Die-hiesigen Blätter geben zu verstehen, daß die fort«

dauevnden -Drangsali«erungen

der friedlichen «

DlPT-

——

-

garifchen Bevölkerung in Madedonien» »Respressfalien seitens Vulgajxiens Und
neue Aufstände Themaerer könnxenz «Au.der
Grenze würden alle wassettfähigenz-Türken mit
Waffen ausgestatptzk ;

-.

.

,

»

»

gegeben.

-

«

»

Mgdpid,. Montag, 29. (16)- Juni-; Nach
"«genause"ken·«-Daten hat es beim Eisenbahnunglück bei« Conicero itssgesqmt 9O
Tote und mehr als 100-Ver«w·unsdd,t«k

,

L

«

-"

Paris. Montag, 29. (16.) Juni.« Aus
dem Sdämalh Lande in Bechern-eingetroffene «R«eisende b estätigen die Gepüzchke

befchaffte

,

.

.

Gäste nicht eintreffen.

·-'

M

.

.

Festlichkeiten zur- diamantenen
Hochzeit Edkss« Grpßhepngspagxes - von Pack-Isa-

St. Petersbnrq, Dienstag, 17. .Junl.
Ihre Majestäten der K ais e r und« die Kaki erin Alesxandra besuchte-n die«——·gupß«e Kronstädter Re"·ede, wo das Schulschiff ~Okean«· in
Augenschein genommen«:. wurd9.;c·

der

Zum Goxuverneurvdn Plfskau ist

bisherige Petxjasche Gouverneyp szxaf
A»dlerb»er"g ernatünt worden« III«
Madtid, Montag, 29. (16.)3Juni. Von
den bei der Eisenbahnjqutgstgpophxsg
Verunglückken sin 111sLeicheiiszkaufs Dem
Trümmern herausgeschafft worden.
sp.
Velgrad, Montag, 29.J- —(..16.) JgniE ITIDie
den Nkuwahlen
Skuptschina wurde bis
geschlossen. .Die Wahlen sollen am 14. September stattfinden.
«
Die bisher in Geltung gewesenen B o r k e h
rungesn zum Schutz der Person des
Kö n i gs. in den- Straßen und Kicm,-en der
Stadt find, völlig au fg ehoben worden,
was die Bevölkerung sehr erfreut.
·«
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zu

-

-

Kursbericht
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·Neu-Strelitz, Montag, 16. Juni-, »Die

geplanten großen

.

»

Prä-
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·

«

«

Schule ist seitens der chinesischenKauimanw
schaft mit großer-« Sympathie gefördert worden.
Man kommt der damit bezweckten russisch-chinefischen Annähexung gern entgegen»

«
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Bankgeschäft in Königsberg
nönigsverg i. Pr» 27. (14) Juni 1903.
Verk.
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..
Preuß. Neutenbriefe
ZVIVXO
Oh Ostpreuß. Pfandbriefe.
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-Y-i s.
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-'
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40X0 Hypothek »d. Gruudksredit-Bank. 100,75 100,25

svsoxow
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Wo Ostpr.Südbahm Prior.-Oblkg.. 100,50.-109·
Ostpr. Südb. St.-Akeim Uetzte Div.). · —«-»z -«-—s«.
«.

».Sr.-Prior-Aktien(lstzteD.s")

königgbergdrMa-chinen-Fabrik-Aktien
Nussxszipxpkk

.
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Der hiesige estnische landwirtschasts
liche Verein hielt am Sonntag- eineSitzung
ab. Jn seiner Eröffnungsrede betonte-der
des Vereins, can(l. jur. J. Tönis on,
ses
wie wir aus dem »Post.«- ersehen, die Notwendigkeit, verstärkt-e Aufmerksamkeit dervSchweinek
zucht zuzuwenden; neben der Milchwirtschaft
sei es die Schweinezucht, welche für die Zukunft
Locales.
Erwäge-»Ein
unseren "stelle.--ksj-"er-u·w
Landwixten · die reichsten
Bericht übezrdieVerwaltung dzey
des HBerirlltl dessAussicht
Schkuß
-·Sta»dt-"imJa’h-«re1902.1.«
estnischen Blattesf überdiese Sitzung heißt es»Dein auf der letzten StV.-Versammlnng er- ,,Außerdem erstattete der Präses einen Bericht
statteten Bericht des Stadtamls Jenlnehmen wir in Sachen der Beschaffung vosnzxs
Sgatgk
das Nachstehendezk
«
korn-;-Eworau"s szu ersehen- w«ar,--daß-diese
ache
" Der Beginn des Jahres 1902 war den Vorjeder
Beziehung-s
gut
stattennegan
in
von«
en ist.
bereitungen zu den Stadtverordnetens Die Anwesenden verlautbarten, daß die
Wahlen gewidmet Die Wahlen fanden am Saat durchaus gut gewesen« und sie zufrieden
9. ,Februar««statt, die Ergänzungswahlen ·am gestellt habe. Für die Mühwasltung bei derf
Saatbeschaffung wurdedem Preises sand. jur«
9.Yl»ärz.ms« «
Nach Bestätigung der Wahlen durch den J. Tönisson von den Anwesenden durch ErheHerrn Livl. Gouverueur am 23. März kund ben von den Sitzenein Dank «vo,tiert.«
Vereidigung der neugewählten Stadtverordneten
am 28., März, wurde am selben Tage "der
Ueber einen D i e b fix-a hzla U f.d« e r Esij e n 7
Stadtverordnete R. v.Zeddelmann zum Yormeldet dass ..,-Rig« Tagbzlfkb Auf ;’12,.
bahn
sitzendender Versammlung fürålldje Juni wurde
—an der SlatisonW axlksk dem Passe-z
gewählt,
in denen» nach der fStädjt«eo·rd- gier M.
Fälle
des
Zuges Nr· 3 der RignsPleskauev
P.
gnug das- Sstadthaupt nicht« präsidikeren darf.
ein
aus dem Waggon "gestohlen,
Bahn
Koffer
Am 4. April bestimmte die-St"adtverordueteuverfammlung die Gagen des Stadthaupts, der, außer Kleidern, eine Obligatidnaufsccc ,Rbl-.
und verschiedene andere Dokumenle und Wer-tderGlieder des Stadtamts und des Stad,tse-kre"·
tärs und wählte zum Stadthuupt Herrn -papiere enthielt.
V,.» v.. Grewmgk, zum Gliede dse szs StadtMorgen, M i t t w o eh zwird nachlangjähriger
amts E. Beckmann und zum Sitzt-tiefreS o in an e r t hse a t2e r Lortzing’s
tär A. Schmid"t. —-.Dlefes,',Wgshlen wurden Pause in unseremOper
»De rW as f e n sich m i e d«reizende
komische
durch den Herrn Livl. Gouverneur vom 26.
gehen.
singt Herr
in
Den»Waffenschmied,«
Szene
April bestätigt.
«
;
die
Dinger,
Dietz,"
d,en.Liebena-U
Marie«·Frl.
In der nächsten Sitzung wählte die Stadt-Hierauf folgt Leoueavallos
verordnetetrVersammlung die Glieder der E x e Herr Mirtsch.
tragische
Oper
»Bajazzi«,
welcher Herr
kutiv-KosEm-·mi.-ssiso7"nsen. Zu den früheren Simon den Canio,’Herr Mirtschin den
Taniosjsund
Kommissionen wurde dann am 24 Oktober-noch Frl Dietz die Nedda singt-. Den Silvio
singt:
eine Kommission zueßesptüfung des Budgetden
Wagner,
BeppozHerr
..
Herr
Bauer-.
pi«ojekts. erwählt
j
Am Donnerstag, -den-«19.5--Jun’i,-kommt der·
Aus der Zahl der früheren Stadtverordneten
größte Schlager der· diesjährigen Schauspielwurden 35 wiedergewählt, 25 neu zu Stadfvew Novitäten
zur Ausführung Es ist diess- ~Li"«e"selordneten und 12 zu Stadtverordneten-Kandidaten
ott«,
4-aktige Lustspiel von«St-obitz»er, das
das
gewählt. ·« augenblicklich
an allen Bühnen zur Ausführung
Am jEnsde des Jahres nahm Stadtrat
vorbereitet wird. Das gerader eutzückende LustMüller wegen Kränklichkeit seinen Abschied und spiel
hat an allen ;·Bühnen, wo es bisher ge-.
an seiner Stelle wurde Herr A. Großmann zum«
geben"wurde,
unzählige Wiederholungen erlebt.
Staptrat gewähjtsp
«
"«
~Lie.selott«"
ist die« ,Mudame Sangs gene« »in
»Aus dem Bestande der Sstadtzkzerordneten zweiter Gestalt
und steht seinem Vorbild ’in
schied im Jahre 1902 taus, an dessen Stelle
nichts nach. Das ganze Stück ist eine beißende
der nächste Kandidat» trat."·
«
»Maintenon-Epoche«.
- Jm Laufe des vorigen Jahres fanden 11 Satyre auf" die sranzösische
ist
Lieselott
die
Gemahlin
des Herzogs von
Stadtverordneten-Sitzungen
statt, Orleans, des Bruders Ludwigs
le., die mit
von denen 6 ordentliche nnd 5 außerordentliche
waren. An den Sitzungennahmen durchschnitt- sester Hand in die korrupten Zustände der dafranzösischen Hofgesellschast hineinsährt
lich 50 Stadtverordnete teil. Die größte Zahl maligen
und
gut
in
deutscher Mundartihrerscheinheikigen
der Anwesenden betrug -60, die kleinste 35.
Die Stadtverordneten-Verfammlung beschäf- Umgebung die Maske-vom Gesicht reißtzi Das
ganze Stück ist« reich an den« komischsten Situamit « 116 Porkiagen.
gte sich in ihren Sitzungen
ein .Witz jagt den anderen. Andeut-v
tionen;
·
wird
eifrig geprobt. Die-.Lieselotte, eine
Stück
Ortsstatute wurden 2 erlassen, uon
denen eines eine Ergänzung zum Ortsstatut glänzende Paraderolle, spielt Frl Ruhdenden
über die Vereinigung von Straßen und Plätzen, trottelhasten Gemahl Herr Koch. Auch alle andas andere das Fuhren in Equipagen in den dern Rollen liegen in den besten Händen.
«
-:Straßen der Stadt betrifft.
Jm Stadtamt gingen ein: 1234 Nummern
Mannigfaltiges.
und wurden ausgeiertigt 1863 Nummern;-in
der Wehrpflichts-Abteilung zgingen ein 72
Von einem schweren LawinenNummern und wurden ausgefertigt 42 Num- Unglück am St. Gotthard wird aus Zümern.
rich unterm 27. Juni gemeldet: Die OberseBau Attestate wurden ausgereicht: kunda desKantoinGymnasinmsva
1) Zum Bau von Wohnhäuserll3o, da- Zü r ich war vorgeftern unter Leitung des
von für Steinhaufen 5 und für Holzbauten 25. Mathematik-Professors G r ö b li und in IMME2) Zum Anbau an Wohnhäufern 19, davon tung des Professors No dez zu einer MEDIUM11 für Stein- und 8 für Holzbauten. 3) Zu qen Alpenfahrt aufgebrochen. Die Tour sollte
Umbauten von Wohnhäufern 25, davon 7 über Amsteg,-das Maderauer-Tal und den Krülefür Stein- und 18 für Holzhauten. 4) Zum Paß auf den Pizblas Und von «dort über Vol
Bau von Ne b e n g e b ä u d en (Sfchauer,Wafch- Cadlino nach Piora führen; ASSMUSS Reifeküchen, Ställen) 43, davon 12 für Stein- Und geselljchaft befand sich Freitag Mittag l Uhr
31 für Holzbauten. 5) Zum Bau von Fabrikauf der Großen Gras-balde-, ,M zwei Gruppen
anlagen 13, davon 7 Ifüx Stein- und 6 für, geteilt. Sie gelangte fdue-eh viel Neufchneessscxn
Holzbauten. -Jmsrg·»ayM alfo-130-2utestcite, da- eine steile Schneehald.e,« -.wo man des Weges
von 42 für;--Stein- und-IS zu Holz-bautennicht mehr sicher «war.k;—-IDr. Gröbli ftieg«fdeinn-"
er
w
Indes-GLH Mkd "Ie 111
hinkkScheiisue mit ein-w ~«Gruppe,. durch den Neuschnee
...Ipnxd.gu,-,a«us»aexeicht·.z».Handelsschmzkp W ab.-. »Die .an-dere----Grukpe ---blieb. -oben.,—. Plötzlich?
H;-kizweiten,-:7195, Amt-us- 642 und,-vnrteu;Gr-kdess hWn..-,ste.i·sckgsivon
einert Seitenspitze des;
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ann

dörthin mitnehmen dürfen.
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,

ver-schickt
stellbar

·-
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stiinmen zu lasten;me szweiteti Begr-

Davon sind etwa 5000 als unbezurückgekommen, mit Bemerkungen
kwie"·;-Adrefsnt- oerstorben«,, Ukibekanitt verzogea'"«;
dies-en 5000 verzoge.nen;. oder verstorbenen
Seit drei Tagen berichtet aus Deutschland Adressaten haben aber nichtsdestoweniger
der Telegraph von den ~Ki e le r F est t a g e n«, 1000 ge w ä h—l-t.
Höchst merkwürdig ist, daß
m.
dgl.
Diners,
u.
zßegatterh
im
wo
sTischreden
Hause Wächter-Straße 67 sieben Wahlbees
rechtigte
in
v erzogen waren, nnbekanntzwohim
dabei
reichlich statxtssfindenzs
handelt
sich
einen
nnd
Linie
um
erster
Austausch deutschdaß diese sieben dennoch sämmtlich geamerikaznischer Liebenswürdigkei-» wählt hoben. Jm 95 Bezirk hat ein Wähler
ten.
Auf den Toast des in Kiel dem Kaiser »Hei-its-Wahlrechtzszaiztzgeübh obgleich er iinxGes
ein Festmahl veranstalteuden erinanikcmischenjv Hinkg nis» zu TMI,- saß. —’l.-—« Ueber-diese VorVotschafters Tower erwiderte Kaiser sgiinge ist den Behörden Mitteilung gemacht
worden. Die Angelegenheit wird voraussichtlich
Wilhelm-L «
»Jndem ich Eure Exzellenz warmgefühlten anch im Reichstage · zur-Sprache - kommen j.7.«:s—;-es
Trinkspruch erwidere, entbiete Jch im Na mse n Ist-· erwarten-; vvdaß « jene —·«Fäl-"schjnsngens Anlaß
zn
des deutschen Volkes dem amerikaniEÅ
Einsprttchen gegen die Giltigkeit der Wahlen
zu
Cotton
und
schen Geschwader, dem Admiral
seinen; » Offizieren herzxichen Willkommengruß- bieten werden«
Wirs« Lieben in I ihnen- die Träger freundschaftAm 25. Juni trat das nngurische Abgelicher Gefühle seitens der Bürger der- Ver-»- ordnetellhCils Izu einer a uißeror d entli.«einigten», Staat-an, die, wie Ich. Eurer Exzellenst
versichern kann, von ganz Deutschland herzlich ehren Sitzung zusammen; die Unter stürmierwidert werden. Jch bin glücklich, daß Meine schen Auftritten verlies. Der Kossuth-Mann
Hoffnungen auf bessere gegenseitige Verstän- Varabas begründete die Einstellung der
,z.dzigung zwischen unseren beiden, Ländern infolge ;
Ukstizzo n, indzemzer erklärte,.Graf Khuen
sO b str»sidieVorschläge
Dek- persönlichen Verkehrs, den Mein Bruders- i"«habe·
der Opposition angenom·
Prinz - Heinrich, mit-; Eurer Exzellenz" men,
irgend
etwas
zu verlangen »—"selbst
»ohne
Landsleuten pflegen konnte, in großem Maße
Verbürgung
Ausgleichs
des
nich-t; dies
verwirkgigxtsworden sind und daß das Band- die
der Freundschaft zwischen Deutschland und sei ein Sie-g. Was die-nationalen ZuiAmerikap dadurch enger geknüpft wurde.
geständnisse anlange, so wkiirden
innHerbst
;;«J:Dagikg;d"sierer Harvasrd sUn iversi tät von durchgesetzt werden können. Alsdiese
Barabas erMiit-zum Geschenk gemachten Abgiisse mit mit«el- «kliirte, der König
habe seine Pflicht
deutscher Architektur
freundliche
alterlicher -sgesun—deu
weil
er
Lösung der Krise nicht
verletzt,
-.habe»n,
mit
zur
erfüllt
Mich
AMICI-me
besonderer Genugtuung Jchz hoffe, daß diese nach Pest gekommen sei, wurde er zur Ordnung
Nachbildungen aus unserer alten Kulturges gerufenj Der bisherige Ministerpräsident
v.
schichte viele junge amerikanische Studenten S zell erwiderte-: Es sei einiunbestreitbares
anspornen werden, nach Deutschland zu kam-«
men, um«-dort ssdie Originale und dass-Volk; Recht des Königs, zum ungarischen Ministerwelches diese Kunstwerke hervorgebracht hat, zu präsidenten zu ernennen, wen seine Weisheit
«
studieren
dazu zu ernennen für gut befinde. »Die Krone
Mein ausrichtigster Wunsch geht dahin, daß
habe das Recht, wo und mit wem sie wolle,
beiden Völker sich einander besser kennen Beratung
zu pflegen. Die Beratung mit österlernen; Kein ernstdenkender Bürger in Amerika Und Deutschland ist, wie ich weiß, der reichischen Ministern sei geschehen wegen der
Meinung, daß die Harmonie und der FortbeBeziehungen der Krise zur Wehrvorlage Der
stand UUfMV gemeinsamen Interessen gestört König habe stets die strengste konstitutionelle
werden könnten durch Tatsachen, die unsere Be-- Gesinnung bezeugt. Er könne versicheru,
daß der
ziehungen dauernd beeinflussen Wir sind zu
König
den
er
die
Verfassungabs
Eid,
(den
auf
eng an einander gewiesen durch
gemeindem gelegt, im Herzen bewahrt und seit 36 Jahren
sameanteressen. Rivalitäten
Gebiete-des Handelsund Gewerbes befolgt habe. Daranz d ürse kein Unspgar
werden immer vorhanden sein; aber die Kraft,- Zweifeln Krone und Nation bilden
die uns zusammensührt,·lst zu stark, um das eine
untrennbare Einheit,und an der
Entstehen eines Antagontsmus zu erlauben. Es Versassungstreue
des Königs Franz Joses zweidie
ist Meine seste Ueberzeugung,» daß
HundertEuropa
als erhabenen Geist und
tausende von Deutschen; die in den Vereinigten seln, den ganz
pflichtbewußt en Herrscher verehre, wäre Sünde,
Staaten leben und dort ihr gutes
fian und diesich dabei in; ihrem Herzen die Verbrechen, Unglück. »Dies ist«,
warme Liebe stir ihr altes— Vaterland bewahrt Szell, ~mein letztes Wort in diesem Hause.schloß
Ich
haben, denWeg ebnen sür eine ungestörte Enthoffe; daß man inich
wickelung unserer Beziehungen, die für
diesen Leid en sweg
Nicht mehr zwingen werde,.:-quie»Pflicht beriei
Länder
lvon so hoher Bedeutung sindz
» Es ist jetzt Meine Pflicht, Eure Exzellenz zu mich. Jch bitte-, dies Zu berichten und-nie
bitten- Seiner Exzellenz dem Präsidenten VII-gessen-« tLanganhaltender Beifall recht-BE
der sßereinigten Staaten Dank zu sagen für die
Von dem Kriegsgericht in London wurden
ekfk2Ullch2,Begegllung, die wir seiner Zuvordie
verdanken.
alle
bewundern
Wir
kommenheit
sieben Offiziesre, die wegen Mißseine Charakterstärkg seinen eisernen Willen, hqndlung eines-« Zivili sten in einem
seine Hingabe tm sein Land und seine unbewHotzl zu Kgpsxadt eingeklagt waren, sämtlich
same Tatkraft- und wirv ergreifen ·gern.;dis«iigzxxz-z TfkåTEYi
T«"-g«·esfp Solchen- Dje Angeklagten «»gabev
den Ozean entgegengestreckte Hand in herzlichxr
Gericht zu,
Okfkykinen kppstädtifchqu
Freundschaft und im Gefühl, daß Blut dicke-«
ist ais -Wasser.-«--«Meme««H-ere«eis!' Ich "trsiike"" "Jdürjjålisten,« « Hor- ein .»Scheinkriegsgdkicht ge-

so

:

-

dntetl

linesr TjWachxeise haben dies Sozialdemokraten
ivolltexzszso hätte diirclj die PostiWahlanfrufean 81,000 Wähler

man ein anderes Urteil vernommen, ein Urteil,
das harinonischsich vereint hätte mit dem Urteildas die Geschichte längst gefällt hat...:«»

-·

,

.

es

Telegramme

Livländi-sche-. G·ounerneu.rs, Generalleutnaxnt der YuslischenXEecegkcjphåingenixxr
Charlow, Montag, 16« JUMI «- Auf dkr
Po sch kow die Besitzer der zGiiterz Gesinde-,
Höfe und. anderer Immobilien hiervon sinsx Fabrik der Bergenheimschen GeKenntnis setzt, ersucht er:«den Personen, denen die
Ausführung der vorläufigen Arbeiten für-dies .sel«ls»ch aft wüteTte ein kolossalek Feuerschqu
Verfassung wird die Zath9-d"e"k73oom Volke ge- Ein sch ätz un g und das Sammeln der erfor- Die Arbeitdn werden jeddjch nichtpeiugestållt
derlichen Daten anvertraut ist; ihre volle Un- Der« Schade wird auf«300,000 Rbl. geschätzt.
chählten Abgeordneten auf 8 vermindert, smäh- terstützung
behufs rascher und erfolgreicher
Ascququ,«Mon"tag,l6.-yJun·i. Der
der
Regierung aus Witzes-»- Erfüllung
tzend die Stimmen
Auftrages angedeihen««zu·lasfen. des«·l.«"»Bgzirks der MukghabYZweigbahm Chef
ihres
mehrt werden« so daß die"·-le"tz«texe»unter allen Die besagten Personen find —mit«:..oxom" Präsesxl
JüqenixeurELatyfchem ist von. einem Arbeiter,
Umständen eine YJtehiheit von mindestens zwei der Livländischen
Gouvernements--EinschätzungsStimmen hat. Die Regierung hat sich zu die- konimisfion, dem-« Libl--Gouderneur, TuntTerzeichnæ einem Perser, erschlagenwoxdeyk
ten und-» dem Kronssiegel versehenen Attestesnj , Port-s««s-Arihur, Montag, 16. Juni. sDas
sem Schrittkk-entschlossen, weil die gesetzgeberische ausgestattet
AllenfxChargenxj der Kreis« Fund asiiierichilnjische G esch wa deesdes Stillen
KörperschaftF sich weigerte, die nötigen Mittel für
Landspolizei
xwird
vorgeschriebenzz den-« besagxeji"
chird in diesem Sommerianchifu
»die Schulen zu bewilligen, da die Regierung
Personen, falls nötig aus ihr Verlangen den Ozeans
die Offiziere werden ihre Famikien
eintreffean
angeordnet hatte, das künstighin die engligesetzlichen Beistand zu gewähren-«
Jz;s
bestand die gesetzgeberische Körperschaftder« Jnsel aus-Its Abgeordneten, die vonxdem Volke
gewählt wurden, während die Regietsziung nur
»6 Stimmen hatte. Bei dex«·»nzensszeingeführten

.

Herrscher-dem Thron ~entsagen

nig--sng.r-11us«dsle

Das Blatt schreibt: »Die Sozialdemokratie hat sche Sprache anstatt der
itnlienisch en
es verstanden, in Berlin
und jedenfalls auch obligatorisch sein sollte Die Vvolksvertreter haan zahlreichen anderen Orten im Reiche, wo sie ben· bereits wegen dieser Angelegenheit eine
Pefest organisieiklist
sowohl sFZA b w end if w i e- tition an» K ön i g E«,d w ard gerzietzteh sie wurTsiote Inn ist-se W a hEleit eine zu-«?bri"nge·«n;, denaber asb ge wie-sey'- Y
um sie Adrt ·"«für die sozialdemokratischen Kandis
-

-"

,

.

Wahlfälleitf
asllesTExidenkliche übersteigende-n IsdTlr e ists-en
Blicks B et r u g derSozialdemokraten klar nachzuweisen
einen,

-"

.s

.

sie mitteilt,

1- umden
: isz
nen unterstützt werden sollen, Untersuchuysf 14, Juni
ge n (delr Bodenbeschaffenljeif,s-:Messung"«en"·;2»ps.«);
Alser Marschütz- f Im« Z7.».,J·«g».thye;;lam
sitt-—und « das Sammeln von DaietiEvsdrgendiiimfenk 16 Juni zu R"iga. .
die, gemäß den Weifnngen der besonderen - Frau Julie Lange, geb. Mäggi,,-1-sz im 30.
.;
Konferenz am Finanzministerium,·für.,die«"E r- Jahre am 15. Juni- zu Riga.gänzung des Projekts der allgemein e n »Ein i chiä tz U
ge txt-»
das dem .Miiiifterium?«zur Biesi tig.ung?öo«srgelest.
worden ist, notwendig sind.
Jndemz der

.

»Best« einen Artikel, in. welchemdaß es geligizgjestk sei, ijtg zahlreichen

Totenliste

Hugo O"ppermann,
zu Revol.
L

Georg

begriffeneås Kirchspiels-Einscdätzungstommistig-»

,

Ohr-Königreich than-gerieten möge.«»-.--..Jst-s« . Ueber« sozial-d e""tn Z kra tische W ablfälschungen bringt, wie schon erwähnt, die

wird. Nach der bis jetzt geltenden Verfassung

des
seitens
«livl«ändische·ii Landrntstkolleginmsv Jeigens
abtomtnandierter Personen, die, w«o"erforderlich,
gvonspxjdezn Mitg·liedern.,»der in der-Organisation
des

·

Wunsche Ausdruck, daß die Regierung Eurer
Majestät ;ei-ne- kxPeriode des» Frie dssens «««-Ifür

—EinensGewa-ltstreich hat Chambe"rlain auf der Insel Malta begangen. Ein
Telegramm aus Malta vom 22. Juni meldet-.
daß am Moxgen dieses Tages der Gouverneur
im Beisein der«Marine- nnd Armee-Osfizieresowie der Spitzen der Zioislbehörden einen Eikaß
yet-las, durch welchen die Versaisu ng, die
im Jahre 1887 eingeführt wurde, auszifgehoden und die alte Verfassung, die ·vo.r dem
Jahre .1887:;?in- Kraft mai-, wiedersxieingekführt

;

undSer-

.

-

.-

seither zwischenDeutschland

gehe-reicht hoben-- »in Zetgnttggtxscht erhalte-U
biete
Tnäidg Äeitekkc entwickelt · werden«-ij Jchgeb Jst-sem-v

——

.

Hartäsäsprkigxejzfszess

ziehnngemdie

-

,

-«-

tiefzkri

Jelermarktsk2l

-

-

purkämentd ndch.. immer ohne Frischrift zeigt.
Das sind;f Differenzen keineswegs gleichcgiltb
ger Art; tindszgerade die
Versagens deutet darauf, daß hintersdeni stenßertichenein.ein starker innerer Geigen-,
satz,
Nichtverstehen ruht. Daszz
tritt auch hervor irr-den hallsen"den"«-Wdrten dait
Hgmburg.. »Jn langerFriedensä«rbeit«-i·snstiller
Werkstatt reisten die Gedanken, und fertig
waret-die Pläne des schon zum Greis gewordenen Mannes,»als er uns das Reich wieder erstehen «ließ.«sz -Das,-ist eine Ausfa ssung, die hart and scharf den
T acsa chen mit-erstrebt Wäre der
des Kaisers hinausgewandert über die Köpfe
der harrenden Menge hinweg bis zu den stillen
Wipseln von JFriedrichsruh . hätten seine Gedanken sich versenkt in die Erinnerungen jener
quälenden Stunden,"· in kdenen lOtto v. Bismarck schier verzweifeln wollte, zweiter den Sinn-«
des· greisen Preußenkönigs nicht zug-gewinnlef
vermocht-e- sür die Ideen,-die lodernd in ""ihn»"lij;·
lebten, hätt-e er das Bildherausbeschxvpren;,-voti(s
jener düsteren Stunde-, .in der ein entmutigterk

vsoy.-«P"em

-

l

z
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86; Scheine für Niederlagen vonH- -;Pishklaz eine Lfawin e heransaui en
nehmungen I. Grade-Zf 18, 2.
einen Gruppe gelang es, sich seitwärtsHDer
zu
3. -.Grades 18; Scheine für Gewerbeunteytjehkj retten«,..—,«während ein Teil der andern
barts und der Haare und durch «Klqpse’n« init mungen
2. Grabes- 1, 3. Grabes 0, .viertenjz":7s,j.. starkenxLuftdruck und der Lawinefjec Ist
einem Stocke, gewalttätig behandeljtzu·.,,hn«b·kn», fünften 25,« iechsten.l7,
70 und nchsksp erfaßt nnd etwa 50 Meter
behaupten jedoch, daß sie den betreffenden Zi- ten Grabes 185; Scheinesiebenten
für NiederlagenTTMZi unter g eschle u d ert wurdeka «P.rij)..z« jor
vilisten nicht, wie dieser versichert, ganz-nackt Gewerbe-Etablissements 8. Handelsscheine für Gröbli und ein Gymnasiast wirken
6- Handelsscheine jür
svf or t tot. Ein » anderer starb auf dem
ausgezogen, sondern ihm seine Unterkleider ge-« Dantpr
30. Scheine für verschiedene Geä-! Transport. Professdr Nddez
hüvdel
erlitt einen schweksm
lassen hätten. Aus Grund dieses Widerspruchs Werke
56L Bescheinigungen über denKaufsowie
Armund Beinbküchd
Schädelbruch
und-des
KläAngeklagten
den«
der
Aussagen
in
mannsstand 31. Für Handels- und Gewerbe- Aehnllche gefährliche Verletzungen trug der
gers kam- das- K:kiegsgericht zu einem freispre- fcheine wurden erhoben 4396Rb1s 20 de.
Obersekundaner Liebmann davon, leichtere erhielten drei andere Gymnafiasten. Die Verschenden Erkenntnis, weil es die übrigen Mkß
wundeten befinden sich in Piora, wo die Nachhandlungen durch die von den Osfizieren in
Jn Erfüllung des am 4. Juni 1901 Allerhöchst richt
eingetroffen ist, daß die übrigens anfangs
Kapstadt gezahlte Geldstrafe für genügend ge- bestätigten Reichsratsgutachiens werden zim
gewesenen Schüler wohlbehalten in
sühnt erachtete
Das Urteil findet-keineswegs laufenden Jahre, wie einer Bekannttnachung vermißt
angelangt
Sedrun
sind— Eine HilfssExpedition
in der i,,Liol. Gouv.-Z.«"zu entnehmen,«:ins«j—be,allgemeinen Beifall.
»
mit
wurde
"
entfandL
zwei
Aerzten
Gegenden
stimmten
Gouvernements

,

«·
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andere
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Weise, so z. V. durch Abschneiden desf’«Schnnx;r-z
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H

»
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1903

«

Zunahme

UsfdusWohISIMMEUWMSPMMM
Stimmen -nls staatsgesährlichss-;atinsse"esif« ie« å s sten der Vereintgten Staaten! Gott fegne ihn
z,ba;etland’slose .«Gesellen«« Zznjbetkdjkchten Denn und die Vereinigten Staaten !«
da dieselben Leute-die ebenetfls einen Bebel,
vom 28 Juni melEEin Kteler Telegramni
einen Dietz und Metzger in Eben Reichstag
Jkaühsjücks
des
Während
aus -d·zem
sandten, um ihrer patriolischenGHesinnnng willen det?
r
e«, das
g
Flaggschisfe
Umkkkkånkschekf
e
a
sur
»K
das kaiserliche Lob gewannen, so könneman
des
gegeben
denAnschaunngen
winde,
zu
Ehren
Kaisers
Wilhelm
nur annehmen« daß sich in
des Monarchen ein Umschwung Vollzogen habe,— hielt der amerikanische AsdiiiirazPE osttvneine
wenn anders main nicht »ein-z schroffe Jnkonses Rede,
in der er für den seiner Eseadre in Kiel
Wie-ISzwischenzsseinenßedeu und seinem Handeln bereiteteiixEknpjangl dankte und sodann ein Hoch
annehmen will«.’s So wird gerade jetzt, in derheißen Stunde vor der letzten Enxscheidnng der Lauf-kaeislseJZrWizlh efslin aufs-brachte, der sich·
Kaisers-in Anspruch genommen Von denen, die seineerKits wieder bedankte Innkd aus«-; die Gesundz
das Bürgertum im Stichwahlknmpfe für küer heitdes Präsidenten der Vereinigten Staaten
Es wäre eines Von Nord-Amerika, Roosevelt, trank. Der
nossen zusgewinnen bestrebt sind.·
der bedenisamsten Probleme jür den Historiker, Kaiser schenkte der-·Kajütengsesellschast des
festzustellen, welche Wirkung die kaiserlichen
Reden in dem jüngsten Wuhlkampf ausgeübt »Keaisarge« eine silberne Kanne
haben. Ernste Männer sind eszzdie Zzsürchtery
daß die Zeit und ihr kaiserlicher Erwecker einKaiser Wilhelm ist, wie der »Weil
ander nicht immer per-standen
s
s Sp« Ums-; zesssp lein«-. nebengeordneter Umstand .Lok. ,Anz.« meldet,« der erste gewesen, der auf
"fein,. aber«"es’· ist dennoch« ein charakteristisches die- Notifikationss des Königs Peter von
Symptam,·.daß auf dem Denknjah das man« seiner Thronbesteiganggeantwortet hat. Seine
jetzt in Hamburg geweiht hat, die? J nschrist
in französischer Sprache abgefaßte Depesche hat
fehlt, Das Bürgertum der Haasastadt lehnt
es ab, der Geschichtsauffassung des Enkels zu folgenden Wortlaut: »Ich-« habe dieY Anzeige,
huldigen und dem Ahnen den Name-n »Willst-Uns durch welche EnreMajestät mir die- Mitteilung
des "Grvßflen«. znl gewähren« es glaubt zu- von Ihrer Throsnbestezignngspmachen,- empfangen
gleich, »—mj«t"-dentzschlichten välLdzrte;,Wilhelni I.« und nehme von dieser Mitteilung Notiz. Ich
idie"-«T-«T,Gesü·hie des« Lebenden zij verletzen. -So»
fügt.sieh ein neuer Pinselstrich zu dem anderen hege die-Hoffnung daß Eure Majestät Jhr
Bild-z das uns die-Pforte des detxtjchen Reichs- Bemühemitzaxeansfiriehken Iverdent,daß die geltean
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richtig es sei, die
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LQHHUVH Isgswojs

lopisn l7"lws-i-1903)u; .

Ro-kdll-v.ländif,che

132.

Isahs meins Praxis
statist- aufgenommen

Beas npeasapnwenhnaro pay-limenia Toppo-zum ne ausbkow npaea

Manna-DI- wisesjsa Ha Freunds-.
r. lOpheZsh, 6 non-I 1903 1-.

link-Klaufrischer felciblumens
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Hemmnis

solilcuclerlmmg
s

Poponexcoå Cenpesraph
M 869.
A. Kluan von meinem Bienenbestande steht
zum Verkauf
Ists-Its 40 Icps
Das Stadtanjt macht bekannt-,l Marionhofsohe sstr. Nr. 23. Besteldass im Lokal der stedtverwaL lungen nehme an in Ran do n pr.
.J. Kompos.
tnng am Freitag, den Mi. Juni Biwa.
a. e., um 12 Uhr Mittags den
"-

WZWLLZHE

am sonnabend, den 28.
Juni a. e., um 12 Uhr Mittags den »
s
«"«----

Eandlern mit Mist

Isin

l

äu

Jakiowot

l

haben in der

Bauern-mou-

Fabrik

Herren-,Damen-alclnclorstteteln
ums

mit Seinen 6 wert-vollen

s

l
wieder

I

I

uncl leichten gelben

l

J
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nsizoska

P. lOpbee-1,, 6-ro ironn -1903 r.

Postens-:
im Alter von 11X2—-2 ikJahren statt. sämtliche Tiere
Wagnern-.
stammen aus der mit dem Ehrenpreise der est-länPopozxetcoå Cenpempb:
M 870.
A. 111-»i- disehen Rittersehakt im Jahre 1902 prämiierten
Kunda’sehen Äzyrshire—Zueht. Etwaige ReHektanDas skadtamt macht bekenniz ten
können sieh auch direkt an die Gutsverwaltung
Popoixeicoå

des Liv!andl.ssoh. Tatsaan etc-.
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offer-ler
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Ein-, Zwojs kund Mohrsohaarpilijgo
Hack-, Häufol-, Untat-grund- und Humpolptlijgse
·
Karten und Porstpilug
Zickzack-; Feld- und Wiesonoggon
stellt-sk- kcssssqusn von 7, 8. S. 12. IS ums 17 Italien
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Randeloggon, Rin olwalzen

BreitSZiSmaSOhinem Svllaqssstksusss

Band-

-"

-

JRÆHIMOJILO
its-sollen
Ismpitlvssolmsssaliusssn mit ltlsctlssuolssppsssstsa
mal

Såkhsahstitlssssslsmssollt-Ists
tsiit lolzs ums Eisen-stillem
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L
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Deutsch von Ludwig

satt-Ists

Hattmantr.

Isla- Midas-.

Mahl-one Armens

l

—-—.—-——l

s

pflegt-.

sprechetunden der Vertreter des
Vorstandes in den sommermonaten.
Pkssllllllsll Pastor H. Lezi u S
:

1, werktäglieh 4——s
nachm. Piir Arme u. Reisende
Montag und Donnerstag 12—1
im Jüngling-verein, Oarlowsp
str.lo. In Seiner AbweS e n h e i t:
schkssiflllllssks Cantor H. L e- n g e,
werktäglioh von 10 bis 11 im
Pastoret der Johannis-Kirohe.
Kssssfsllkcks Herr E. Mii 11 er,
werktäglioh in der Buchhandlung von J. G. Krüge r.
1. Bezirk : Frau A. Fris e hrnu t h, Mönch-treue ö, Dienstag u. Donnerstag 9—ll.
11. Bezirk unverändert wie bisher.
111. Bezirk: unverändert wie bisher.
IV. Bezirk: Fräulein von Bra d ke,
Marienhoksehe strasse 7, Dienstag und Freitag 10—12.
V. Bezirk: unverändert wie bisher.
VI. e) Frau Hakkn e r Neumarktatra-se 20, Dienstag- u. Freitag 11-—l2, u. Herr Mer g Ic,
Neumarktstreese 15 worksei-strenge
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:

,
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,

täglich.

Thiemann, Neumarktstresee 14, Dienste-g- 11
bis 12, Donnerstag 10—11.
sehlossertnejster Pet e rs on, Neumarktstraese Nr. 5,
werktäglioh von 11-—l2.
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Ein lilamss Hat-sollen

6 Warst aus Jurjow ist als Sommerwohnung oder für einen Handwerker-«
zu vom-nimm Nähere-s Marktstrasse 32, beim Hauswirt.
Bin älterer Stilllebender Herr
wünscht bei gebildeten Leuten ein
Itlslllss bescheiden möbliertes
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Inland.
XV. Livläudifchen Aerztetagv in
Permm "(vo-m 3«.—6. Juni). l. ·
Unter der Chissre »Bl« bringen die Rigaer
Blätter folgende-n Bericht vom Livländisrhen
Aerztetage in Pernau:
E Zum zweiten Male war, seit der Gründung der Gesellschaft livländischer Aerzte, Pernau als Versammlungsort des Aerztetages aus
ersehen worden. Unvergessen in dankbarer Erinnerung aller Teilnehmer des IX. Aerztetages
im Jahre 1896 waren die damals in Pernau
verlebten Tage und hatten. dazu beigetragen,
daß,trotz der immerhin weiten Reise, eine größere
Zahl Teilnehmer als im vorigen Jahre in
Fellin, sich in den Mauern Pernaus
gefunden hatte, um in der Förderung wissenschaftlicher Interessen und kollegialer Beziehungen den Alltagsstaub für einzige » Tage abzuschütteln. Und wahrlich auch in diese-m Jahre
werden alle Teilnehmer die Tage,, die sie in
Pernau verleben durften, nicht bedauern, hatte
doch die gastliche Stadt es sich angelegensein
einem
lassen, ihren Gästen den Aufenthalt
angenehmen und genußreichen zu gestalten.
Einen besonderen Reiz erhielt der diesjährige
Aerztetag durch den Umstand, daß auf die Aufforderung der Pernauer Kollegen hin eine
größere Anzahl der Teilnehmer mit, ihren
Frauen erschienen waren, wodurch der, nach
getaner Arbeit stattfindenden geselligen Vereinigung eine besondere Weihe verliehen-wurde, die
den Wunsch laut werden ließ, es, möge diese
Teilnahme der Damen auch auf den nächsten
Vom

zusammen-

-

zu

Aerztetagen

nicht vermißt werden.

»

«

Die Eröffnung des Aerztetages fand
am Dienstag, den Z. Juni, um« 10 Uhr Morgens indem zum Sitzungslokal hergerichteten,
und- mit dem Pernauschen Wappen geschmückten
Sommerlokal der Mussengesxellschaft, dem sog.
Parksalon statt. Nachdem der Pernauer Stadtarzt Dr. A. Kröger die mit Blumen gebestiegen iund den
schmückte Präsidententribüne
Aerztetag im Namen der Medizinalverwaltung
offiziell für eröffnet erklärt hatte und die erschienenen Teilnehmer im Namen der Pernauer
Kollegen willkommen geheißen hatte, erhob sich

aussp

·

·

»

»

«

»

Vor Eintritt in die Tagesordnung-mußte
Professor Dehio der Versammlung leider die
Mitteilung machen, daß der Präses der Gesellschaft Di-.Hermann Meyer, durch Krankheit
gezwungen sei, deni Aerztetage sernzubleiben
und sich dadurch genötigt sehe,· vom Präsidium
zurückzutreten; worauf die Versammlung beschloß-» ihrem bisherigen Präses feinen telegraphischen Dank fürseine Tätigkeit mit dem Wunsche
baldiger Genesung zu übersenden.x
Es solgtesder Rechenschaftsbericht
des Vorstan des für das abgelaufene Jahr,
der vom Selretär Dr. Engelmann (Riga)
nnd vom Kassaführer Dr. Kappe (Pernau)
vorgelegt

wurde--

·

-

Nachdem auf
nächste Aerztetag

»

,

»

den geäußerten Wunsch, der
möge in der U niversis
tätsstadt abgehalten werden, die anwesenden
Vertreter der dortigenAerzte im Namen ihrer
Kollegen erklärt hatten, daß sie sich freuen
würden, den Aerztetag bei sich tagen zu sehen,
wurde einstimmig diese Stadt zum Ver
sammlungsort im nächstenlahre
ausersehen, und der Termin auf Ende August
-

festgesetzt

»

l

Bei der Wahl des Vorstandes wurde Professor D ehio fast einstimmig zum Präseg,
Dr. St r ö h m b e r g zum Vizepräses gewählt.Zum
Sekretär wurde Ur. E n g e lm a n n (Riga)
wiedergewählt und an Stelle des von feinem
Posten zurücktretenden N. G. Weidenbaum
wurde Dr. P.TBaronUngern-Sternberg
zum zweiten Srkretär gewählt. Kassaführer
wurde Dr. K. Pfaff Wie alljährlich, so standen
auch in diesem Jahre auf der Tagesordnung
vor der Behandlung der rein wissenschaftlichen
Themata, die Berichte, der auf die Initiativeder Gesellschaft livländischer Aerzte gegründeten
und aus ihr hervorgegangenen Gesellschaften
Ueber die Tätigkeit der Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose in-« den
Ostseeprovinzen im verflossenen Jahr gab der
Sekretär dieser Gesellschaft Dr. Bosse lßigaf
einen umfassenden Bericht-. Dieses Tätigkeit ist
vorwiegend eine- organisatorische gewesen-. Nach
dem— im- vorigen Jahre gefaßten Beschluß ist
die Verwaltung der Gesellschaft von ihrem
ursprünglichen Sitz Dorpatsnachßiga verlegt
worden. Der Verwaltung-Brot besteht zur Zeitaus 12 Gliedern; Präses desselben ist Dr. Max
Schmidt, Vizepräses Direktor Jensen, Kassa-

uns mit leicht gerunzelters Stirn. Erst als wir
ihm den Brief an den Prior übergeber wird
er« freundlicher und gewährt uns; noch immer
schweigend, den Eintritt.sz

Feuilleton

Bestätigung vor-gestellt werden- Das allgemeine
Interesse, welches die Bestrebungen des Vereins
bisher in allen Bevölkerungstlassen gesunden
haben, läßt einen reichen Erfolg dieser MaßDas zunächst liegende Ziel
nahme hoffen.
für die Tätigkeit der Gesellschaft, das Fundament auf dem diese Tätigkeit
Heile des
Landes zu einer segenbringenden im Kampfe
gegen den furchtbaren Feind werden kann, ist
der Besitz eines eignen Sanatoriums für Lungentranke. Leider haben die Bestrebungen in
dieser Richtung noch nicht zu einem befriedigen»
denzltesulttat geführt.
Nach dem letzten Kassabericht « besitzt der
Verein zur Zeit 6000 Rbl., welche zum größten
Teil aus den Mitgliedsbeiträgen«(ä 3 Rbl.)
zusammengekommen sind. Die szu erhoffende
Vermehrung der Mitgliederzahl sowie das Arrangement von Bazaren 2c., welche der Verein
in der nächsten Saison beabsichtigt, werden die
bescheidenen Mittel hoffentlich bald anwachsen
lassen. Im Interesse der unglücklichen Schwindsüchtigen in Stadt und Land wäre es «zu
wünschen, daß die Kommunen und in erster
Linie die Stadt Riga an diesem Werke edelster
Menschenliebe, das ja auch in erster Linie ein
Kulturwerk von weittragendster Bedeutung·ist,
tätigen Anteil nehme. Redner ist in der- glück-,
lichen Lage mitzuteilen, daß seitens des, Rigaschen Stadtcnntes eine Kommission ernannt ist,
welche nach den Sommerserien über die Möglichkeit der Errichtung einer Anstalt zur Aufnahme von lungenkranken steuerpflichtigen Einwohnern der Stadt.konserieren wird. Das wäre
ein verheißungsvoller Anfang, dessen Bedeutung
hoch anzuschlagen ist. Mit der Bitte, die Bestrebungen des Vereins nach Kräftenzu unter-

zum

«

»

·

»

«

stützen, schloß»Dr·. Bosse seinen«·Ber«icht.»
Dr.

«

»

Behrs Bericht

über die Tätigkeit
der Kommission, die vor 8 Jahren auf dem
VIL Aerztetag gewählt worden war, um
Mittel und Wege ausfindig zu machen, wie
dem überall hervortretenden Notftand der
Geisteskrsanken auf dem Lande« so lange
abzuhelfen sei,- bis die Bestrebungen, den Bau
einer Landesirrenanstalt’ herbeizuführen, zu
gab einen
einem Resultat geführt hätten
Ueberblick über die Art und Weise, wie sich
die Kommission - der ihr gestellten schwierigen
Aufgabe gerecht zu werden bestrebt bat; Nach-dem der Versuch Pflegeträfte heranzubilden,
und auf diese Weise den Aerzten auf dem

A.

außer

dem künstlerischen Kamine noch einen roh
gezimmerten Tisch, der in die Wand eingemauert
war. Ueber dem Tisch war eine kleine Oeffnung
mit einem Drehkorbe angebracht, durch die der
Hinter uuslsällt wieder das große schwere Mönch seine frugaleSpeife zuerteist erhält;
Jm Haufe des Schw"eigens.
Tor ins Schloß. Drinnen im hohen gothischen außerdem noch ein Stuhl und eine Hobelbant Jm
Für die ~Nordlivl. Ztg.« von E. v. Ungern- Vesiibül ist alles daraufeingerichtet,Nachdenken Hintergrunde befindet sich eine kleine Tür, die
S ter nb e r
hkspkrspwfens pEEU in ein etwa 8 ·Quadrat-Meter großes Gärtchen
n, 19. Juni 1903l
Im
Mönch
Wer hat nicht von denTrappisten, jenen Staube gedeckten Krystallgalerien des Daches ist. , Ddrk pflanzt
und trägt
Bohnen,
mit
selbst
öden,
dien
Kartoffeln
schlichtem
und
xrnsten Männern gehört, die der Erde und den und bricht sich an
körperlichen
Befriedigung
Bedürf-«
Schweigen
zur
Nseiner
irdischen Sorgen noch bei Lebzeiten Lebewohl Kalk getünchten - Wänden. Tiefes
»
T
sagen, sich in der dunklen Zelle eines Klosters überall. Nur von Zeit zu Zeit wird es durch nisse bei«v
Aus der unteren Zelle führt eine Art Leiter
begraben, das Gelübde ablegen, stumm zu ver- das schrille Ruseneines Armensünderglöckchens
weilen, die in Särgen schlafen, am Aushölen unterbrochen, das die Mönche zum Gebete ins obere Stockwerk; dort befindet sich die Kadie hohl und ernst aus-schaut undnicht
ihres Grabes arbeiten nnd die übrige Zeit mahnt. Die Umgebung ist feierlich, sast be- pelle,
einmal
mit Heiligenbildern geschmückt sein darf.
kaum
wagt
Der
ängstigend.
mit
der
Fuß
sest
auszutreAusübung
neben Beten nnd Sinnen,
aus Angst, die große Stille zu unter- Etwas mehr im Hintergrunde, auf erhöhtem
irgend eines Handwerks oder ernsten Studiums ten
die
einziger
Gruß, wenn sich
brechen, und der laute Ton der Stimme erstickt Katafalke und durch Vorhänge verdeckt, steht
ausfüllen. Jhr
ein schwarzer Sarg «- es ist das Ruhebett des
begegnen,
der Zunge zu einem leisen Flüstern
ist ein feierliches
Mönche im Klosterhose
pder
uns
eine
geleitet
in
Mönches. Dortlegt er sich, nachdem er vor
Der Laienbrnder
»He-wende morj.!«
eine
der
dem Crsucifix gebetet hat, zum Schlafe nieder Und
augenscheinlich
An einem herrlichen sonnigen Wintertage leeren Zellen. Es ist
wird man ihn eines Tages
unternahmen wir von Burgos aus einen Aus- besten im Kloster, denn sie enthielt einen herrlich in demselben Sarge begraben.
,
«
einer auf dem Friedhofe
fltig und standen nach etwa einer Stunde vor ansgemeißelten Kamin, welcher mit
pflegen
Die Trappisten
ihre einsamen Zellen
der historischen und berühmten »C.artuj a« Königskrone geschmückt war. Dort hatte wohl
Gebete
in der Kapelle
gemeinsamen
von
nur
Castilien,
Don
Thrones
ließen
seines
zum
von Miraslores. Fast furchtsam
Juan llz
nnd
dann ein einwir den Klopser auf das schwere Tor sallenz überdrüssig nnd weltmüde, seine letzten Leben-s- und zur Messe zu verlassen,
ziges Mal in der Woche, um gemeinsam znspeis
«
aber
Wunsch, einen Blick in jene geheim- -ahende zugebracht
Kaum daß wir die Zelle betreten sen, immer aber ohne ihr Schweigen ohne einen
nisvolle Klosterwelt werfen zu dürfen, war sehr
hatten,
Begleiter
wahrschein- besonders zwingenden Grund brechen zu dürfen.
groß- auch hatten wir ein Empfehlungsschreibm
verließ uns
um
uns
beim
Nach dieserMahlzeit unternehmen sie einen wei· lich
an den Prior zu erlangen vermocht.Prior anzumelden, und
wenig
Bald hörten wir die schweren Riegel-· zfgnden wir denn Muße, uns ein
umzu- ten Spaziergang ins Freie, ziehen sich die Kapuze über den Kopf nnd senken den Blick zur
.
knirschen und ein Laienbruder mitklangemxige- sschvausenp
kräuselten Barte steht vof uns ·«"jtnd" Geh-achtet »: s-»E·,vD’er»«Rgiim»-»war ziemlich groß und enthielt Erde- J-- als gebe jxs ihrer Ums-Ewig weder
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Boffe. Zu
:» Vom livl. Aerztetage. Krugsent»Ja-Tand
ki-e ermann run ermannf
sschadkgung. Reyes Fischerei-kaptz. Vom Landzz «R. ZiMr qußis
MissingMggsiteMrk
Umwva
Se.
marschallFamrllenlegaL O b e r p afle
WIÆEHLWQDIWMM erwählt
Ansstellung. Riga: Vom neuen Zentralgefäng- Pernaus zum Versammlungsort auszusprechen-, Exzellenz der Herr Livländische Gouverneur
nis. Haps a l: Brand. Kurla n d: Rotwild. da Pernau als aufblühender Kur- und Badeort Generalleutnant P a sch k o w welcherdie " TäTuckum: Ernte. Goldjngem Schulwesen. der Mitarbeit der Aerzte zu weiterem Gedeihen tigkeit des Vereinsin liebenswiirdigster Weise
-L f «
S P eter s«b urg: Vom Heiligen Seraphim bedürfe. Jm. Namen der Stadt lud er die gefördert hat. «
s
Angestrebt wird seitens des Vereins die
von Ssarow. Ss a r a t o w: Heuschrecken. Tif l i s: Mitglieder mit ihren Damen ein, an einem
Dampferausflug auf dem Flusse, nach Schluß Gründung v on Filialen in allen größeEisenbahn-und Privatanwälte.
des Aerztetages teilzunehmen. Im Namen der ren Ortschaften der drei Pro"vinzen, wozu eine
,
somier Tagesbericht.
Lokales. Neueste Post. ITeleGesellschaft ssprach der Vizepräses Prof. De- Mitgliederzahl von 50 Personen erforderlich ist.
gramme. Kurs-bericht.
hio dem Herrn Stadthaupt feinen Dank Das die Bildung der Filialen betreffende Er
. Fenifletom Memento m01«i. Neuere Kunstfür die freundliche Aufnahme und die Einla- gänzungsstatut wird demnächst zur ministeriellen

Ecker
n-c
MWM

v«M t eljährl. 2 Rös.

lende- dlkkch geschultes Personal, die Möglich- Hinsicht im Wege stehen, proponierte Dr...fßehr
zu Haufe oder im die Tätigkeit der Kommission, die ihre Ausgabe
keit zu bieten, Geisteskranke
behandeln,
HWQJFIIALYL
entsprochen hat-te

infolge »zu» . eringer
und somit als

msgfungen

angesehen werden mußte, galt es selbst iznzitk
greifen und- dießehandlung Geisteskranker in
die Hand zu nehmen. «Die Mittel, welche
durch l»-.«--ubv,ention seitens der Livländischen und

es in ihren Kräften stand erfüllt habe
soweit
Idcgr«' klu, wpkkpSWW-m-x-W.Y

gegenwärtig-aw«

mit dem««Ersuchen, das

stehende Asyl, das von dieser.Gese:lls.chaftz-im
letzten Jahre mit 500 Rbl. subventioniert mor-

den ist, zulv übernehmen
»Die langjährige«
Ritterschaft -zufloffen, szurden Tätigkeit der Kommission in der Behandlung
benutzt, um- in Riga, in einer einfachen der Jrrensrage ist nicht unfruchtbar gewesen
Wohnung sein Afyl herzurichten.«-Dr.« Vehr und die gesammelten Erfahrungen sind nicht
verloren. Sie-:- werden der Verwaltung«- derA
unterzog sich der Aufgabe »die Leitungdieses
Asyls zu übernehmen. Zu tun gab es bald
zur Verfügung
ndischen Landesirrenanstalt
.
reichlich. Es wurden bäuerliche Geisteskranke Fitegläen.
aller Art, welchem AtexandershöheJuUd
Nachdem dieserAkitrag von der Versammlung
Rothenberg keine Aufnahme finden konnten in angenommen worden, sprach- sder Präses den
Behandlung genommen, wobei auch unruhisge Gliedern der Kommission und- in Sonderheit
Kranke nicht zurückgewiesen wurden. Das Dr. A. B seh r für seine langjährige ausopserungss
Dauerbad in Abwechselung mitder Bettruhe volle Tätigkeit als Leiter des Asyls den D ant
waren die Behandl·ungsmittel,s«mit denen es, des AAerztetages »aus.
bei liebevoller Pflege durch ein wohlgeschultes
In engem Zusammenhange mit der Frage
Personal, gelang, auchdiese ausgeregten Kranken der Jrrensürsorge stand der Vortrag des Dr: Wi
mit Erfolg im Asyl zu behandeln und zu v. Holst (Riga),- welcher die durch die in Ausberuhigen Bei dieser Afylbehandlung kam es ficht stehende Gründung der neuen Landesirrenz
im Wesentlichen darauf an, ein Paradigma zu anstatt aktuell gewordene Frage erörterte, w. e lche
geben, wie man sich bei einigermaßen gutem Geisteskranke in erster Linie til-der
Willen behelfen kann und· wie man im Stande Anstalt unterzubringen seien«;s Eine
ist, ohne großen Aufwand und ohne .die Auswahl nach bestimmten Prinzipien sei gebotentechnischen Hilfsmittel einer Anstalt, die Be- da einerseits die projektierteAnstalt nicht genühandlung Geisteskranker durchzuführen, damit gen würde, um alle Geisteskranken des Landesdieses Beispiel von Seiten der vLandärzte unterzubringen, andrerseits eine Anstaltsbehandz
Nachahmung finde und einer oder der andere lang für manche Formen der« Geistes-kranken
versuche,- in seinemLandhospital Geisteskranke teils nicht-notwendig, teils unntttz sei, da keinesf. wegs alle Abweichungen vom normalen Seelenin entsprechender Weise zu behandeln.
Während so im Kleinen nach Kräften.g-e- leben desr Behandlung in einer Jrrenanstasltxbeisp
-strebt und..gea"rbeitet wurde, brachten die letzten dürfen. Alle Arten harmloser Schwachsinnigex
Jahre endgiltig eine Entscheidnng in der können ruhig bis zu ihrem Ende zu Hause verFrage der Fürsorge für Geisteskranke Ueberall pflegt werden. Allgemein ausgedrückt seien Gein unseren Landen regt es sich mächtig-»in meingefährlichkeit, Selbstmordverdächtigkeit, Pfle-«
Kurland, in Eftland werden Anstalten erbaut gebedürftigkeit und besonders Heilbarkeit die Geund
wenn nicht besondere Schwierigkeiten sichtspunkte, nach denen man sich bei der Enteintreten, wird Livland noch in diesem Jahre scheidung dieser Frage zu richten habe, wenn
den Neubau einer Landesirrenanauch zuzugestehen ist, daß, die Entscheidung im
. « . .
; ."
Einzelfall große Schwierigkeiten machen könne-«
staltexlebens
Freilich kann eine einzige Anstalt für 200 Energisch zu bekämpfen sei die noch vielfach an-·
Kranke, wie sie geplant ist, für ganz Livland zutreffenden Laienvorstellung, daß die Kranka
den Notstand nicht «völlig beseitigen, und mit erst in vorgeschrittenem Stadium in die Anstalt
der Zeit wird sich wohl das Bedürfnis heraus- gehören, daß sie gewissermaßen erst reif für dasv
stellen, eine zweite Anstalt zu gründen,«so daß Irrenhaus werden müssen. Die mode-r nspe
die eine dem estnisch sprechenden, die andere Jerenanstalt soll eben eine H eilanstalt zfür
dem lettisch sprechenden Teil des Landes zu Geisteskranke sein und stellt kein Gefängnis
gute käme. Bis dieses Ziel aber erreicht fein vor mit Gitter und Zellen in dem unbesqueme
wird, ist es vorauszusehen, daß die Anstalt und gefährliche Jrre in erster Linie unschädlich
gezwungen sein wird, die -« häusliche Pflege gemacht werden sollen.
·
Ueber die Bestrebungen des Vereins .z Ur.
Geisteskranker in irgend einer Form in das
Leben zu rufen.
Dazu würde sich das Erforschung de s Alkpholismuz beSystem, wie es Dr. Alt in Wilhelmsdörfchen richtete sodann Herr Dr. Beb3r, wobei er die
geschaffen hat, empfehlen, nach welchem ver- Mitteilung machte, daß die Gesellschaft,- durch
heiratheten Wärterfamilien chronische Kranke in" Untersuchung der Arrestanten in »den GesängVerpflegung gegeben und-von der Zentralan- nissen bestrebt sei, den Zusam m e n bang
statt-aus besuchtund kontrolliert werden. Jeden- zwischen Alkoholismus und Krzimis
falls werden alle die Fragen von ider neuen nalität festzustellen.
t. » »
Es folgte einVortrag des Dr.B e r g e n g rünss
Anstalt aus geregelt werden müssen. Angesichts
-.-»«
dieser Lage der Dinge und bei den Schwierig- (Rig»g) über ~angua ul«cerosi’s.
Nåch Schkusder ersten Sitzung-iumssl Uhr
keiten, die der Fortführung des Asyls in- der
bisherigen Weise, namentlich auch in materieller Mittags begaben sich darauf die Teilnehpikp
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Sonne noch Leben, nichts-als die traurige
dunkle Erde, zu der ihr Körper zurückzukehren
«
,
trachtet.
Als welchen Gesellschafts-Hasses stammen diese

So verlieren drun· die
unterbrochen wird.
Mönche allmählich-das Gefühl für sden Unterschied zwischen Tag und Nacht, zwischen-Ruhe
und Arbeit. Für die Trappisien wirddasixgauze

Die Antwort darauf ist nicht leicht Leben zu einem einzigen traurigenTage aus
zu geben, jedoch kann im allgemeinen angenom- dem sie nur die Seligkeitdes Todes erwecken
men werden, daß sie sich eher aus den hohen darf, und darum klingt ihr feierlicher, ernster
das ,Memento mori« fast wie ein beund» höchsten, als aus den niederen Volksschich- Gruß, Triumphrus
bender
Gelübde
Ebihrer- gesangenen Seele.
Zeregt;««w««skefo«-Isees ksæsbmeäesehr
aus
gefschkemW
Brot
und
loren.
genießen sie auch Fischspeisen, dies ihnen schon
Am selben Tage, an welchem wir Mirafloals
Leckerbissen gelten. Niemals kümmern:s·.sie
res besuchten, war ein mehrfacher Millionär aus
haben sie denn
Costa Riea in den Klostermanern aufgenommen sich um die Außenwelt, und so Gegenteil:
;·die
nirgends
Feinde. Im
worden, und einige Tage früher, hieß es, fei auch
an
den
brechen
»sich
gleichfalls ein fteinreicher Amerikaner, nachdem menschlichen Leidenschaften
Klostermauern,
ein
in
denener allen feinen Schätzen entsagt, Mönch gewor- hohen und starren
ein
oder
eine
Reue
große
ernsies
großer Glaube
den. Jedenfalls hat die Cartuja von Miraflores in allen Ländern, in denen die spanische Beispiel geben!
Endlich erschien der Laienbruder
Sprache gesprochen wird, einen großen Ruf und
wieder
in
allen
Unserer
Zelle und meldete uns, daß
ans.
fast täglich melden sich dem Prior
im
uns
derPrior
Hofe erwarte. Wir eilten,
freiwillige
Gegenden der Erde Leute, . die als
liebenswürdigem Lächeln
Mit
begrüßen!
zu
werden bitten. ihn
Pönitenten aufgenommen
Greis,
mit langem,"wallenuns
ein
trat
hoher
Viele bleiben dann für immer-,
wiederund
uns freundlich
entgegen
dem
Barte
reichte
sihpem
naehdem sie ihren Frieden mit Gott;U.Udder sfchlichten
in
die
dem
Manne
Hand. An
Gewissen gefunden, kehren-Lin ihX’H7i"M-314·VIFT·
eines
den
Geist
hervor-»reiDie Klosterregel zwingt die Mönche nnd die Kutte erkannten wir
ganzes
Menschen;
genden
6
Abends
fein
zur
Ruhe
um
Uhr
Pönitenten, sich
»
Und in ihren Sarg zu begeben; aber schon um etwas Ehrfurcht gebietendes.
Armenfttndetglöckchen
Wieder
das
in
erheben,
ertönte
sich
derKirche
Mitternacht müssen sie
stehen und bis 3 Uhr Morgens beten. Um 5 und einige Mönche traten aus ihren Zellen-sont
sie«a«ber?zd·eät"Ptidr«zb"eUhr schon, mit MOMMAWUSM beginnt wieder den Hof hinaus. Als
Bewegziiifgkfjsåifz;.pll: sie
eine
merkten,
machtenfie
der Gottesdienstz und nachihmjdjie Arbeit
Umkreiij Berg-ZU
vor
«niederktlistlvv
Wollka
ihm
. M « dapvzkwisdsv
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das der Eröffnung beiwohnende Stadthaupt
Pernau, Herr Brackmann, um in herzWorten »den Aerztsetag im Namen der

non
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Nordlivländische

ren

Stein in seine Zelle, damitj es feine Knie· Sozialdemokratie im Reichen-ge von 58 auf 82
Mitglieder, noch mehr aber das Anwachsen der
dort nicht Weichev hätten
Die vollkommene sozialdemokratischen
Stimmenzahl auf über 3
Weltflucht genügte dem heiligen Schweiger nicht Millionen eine ernste
Mahnung an die
und er schloß sich in seine Zelle ein, die er nur bürgerlichen Parteien, ihre bisherige
.

I

-

.

-

-

!

aus

den Friedhof, damit wir, wie er
lächelnd meinte, einen freundlichen Eindruck
unin- Kloster mit heimbrächten. Und wirklich
war das der einzige Ort, wo die Sonne hell
rbetr.-niederlcliien. wo lieb frisches. GestmckEteisespim
Winde rauschten und hunderte von Singvögeln
fröhlich fangen.
Jn der Mitte steht aus
freiem Platze ein großes Kreuz aus Granitund
ringsherum viele kleine Holzkreuze ohne Namen
und ohne jede Inschrift Unter ihnen ruhen
die gestorbenen Mönche und es schien uns beinahe, als webten die hellen Sonnenstrahlen
einen Glorienschein über die stillen Gräber
der Abt

.

..

Neuere Kunstliteratur
ss. Die stattliche
Reihe der wertvollen
Künstler-Monogtaphiev, vomrührigen
Verloge V,elh,agen u.Klc-sing in Leipzig,
ist um zwei weitere Bände vermehrt worden.
Band 60 gibt uns einen Ueberblick über das
Schafer des modernen Bildhauers A d o If
Hsildebrand. An der Hand von 99 Abbilder
dungen
-

Verfasser, Ul. H e il m ey er,
schildert
diese eigenartigeKünstlerpersönlichteit, die, keiner
bestimmten Richtung. sich anschließend, seinen
Weg geht, indem er m selbstandiger Weise das
Jdeal der Antike durch Vereinfachung der Form,
verbunden mit energischer Konzentrierung des
ieelischen Lebens zu erreichen strebt; Jn weiteren
Kreisen ist Hildebrand vornehmlich dnrch den
Wittelsbachersßrunnen in München, den Vismareks
Brunnen in Jena« das Brahms-Denkmal
m

.

sofort eingeleitete Maßnahmen sind unt-angänglich nötig, um größerem Schaden vorzubeugen.
disziplinierter Soldat der Sturmkolonne, die
Tiflis. Der -Chef.der Transkaukm
kein Zurück kennt.«
si sch en Bahn, J. K. vaanowski, hat nach
Das sollten sich in der Tat die bürgerlichen
dem ~Tifl Lsist.« dieser Tage folgenden Befehl Parteien gesagt sein lassen und ihre Organisaausgegeben: »Ganz zufällig habe ich entdeckt, tionstätigkeit auch außerhalb der Wahlzeiten, wie
daß einige Angestelltemeiner Verwaltung sich ihr ganzes Verhalten danach einrichten.
Die zweite Lehre der Reichstagswahlen trifft
erlauben, mit Priv ata n wälte n Beziehundie Stellung der bürgerlichen Pargen zu unterhalten und diesen-verschiedene Dateien zu einander. Wir dürfen mit Genugten ec. aus-liefern, welche den Anwälten die tuung konstatieren,
daß unsere Losung: ~Einig
Anhängigmachung von Prozessen gegen die Sozialdemokratie!« in der großen
g eg en die Krone im Namen Berunglückter Mehrzahl der Fälle, wo ihre Anwendung gegeben war, von den bürgerlichen Parteien beerleichtern. Da die große Mehrzahl . dieser folgt
worden ist, und zwar-mit seiner Wirkung,
Prozesse meist ungewöhnlich aufgebanscht ist, die. den
besten Beweis für die Richtigkeit der
die Privatanwälte auch vor allem im Auge Parole liefert
Leider haben. die bürgerlichen
.

daß

haben,

zu

Tagesbericht
16. (29.)

Juni.

Zu deu deutschen Reichstagswahten.
Mit dem Ergebnis der Wahlen findet
sich die »Nordd. Allg. Ztg.«« folgender-.
;
maßen ab:
.Die weitgehenden Siegeshoffnungen
der Sozialdemokratie haben sich nur in einem
verhältnismäßig bescheidenen Umfange erfüllt.
Die Partei war an 122 Stichwahlen beteiligt.
Sie hat nur in 26 Wahlkreisen den Sieg davongetragen-: es ist ihr nicht nur nicht gelungen,
den Freisinn vollständig ans dem Masndatbesitze
in der Reichshauptstadt zu verdrängen, sondern
sie hat selbst einige von den Wahlkreisen verloren, die sie bisher innehatte. Den Siegesruf:
das Reicht«
»Unser die Reichshauptstadt,
hat der »Vorwärts« nach den Stichwahlen nicht
wiederholt- Jmmerhin ist die Verstärkung der
»

.

so

.

Zentrums

unser

Meiningen und den kürzlich enthüllten Rheinner Firmen, sowie die Stuttgarter Versuchswerk- Sprungbrett legten die Damen lediglich die .-»—brunnen in Straßburg bekannt geworden, wostätte beteiligt sind. Es ist freudig zu begrüßen, Handschuhe ab; dann aber stürzten sie sich in
bei er sich auch als hervorragender Architekt daß-dem neuen
Kunstgewerbe einmal gerade die Fluten. Die Aufgabe ging dahin: in voller
«
bewährt hat-,
in einer solchen, öffentlichen Zwecken die- Kleidung den Oberteich an seiner breitesten
auch
Der 61. Band ist Fritz o. Uhde geweiht. nenden Einrichtung, Gelegenheit
zur Bestäti- Stelle von Badeanstaltzu Badenanstalt zu durchJn dem Kampf um die neue Kunst, der die gung ward.
schwimmen und sich
dem« Rückwege
beiden letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts
Kleider zu entledigen. Zum
schwimmend-der
erfüllt hat, ist keines andern Künstlers Name
Schutze gegen Unglücksfälle wurden die Damen
lauter und weiter erklungen. Mit warmerinnerer
durch ein Boot begleitet. Die Damen schwamAnteilnahme schildert Fritz-v. Ostini, einer
men
in MØOMM
einein nie-E
der literarischen Mitkämpfer jenes Künstlers,
Reisen de ILW fast der ledigten sich auf dem Rückwege schwimmend
das heiße, vor keinem Widerstande-.æ.»ücks diegjkshrigenFremdensaifon
in der Schweiz, d. hder Kleider, die sie in das begleitende Boot
ein zwanzigjähriges Schaffen kommt gerade jetzt,
den Monaten Juli, August, September, legten; , Es waren zwei vorzügliche
wo Uhde auf einem Höhepunkt seiner Kunst an- in
Schwimmeab Luzern über das Netz der
~Schweizerischen rianen, welche das Kunststück vollführten; beide
gelangt ist, zur rechten Zeit.
der DarJn
stellung Ostinis tritt mit Recht nicht der
nach dem aber erklärten, daß »die Löfung der Aufgabe
Meister Bundcsbahnen«Sonderfahrten
(über Jnterlakem stattfinden,
see
Genfer
doch viel schwieriger war, als sie es sich vorgereligiösen
Malerei,
nicht der Genre- oder wie gleichfalls weitere
der
über
die
hatten. Die Kleidung erweise sich in der
Bildnismaler
Sonderfahrten
stellt
in den Vordergrund,
die Gotthard-Bahn bis zu den drei
starke Persönlichkeit, die immer nursondern
oberitalienischen
»ersten
Zeit weniger, später aber, wenn Alles
sich selbst Seen. Jm Anschluß hieran werden Spezial- durchtränkt
sei, ganz außerordentlich lästig, und
gegeben hat.
Nicht weniger als 110 Abbil- Rundfahrten
nach Mailand (italienische Mittel- das Korsett hindere die beimSchwimmen
dungen veranschaulichen die Darlegungen des geistmeer-Bahn) veranstaltet Auch für ebensolche notwendige tiese Atmung."
vollen Verfassers.
Ausflüge nach Venedig (mit der ~adriatifchen
Abgekürztes Verfahren. Unter
Bahn«) bei Gelegenheit der internationalen
Titel schreiben die Berliner Lustigen
diesem
Das Juni-Heft der »Kunst« (München, Kunstausstellung nnd
das Nachtfest in Venefür
Blätter:
Ein Herr steigt mit ogßeinen in den
Bruckmannn, vierteljährlich
6 Mk.) bedig am 18. Juli istVorkehrnng getroffen. Dies D-Zug und
ein Motiv aus der A--Symschäftigt sich zunächst
einer
größeren
Veröffent- ausführlichen Programme können gegen Einseit- phonie. Dersammt
in
Schaffner
macht ihn aufmerksam,
lichung mit der heurigen Sommer-Ausdung
25 Pf. (in Marken aller Länder) von
das Singen verboten sei, wobei seine Audaß
stellung der Berliner Secession, der von
Geschäftsstelle der Touristen-Vereinigung für gen wie xiStrahlen leuchten. Wütend
über die Hans Rosenhagen berichtet. 49 Abbil- die Schweiz,
erhebt
in Basel, bezogen werden.
der Reisende: »Sie haben es hier nicht
dungen begleiten diesen
Ein weiterer
Ein Schwimmbravourstück. Ein sich
Aufsatz.
mit einem A-B 0-Schützen
tun,
bin MaBeitrag desselben Autors orientiert dann,
zit- tolles Schwimmerkunststück unternahmen vor ei- jor a. D., hätte ich einzu Stück ich
nur
textlich, über die »Große Berliner nigen Tagen zwei Damen des Königsberger
nächst
T-Eisen
zur
Hand, würde ich Jhnen den Schädel einschlaKunstausstellung«. Besonderes Interesse Damenschwimmklubs im
Oberteiche zu Kö- gen.
Sie, daß Sie fortkommen, Sie
beansprucht auch die große Monographie,
welche ni gäberg Es handelte sich um keine leicht- P. K.«Machen
K. ist mir neu,« sagt der Schaff»F’.
aus dem Gebiete angewandter Kunst der neuesten
sinnige Wette, sondern um eine ernste Probe, ner,
»Na, Fauler Kopp,
heißt das ?«
Schöpfung Bernhard Pankoks, dem von diesem in welchem
die bestehende weibliche Klei- heißt »was
Maße
· "
das-As
Künstler entworfenen Eheschließungszims dung im Wasser hinderlich sei,
wieweit sie
Blüten amerikanischen Huim neuen Rathause zu Dessan gewidmet
mer
bei Unfällen zu Wasser die in
eigene Rettung
mors.
Ists Prof· Konrad Lange kommentiert in liebe- also
Dichter: »Wie ich sehe haben Sie
zu erschweren geeignet ist. »Die beiden Damen von meinem
langen Gedichte »Die Milch
vpllstemEingehen
Mängel
auch auf die
hererschienen
in
sommertoilette,»
mit
Unterkleidung
Denkungsart«
frommen
nur zwei Zeilen im
die»37 Abbildungen, welche von der Schöpfung und Schwimmen-Fug darunter, Schuhen; Strüm-"
~Briefkasten« veröffentlicht.« Redakteur »Ja,
berichten, an deren Herstellung technisch die Ver- per U- f— w. einschließlich des
nnd eiKorsetts
einigten Werkstätten und einige sonstige
Leser lieben die Milch kondensiertC
Münche- nes Hutes bekleidet an der Badeanstalt. Am
»Wir brauchen natürlich nicht alle-s zu

glauben, was wir über unsere Freunde hören.«
»Gewiß nicht,-—"4- aber wir können es wieder erDer Autoinobil-Fex: »Haben
zählen«.
Sie schon einen Namen für Jhr jüngstes Töchterchen gefunden ?« »Jawohl; wir haben sie
Mutter: »Nun,
»Gafolina" genannt-«
ist meine Tochter bereits vertraut mit den
großen Meistern ?« Klavierlehrer: »O ja, sie
nimmt sich bereits die größten Freibeiten

aus

Mannigfaltiges.

THE-»Wer

enTguTz Tigugrckrångsslrgrsfginnigerff
—»,,So, was hat er denn für eine fixe Idee ?«
»Er glaubt, daß ihm Automobile "im
—«

Kopfe herumgehen.«
Bein vom
wurde das~Ja,.aber
abgerissen.
man
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im Stichwahlkampfe

bürgerlichen Gegenkandidaten gegenüber der Sozialdemokratie im Stich ließen Fast durchweg
waren p a r t eipolitische Erwägungen dabei ausschlaggebend, Gegensätze, die sich aus der Stellung der Parteien zu einander im Hauptmahlkampse ergeben hatten.- Diesmalszsind der Sozialdemokratie eine Reihe von Mandat-en geradezu geschenkt worden. Besonders deutlich tritt
das bei dem pfälzischen Wahlkreife Speyer-LudwigshafensFrankenthal zu Tage, wo Zentrum
und Nationalliberale es nach dem Ergebnisse
der Hauptwahl in der Hand hatten; dem Sozialdemokraten in der Stichwahl den Sieg
entreißen. Leider vermochten es die Nationalliberalen nicht über sich zu bringen, in der
Stichwahl für den Zentrumskandidaten zu stimmen,. und mit Rücksicht darauf enthielten sich
die Anhänger desletzteren gleichfalls der Stimmabgabe, ~da«ja Aussicht auf einen Sieg nicht
der Sovorhanden-c Ohne Kampf wurde
zialdemokrat gewählt Jn ähnlicher Weise sind
Karlsruhe, Pforzheim und Mannheim seitens
des
der Sozialdemokratie ausgeliefert
.
wor en.«
die
Allg."Ztg.«;
-,,Nordd.
So
zu bedciuern
bleibt es, daß sie, wie es scheint, in dem Ansfall der Wahlen nur eine »Ma·hnung an sdie
bürgerlichen Parteien« und nicht auch eine
Mahnung an die Regierung, umzukehren von
dem mit der Aufhebung des Sozialistengefetzes
eingeschlagenen Wege, zu erblicken gewillt ist.
Zu den wenigen Parteien, die außer den

merksamkeit darauf zu verwenden, daßron

Den

.

fehlen lassen. Mit Ausnahme der Konservativen
haben alle Parteien ein zwiespältiges
Wesen gezeigt, indem sie hier energisch gegen
die Sozialdemokratie austraten, dort aber den

jetzt an fremde Personen zur Einholung von
irgendwelchen Daten oder zus Besprechungen
mit den Angestellten in den Dinstzimmern nicht
mehr zugelassen werden. Bei Feststellung solcher ungesetzlicher Tätigkeit der Angestellten
werden die Betreffenden sofort entlassen-«
2

Politischer

.

Parteien es an Konsequenz-«

von der dem Verunglückten zuge-

sprochenen Summen szder Löwenaitteil ihnen,
den Anwälten, zufalle, sowie da die obenerwähnte Tätigkeit der- Eisenbahnbeamten gesetzwidrig ist, so bitte ich die Dienst- und Abteilungschefs meiner Verwaltung, besondere Auf-

-

zu erhalten), er jedoch winkte sie heran, schlug
sie leicht mit der Hand ins Gesicht und hieß
sie- sreundlich weitergehen. Wir folgten ihnen
in die klinstlerisch verzierte Kapelle, die gleichsallsin Sargsorm erbaut zu sein schien.
Nach einem kurzen Gottesdienste führte uns

schen Klopffechter sie schildern. Und aus dem
Mitläuser wird in kurzer Zeit ein Sozialdemokrat So bringt jede Wahl der Sozialdemokratie einen ungeheuren Krustzuwachs. Der
Rekrnt von heute ist in stins Jahren ein wohl-

Vorsehung. wirklich dabei

George

-

im Spiele war.«
gewiß! Es war
,

Vorsehung«?«
»Dierhjnmatifches
~Ja
-

fein

Health

Straßenbahnwagen
muß sagen, daß die

Bein!«

Die Hundstagsgeschichtchen beginnen
bereits
in
der Presse
AUfZU
treten. ~Daily Expreß« läßt sich von der anderen Seite- des «grdßen Heringsteiches« kabelm
in Kentucky habe der FarmerHiram Crotvl eine
die in die Erde gerannnten W eiScheuer
denpfä hle gebaut. Unter dem Emjlusse der
starken Regengüsse faßten die Wezdenpfähle
Wurzeln und wuchsen schnell, daß dle Scheuer
heute schon einige 20 Fuß über den ErdbodengelzobenLin der Luft schjpkhks
«
-·
Dek okig"inetlste Wahl»z·ettel im
ganzen Deutschen Reich war unstremg der am
16. Juni in Perleberg (Westprignitz) abgegebene mit untenstehendem Inhalt Dort standen fich gegenüber der Freisinnige anckletz
der Sozialdemokrat»W eyl nnd der Antisemit
Wohlfahrt Mtt Bezug auf diese drei W’s
hatte ein Wähler folgenden Zettel in das Couvert gestecktWir-Weftppcgnitzer Wähler wählen Winckler,
» Weyletkckleprählers Wohlfahrt will.
;
«-

aus

so

»

«

,

-

«

·

"

s

-

wie die kapitalistische Presse, die kapitalisti-

schrecken in gewaltiger Menge aufgetaucht und drohen, sämtliche Felder zu verwüsten und die Ernte zu vernichten Energische,

"

-

-

-

.

-

-

.

äußersten Notsall verließ. ..« Erst nach 15 Politik einer sorgsamen Revision zu unterziehen
Gründen nachzugehen, die das AnJahren öffnete sich die Tür seiner Zelle allen und den der
schwellen
Sozialdemokratie verursacht haben.
Pilgern,
die zu ihm strömhohen und niederen
Es wäre verfehlt, wollte man sich auf seiten
ten, um Rat und Trost zn suchen. Dabei erriet der bürgerlichen Parteien mit dem billigen Trost
er die Sorgen der Einzelnen bevor sie genannt begnügen, daß längst nicht« alle für die Sozialwaren Und antwortete auf uneröffnete Briefe. demokratie abgegebenen Stimmen von überzeugJndieser HinUnsererseits fügen wir noch hinzu, daß der ten Sozialdemokraten herrühren.
das »ioztaldemokmneue Heilige in der zweiten Hälfte des 18." sicht ist beachtenswert, wasüber
die sogenamLeji
tische »Hamburger Echo«
Jahrhunderts (i. J. 1786 wurde er Mönch) »,,Mitläufer« sagtgeboren war. Das Kloster Ssarow, wohin im
»Richtig ist, daß nicht alle,· die für den
Juli Zehntausende Gläubiger pilgern werden,
sozialdemokratischen Kandidaten stimmten, auch
überzeugte Sozialdemokraten find; aber ste
liegt im Gouv. Tambow.
werden es, wie die Erfahrung lehrt. Wer
8
Morgens
Am 16. Juni um
Uhr
traf
einmal die anerzogene Scheu vor dem »Umder
»aus dem Auslande die Erlauchte Tochter
abgelegt hat, wer einmal ans diesem
sturz«
schwer kranken Großsiirstin Alexandra Jossis
oder jenem Grunde sür den ~Umsttirzler«
sowna, Jhre Kais. Hoh. die Großfürstin We r a stimmte, -der ist in den Bannkreis der SoKonstantinownaHerzoginvonWürtzialismus geraten, und des Sozialismus läßt
keinen mehr los, auf den er wirken kann.
temberg in Strjelna ein.
Tagessrugen halber geht der Jndifferente In
die sozialdemokratischen Versammlungen nnd
Kreis Singt-Im Wie die Blätter berichten· find auf den Wiesen und Feldern des
ersten Mal lernt er dort erkennen, daß
dieum Sozialdemokratie
etwas anderes ist, als
—WWWI-etse H e u
im

.

-

..

-

die Feuerglocke die erschreckten Einwohner
erhalten has-; das jeder einzelne Guts- rief,
Hapsals
gein
dem
zusammen: es galt eines G roßmit
Aussicht
Krugsbesitzer sich
bezw.
im Augenblick,
bar am Meere gelegenen neuen städtischen nommenen Modus der Entschädigung, der selbst- seners Herr zu werden, das
1898
eine
Kurbade·anstalt, die im Jahre
Weise auch die Höhe des Ent- wo wir diese Zeilen schreiben (5 Uhr) wohl
verständlicher
Mit
Erweiterung
erfahren hat.
erscheint, aber noch an mehreren Stelbedeutende
ihrem Führer fchädignngsbetrages mitbedingt, einverstanden ist. lokalisiert
Interesse folgten die Vesucher
Arbeit
gibt. Jn einem E. Bergschen
len
viel
Der auf Livland entfallende GesamtbeAbteilungen der Anstalt
durch die verschiedenen
entstanden,
griff das Feuer rapid um sich,
ungefähr
Hause
und befichtigten die Einrichtungen für die Moor-, trag wird sich voraussichtlich auf
ein
bald
ging
aus großes, Herrn Matwei geSchlamm-, Sand-, elektrischen, Kohlensäure- 5 Mill. Rubel belaufen. Die Steigerung gegen
peinlichste
trat
die
u.
Ueberall
höriges
Bäder
s. w.
Haus über und äscherte in kurzer Zeit
früher in diesem Zusammenhange genannte ZifSauherkeit angenehm hervor undes war zu kona. und vornehmlich dadurch, im ganzen 7 Häuser (g«ehörig E. Berg, Matwei,
statieren,daß die Einrichtungen nach den neuesten fern erklärt sich u.
Hapsal ist
daß alle Aussicht vorhanden ist, der von der A. Jakobson und Reder) ein«
halneotechnischen Erfahrungen ausgeführt worBränden
größeren
den find und daß Pernau in seiner neuen Ba- Landesrepräsentation vertretenen Auffassung über lange verschont geblieben von
deanftalt ein Institut besitzt, das allen modernen die richtige Art der Veranschlagung und Inbe- und obgleich von der Fenerwehr und vielen
Anforderungen entspricht. Nach dem Rundgang trachtnahme der Summen, die für Patente und Ortsbewohnern und Badegästen tapfer gearbeitet
durch die Räume der Anstalt begab man sich m
gezahlt wurden, zuständi- wurde, war der Kampf mit dem entsesselten
den in der Nähe inmitten der Parkanlagen und andere Akzifesteuern
an gen Orts zur Anerkennung zu verhelfen. . .« Element sehr schwer nnd anfangs wenig erfolgdicht am Meere gelegenen Strandsalon, woMitreich, da leider Wassermangel herrschte. Der
festlich geschmückter Tafel das gemeinsame
folgt.)
(Schluß
wurde.
tagsmahl eingenommen
"Schaden ist immerhin ein recht beträchtlicher.
das
Ein neues Fischerei-GesetzWährend des Brandes wurde die SchreckensVorbeugungsbestimmungen und -Maß- kunde laut, daß an einer entfernteren Stelle
Der» gegenwärtige Stand der sog. umfassendegegen
die Raubfischerei enthalten soll, neben der Apotheke ein A. Jakobson gehöriger
Krugsentschädigung.
nahmen
berichten, von Schauer anfing zu brennen. Er wurde total
Unter dieser Ausschrift geht der »St. Pet. Z.« wird gegenwärtig, wie dießlätter
aus Riga eine Korrespondenz zu, in der es einer besonderen Session von Spezialisten beim eingeäfchert. Zum Glück bedeutete das sür die
da
Stein-«
u. »a. heißt:
X
WMMH
Waise veschamgkenrolrnsw we en interessierten staatlichen und privaten
Kurlaud. Der kurländische Jagd-Verein
das ist be- Institutionen und Gesellschaften zur Begutachganz ein-schädigen soll und wird
der «Düna-Z.« zufolge, jährlich 800 RbL
hat,
kanntlich keine »Frage« mehr, sondern im Prinzip tung übersandt worden«
Akllimatisierung
von Rotwild
seitlängerer Zeit bereits entschieden. Mehr als
Der Herr Livländische Landmarschall, zur
ausgesetzt,
das
aus
Deutschland ukd dem Kö
»in-Prinzip«allerdings auch nicht; bezüglich Kammerherr Dr. F. Baron M e y en d orfs ist,
nigreich
.
wer-den foll.
eingeführt
Polen
der- Höhe der Entschädigungssummen, also der »Düna-Z.« zufolge, am Freitag aus
m at W. auch über die Normen, nach denen St. Petersburg nach Riga zurückgekehrt
Aus dem Tucknmfcheu Kreise wird dem
der Betrag, aus den der Einzelne Anspruch hat,
DasStaiutdesMagnus v. Strand»Balt. Wehstn." geschrieben, daß die Kleefestzustellen wäre, steht Definitives z.Z. noch aus« mannschen Familienlega ts ist am 39. unsd Heuernte, wenn es gelingt, sie trocken
Es kann jedoch als höchst wahrscheinMai ·1903 vom Ministerium des Innern bestätigt einsahringeneinenphänomenalenErtrag
lich angenommen werden« daß in der diesjähris worden.
geben wird, d. h. Futtermassen für etwa 2
gen Herbsstxsession--des Reichsrats die
—n—— Oberpnhletn Am 14. und 15. Juni Jahre; vom Roggen, der gut steht, fürchtet man
Höhe derEntschädigungssummen be- kfand hier eine vom hiesigen estnischen landwirtjedoch eine buntfcheckige Ernte, da die Blüte
wird,
die
Auszahlung
werden
so
stimmt
daß
sschastlichen Verein arrangierte landwirt- stellweise durch Regen gestört worden ist« Die
ims Jahre 1904 erfolgen dürfte.
schaftliche Ansstellung statt. Sie war Sommerfaaten haben ebenfalls durch zu viel
Das Finanzministerium hält streng daran leider schwächer beschickt, als ihre
Vorgängerin Regen während der Saatzeit etwas gelitten.
sest,- daß nicht etwa die einzelne Provinz vor zwei Jahren.
Sehr bemerkenswert war die
Goldingen. Die 8-klassige Hollmannals-solche oder etwa die Gesamtheit mit Pferden von Kleingrnndbesitzern beschickte
Knabenfchule haben, nach Angabe
der-Gutsbesitzer das hier in Betracht kommende Pferde-Abteilung, in der sich einige ganz sche
des
Anz.«, in diesem Jahr 4 Schüler
»Gold.
(entschädigungsberechtigte) Rechtssubjekt darExemplare befanden. Die Rinder beendet, von denen 3 des
vortreffliche
Abiturientenexamen
stellt, sondern nur der einzelne Gutsbewaren durch nur4Tiere repräsentiert Manches
an; Gymnasien absolviert haben, während der
sitzer-, wenn und sofern er das BranntSehenswerte bot« die Industrie-Abteilung
das Freiwilligenexamen l. Kategorie abweinatisschankrecht im Zeitpunkt der Einfüh- einen schmucken Federwagen vom Schmied Li-so vierte
gelegt
hat.
rung-des »Monopols« auch tatsächlich ausübte, busk aus Schloß-Randen,
.und reichhaltige
überhaupt
in
also-»auch tatsächlich
zu bestim- Kollektionen von Ackergeräten und landw. MaSt. Petersbttrg, 17. Juni. Der Heimendem Umsange geschädigt worden ist. Eine
lige
Seraphim von Ssnrow, so beder
schinen
Firmen C. F. Leih berg
Ausnahme können nur diejenigen Krüge bilden, und Geb. örtlichen
Jürmann.
inter- richtet die »St. Pet. Z.«, steht eben im Mitdie »aus administratinem Wege« geschlossen essierten die votn Gärtner B Bienenzüchter
telpunkt des Interesses der russischen gebildeten
er· g·m a nn
worden waren, worüber demnächst eine Ent- pahlen. exporiierten Gegenstände und an-OberAlle Blätter
guten Gesellschaft und des Volkes.
scheidung-der Plenarversammlung des Dir. Se- beereien
bringen das Ceremonial der feierund Stickereien fehlte es in der Abnats zu erwarten ist, nachdem bereits das De- teilung für weibliche Arbeiten
Als lichen Eröffnung des Grabes, das
nicht·
partement in seiner Majorität die fraglichen
Preisrichter fungierten u. a. die Herren Gras die heiligen Gebeine des Wunderthäters birgt.
Schließungen sür illegal erklärt hat. Aus Sievers-Soosar,
v. Wahl-Addaser,
emer. Da dieses vom 15. bis 19. Juli stattfindende
diese Kategorie von Krügen beziehen sich diel E. Paslack und Lehrer Ligant. Pastor
Agronom Ereignis die Aufmerksamkeit der Presse erregtbisherigen Vorarbeiten des Finanzministeriums S
chulze n berg hielt einen instruktier Vor- so entnehmen wir den,- ~Pet., Wed.« zur
und-der Lokalkommissionen nicht; den betr. trag über
Viehzucht und Lehrer Pr aß einen Charakterisierung des-« heiligen
Krugsbesitzern wird es eventuell, d. h. nach erM a n n es einige Züge. Der Heilige, der im
über
solchen
Bienenzucht.
folgter günstiger Entscheidung aus der PlenarLeben Prochor Maschin hieß, fiel als
Riga. Das neue Zentralgefängversammlung des Senats, unbenommen sein,
7-jähriger Knabe von einem hohen Kirchenn i s, das in den Sandbergen gebaut wird, wird,
ihreAnsprüche geltend zu machen.
turm ohne sich den geringsten Schaden zntun.
Bei voller Wahrung des oben gekennzeichne- wie wir im ,«,Rig. Tgbl.« berichtet finden, zum Als 17-jähriger Jüngling zog er ins
Kloster
ten Rechtsstandpunktes verhandelt das Finanz- Teil schon im Januar 1904 bezogen werden von Ssarow·, wo er bis ans Lebensende
blieb
und zwar sollen fürs erste das Unterminifterinm niit den Repräsentativorganen der können,
und
bald Alle an Frömmigkeit übertraf.
einzelnen baltifchen Landschaften aus rein prakti- suschungsgefängnis und das weibliche Gefängnis, Ueber die erste Periode heißt es: »Die Flamme
schen Erwägungen zwecks möglichster Beschleu- die sich gegenwäutig im Zentrum der Stadt be- des stillen Gebets wird mächtiger. iz Der
nigung des Entschädigungsverfahrens. Zur Zeit finden, dahin übergeführt werdet-. Endgiltig heilige Asket
vollführt täglich 1000 tiefe Verist« der Gesamtbetrag der Entfchädigungen nur fertiggestellt wird der Bau, der der Krone auf beugungen. Der Glaubensheld erhebt sich zu
erft für Oes el normiert (vdrbehaltlich der An- ca. l Million RbL zu stehen kommt, erst im einem neuen Werk
dem -Säulenheiligtum.
erkennung durch den Reichsrat). Das hat er- Jahre 1905.
der
Er sindet in
Nähe seiner Zelle einen großen
folgen können, weil speziell für Oefel der FiHat-fah Unterml6. Juni wird dem »Rev. Granitfelfen, ans dem er 1000 Tage und Nächte
nanzminifter die erforderlichen Garantien dafür Beob.« geschrieben: Heute um etwa 2 Uhr im Gebet verharrt. Auch trägt er einen kleine-·
unter Führung des» Dr. Kröger zu der im Seepark inmitten ausgedehnter Anlagen, unmittel-
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Konkordat nur für den Weltklerus bestimmten Pssarrkirchen zu berufe-n, und Combes
dem

dies-Verbot nur erneuert."

hat

In London ist Chamberlain abermals
Im
KonstitutionnlsKlub zu London überreichte am
Freitag Premierminister Balfour im Namen
des Klnbs dem Kolonialminister Chamberlain
eine Adresse und hielt dabei eine Ansprache,
in welcher er ausführte, Chamberla ins
Verwaltung des Kolonialamts stehe
einzig d a in der englischen·Gefchichte. Balfour
wies auch auf dieZollfrage hin und iagte,Engeine große Onation bereitet worden.

«

land könne keine auswärtige Einmischung in
feine fiskalischen Beziehungen zu seinen Kolonien
gestatten; welche integrierende Teile des Reiches

.

seien.

Chamberlain führte inseinerEraus, er selbst und Balfour könnten
über die Behauptungen, daß persönliche Nebenbuhlerschaft zwischen ihnen bestehe, nur lachen;
-

widerung

aber am Vorabend eines großen Meinungsstreits wünsche er, zu erklären, daß Balfours
Führerfchast von wesentlicher Bedeutung sei für
die Einignng und für den Erfolg der unionistischen Partei. Ein engerer Zusammenschluß der
Kolonien könne am besten durch eine handels.pol,itisch»«,e Einigung, die durch. Vorzugs-Tarife
herbeigeführt würde, erreicht werden. Er glaube,
das seidas einzige System, durch welches
das Reich zusammengehalteii werden
könnedie Dinge nicht
c»t sich
König Peter I. ganz in die Hand der
Oss iz iere begeben, die er nach Kräften an
sich zu ziehen bemüht. So kann sich das
verbreiten,
unglaubliche
Oberst
Gerücht
der
der
Königs-mörder,
in,
Führer
sei
Masch
.
General
worden.
befördert
zzum
Akn 26. Juni Mittags fand im neuen Konak
Ofsizierszempsang statt. Ueber9oooffizieren drückte
der König die Hand. Bei dieser Gelegenheit sagte
König Peter: keiner solle aus seinem Vaterwegen seiner politischen Vergangenheit
ans gewiesen werden« Er, der König kenne
die Bitterkeit einer Ausweisung, da er 45
Jahre dieselbe "-gekostset habe. Der König erkundigte sich nach denJPersosnem welche seit
dem Königsmorde Serbien verlassen» hatten
nnd sagte, man solle ihnen bei der Rückkehr
wegen des Vorgefallenen keine Schwierigkeiten
machen. Bei dieser Politik kann man sich nur
frenemdaß König Peter auch Manches heruntökZUschMckM hat« So meldet man aus Bukarest:
»Alle Offiziekstts desj- see-bischen Jnsanterieregi-

Jn Serbien

.

Wie scharf- in Frankreich die Kultur-

kamPf-BUft

weht, zeigt des Vorgehen des

Bischon Turinaz von·-N-a«ncy.
Am letzten Sonntag bestieg er nach Her 11iUhts
Messe die Kanzel- feiner Kathedrale und hielt

streitbqwn

·

folgende Ansprache:-»--—s,-,-Ams- Sonntag den 19.April erklärte ich an eben dieser Stelle: Ich

sich

Wes ss seh-ink,

—-

;

jzu

entwickeln

s.l» »i-(»«s»»chms.

iland

s

treten» Die Persönlichkeit
wenig bekannt. Jn
ists-Fin-:Pest
sites Grasen neunzihnkgils
Autokraten, der«
Aswmfchkildert
seinen-eigenen Willen itsberAlles setzt.
rischetl leitik

-

«

estor b en: der Kaufmann Arthur Ludwig

Jmmanuel Kessleix 427913Jahreglts

Fräulein

»

NEMAT-

j

Wieii, Dienstag, 30. (·17-.)" Juniz Der Mi-;
nister Rezekkszdemiffisoniertespinfolge derå

fortdauerkksen tfchechifchen· Obstruktign Derf
Kriegsmiinjfter Graf W-e«lfers"hse’i"m b, trägt
sich ebenfalls smit feinein Rücktritt," da die Unkgarn in Sachen der Wehrpflicht bewilligte Konk;
zeffion über feinen Kon hinweg erfolgt ist« Y f
"Pari"s,lDienstag, 30."(17.)«Jum'k;j Jn derzKammer brachte D elc asfå den Antrag ein,
zur Deckung der Ausgaben der Rei se,«Lou.·hets nach England und des Exin"7p;fa.·lsfe
ges d e s ITKö n ig s- pon Its-I iiejissdåv »Beg-:

trag von 600,000 Francs anzuweisen. In
dem Antrage Zwurde auf die guten Beziehungen Frankreichs sowohl zu England als
Der
auch zu»««·Frankreich«» hingewiesen.
Deputierte
empfahl
fozialistifche Z
Pressenfå
die Bewilligung der nachgefuchten Summe, da
beide Reisen der Sicherungdes Friedens dienen. Detournelles forderte alsdann die Regierung auf,· für den Weltfrieden zu arbeiten
und die Einführung eines
Schiedsgerichts zu fördern. —-—« Der-Antrag Delcasfås Twurde darauf mit-allen .Stimmenzgenehmigt. .
Belgrad, Dienstag, 30. (17.)
heute angenommene Resolutio n der ge«-’
mäßigten Ravdikalejn deren-Führer Passchiisch und Wuitsch sind, besagt: Die neue
Lage der Dinge in Serbien ist als der Triumph
des 30ijährigen Ringens der radikalen Partei
anzuseher Serbien queiner solchen Konstitution
zu verhelfen, welchedem serdischen Volke seine politische Freiheit verbürge. Jetzt, wo dieses Ziel
erreicht worden, gelte es die wir ts chaffl i chse
Wiedergeburt des Landes und die Aenderung der auswärtigen Politik
skonform den jahrhundertealten Traditionen des
,

-

«

«

-

»

«

Todtenliste

:

«

..

-

;·

-

«

Das Statut des Awwinormfchen
Mäßigkeitsvereins ~Tapferkeit« ist
am 23. Mai vom Ministerium des Innern bestätigt worden.

Telegraph.

Telegramme
der

Russischen

Yecegraphewxigenlur
Port Arthur, Dienstag,»l7. Juni. Aus
Ho nkong trifft die Meldung vdm weiteren
Die
Z. angek.':ndigte Gedichtfammlung un- Umsichgreifen
Das in
der P est ein.
ausgezeichneten Lyrikers K a r l H u n n i u s,
ein Band religiöser Lyrik unter dem Titel «Zu Schan gh a i erscheinende »Echo von- China«
höheren Sternen«, wird, wie wir uns ver-urteilt scharf die Haltung der engfreuen mitteilen zu können, von der Verlags- lischen Presse in Sachen der Mandfirma Greiner u. Pfeiffer bereits gedruckt schurei. Ru ßl and habe um hohen Preis
und dürfte in nicht allzuferner Zeit ausgegeben
die Mandschurei aus einem wilden Landein
werden können. »Vorhofsahnung«, ~Passionssschatten«, »Im Osterlichte", »Auf dem Berge ein
wirtschaftliches Zentrum umgewandeltder Himmelfahrt«, »Im Scheine der Pfingstdas den Neid anderer Völker wach-rufe- Die
flammen«, »Auf Pfaden des Pfingstgeistes«, englische Presse gießelnun gewissenlas Oel ins
,«,Friedhofslieder«, ~Unter dem Weihnachtsstern«,
f
7»
»An der Jahreswende«, ~Agape« (aus dem Feuer.
Japanische Blätter melden : R u ß l a n d
Buche der Freundschaft) und »Stammbuchblät-.
Ordensauszeichnungen ter« sind die vielversprechenden Auffchriften der plant eine Bahn v v U Peking nach Kiachta
I; W»,-«Hk«»feth« önig Karls einzelnen Bestände diefer mehr als»200« Seiten und wird dann die M on golei in eine
umfassenden Sammlung, die, in seltenem Maße zweite Mandschurei umwand eln.
ge
einheitlich in- ihrer-Arn doch eine Fülle net-schied
«
Belgrad, Dienstag, 30. (17.) Juni. Vom
denfarbiger Behandlung des »,i:eligiös-«lyrischen
König
von Italien ist eine Antwort auf die
«-StyffeB itzt-»sich schli«eßtk,J-x"-f-’" Wir -"«hoffen,- die-Gegvon der Thranbesteigung eingelaufen.
Anzeige
Edichtsnnimiijng wetdej«’die·s.;gjebttlz"rxende·-«B;en;ztjxnngj

Wmätkisåhe n"s«’"DHrdensliste
MdBÆEÄZFMTM
v-

-

Christine Asmus -86·V,- Inhresnltz Tischlesrks
meister Anton Deinhardt 66 Jahrenltx Frau
Amglje ERan geb. U»mblia-77«-4 Jakre alt-» «
St. Marien- Gemeinde: Getan ft:
des Goldarbeiters August Kippasto Sohn Bernhard; des Karl Lanesx Sohn Neues; Des Paul
Qle Tochter Anna Elses Proklfamijserp Verinternationalenstelts
walter Peter Rosenberg mit Hulda.Caecislie,Tgmm ;
Märt Jänes mit EMilieMakie Kits.
Kaufmann
.
gelegt worden.
Ge starben: des Friseurert Paul Qle Tochter
T onsA b fl uß r ö h r en sind 340 laufende Anna, 3 Wochen alt-;
Olga Karoline Jentfon,
Faden angelegt worden. . Holz-Abfluß- XVI-Jahrg alt-»
"Juni.’"«"s"7Eine-H
röhren sind in Summa 251 laufende Faden
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
gelegt worden« ««Zu diesen Abflußröhren war Johann Jürgenson Tochter Emilie; des Tawid
die Anlage von 43 Holz-Schlammkasien nötig- Pastel Tochter Alwine; des Gustav Hänmann
Jm Ganzen sind zu diesen Arbeiten 2785 Rbl. Tochter Hilda Marie; des Jaan Adamson Sohn
10 Kop. uerausgabt wordenTheodor; des Karl Siider Sohn Arnald ProDas Nivellementder Stadtwurde klamsi esrt:. Alwil August Kau«ping-"«mit Ella
vom tiv-estländiscben kulturtechnischen Bureau Katharina Tuksamz Jaan Lagastikmit Anna
laut Kontrakt iin Jahre 1902 fertig gestellt.
Marie Pusep.
Gestorbem Witwe-Anna
Jm Laufe-des Jahres wurde ein -Teil der Lane, 85 W» Jahre alt; Josep Sepp, Jaaks
Gartenstraßse durchgelegt und 1200 Sohn, 689x« Jahre alt; Gustav Muska, GusRbl. zur Planirung sowie Anlage von Gas- tas Sohn,
683-,, Jahre alt; Lena Mäai, Anbeleuchtung in der neuen Straße angewiesen.
dres Weib, 674X., Jahre alt; Jaan Brikker,
Jn Folge des Austretens des Embach litten Ados Sohn, 61
alt; Karpline Elisabeth
die anliegenden Teile der Stadt im April Kaldlaur, 414-.-«, Jahre
alt; desonhann Tengs
Jahre
wiederum unter Uebers chnremmun g. Für Tochter Miraslda, 2 Jahre alt; Edes Karl TönMaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und nisfon Sohn Karl Elmar, 5 Monate alt; des serbischen Volkes anzubahnen.
zur Kommunikatsion976in den 97überschwenimtenGeMäe Tochter Elsa, 2·J, Monate alt.
König Peter schenkte 3000 Dinars den BeKop. verausgabt. Julius
genden wurden
Rbl.
des durch einen Platzregen geschädig-,
wohnern
Die Straßenbeleuchtung hat.23,001
ten Dorfes Ulpo. j- Ani Mittköoch findet im-«e
Rbl. 31 Kop. gekostet. Jm Gebrauch befanden
Neuen Konak ein großes parlamentarisches
sich 456 Gaslaternen, von denen 220 auch in
Kolja Weidemanu, Kind, f 14. Juni Diner
der Nacht brannten ; Petroleumlampen gab es 78.
)
.
statt.
Die Gasbeleuchtung kostete 18,280 Rbl. 64 zu St. Petersburg.
Dienstag,
(17.)
Sofia,
30.
Juni-« Jndetn
Rolf Sch uste r, 3 Jahre alt, f 14. Juni
Kop» die Reparatur der Laternen 817 Rbl. 93
Wjek.«
Libau.
offiziösen
.
Leitarltikgxzs
betrug
»Now.
erschienein
der
Gage
die
Laternenanzünder
zu
Kunz
Roman Sakow ski, Kind, 1— 15. Juni der energisch die Idee der A n n äl) er u n g an
1820 Rbl. 57 Kop., die Gage des Aufsehers
326 Rbl. 70 Kop. ; für Petroleuinlaternen wurden zu Liban.
die
und die NotwendigkeitArnold Woldemarß a uchard t, Kaufmann der Pforte versicht
672 Rbl. 67 Kop. verausgabh für Heizung und
der
Wiederaufnahme
Stambulowschen Polxz
Beleuchtung des Laternenhäuschens 86 Rbl. 80 zu Uhhe, 1- 16. Juni zu Reval.
tik
den
will,
elche
Fortschritt des Landes durch
Richard Timotheus Krau"se, erster Pfarrer
Kop., für Umarbeitung von Lampen nach dem
aber
Evolutionj
Baiern
und
weil.
Prediger
in
nicht
durch eine Revolutithxjk
zu Wonsees
zu
Auer’schen System 1006 Rbl
52.
Doudangen
in
Kurland,
am
im
· ,
Jahre
1Oktober
wurdesvon
der
Stadtzu
Zwecken
wünicht.
HI·
Jm
der Gasanstalt ein benachbartesGrundstück für 23. (10.) Juni in Baiern.
abermals
Rats
chew
its
ch
reiste
nach
-«
5800 Rbl. erworben.
Frau Emmeline Math äus, geb. Reyher, Konstantinopel ab.
«
zu Riga,
ZumUnterhalt derFrmFeuerwehr 1- im 72. Jahre am 15. Juni
Die Türken verstärken erneut ihre Truppen,"ss
Frau Hofrat Alide v. Tweritinow, geb.
steuerte die Stadtverwaltung 3000 Rbl. un»d
die ThomsonsStiftuug 23 Rbl. 75 Kop» het. Kreutzmaun,, fim 77. Jahres- am 16. Juni besonders in der Richtung auf Philippopel;edi. Aus-»Am sti- Agrsschm nach Bewatngung zu Riaa.
Alle Pässe werden für die Artillerie befahercke
der Brände betrugen 180 Rbl;, für Anfuhr von
FrL Marie Amalie Viegel, 1- am 14. gemacht.
. .
·
- .
,
Wasser zuden Brandftättenloo»Rbl., für Ver- Juni zu Riga.
w its ch wurde zurückberufen; aufs
sicherung der Feuerwehr-Gebäude44Rbl. 38 Kop.,
Johann Wasselneek, f 16. Juni zu demNa ts ch eWege
halben
nach Konstantinopel kehrte«
Riga..
.
an
jährlicher
und
Beisteuer zur Feuerwehr-Kran»
kenkassa wurden 250 Rbl. gezahlt, was in Summa - Walther Treyden, 1- 272 Jahre alt, 15. er um.
Juni zu Riga
3598 Rbl. 13 Kop. ausmachtJakob Z iegler, 1- 14. Juni zu Qdessa.
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Coursbericht190»34;

St. Petersbikrger Börse, 17.
Wechselscourse.

Juni-

London 3 M- f- 10 Lstri
94-50
100 Amt
46,30
Berlin
100 Fres.
spain
37,6.0
Fouvss und Actteu Conrfr.
.
. .
40X0 Staatsrente
985Js
»

-.

wenn

G

Schultehrerjzu lenken.

.

hei ligt die. Mittel« entbrannten Streit
hat Gras Ho e nsbro ech nunmehr im JuliHiest der von ihmskherausgegebenen Zeitschrift
«Deutschland« seinßeweismaterial g egen die;
Jesuiten veröffentlicht Er kommt zu dein
Schluß, daß der oben zitterte Grundsatz in dem
Sinn-e, daß jede an sich- sittlich verwerfliche
Handlung,
sie zur Erreichung eines guten
dient,
Zwecks
sittlich erlaubt wird, »ein echter
und-rechter Bestandteil der Lehre des Jesuitenordens« ist, und hauptsächlich durch ihn auch
ein ~echter und rechter Bestandteil der ultramontanisierten katholischen . Moral« wurdeSchließlich kündigt Gras Hoensbroech, angeregt
durch eine höhnische Bemerkung der »Germania«,
an,-daß er gegen Kaplan Dasbach die Klage
bei Gericht auf Auszahlungldes für den
Nachweis ausgesetzten Preises vdn 2000 Mk.
einbringen werde, wenn Herr! Dasbach nicht
sreiwilligj zahlen sollte. »So- werden denn
preußische Richter, unter Zugrundelegung des
§«657 des Bürgerlichen Gesetzbuches-, das endgiltige Urteil fällen, ob der Grundsatz: der
Zweck heiligt die Mittel, ein jesuitischer. Grundsp-·
«
satz ist oder nicht.«.
Der in Ungarn an die Spitze des neuen
Ministerium-?- getretene Graf Karl Khuew
Hed erv ar h steht im 54. Lebensjahre. Nachdem er seine juristischen Studien in Agram
und Pest vollendet hatte, ließ er sich in Kroatien
zum Abgeordneten wählen, schon 1879 aber
wurde er als Obergespan zum Leiter der Verwaltung des Ranber Komitats ernannt. Als
drei Jahre darauf in Kroatien wegen der Anbringung magyarischer Amtsfchilder an den
Gebäuden der Finanzverwaltung Unruhen ausbrachen, wurde Gras-Khuen-Hedervary als Banus
nach Agram geschickt, um Ordnung zu machen.
Mit zäher Ausdauer und mit Hilfe einer energischen Politik gelang es ihm, eine innerlich
gefestigte magyarenfreundliche Partei zu gründen
mit- dio Donofistion
niederzubalten Is- d«
war
er nicht wählerischx
der
Mittel
Auswahl
ers beschränkte dasWahlrechh den Wirkungskreis
der Schwurgerichte, die Preßfreiheit, das Vereinsund Versammlungsrecht, und geriet dadurch in
den Ruf eines reaktionären Staatsmannesg Zur
Zeit der kirchenpolitifchen Krise im Jahre «-1894
kam Gras KhuensHedervary auch im eigentlichen
Ungarn zu einer «politischen Rolle. Seitdem
aber schien er jede Absicht, in Ungarn eine polische Rolle zu spielen, aufgegeben zu lhghmzx »
blieb in Agram, woer in der jüngsten Zeit
wieder mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen
hatte, und man glaubte allgemein, daß er ausersehen sei, als Nachfolger des gemeinsamen
Finauzministers u. Kallay dereinst die Leitung
Bosniens zu übernehmen. Die Ereignisse haben
ihn nun dazu.gebracht, an die Spitze der unga-
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.

J

lichen

)

»Der-«-iZ-Tweck

Notizen aus denKirchenbüchern Notizen aus denKirchenbüchern

St. Johannis-Gemeiude: Get a aftdes Buchhalters Dskar Wender Sohn Brunn·

.
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.

sentationsepflichten stellt
Jn dem »·über das Diktuin

»

HkkkwkgkeMMEPHdeFUVMgeYs.k-M»Yex:
rungen und auf die sich verstärkende Verfolgung
der bulggrischen Bevölkerung, speziell der Geist-
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zDie sozialdemokratische Fraktion
wieein purlamentarischer Berichterstatter
erfährt, beabsichtigen, sitr das Amt des 1. Vizep räsidentxen einen Genossen zu präsent-ie·ren.--"-s Sie hofft,· daksdas Haus zu Beginn «sznie
allzu zahlreich besucht wird, den Genossen,·hitf.
den Präsidentensiuhl zu setzen. Das wird wohl
darauf ankommen, wie ersieh zu sden Repräsoll,

Zirkussk

«

-

Professor J. Ry ce in Newyork hat
Em. Lasker und M. Tschigorinj aufgefordert, in Ostende oder in eine-m anderen entropäischen Badeorte « sechs P artien vom 14,
Zuge des sog. RycesGambits ab zu spielen,
wobei einem jeden der beiden Spieler je«3oo
Doll. Entschädigung zugesagt sind. vTschigorin
leistet, wie er inxder »Nun-. Win« m.itteilt,.g,erndieser ehrenvollen Aufforderung Folge. Dieser
Wettkampf zu analytischen Zwecken soll in der
Zeit zwischen dem 16, Juli und 1«. August
Es handelt sich,
n. St. ausgefochten werden«
um eine hochinteressante Stellung« in« derldie
Chancen der beiden Spiele von Tfchigorin einerund Lasker sowie Ryce andererseits gsanz«kontrovers aufgefaßt werden; Tschigorin spricht in
dieser Variante den Schwarzen, Lasker hingegen den Weißen den Gewinn zu.

die

sbulgarische Regierung eine

.
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-

reitet

»
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·

Pfeife-n in den Ejisenbyhm
die Ruhe der m der
Umgebung dieser Werkstätten Wohnenden stört,Ist Nach Meldung der Residenzblätter vom
Ministerium der Wegekommunikationen ver- jetzigen Skuptichina
vorlegen wollen, dann aber
bot en worden.
doch es vorgezogen; die Entscheidung darüber
Morgen, Donnerstag, findet die Erstauffühder. neu zu wählenden Skuptichina zu über-«
rung des entzückenden Lustspiels ««Liselott« lassen. Die Regierung werde alles aufbieten,
von Stobitzer statt. Es ist dies endlich einmal um die Skuptichina-Wahlen in völliger
Freiheit
eine gute, gediegene Novität, bei der alle
sich
vollziehen
zu
lassen.
eines
gesunden Humors auf ihre RechFreunde
Sofia, Dienstag, 30. (17.) Juni. Der türnung kommen, denn das Stück ist reich an
drolligen Pointen
endlich einmal eine Novi- kisch e Großvezier hatte unterdem Vortät, bei der man sich herzlich auslachen kann. wande,· daß ihm die in der Note der bulgariFr. Ruhden wird in der Glanzrolle der psälzi- lchen Regierung angeführten Tatsachen nicht be-«
schen Prinzessin »Liselott« ihr ganzes Können kannt
seien, bezüglich der K o n z ent ri e r u ng
entfallen können, denn seit der ,Madame sang
gene«c ist für dieses Fach noch nicht wieder eine türkischer Truppen an der Grenze
so dankbare Rolle geschaffen worden Unser verheißen, im Laufe von 5 Tagen eine Anttv"ct«»lF-fts·E
Sommertheater ist die erste Bühne, die dies zu erteilen. Diese Frist ist qversirichen und
keika
Stück in Rnßland zur Ausführung bringt.
nerlei Antwort ist erfolgt.
Daraus hin BeDas

Werkstätten, das

,

·

worden-111
Der Ministerpräsident hielt vorher eine Rein-,
in der er für die Wahl des Königs den
Danks-IF
der Regierung aussprach und mitteilte, dieRegierung habe ursprünglich die Vorlage ges·
wisser dringender Finanzfragen schon der

.

·

-

Locales.

in der Heimat des Dichters und überhaupt «in«
Nach Verlefung veines königlichenUkasM
der evangelischen Welt finden.
ist die Skuptschina geschloiien

l

besteige

-

«

diese Kanzel, um nicht mehr durch einfache Worte, sondern durch eineöffe nt liche
Tat gegen eines der letzten Rundfchreiben des
Bericht über dieVerwaltuvg der
Ministerpräsidenten und Kultusministers Combes
Stadt im Jahre 1902. 11.
Einspruch zu· Okhsbevs Ich will wissen und die
An Etablissementszurßereituiig
Gerichte sollen es mir sagen, ob ein Minister und zum Verkauf von Getränken
durch ein einfaches Rundschreiben in einem ganz existierten 1902: 4 Vierbrauereien und Met16 Weinkeller zum
katholischen Lande, wo die katholische Religion brauereieii,von3 Destillatureii,
Fortbringen, 5
Getränken
zum
nach Artikel 1 des Konkordats frei ausgeübt Verkauf
von ausschließlich russizum
Verkauf
Weinkeller
werden dars, zu einem sehr großen Teil die
schen Weineii,- 43 Bierbuden, 7 Bierniederlagen,
Predigt des Evangeliums und des Wortes 1 zeitweiliges Bussett.
Mit Einführung des Maus-BranntweinGottes verbieten kann. Jch will wissen, ob
in Livland am 1. Juli 1900 geriet
Monopols
ein Minister durch ein einfaches Rundschreiben
die
von Patenten für Anstalten zur
Steuer
gegen die Vernunft und den gesunden Menund Verkauf von Getränken, die
Fabrikation
schenverstand dekretieren kann, daß ein Ordens- zum Besten der Stadt erhoben wurde, in Wegmitglied nicht stikularisiert werden, nicht aus fall- Als Ersatz für diesen Ausfall lief eine
seitens der Krone ein, und zwar
seinem Orden austreten kann, solange dieser Entschädigung
im« Betrage des 5--jährigen Mittels der in der
Orden noch besteht, sei es auch nur im AusZeit von 1895—1899 gezahlten Steuern, das 2465
lande. Ich will wissen, ob ein Minister das Rbl.
40 Kop. ausmachtRecht hat, Tausende von französischen Bürgern,
Trakteur-·Anstalten gab es: mit dem
die keinen Fehler begangen haben, dazu zu Recht, starke Getränke zu verkaufen, 18 und ohne
An Stadtabgaben wurden
ver-urteilen, ihr Land zu verlassen und Hungers dieses Recht 73«
von
den
5503gRb1..-50«Kap,
TrakteursAnstalten
zu sterben. Dann hieß ich den säkularisierten gegen 15,188 Rbl. 90 Kop. jilin
Jahre 1»899»d. i.
Jesuiten Abbeßavenez auf diesqulanzel vor Einst-ihka---dks--—Måöranntwein-Monosteigen ·-un,d, predigen. Inzwischen haben die pols, gezahlt. Auf die Petitian des Stadtamts,
Gerichte gesprochen-« Und der Bischof verlas daß die Krone der Stadt den ihr bevorstehenden jährlichen Verlust von "14,300 Rbl. entden schon erfolgten- Urteilsspruch des Kassaschädige, und zwar durch Uebernahme eines
tionshoses, der die Predigt eines Ordensgeist- Teils der von der Stadt zum Besten der Polichen als eine Handlung seines priesterlichen lizei gezahlten Unterhaltskosten aus Kosten der
Berufes erklärt, die keinen Schluß aus seinen Krone, ist bisher kein-e Entscheidung erfolgt.
Die Revisiouen der St a d t g ü t e r im Jahre
Charakter als Ordensmitglied gestatte. Dann
1902
hatten zur Folge, daß aufPorstellungder
die
Frage-,
der
Bischof-: »Jetzt ist die
schloß
zu Remontezwecken von der
ich kraft meines Amtes und meiner bischöflichen Güter-Kommission
StV.-Versammlung 1110 Rbl. 4 Kop. in das
Die
Autorität stelle; die: Wollen die Katholiken Budget pro 1903 eingestellt wurden.
Frankreichscvonrden Rechten Nutzen ziehen, die Zinsrückstände für beim BauerlandsVesrkauf geKaufschilling sind vom l. Januar 1902
ihnen verbleiben, und tatkräftig die Ange- stundeten
6837
Rbl. 21 Kop. »auf 9092 Rbl. 71«Kop.
von
griffenen« verteidigen? Ich· will das vom
1, Januar 1903 gestiegen. Die Bestreizum
Kassationshof aufrecht erhaltene Recht indie bung dieser Schulden ist dem Bevollmächtigten
Tat umsetzen-,- und deshalb, kraft der Autorität der Stadt übertragen worden.
Pslafterung und Trottoirlevder skkathoiiskchen Kirche, ini Namen der- Rechte g Für
11,054 Rbl.
u n g sind laut Budget pro 1902
derfk französischen Bürger, im Namen-der Gerechtigkeit und Freiheit, unter Anrusung des angewiesen worden und aus dem Kapitalan
den Namen Kaiser Nikolaj I. 5263 Rbl. 64 Kop.
bürgerlichen Gesetzes und seiner Auslegung
gleichem Zweck fürs Jahr 1902 verblieben,
zu
durch««· die souveräne Autorität des Kassations- was in Summa 16,317 Rbl. 64 Kop. ausmacht
hofes,s-«s kraft meiner bischöflichen Autorität, Für diese Summe sind folgende Arbeiten geworden; Es sind I)36lQuadrat-Faden
heiße ich den«-Abbe Ravenez von macht
e
neu
s Pflaster aus Parteisteinen,
neuem « diese Kanzel besteigenund
2)
1024V2
Quadrat-Faden neues Pflaster
Menge das Wort Gottes verkündigen.« aus Kopfsteinen,
dieser
3);2648 Quadrat-Faden um»F Nicht-Combes übrigens sondern schon geslastert, 4) 389 laufende
Faden Ziegelan stein-Trottoirs, 5) 285 laufende Faden GraunWaldeck-Rousseauhat das Rundschreiben
den französischen Episkopat erlassen, wodurch Trottoirs, 6) 239 laufende Faden Zenient Troter «den Bischösen verbot, die Mitglieder nicht- toirs, 7) 147 laufende Faden Granit-Trottoirs
.64 Qnadrat-Faden Asphalt-Trottoirs
ermächtigter Orden als Prediger in die nach und 8)

Sozialdemokraten eine Stärkung ersphrenfhaä
ben; gehören die Po l en,«.,dfes-.jetzt Eile s el b
ständige Fraktion austreten können
und werden
als Fraktion, in der die radiElemente
unter
kalsten
sich sind. Der schwerste
Schtag für das Zentrum ist, daß Herr Kor
fanty, die Seele der oberschlesischen Polenbewegnug, zu ihnen gehört.
Eine traurige Begleiterscheinung der diesmaligen Wahlen bildeten die mehrfachen Ausschreitungem
Ueber die-. Ausschreitungen in Dortmund am Abend der Stichwahl berichtet die »Dortm. Z.« noch folgende
Einzelheiten : Nach dem Bekanntwerden des
Wahlresultats bemächtigte sich der auf dem
Steinplatze angesammelten vieltaufendköpfigen
Mengeeine große Erregung. Laute Rufe ertönten,« an welchen sich besonders junge Burschen
beteiligten Ein Kommissar und acht Schutzleute,
die die -Menge aufforderten, sich zu zerstreuen,
wurden verlacht und von der Menge umschlossen.
Ein Jnspektor und 25 Mann kamen zu Hilfe,
wurden-aber ebenfalls verlacht und verhöhnt
Als die Polizei nunmehr energischer vorging,
wurde siemit Steinen beworsen, aus-. den Fenstern verschiedener- Häoser flogen Bierflaschen
und Blumentöpfe; es wurde auch g e sch o sie n.
Die, Schutzmannschast ging scharf "vor,s viele
Pers-o nen lw u.r" den v esrle tz t. Schließlich
wurdedie Mengezerstreutr Neun B eamte
n de t
der Polizeimannschaft wurden ve r
einen
Schlagring
ein« Kommissar erhielt durch
·
eine Handvezrletznng.»

1903
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Für die Reduktion verantwortlich:
Frau GMaftiesens
A.Hasselblatt.
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besprochen und
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hossentlich erleichtert von
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Elegant gebunden mit Gold- und Farbenpressung Mk· 2.
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. wärtigkeiten im Haus- und Ehestand überwinden und vermeiErfahrungen einer klugen und tüchti. den.«- Aus den praktischen
hervorgegangen,
lehrt es »die schwierige Kunst,
gen Hausfrau
o anch
mit bescheidenen Mitteln ein gemütliches Heim zu schaffen
O nnd ein standesgemäßes Haus zu führen; es lehrt die Kunst
Orte und in rechter Weise und gibt
.
des Sparens am richten
Winke
tausendetlei
fürs Hauswefen, die in manchem
nützliche
.
Ratgeber
voluminöfen
fehlen.
.

Schwabacher’sche Verlagsbuchhandlung

in Stuttgart-
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2 gut moblserte Zimmer

mit Küche Sind billig 111 Iskllliss
sternists für die sommormonate
strasse Nr.»2 b.
-

Stutztliigsl

(Rathks) wirst verkauft Rigasche
str. Nr. 60, von 3—4 Uhr.
—·—

Als-solle

sit-. 11-. Ivs sind

Wohnungen
EI-Zimmorn
misthsoh
von
B u. 6

·"
'
Moskau-Mann saltisolien, Parnausfallinar, kaum-liavalar untl Wall(-Marianhurq-stocl(mannshofsohan« sahn.
«

coltls hie-lallte umso-I Isss
Vor Nachahmungen w. gewinnt!
Hygieuifche

Stiftungs-schilt

recht lang, Itsuft

Brauerei

«

~Tivoli«.

Horichvmolsesfe
von Provifor 11. k·

7 bis 8000 Buhl-l

auf gute Obligation gesucht Adr.
in der Bxped. d. 81. Sub »K. 400

», .
ABBE-thuder
Sommer-Monate
Währsyd
»Um-

Jst-Isa-

Riga-Warsallau—Wian»

Zu haben
lettefeife höchster Qualität.
Apothekem Droin allen größeren

uen- u. Pcitfsnneriewaarm-Hand-1
Rußlands. Stück 50 Cop.,
V, tück 30 Cop. aupt-Niederlgge
bei 11. I-·. Wissens in Inst-u-

Punåen

IF

-

zu liebst-gestatten Preis-n

geflthtSn

sin-

Lodjanstrassel6,s.lr.,reclits.
Arbeit.
U- solido

B liu tlenakhalt.
Wasohbake und gerne-blose fussMsttsss aus Cooossolmur werden
auf Bestellung angefertigt und sind
auch im vorrath zu haben Ost-lowastkasso Nr. 48.

111-Inn- pupimego walzig-.- lOpmux 18 imkm 1903 r.

-

Druck

28.

und

.
« ;
Verlag von
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11. minnen-»
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Pages-non
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Tologkstamo.
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17. kopsslssfs
,
18. Ppozsellctcosy.
.-.
Kpaaicaaosotcouy.
19» 24.
20. seyen-.
21. cryx ypycovv.
22. Atem-san Ists-stauij
23. Kyaaeuovsh.
25. case-tu Worauf-kiVor-tilgst von lass-now mutet-.Isllssll Sto. sto.

e

Ponjagm

Holms stkasso Nr. 15, 2.

wol-t.
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T. Wollt-senk- Wuchdtgthrki

C.».Ma tt i e s ev.

I’-y—l A. Miene-km
B. il. Mepesenesy.
Kacexevy quecxany Kost-K
kl. Hutte-anony, wish your-.
El. G. cucoeny.
Mamypgncxhuy Hugo-into All.

f

«

vtoylZsthkit
Ewi- Io got-.

einzig

"

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
-23.
24.
25.
26.
27.

Z

llampfarvarbinclunq Jurjaw-Plesl(au.

(1. Mai bls 1. August) werden

sollt-sing

der

Moskau via Plaskau ums via Tosna .
Riga—Murawjawa-sarlin, Riga-llwinsl(-serlin

ge-

Sommerspwssen, gelbe
u. übermäßigeö Transpirirem
empfiehlt sich als wohlriechende Toi-

Flecken

l

«

meiner Wohnung; Wullgraben

von Flügeln

Instrumentenmaoher.

Its

,

str. Nr. 4,
Magazmistmsse Nr. 10 Qu.lachelfcrsolic
3, bestehend aus 7 Zim·, veranda,
worden
ausgeführt-.

——

-

»

Zimmer-n. womöglich im
11. resp. I. stadtteiL Angabe-te empfango täglich von 10—12 Uhr in

«en Firmen,

Poe-»so» seixwoooc

ä« 4

P a u l s o n.

und Pianinos sowie- gugh Igglmiss Wassorleitung etc-. tu vskmlstslh
sinnst-erbaut von gebt-sammt- Näh. Gildonstr. 7, Qu. 5, von 11 bis 12.
lllstklllllstsisll angenommen u. gut

H Verlag der Schwabacherschen Buchhandlung in Stuttgart. J
Jn jeder, auch der glücklichsten Ehe kommen unzählige
:
kleine Schwierigkeiten und wohl auch Reibereien vor, die den
.
Frieden im Hausstand gefährden·· Das Buch der Frau einneO liese lehrt die Hausfrau, die hauftgstsn Aergernisse und Wider-

.
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Wohnung

Im Pianofortqslllagazin
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allss all- 880kgell
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Bin gross-ask helles Zimmer wird
sommor veraltet-h Lage-:
8 Warst von der Stadt, Mitten im
Walde, 2 Warst vom Embaoh, TolophowAnsohluSs naho.Einka(-ho Möblierung u. Beköstigung. Aufl-agenstadtsTelophon Nr. 51.

für den

sucht- eine

-

6ioBBe uiia lileiiie

:

sommerwolmung Im Walte.

sommerwohnung

Sörlitz u. Berlin WH
Patentanwalts Bart-am

letzt-jin pæigæ kam-sat-

99. Hsaay Kot-ag-100. Minn- Köiw.
101. Luise Klein
"
102. Pauline Kol.
103. Jan Kolodziejski, stud. mod.
g
104. E. KOCH-. 105. Ic. Unwesen-L
106. J. szlowioz (1-otour).
107. W. Kalk.
108. Kapu- JIIIWY
«
Buohdr. G Ztgsskapeck
109. Jlodamegoü Kammin Hanoxaeentn
110. Jleöexetzy Umuy llsasonusty.
yupanxenio Bansiüchs u Ileaonosttccxoü merkwan Topas-t- enusd obs-vUl. Emilie Lilow.
-tsen, wo nameaonueaonagnue Carus-1- 11 rpysn, genookpeöonanane kovspoxosaqs 112.
B. von Zur Mühle-n stetem-)Zaun m» opomh yoskaaokuegsne cstn 40 I 90 Oömuro Ist-Tass- Pocoilicsakh JordaBa. Maja-try113.
anxss Äoporsp km ooaonanis § 5 apavuu apozamt nenocwpeöonasgnxsi Cum s -114. Ketrzprmcousessapnsanennst-.kpysou. 6yzxysrsi upozxagaskscs es ayönnaaro Topra Hm ok. c.-llewp6yprsl-, Tot-aph115. Askycskc Maus-empi«
12s OKTACPA 1903 ts. ost- 10 Its-good ftp-« Um so 116.
12 ceswaöps, säumig-,
Monauony Maxauxy Un.
so- aepsnxs Topraxsh aoicynaskexxnn ne nycen apezuosxego ajzmsx name onpeszs 117.
new-t- Marg.
longoü xoporoto onst-Kam sro Ia ocnonaaja § 12 was-siegsan Mann-, öyzxesn
27 Us. Jleua Moümsycu ,
npoassezxena Raps-sma- npoxama ost- apeszomeakcoü trägst wvuposs
119. Botths Molckik
27 Orest-Sp« 1903 r., os 10 no. yTpI.
Uegmöpn. s daraus-.
120. B. Pshlou (rotouk).
121. " G. Pajm
,
causqu »M111-Ima122. Bsaccke A. Haksan-.
«
Zua
I
P o.wv
Liüw Pakt-«
123.
H
o. osapasst.«s nasses-.
Olapastoainl TJZT
124. llotcpovcaouy Halm-am Hatt-»Hun- Ilaka.
fllpezksuw A. 125.
Bapmana kop. Opt-. 112304 Upoøojcostm sag-IV 402 Togapsb126. Aus-is Denkern-h
91132 Mauychakisn Ton.
306 Porosova
c.-lleTep6.
127. Any Gans
I—- COJWUOBS
Block-a top.P-yp.
11239 Hlllell Ibmlmim
,
128. 10« Toosrek
12745111215 paassbmagsnü 220 kyöanmstseüa
nun-as ons. I-»
129. M-Ilc Dmilio Ton-o (kotouk).
nyxpsmxevsts
9562 Notwean
~Para- I
505 Laaietbcoash
130. Töuis TunkoL
12095 Popoxsts rican non. 827 Gnmcennrr. llpexsksu z. 131. Lapi-I Taum-.
"
Mysmcaxskr.
4482
28
Bepacöoxovo
Taguepsh
next-km 12
132. Leid-t- CIZSITF
·
sagt-.
Jleote
Para- 11l
473 Ocuupeccopu
3«23 Flut-onst133. Frau Prall-.
5- 20 khioacaiü
I
Ilpoxwm pp 134. Frau B. Räng
13620 llocööia yqeönns
3
crovopozxn
llotepcaiü
Akten-I340
135. Pol. Mitm- RsuC
J»
3 06 Pyxxouchs7381 Popqaua
Demok. ein-. B.
136. Johu Romot (1-etouls).
qai
17470
10 06 DAMAGESin
Ema-km
«
«B.
Gexopovy.
137. K.
18281 Kotigen-tu ;
9- Peoschassz
138. E. schlau, usw-»- Kat.
F
551 Meöexh raymn
12
Kanonen-1Popchcogmh
189. A. Heinrichs-ne
21898 Raps-neu
605 meinem-easiPmsa I
Pagen8907 cskska phlöozosun
Masaxovn
«’—
Taum230 Bat-MI20s
"

Werkchen
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die auch Zu kochen versteht, zum
Alleindienen gssssqht
Alexanderstrasse Nr· 12.

in Blwa mlstfksh

96. Bruno Jürgsnsohu (rstouk).
97. Alids lUpk (ayxs.ptca).
98. Reis-b A. Id. ersuöepksh.

?

".

H ausgeftattete

Richard Uiclors

Mascl
.

Ärspeits-.losskssale

!

solche, die

sehr hübsches Geschenk für junge Hausfrauen und
es werden wollen, ist das soeben erschienene, fein

pahlsn, zu wenden.

O. Eleuth-senk-

-

Eins

Membrana-set

,

78—83· Bocrpyxooy Atetcamrpy kla-84. Johsni Wäinola,
85. Atepr Banco·
.
.86. Bopoxy PypenasilL
87. Hon- W., von Glasonapp.
88. Boxhneuany choas Fassung-m
89. Friedrich v. Krjovjn, Geh-Rat
90, 91. Ankycry Emp. jl.yulops.,
92. Erz-kommon H. n.
93. Epoxogyjslkxssxim Axerccannp
94. Bauapaxogy Artencamxpy Max.
95. Jus-vors Juggak.
"

«

fuåwllxtl iklznlxlem

mit guten Zeugnis-sen kann sich soJamasoho str. 87.

fort melden

77. Angslios Winter-.

soll vom 1. Januar 1904 ab an einen kautionsfähigen Pächter Iskgsllsll
werden und belieben Renoktanton Sich wogen der Bedingungen und näheren Auskunft an die SohlosS-oborpahlenscho Guts-verwaltung per Ober-

Eine Wirt-n

die gute Zeugnisse hat,wijnsoht Stelle-,
womöglich in der Stadt. Adr. Teich.
Str. 63. Zu erfr. im Hofq v. 10—1«)-

Axetcosschohy K. Ä.
Bepaatxaonry Orange-sey
J. Born-steh (rotouk).
Bpanzetcy Boryuiuy Phantom-Un

73.
74.
75. Julius Blank.
76. Bjyuöepryc

!

.

Ein

H

mit gutenAttoStaten
Näheresl Aynh cllß. ry6., Popoxxemme
Bojtoclu
oder :
Upcinjtenip, PaH xk «1.
J u rj 0 w Rosonstr. 55.
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Kop.

MagJuargensonzåschaben-L

georg Rats

empfiehlt billigst

ordentlichen Eltern, 14 Jahre
alt, kann sich sofort als Lehrling
melden hei J. Himml, Ritters-an 3
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in ihren Dienst auf. Gage jährlich
1200 Rahel, Quertiergelder 200 Rbl.
Gagenerhöhung nach jeden 5 Jahren
300 Rbl.
Dienetfahrten fumsonst-.
Brieiliohe Antrag-en u. Nachrichten
zu richten BI- Honoysenckcyie sencayto
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Heute um IX2I Uhr morgens entschlief nach langem
liebe Frau, unsere teure Mutter und Grossmutter
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Auf Jnserate, die mit OffertemAbgab

in der Expedition der ,Nordtivläudifch«s
Zeitunga aufgegeben worden, sind heute bis-12 Uhr Mittags folgende Osserten eian
- Z
Isngem Wohnung-; .M. Sö.
.-

Nordlivländische

Achtuuddreißigfter Jahrgang.
Donnerstag, den·l9. Juni (2.
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Inland.

-

Von-B·e.rnt Lie.

Autorisieue Uebersetzung aus dem Norwegijchen
von Ottilie v. HH arlin g.
Erstes Kapitel.
der
An
äußersten der vielen in den Fjord
sich hinein erstreckend-en Landspitzen zeigte sich
gegen »den regengrauen Himmel eine Rauchsäule
in leichter Bewegung.
Die Flagge wehte über dem weißgemalten
Wohnhaus in der Bucht und aus Viehställen
und Scheunen, Hänsern nnd Speichern kam
tropfenweise eine Schar von Menschen in langsamem Gange, sammelte sich zu einem Haufen
und blieb endlich unten auf der Schiffsbriicke
stehen in einem Konglomerat von Transtiefeln
und sonntäglich steifen Röcken in allen Regen-

bogenfarhen

aus

daß es nJeithin durch

"

Die Sonne stand schon tief im Westen und

die lange Wartezeit wurde zwischen Burschen
und Mädchen durch-allerlei Neckereien verkürzt,

die zuletzt zu einem wilden Lachen und Geheul

den Staubregen

fchallte.» Jetzt, pr das««Dam«pf.schiff in Sicht
kam, fuhren die Mädchen in einen Haufen zusammen nnd standen an der äußersten Brückenkante wie eine ngisadenwand von hellen Kopftüchern, während-· die -Bukfcljen in Tätigkeit kamen mit dem Verladen von Kisten und andern
Sachen, die mit dem Dampfschiff fortsollten.

»Du mußt uns eine Hand geben, Henrik,«
rief unten aus dem Expeditionsboot zu einem
langen-, müßigen Burschen heraus-der für sich
allein dastand, beide Hände in den Hosentaschen.
Er bewegte sich langsam hin zum Boot, das
in den Strandsteinen fest lag, erfaßte den Achtersteven und dann riefen alle auf einmal:
»He
hö i
oh
haa! Nun geht’s!«

es

-

-

Es war ein breites Ungetüm von einem
Und nun galt es vor allen DinFrachtboot
gen- Per Bersvendsens Kuh. Zwei Bordplanken wurden vom Strande aus auf den Bootsrand gelegt.
(
»Und nun her mit ihr, Per!«
Ob sie es nun ahnte, Pers rote kleine Kuh,
daß sie hier im Begriff stand, einen für ihre
Zukunft schicksalsschwangeren Schritt zu tun,
oder ob die beiden dünnen Planken ihr nicht
kurz, sie
das nötige Vertrauen einflößten
blieb entschieden am Strande stehen und wollte
nicht herüber." Per riß und zerrte wütend und
schalt,- riß und schalt; im Boote fluchten sie
und von der Brücke her ertönten
nor Ungeduld
wohlgemeinte
Winke und Ratschläge
endlose
-

-

Fünf- sechs Leute hatten es sehr eilig am
Strande mit dem Expeditiynsbootz Kaufmann
Jversen steckte die Pfeife in die Jackentasche und
ging in seinen Laden herüber.
indessen ratschlagte man unten an der
Brücke, ob der Dampf sich heute wohl erst nach
dem Pfarrlande herum wenden würde man war
allmählich einig darüber geworden, daß er vom
Dampfichiff draußen herrührte. Schon vom Morgen an hatten sich die Leute
bei Jversen in Langör versammelt, einzelne ka- für Per.
men in kleinen Booten den Strand entlang gerudert, andre gingen oder fuhren vom Veivital
hMIUL Einige von ihnen hatten die Absicht zu
VMEMM Per Bervendfen wollte eine Schlachtkuh in die Stadt bringen, andre, besonders
junge Leute, kamen der Unterhaltung wegen
.
oderA nmsptmch Briefen zu fragen.

"

v

-

Mittlerweile kam das Schiff näher, und die
allgemeine Aufmerksamkeit die man Per und seiner Kuh geschenkt hatte, wuchs allmählich zu der
heftigsten Erbitterung heran. Nur die kleine Rote selbst blieb ruhig und
spreizte beide Vorderbeine von sich. Da erschien
Jucrsen selbst mit einem Stock in der einen
»und dem Postbeutel in der andern Hand, im
Stadtkamisol nnd frisch geschmierten Tran-

stMCIVJZ

·»Jetzt

»

aber beeile

»

,

;

Dich- Per,

sz

«

wecm

für welche sie entsprechende Bezahlung erhalten Vortragender über die Organisation des«

Hälse-s des Azerztestandes doch nicht genug derWunsch
ammenunterrichtg wie sie im neugegründeten wiederholt werden, es möge dem Verein beschieWUXPLYDL Sitzsmg geschlosijs
Am nächsten Tage-Hegann die-Arbeit um««-9 Hebeammeninstitut des Rigaschen Stadtkranken-" den sein, feinen Bestrebungen gemäß, ein VerUhr, nachdem schon voäsiher im Ssanatorium des haufes unter seiner Leitung zu Stande gekom- treter des g anzen Aerztestandes unserer HeiDr. Koppel der letztere den Damen einen pomen ist, berichtet und dabei eine Auswahl von mat zu werden, indem alle Aerzte den Nutzen
pulären Vortrag über ~physikalisch e The
Lehrniitteln, die beim Unterricht Verwendung für. den ganzen Stand und für den Einzelnen,
rapie« gehalten und-die Hauptprinzipiender finden, demonstriert hatte,.wurde oon ihm die· den das Ziel dieser Bestrebungen in sichschließt,
und allseitig sich dem Verein anschließen
wissenschaftlichen Krankenbehandlung durch Luft- Frage angeregt, ob nicht jetzt, da seitens der
- Ritterfchaft eine Anzahl von Hebeammen für die m gen.
Licht und Wasser dargelegt hatte.
Am Abend vereinigte die Glieder des AerzteEine Reihe interessanter Vorträge stand auf Landbevölkerung am Rigaer Institut ausgebilder Tagesordnung Dem Gebiete der Demadet werde, der Aerztetag seine Bestrebungen tages mit ihren Damen das Festdiney zu
tologie gehörte der, Vortrag des Dr. Hirschwiederaufnehmen würde und die Initiative er- dem auch die- Vertreter der Stadt mit ihren
berg (Riga) an. Das Gebiet der Neurologie greifen .würde, um eine materielle Besserstellung Damen geladen waren, in. den Räumendes
Dr. der auf dem Lande praktisierenden Hebeammen Strandsalons, auf dessen mächtiger Veranda die
betrafen die Vorträge des Herren
E. Schwarz (Riga) und P. Baron Unzu erreichen. Die Erfahrung habe gelehrt, daß Festtafel gedeckt war. Unter den Klängen der
gern-Sternberg, während Dr.Hampeln das für die Landpraxis auszubildende Hebeams Tafelmufik, die von der Badekapelle exekutiert
(Riga) ein Thema aus der inneren Medizin menmaterial, in Folge mangelnder Vorbildung wurde, nahm das Festmahl einen animierten
behandelte. An die Vorträge schloß sich eine minderwertig sei und garnicht auf das Niveau Verlauf, während eine Reihe von Tischreden
lebhaste Diskussion, so daß die programmmäßige gebracht werden könne, welches Schülerinnen teils ernsten, teils heiteren Inhalts, dazu heiZeit schon überschritten war, als« die Sitzung ans gebildeteren Bevölkerungsschichten mit trug die festliche Stimmung zu erhöhen. Zuerst
geschlossen und zum gemeinsamen Mittagsmahle besserer Schnlbildnng erreichen. Andererseits erhob der Präses Prof. Dehio sein Glas auf
auf der Veranda des Parksalons geschritten wer- würden die letzteren unter den jetzigen Verhält- das Wohl der Stadt Pernau und deren
den konnte·
nissen nicht geneigt sein, sich dem Landhebeam- Vertreter das Stadthaupt Herrn Braclmann,
Die Nachmittagsfitzung eröffnete ein Vortrag mendienst zuzuwenden, was bei einer Verbesse- indem er dem Gefühle des Dankes Ausdruck
von Ur. Behr (Riga) über psychiatris ehe rung der materiellen Lage der Landhebeammen verlieh, für die gastliche Aufnahme der MitglieReis.eeindrücke. Während desselben bot wohl zu erwarten wäre. Eine Gefahr liegt fer- der nnd ihrer Damen seitens der Stadt und
der Sitzungssaal einen ungewohnten Anblick dar, ner darin, daß diese minderwertigen Elemente Einwohnerschaft Das Stadthaupt Brockda auf Beschluß der Versammlung die Damen auf ihr lDiplom hinsich später auchindxen mann antwortete mit einem Toast auf Proaufgefordert worden waren,s an dem Vortrage Städten niederlassen könnten. Jn;.voller Aner- fessor Dehio; es folgten Reden aufdie Damen,
teilzunehmen und dieser Einladung zahlreich nach- kennung des von Dr. Keilmann Dargelegten den -Aerztetag. Das Vivat academieil vivant
wurde vom Aerztetage an die Proposition von professorest erklang nnd die Vertreter der
gekommen waren,
«
.
Jn fesselnder Rede schilderte der Vortragende Seiten des Dr. Christian hin— eine Kom- medizinischen Gesellschaften unserer Heimatdie Entstehung sowie das Leben nnd Treiben in missio n erwählt, welcher die Aufgabe zufälltj brachten im Namen dieser dem Aerztetag ihre
der von Alters her, bekannten Jrrenkolonie bestimmte Vorschläge in dieser Angelegenheit Glückwünsche dar, telegraphische Grüße waren
in Gheel bei Antwerpen,.in welcher die Ir- auszuarbeiten Zu Gliedern dieser Kommission eingelaufen seitens der Gesellschaft praktischer
renpflege in der Weise organisiert ist, daß— die wurden die Herren Dr. Keilmann (Riga), Kat- Aerztezu Riga und seitens der medizinischGeistestranken in Familien untergebracht find, terfeld (Waldheim) Und Hörschelmann (Rappin) wissenschaftlichen Sektion des Rigaer lettifchen
Vereins Das Telegramm des allverehrten ersten
welche zusammen die Kolonie bilden, die dir-it- gewählt.
lich geleitet und vom Staate kontrolliert wird.
Jm Anschluß an die Sitzung des Aerzteta-. Präses des Aerztetages,« Dr." Truhart, der
Da der interessante Vortrag demnächst in extenso ges fand darauf die Generalversammlung des durch Krankheit am Erscheinen verhindert war,
in der Baltischen Monatsschrift erscheinen wird, livländischen ärztlichen Rechtsschutztvereins statt,. wurde auf allseitigen Wunsch telegraphifchbes
soll aus ihnhier nicht näher eingegangen wer- oder wie die Vfsizielle Bezeichnung lautet, der antwortet. Nachdem dieTafel aufgehoben war,
den. «Nachdem die Damen, welche mitJnteresse livländischen Filiale des Petersburger ärztlichen begab sich die Gesellschaft mit den Damenins
den Ausführungen des Redners gefolgt waren,« Vereins zu gegenseitiger Hilfe An Stelle des Freie, wo man sich auf der dichtam Meere geden Saal verlassen hatten, nahm die Sitzung leider durch Krankheit am Erscheinen verhinder- legenen Terrasfe gruppierte und« in-fröhlicher
ihren programmmäßigen Fortgangs Dr. Ru- ten Präses Dr. Tr u h a r t, der in unermüdlicher Stimmung noch-Junge zufammenlzlieh
bi n sie i n (Mitau) sprach ttber die diagnoftische Arbeit für das Wachsen und ·"Ged·eihen«d«es
Die Schlußsitzung am. Vormittags des
Bedeutung der X.Rippe, während die Vorträge Vereins gewirkt hat, erfiattete Dr· St röhml 5. Mai begann um 10 Uhr Vormittags und
der DDr. Christian (Libau) und Keilberg den Rechenschaftsberichr »Was die den wurde von Vorträgen aus dem Gebiete »der
m anv (Niga) das Gebiet der Geburtshilfe und Verein am meisten befchäftigende Frage, »die Gynä kolo gieseitens derHerren Dr."Kei"lGynäkologie betrafen. Stiftung der Witwen- und Waisenkqsse,betrifft, mann und Wulffius (Riga) und-HörsDer Vortrag des- Dr. Keilmann berührte so wurde dieselbe in dem bereits besprochenen s ch elm an n -(Rappin) ausgefüllt,"s·an welche
ein«",Gebiet, welchem der Aerztetag stets sein vol- Vortrag des Herrn Dr. Ströhmberg dargelegt sich eingehende Diskussionen schlossen. vNachdem
les Interesse und seine Arbeitskraft gewidmet k- Jst die Mitgliederzahl desVereins auch be- sodann der Präses die wissenschaftlichenErörtedie Hebeammensrage. Nachdem reits auf 255 gestiegen,- so kann im Interesse rungen mit einem Dank an die Anwesenden für
hat
mÜBIeW

-

-

ergennen

-.

«

«

«

und dann mußt Dur mir sagen, wo er hingelegt ist. Jch warte bei dem Pserde.«
,
Sie nickte unmerklich, während er ging und
«
sich zwischen die Männer stellte. .
Der verrostete kleine ·"Fjord-Dampfer lag
eine Weile und pnstete und stöhnte, dann stieß
er einen gellenden Psiff aus nnd setzte sich imit
einigem Stöhnen wieder in Bewegung.
Das Expeditionsboot kam mit wenigen
Passagieren und Gepäck zurück- Jversen, mit
dem gefüllten Postbentel in der Hand und dem
starken Schiffsschnaps im Magen, begab sich
ruhig und gemessen in den Laden; von der ganzen Menge gefolgt. Die kleine enge Bude, wo
Heringslake, Teer nnd Qeljackem Schmierleder
nnd alte Baamseidenrollen in lieblich dastender
Harmonie bei einander waren,« wurde im Nu
voll, nnd draußen standen die-Leute noch weit
in den « Hof hinaus. Mit der nötigen Amtsmiene öffnete Jversen den Postsack nnd schüttete
was lvielleicht weniger nötig war
den
·
Strandsteinen zu suchen,
Am Rande der Brücke, etwas entfernva Jnhalt auf dem Tische aus.
den andern, stand Metje Kajsa, klein und ge»Für
»Ist ein Brief für mich da?«
duckt, die Hände unter dem gestrickten Teiche
mich ?«
~Für mich 2« so hageln die Fragen
Es war, als ob irgend etwas ihre ganze ausf ihn nieder. Aber der Postagent und Kaufmann Jversen kannte sein Publikum und seine
magere Gestalt
klein wie möglich
preßte, die Backen warenhohl unter den vor- Pflichten, setzte die Hornbrille auf die Nase,
stehenden Backenknochen, die Lippen fest zu-’ öffnete langsam das Vankopacket und rief aufsammengekniffen, so daß der Mund "s"ast ver- »Zakkarias Svendfen Bucke, fünfundzivanzig
schwand; aber unter dem Kopstuch, das wie Kronen!«
»Sakkris, hier ist ein Brief für Dich, Geld-—ein Schirm über ihrer Stirn lag, leuchteten
nnd brannten zwei kleine schwarze Augen, als komm!« Und der Angerufene drängte sich durch
glühte ein unterdrücktes Feuer in ihrem Innern- die Menge und zum Tische vor, quittierte und
Henrik fühlte diese Augen auf sich ruhen empfing seinen Brief.
So ging es weiter. Die Adressaten fanden
und durfte nicht aussehen, während ihm Unter
der Mütze der Schweiß ausbrach. Dann sich ein oder wurden als nicht zur Stelle gewendete er sich trotzig um und ging herüber-, meldet, und als das Bankpacket mit den damit
nahm ein neues Stück Kautabat und ging verbundenen Protokollen Und Quittungen erleauf sie zu, deren Augen uns-verwandt auf ihm digt war, kamen die gewöhnlichen Briefe. Da
gab es feine Damenbriefe für das Pfarrhaus,
'
ruhten.

die Stadt haben ,willst!«» und
damit stieß er den einen frisch Geschmierten der
Kuh ins Hinterteil, so daß diese, völlig alle gefahrbringenden Möglichkeiten sowohl für eine
fernere wiesiiähere Zukunft vergessend, mit unnatürlicher Eilfertigkeit übersdie Planken Iwegs
setzte
zur großen Erleichterung der Ge·
müter.
Das Dampfschiff war ganz nahe; gewichtige
Vuttertonnen und dito Frauenzimmer, Pakete,
Fischbündel, Schachteln, Kisten nnd Kasten wurden in das Expeditionsboot verladen
endlich
Jversen selbst mit dem Postbeutelz grade als
die Dampfpfeise ertönte, setzte sich die Ladung
mit langsamen Ruderschlägen in Bewegung
Henrick stand wieder am ·Strande. Die
Hände hatten wieder ihr behagliches Unterkommen in den Taschen gefunden nach der Anstrengung, und nun stand er da und schien etwas
mit den Augen in den grünen, schlammigen

«
vorzudrängen.
«,,Haha, Metje Kajfa erwartet wohl einen . Liesz
besbrief!« ertönte es durch den Lärm.

«

.

-

-

»

»

«

"

hat ja
»Sie kann ihn ja doch nicht lesen
« J
keine geschriebene Schrift gelernt !«
aber
Henrik, ihr«"zn
»Q, dann hat sie doch
helfen!« schrie Malwina Ristgaarden, ein J gelbhaariges Mädchen hinten von der Tür
Metje Kajsa ließ ruhig den daraus folgenden Jubel über ihr Haupt ergehen» Nur nnmerklich zuckte sie zusammen, als Malo-Medusschrie. Sie verfolgte jeden Brief, der zwischen
Jversens dicken Fingern durchging, mit den
Augen, und als dieser endlich alle nicht ashgek
dem Tisch
holten Briese in einen Kasten
mit
den
Andern
hinaus
gingzusamenlegte,
sie
wo
eben
Stallgebäude,
Henrik
und hinter das
das Pferd einspannte.
.
sagte
Kasten«,
im
sie
ansKvänksch
liegt
»Er
und machte sich daran, die Kisten und Kasten
auf dem kleinen Wagen zu ordnen; ~ganz
links, fünf Siegel, zweihundert Kronen. Der
Laden ist leer.«
A Henrik fuhr in seiner Arbeit fort. Sein
langes, schmales Gesicht sah düster aus, große
der Stirn und
Schweißperlen standen ihm
der Zügel wurde unter seinen Fingern feucht.
So verging eine Weile. Das Pferd war
angespannt und in Ordnung, aberes gab doch
noch viel zu ziehen und zu reißen und an
den Lederriemen und Schnallen zu ordnen.
Endlich sagte er ohne aufzuleben: »Warum konntest Du ihn nicht selbst nehmen ?«
f
bezwang sich ab«
Blitzschnell sah fielan
»Du hättest ihn ja nehmen können, als Du
drin warst.«
-

aus

-

-

en war.

her-

-

zusammen-

vom Teufels eigen-

»Der müßte doch wohl

händig sein l« brüllte Schmied Corneliug, beträn-

ken wie

-

so

.es

verBewegung hatte Metje Kajsa
kleine
energische
standen, ihre
Gestalt zaniiche

felnden

Beest noch mit in

l

aus

so

-

»Es kommt .ein-«Geldbrief für den Schulzen,« ~portofreie Dienstsachen« für den Schulzen,
Da fuhr sie aus,v beugte sich über die Kisten
,«,nnd er ist Kaufmannirechnungen, Amerika-Briefe- nnd so
flüsterte er, ohne-sie anzusehen,
her und neigte den Kopf ganz zU GUTENka
»
«
·
I nicht fetbstishierzs Du mußt hineingehen nnd weiten
I
Wckhssvd M» Aus-Wiens nnd der mit-Cis ---"das Tuch glitt indens Nacken, das Haar fiel
Duldas Csfeasssm sey-kennend Denn-ItTihv.,;cbssugngey,
·

Metje Kajsa
--

——,

·

Nachdruck verboten

Aufrechterhaltung desj

der ideale Schwung, welcher die Aerztetage in
das Leben rief und sie nunmehr 15 Jahre hatbestehen lassen, stets bestehen bleiben werde,
und weil das zu hossen ist, smnß ein materielles- Bindemittel erst recht willkommen geheißen werdken.
Aus die. genauere Organisation der Kasse, welche Dr. Ströhmberg darauf
detailliert darlegte, kann hier nicht eingegangen werden.
Mit einem Appell an alle Kollegen, sie mögen es als eine Pflicht gegenüber der eigenen
Familie « und gegenüber dem ärztlichen Stande
unserer Heimat ansehen, der projektierten Kasse
beizutretem schloß Redner seine.niVortrag, der
von den Anwesenden mit Beifall aufgenommen
wurde. Es wurde beschlossen, den Bari-trag
Kosten der Gesellschaft zu drucken und möglichst
»
Unter den Aerzten zu verbreiten.
i ·
Es folgten Vorträge der Pernauer Aerzte
DDr. Kappe, Hermannund Stillmark aus-»dem
Gebiete der Hydrotherapie und Balneologie und
des .Dr. Ed. Schwarz (Riga) über einneuroloH
gisches Thema. Nachdem dann Dr. Koppel
über sdie Beschäftigung der Leprösen
in dsendLeprosorien gesprochen und«dargelegt hattewie nötig es im Interesse derKranken, die noch arbeitsfähig und arbeitswillig sind,
sei, ihnen eine Beschäftigung, sei- es, im Innern
der Anstalt, sei es als Feldarbeit zu gewähren,
.·qnstieg,

Feuilleton

der

«

«

unserer

einen weiteren, den

Standesbewußtseinsund der Solidarität unter
den Aerzten. »Wenn guch zu hoffen ist, daß

BUNJnL. ä;E.-Metzl:i·äcp«:«Hist-J

·

-
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.

-
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in W a l-k:-M. Wolf-Hist sei-ts-
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mos-

»

-

5 Kop.
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«

»

wesentliche materielle Hilfe zuteil
lassen könne-; indem ’er seine disponibs
Juli-10; Vom LivL
Aus dem len Summen in eine ärztliche Unterstützungelett. Zeitungswesen. Geiverbefteuer-Gefe.tz. Vom Kasse nbfließen läßt, entsprang der Beschluß
Gousv·prn"eur.l3erjlau: Hafenbauten. W o l m a r der. Filiale 5024 ihres Reingewinns alljährLandw. Ansstellung. Riga: Handel und Per- lich in die zu gründende ärztliche Witwenkasse
Die Gründung einer solchen
kehr.— N e v a l: Hebammen. K ur l a«n'·d :Brand- abznflihren.
ftiftungen. St. P et e r s b urg Beitrag zu natio- Kasse mußte die Filiale, nachdem sie ins Leben
naler Anfeindung. Kie w: Prozeß. Nifhni
getreten; als eines der dringendsten BedürfRowgoro d: Uebertritt zum Judentum. Fi n n
nisse nnd als eine ihrer wichtigsten Pflichten ins
Auge fassen.
la n d Adtninistratives.
Volitifcher Tagesbericht
Die Zwecke diesersKasse bestehen kurz in
Lok»ales. NeuestePost. Tele- Folgendem:
Durch jährliche auch bei den be»gramime.. Kurs bericht.
Mitteln erschwingliche Beiträge,
scheidensten
Feuilleiom Metje Kajsa. W is s e n sch a ft. welche Eigentum des Mitgliedes bleiben Und
Mannigfaltiges.
ihm, resp. seiner Witwe oder seinen Kindern
zurückzuerstatten sind, erwirbt das Mitglied
selbst nach erreichtem’ .70. Lebensjahre das
Recht aus eine Pension, und im Falle seines
Todes erwerben die Frau oder die unmündiVom.xv. Livländifchen Aerztetage in
gen Kinder dasselbe Recht.
Neben diesem
direkten Unterstützungszweck hat die Kasse auch
Permm (v o m( 3.—6. Juni). 11.
werden

Juli-

Abonnemeuts nnd Juserate vermitteln :·
in R i g a; F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F e l l i n: E. J· Karow’s Buchh.; in W err o :- »W- V. Gaffrowz
Buchh.; in-Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburgund Mvgkquz Annoucen-Exped’
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E. Die 2. Sitzung am Nachmittage des 3. Juni
wurde mit einem Vortrage Dr. Chr. Ströhm-.
b ergs über »ereck und Wesen der Unterstützungskasie
sür Witwen und
Waisen der Mitglieder der livländischen Filiale der St. Petersburger ärztlichen Gesellschaft zu gegenseitiger Hilfe« eröffnet.
Redner führte aus, daß bei den Aerzten,
im Gegensatz zu anderen Berusskkassem z. B.
den Pastoren, die Solidarität; aus dem Gebiete
der gegenseitigen Hilfe noch eine durchaus ungenügende sei. Erst seit der Gründung ders
livländischen .Aerztetage hat sich ein intensiveres
Bewußtsein der engeren Zusammengehörigkeit
unter den Aerzten
Heimat zu entwickeln
begonnen und hat man auch bei uns ange-!
fangen, die Kollegialität besser als in alten
Zeiten zu vfleg.eu., Unseren Aerztetagen entsprang auch die Anregung zur Gründung der
livländischen Filiale der St. Petersburger Ge-sellschaft zur gegenseitigen Hilfe. Wie sehr sieeinem bestehenden Bedürfnis entspricht, geht
daraus hervor, daß sie bereits 255 Mitglieder
zählt· und daß im Laufe ihres 4-jährigen Bei
stehens mehr als lOZ der Mitglieder in ver-«
schiedenen Situationen die Hilfe - der Gesellschast beansprucht haben. Aus der Erwägung,,
daß zu größeren materiellen Unterstützungen-«
Ginzelner sich ein Verein mit einem kleinen
Mitgliedzbeitrage nicht .2emporzuschwingen ver-.
-m;öge,,jedoch der Gesamtheit der hiesigen Aerzte
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Preis mit Zustellmtq
Rbl» halbjährlich 3 Rbl. 50«K0p., vierteljährl. 2 Rbl.
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ausgenommen Sonn- und« hohe Festtage.
,
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9—-11 Vormittags(
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zeugnis,
welches hin sie das Recht haben,
als Hebammen zu praktisieren. Die meisten der
Absolventinnen haben schon die Anstalt verlassen, um sich an ihren Bestimmungsort zu begeben und ihren schweren Beruf aufzunehmenEs werden im kommenden Jahre bereits 18 in
der Estländischen Hebammen-Anstalt ausgebildete Hebammen Czasammen mit den vorjährigen) in Estland auf dem flachen Lande prakti-

baltischen Pangermanisten werden die lebhaftesten Beziehungen
gepflogen, an denen auch die si nnländis ch en Demagogen lebhaft teilgenommen haben.
Deutsche Generalstabsoffiziere besuchen als
Archäologen, Jagdliebhaber und Touristen in
großen Scharen Transkaukasien Auchift escharaks
teristisch, daß die armenische Intelligenz, welche
ihre Bildung auf der ehemaligen Dörptschen Universität erhalten hat, eine systematische Feindschaft zu
Russland hegt und daß die aus dem Kaukasus dienenden Deutschen die Armenier ganz besonders
protegieren.«
Weiter kann man wohl in
nationaler Verhetzung nicht gehen. Die baltiwo sind sie?
in
schen Pangermanisten
lebhaften Beziehungen zu den separatistischen
Armeniernt Wir können wohl konstatieren,
daß in den Ostseeprovinzen das Jnteresse ftir
die armenischen Verhältnisse, ja wohl auch die

sieren.

Kurlemd Aus Pormsahten wird der
»Rigas Aw.«, nach dem Referat der »Lib. Zig.«,
geschrieben: Am 9. Mai und«s. Juni entstanden im hiesigen Vetter-Gesinde zwei B rän d e,
durch welche alle Gebäude, Vieh und Inventar
vernichtet wurden. Zum ersten Male entstand
das Feuer im Pfahllande und ging rasch auch
auf die Kleete und Riege« über und das Einzige,
was der Wirt ans den drei Gebäuden rettete,
war ein einjähriges Kalb. Nach dem ersten
Feuerschaden schenkten
mildtätigen Nachbarn
dem vom Unglück He gesuchten die notwendigsten Sachen, welche in dem vom Feuer verschont gebliebenen Wohngebäude nntergebracht
wurden. Am 5. Juni um die Mittagszeit
brach nun auch in diesem Gebäude Feuer aus,
wobei Alles, sogar das vom ersten Feuerschaschaden verschonte Kalb, verbrannte. Die Untersuchung ergab, daß beide Mal das
8-jttlzrige Hütermädchen,
Geheiß
eines Nachbarwirtes, das Feuer angelegt hat. Letzterer soll auch dem Mädchen
«·d,e,r Oberpreßverwaltung bestätigt sein wird. bauten 25,000 Rbl. angewiesen wor- auf dem Felde Zündhölzchen gegeben, das
erste
Für den »Balt. Westn.« ist neben Herrn N, den. Aus dieser Summe sind die Drainierung Mal ein Tuch und das andereMal 10 Kop.
Purin einzweiterßedakteur ausersehen worden«
und Pflasterung der Hafenpliitze zu bestreiten
"Obig·er Notiz fügt die »Rigas Awise« hinzu: und die neuangelegten Uferbefestigungen so weit Geld versprochen und sie belehrt haben, an
welcher Stelle und
welcher Zeit es das Feuer
v»lm- Hinblick auf die charakteristische Rolle, die
sämt- anlegen soll. Diesezu Unterweisungen
Herr Weber in der letzten Zeit sowohl hinsicht- durch Quais in den Fluß zu rücken, daßanlegen
sind denn
;lich der »Balss«, wie auch des »Balt. Westn.« liche Schiffe direkt an den Quais
denn auch gewissenhaft ausgeführt worden.
Espieltej wird mit seinem Rücktritt auch eine können.
Aenderung des bekannten Standpunktes dieser
St. Petersburg, 18. Juni. Unter der
. In Wvlumr wird, wie wir in der »Rig.
Zeitungen eintreten. Voraussichtlich werden sie
weig.
wird in der neuesten Nummer
in den örtlichen Hauptfragen dieselben Bestre- Rdfch.« lesen, die laut-wirtschaftliche Chiffre
der
»St.
Pet.
Z.« folgender Beitra g zu
bungen, wie die »Riga«s Awise« haben, was sAusftellung mit einer am 23. Juni stattfeine erfreuliche Erscheinung wäre, denn eine sindenden Versammlung derLandwirte nationaler Anfeindujng geliefert: Der
Veranlassung zum Zwiespalt wäre damit wieder verbunden sein, an
bekannte W. Welitschko behandelt im letzten
welcher die Professore E. Bande
weggeriiumtÆ
seines Journals ~Russki West n.«
und A. Semmer, can(l.chem.Spon·holz,
werden
die
unter
deraufrichtigem
Spitzmarke »Russifche Reden« die
Bedauern
Mit
die Agronome Berg und Bra»ida, der Spedie
der
Kreise,
Leben
lettischen zialist für Molkereiwefen P u r i n und die Beten-i- armenische Frage. Wir müssen einen
deutschen
das
den
von
verfolgen,
Presse
Rücktritt
Konsulent -närärzte Müller und Peterfohn sich beteiligen ganz besonders charakteristischen Passus hervorWeh-V aufnehmen« Zwar war er in vielen werden. Es sind bereits mehrere Referate ange- heben: ~Eine ganz hervorragende Bedeutung
Fragen ein Gegner der baltischen Deutschen und meldet.
hatten für die Armenier der letzte russischi
er: hast daraus in ehrlicher Weise nie ein Hehl
türkische Krieg und seine politischen Resultate,
Riga. Aus der Z entral-Waar ender auf die »Christen« der Türkei
gemacht. Aber er· empfand auch die Gemeinsam-,
namentlich.
n, lesen wir im »Rig. Tgbl.«, werden
bezügliche Paragraph des Berliner Traktats.
bit-vieler Interessen der Bewohner derselben st ati o
gegenwärtig die letzten Bauten zu Ende geführt, Das war kein
Scholle und aus diesem historischen Empfinden so.
Zufall. Schon lange vor dem Kriege
in der Mitte dieses Sommers
idaßs
dieselben
bemüht,
er
wirken
mäßigend
warf
Deutschland
seine Blicke auf den
vheraus»w»ar
zu
Einesein dürften
Orient, wo ein Moltke als junger
sunddieradikalen Elemente zur Besonnenheit gänzlich fertiggestellt
nahen
ommission, bestehend ans
tätig gewesen war. Der auf die
zu mahnen. So wurde Konsulent Weber«uns Eisenbahn-K
Delegierten der Riga-O"reler, Baltischen Offizier
ein-ein
der
Gegner,
türkischen Christen bezügliche « Artikel des
zu
sich bemühte sachlich zu nnd ..Riga-Pleskauer
wird
am
Bahn
Hmit
Berliner
Traktats war der erste Schritt DeutschSchmähungem
bleibenrnnd nicht
sondern
20.
den.
Modus
der
Ue
ber
b
e
ga
Juni
und
vor
einem
lands
kämpfen
solch
auf dem Wege zur Bagdad-Bahn,
mit Gründen
«"Züg
der
e
von
Kaiserlichen
einer
Gegnerzieht man den Hut und hofft immer
andererseits aber ein feuerspeiender Berg, dessen
anderen regeln.
wieder, daß-die einigendenMomente über die Vahnlzur
Ausbrüche den europäifchen Frieden und nabei gutem Willen von beiden Seiten
Revol. Dieser Tage sand, wie den Revamentlich die Interessen Rußlands im nahen«
mitgeteilt
wird,
«obsiegenjj.««können.
Blättern
Orient bedrohen-) Es muß hier konstatiert werEstländis
l
instr
Aberder Rücktritt Konfulent Weber’s hat schen Hebammen"-Anstalt das« Schluß
den, daß Deutsch l an d seit den letzten dreißig
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bestimmen, wo erst bei 1600 Zentigrad Hitze. Es eignet sichs
steht unter der für alle Fabrikate zu Schiffs-, Eisenbahn- und
Leitung des Kapitäns Amundsen, der gleich- Wasserleitungszwecken.
zeitig ein bekannter Gelehrter ist. ZurDeckung

dieser Pol gelegen ist.

-

aus

gesetzt werden;
,
Ein Franzose Namens Mol lear d,
«

»

-

der früher an einem französischen Telegraphens
amt angestellt war, teilt den Fachblättern mit,
daß er das Geheimnis der Fabrikation eines
ne ne n Metalls, welches er »Selium«
nennt, entdeckt hat. Dasselbe sei geeignet, eine
vollständige Umwälzung in der

Metallindustrie hervorznrufem es sei
härter und
leichter, auch

Wagen ist breit, bequem und hübsch gepolstert.
Der Kutscher sitzt vor dem Fahrgast Von der
Decke des Wagens kann. wie bei den Hansoms
ein Fenster heruntergelasjen werden. Hinter dem
Sitz des Fahrgastesl istzeine Einrichtung zur
Unterbringung des Gepäcks,·und wenn nötig,
kann neben dem Kutscher, auf einem Sitz, der
wird, noch ein 3. Passagier Platz
«nden.

Sie

der Kosten wurde eine öffentliche Sammlung
veranstaltet, zu welcher K ö ni g O s la r 14,000
Francs persönlich beisteuerte. Das betreffende
Schiff, die «Goea«,· ist 22 Meter lang, sehr
solide gebaut, auch bereits in den arktischen
Regionen erprobt und besitzt einen Gehalt von
47 Tonnen. Das wird gestatten, da
sen, wo dies Fahrzeugen mit einem einzulangrößeren
Tiesgange nicht möglich ist. Die Beniannung
besteht aus sieben Personen. Außer dem Kapitän, dessen Stellvertreter Gottfried Han s en,
Leutnant zur See in der dänischen Mariae
und Sohn des Präsidenten des dänischen
Landtages, noch aus fünf ersahrenen norwegischen Matrosen. Die »Goea« ist mit allen
nötigen Apparaten sitr die wissenschaftliche Beobachtung versehen und hat Lebensmittel
auf fünf J ahre mitgenommen. Jn Grön-.
land, wo zuerst überwintert werden soll, werden
die erforderlichen Hunde zur Erforschung der
Polarregion beschafft werden. Erst im Frühjahr nächsten Jahres können aber die wissenschaftlichen Beobachtungen beginnen, die bis
1907 dauern werden. Der Rückweg soll über
das BeringsMeer geschehen, und ein Nebenzweck der· Expedition ist es. eine Verbindung
mit diesem aufzufinden. Fritjos Nans en unterstützt das wissenschaftlich hochwichtige UnterMorgen geht
nehmen mit Rat und» Tat,
auch von Drontheim die NordpoliExpes
dition unter Leitung Zinglers ab und
zwar auf dem Wege über Amerika. Sie hat
alles Material an Bord, um ein Haus herzustellen, und in dem Falle, daß die Teilnehmer»
nicht weiter als bis Franz Josefs-Land vorbringen können, soll dort am Ufer überwintert
und die Erforschung
Hundeschlitten fort-

ausdauernder als

sAl»lnniilnium, während seine Herstellung elsmal
magnettfchenNordpolabgegangen,oder billiger als dieses sei. Das Material schmilzt
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An der Ladentreppe stand SioertJetmundsen
hiqizznschcptarzsznndAstruppig aus die Stirn nieder
ünd bann) kam es in·polterndem Kvänisch, und zählte Geld in der Hand.
gedämpst und zitternd vor Leidenschaft, heraus- " »Na, Henrik;" in diesem Jahre sieht es gut
,",Bäte"sj Du« michJGottes heiligesKirchengerät aus mit den Kartoffeln."
»,,O· ja, unten im Tale vielleicht. Aber so weit
zu.»»stehl.en"——— ich täte es siik Dicht Geh von oben;
in Beivi
ich glaube nicht, daß Metje
mirHetjsziikx Dushast kein Herz für mich, wie ich
Kajfa in« diesem Jahre Kartoffeln verkauer kann.-«
für Dich- ich sehe es, ich« sehe es, Henrik
»Ich weiß es noch vomletzten Jahre her«,
Du7willst so yngem Hörst Du,lss)enrik, ich gebe
Dich aus« geh weit fdpt von mir, wo Du Lust; sagte Sioert und· steckte das Geld in die Tasche-,
und Neigung hast zu sein. Vielleicht erwartet sie, »als der alte Jon Beivi, Metje Kajsas Mann,
am Tode lag; es war gerade um diese Zeit,
Malwinch Dich jetzt! Geh, geh nur!«
»Siill, wie Duvnur sprichst! Ich will Dich und ich tat Fuhrdienst für den Pastor oben
.
«
ja nicht verlassen-T
Henrik hatte es plötzlich sehr eilig damit, ins
mein
rotes
quälen,
Haus zu kommen, um noch etwas Tabak zu
Aber vDu willst mich
Du
aus
herausquälen,
mir
kaufen, ehe Jversen den Laden schloßHerzblut willst
Metja Kajsa lenkte eben den Wagen vom
Henrik Weil Du weißt, daß ich alles tue, was
Du willst. Stich mir das Messer in die Brust, Hofe herunter.
Die Leute nahmen Abschied von einander.
He»nrik," und ich willschweigen, schweigen,schweiDie Regenwolken hatten sich verzogen und
gen f— nur· wenn Du es dann in meinem verda
kann
Frühlingsabend dämmerte. Das Abendlicht
umdrehst,
ein
noch
ich
wandeten Herzen
lag
schreien,
und
wenn
über dem Fjord, und ein Bootskiel nach
länger
muß
vielleicht nicht
Du’s auch nicht hören magst. Jch habe ge- dem andern zog blanke Furchen in dem ruhigen
schwiegen, als Du dem Schulzen das Geld Wasser. Aus der Landstraße hörte man die
stehlen wolltest, obwohl mir schien, daß wir Wagen durch das Beivital hinln"arren.
genug hätten, sowohl zur Hochzeit wie für den
Halbwegs vor den andern fuhren Henrik
und
Metje Kajsa Das alte falbe Pferd humpelte
Umzngz ich habe geschwiegen, als Du schaltest
und böse warst, weil ich nicht mehr Geld hatte nnd schlich die ichliipfrigen Abhange herauf.
und kein besseres Haus,.Dir zuznbringenz ich Zwischendurch gestatstete es sich eine Ruhepause
Keiner trieb esfan, die Zügel hingen schlaff
habegeschwiegew als Du mich batest, Dir beim
nieder
zu
Henrik,
helfen.
Du
von
auf den Schenkeln.
mußt nicht
Stehlen
Die beiden saßen neben einander auf dem
Mir verlangen- was« meine Hand nicht kann.
Und willst Du mir treu bleiben und willst Du Karten. Unter Kleiderbündeln, zwischen Kisten
an Wie Weise Hochzeit haben, so mußt Du Und Heusäcken begegneten sich ihre Hände. Sie
selbst den Geldbrief daher holen, wo er liegt«« hielt seine Hand, als wolle sie sie nicht mehr
Sie hatte den Kopf ties in die Schultern ge- loslassen; ab und zu sahen sie einander an.
zogen- beugte sich nun aber wieder heftig zu ihm Keines sprach ein Wort.
»
wäre
es
einerlei, wenn ich auch
Ein verwitterter, großäugiger Pferdekopf
hin: »Aber Dir
~stidwärts reisen") müßte, dann wärest Du wandte sich zuweilen nach ihnen um« So ging
(Fortf. folgt.)
mich und das Hochzeithalten vom Halse los, es langsam vorwärts.
Henrik."
»Sprich nicht so, Metje Kajsa,« sagte er fast
Kunst und
weich und ging.
Ch«ristiania, 23. (10·) Juni. Es ist
,
lI) »füdwärtö reifen«
populäre Bezeichnung für ins hter eme·neue Expedition nachdem
,tommen.

von dem Distriktschef in Kangasala Erklärungens-eingefordert, betreffs einer im Frühjahr
1902 kurz vor der Rekrutenaushebung
dortfelbst zstaltgefundenen Vers ammlun g
sens niedergesetzt worden« ·
der wehrpflichtigen
Jugend. Der
Kiem Nach dem »Kiewl.« ist die Anklage- Distriktschef von Kangasalw A.
F. Bergrot,
akte in Sachen der Fruma Frumkin, die hat sein Entlassungsgesuch eingereicht.
auf den Generalmajor der Gensdarmerie NoAn Bord des am letzten Montag von
"
wizki einen M o r dü b e rf a ll verübt hat, von England eingetroffenen Dampfers ~Poloris«,
der Anklagekammer des Kinder Appellhofes ge- befanden sich 150 heimkehrende Emis
prüft und bestätigt worden. Die Verhandlung gran te n
"
des Prozesses soll-te am 14. sJuni vor deni
Appellhof mitHinzuziehung von ständifchen Ver-v
tretern mit AusschlußderOeffentlichkeiuxgttsjsxppw
» H
Pisa 17. (30.) Juni.
NishnisNowgorod Von einem seltsamenDie Yacht des Präsidenten Luther
Prozeß wegen Ue b ertritte s von der
Die bevorstehende Reife des H rn.
Orthodoxie zum Judentumsinden wir
in den ~St.»»Pet. Wed.« berichtet. Gegen einen Loubet nach England, lesen wir in
aus dem Kreise Ssaransk im Gouv. Pensn einer Pariser Korrespondenz der »Hamb.
stammienden Bewohner Nishni-Nawgorods ist· Nachr.«, wird bereits diesseits und jenseits
eine Kriminalklage angestrengt worden, weil er des Aermelkanals in Tinte erschöpftvon der Orthodoxin zum Judentum abgefallen
Der Präsident der Republik wird die kurze
ist. Der auf Posten stehende Gorodowoi war auf Uebersahrt auf dem quzerschisse »Guichen«
einen weinenden-Knaben gestoßen, der auf- der machen. Für seinen Besuch in St. Petersburg
Suche nach seinem in die Synagoge gewander- benutzte er den ~Montcalm«, für seinen Austen Vater sich verirrt hatte.
Anschluß da-« flug nach Algerienli im April die »Jeanne
ran wurde festgestellt, daß gedachter Vater sehr d’Arc·«, während sein« Vorgänger Felix Fayre
häufig die Synagoge besucht und streng alle sich bei seinen Reisen des »Pothua»u,« und des
Vorschriften der jüdischen Religion einhältz «Dupuy-de-D6m»e" bediente. Der Flottengelehtte
auch die-Beschneidung hatte er an sich und sei· des ~Matin«, Herr Lestomac, meint nun, das
nem Sohn, dem er den Namen David gab, tckuge nichts: die Kriegsschiffe seien nicht dazu
vollzogen.
da, Passagiere zu befördern, selbstwenn diese

Privatbahnen ist, nach-Meldung
Wr.«, eine besondere Kommission aus Vertretern der Zentralinstitutionen des Eisenbahnwe-
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Eisenbahnnetzes und zur Ergründuug von munikationsministeriums stehen.
Maßnahmen zur Förderung einer besseren ExDer Gouverneur von Tavastehus hat
ploitation sowohl der Regierungs- als
der
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trennenden

freisprechende Urteil des Hofgerichts in A b o in Sachen des wegen Hinderllug
des Propstes Konsin bei Verlesung einer Verordnung in Wehrpflichtssachen zur Verantwortung
gezogenen Fabrikanten K. H. Attila.
Den
Distriktschess des Gouvernements Tavastehus
ist die Weisung geworden, sich bei der demnächstigen
Anwesenheit des Gen eratgouver n e u rs in Tammersors in ihren
neuenUniformen(russischen Musters)
zur Aufwartung bei Sr. Excellenz einzufinden.
——

-

zu

-

Kenntnis derselben gleich Null ist. Und wenn
In dem neuen Verwaltungsreglement für
die armenische Intelligenz aus der Embachstadt, der die
sinnländifchen Staatsb ahnen
hochangesehenen Pflanzstätte freier Wissenschaft, wird u. A. bestimmt,
daß die Ken n t nis d er
etwas mitgenommen hat, was den Pteßdemai
Sprache
obligatorisch ist
russischen
gogen vom Schlage der Herren Welitschko und für die in der
Verordnung vom
Allerhöchsten
Kocnarow mißfällt, so ist es am wenigsten 2. Juli 1901 genannten
Beamten bei der sinnFeindschast gegen Rußland, sondern Ekel vor ländischen Eisenbahnverwaltung sowie für das
jener nationalen Verhetzung, die von den gegesamte aus der Strecke St. Petersburg-Walkea
nannten Journalisten betrieben wird.
saari angestellte Personal. Genannte Strecke
Zur Klarstellung der Frage über die wird gemäß einem besonderen Reglement vergeringe Rentabilität des russischen waltet werden und unter der
Aufsicht des Kom-

Eine

.·

Wasa vorgeschlagenen Kandidaten
zuzustimmen Seinerseits schlägt der Generalgouverneur jedoch 2 Kandidaten zur Beförderung vor,
Auf Befehl des Gouverneurs von Nyland K aigor od o w hat der
Distriktschef ron Orimattila, H. Söderholm,
beim Senat Bes ch werde geführt, über das

-

-

-

Senat stir die Besetzung von 7 vakanten
Aemiern an den Hosgerichten in Wiborg und

unseren

Berlin, München und

Mannigfaltiges
Die

Abstinenzbewegung

in der

Schweiz.. Der jüngste Antialkobol-Kvngreß der Damen in Genf fand
wohl deshalb in der Schweiz-statt, weil sich
hier die Antialkoholbewegung am stärksten
betätigt. Für die Propaganda-sorgen Vereine
und verschiedene Zeitschriften Tatsache ist, daß
in der Schweiz die Alkobzolgegner schon viel
Gutes geschaffen haben, Seit Jahre-n sind in
schweizerischen Städten alkoho lsreie Wir tsch asten errichtet
so die alkoholsreien
Restaurants in Zürich Luzern und Basel,
Speiseanstalten, denen nicht der dürftige Anstrich anhaftet, wie den meisten vegetarischen
Speiseanstalten in Deutschland, sondern schön
-

,

angehängt

-

Seltsamer Maslerscherz. Rom
»22-. «(9.) Juni. Der Freskenmaler- Professor an
der Kunstakademih Bruschi, erklärt in der
-

~Jta·lie«·, der Lärm über die Ri f s e im De cke n

-

Sixtinischen Kapelle
sei zwecklo
Risse und Sprünge, über die
man zeteres seien offenbar nur imitiert und ein
Malerfcher,z Michelangelos, derseinen an der
Sicherheit des Gewölbes zweifelnden Freund
gewölbe

.

der
Die

Bramante dupieren wollte.

"

W»

Hatte sich auch.,ein»sklseinjer" Teil der Mitglieder durch die Verbindlichkeiten der Praxis genötigt gesehen, nunmehr sich an die Heimreise lichen Beurteilung der nationalen Differenzen
zu machen, so. war doch der größte Teil noch mahnende Wort wird noch weniger als bisher
zurückgeblieben, um an der von der Stadt zu Gehör kommen und die lettische Presse immer
arrangierten Au ssahrt aus dem Flusse
auf der schiefen Bahn heruntergleiten, auf
teilzunehmen, die um 3 Uhr Nachmittags unter mehr
die
sie sog. ~Volksfreunde« zu führen bestrebt
Beteiligung von Herren und Damen aus der
..«
Pernauer Gesellschaft, ihren Anfang nahm. Jn sind.
von
sröhlichster Stimmung ging die Fahrt
schönem Wetter begünstigt
unter Liederklang
Jn diesem Herbst
so lesen wir in den
stromauswärts, worauf gelandet und ein Spawird vom Finanzministeziergang durch den Wald unternommen wurde« »St. Pet. Wed."
Nach der Rückkehr fand man sich am Abend rium zusammen mit den übrigen Ressorts zu
im Strandsalon zum Abschiedsmahl zusammen, einer Revision des Gesetzes über die
denn inder Morgenfrühe des nächsten Tages G e w erb
este u e r geschritten werden-, um diese
fuhren die Kollegen per Dantpfer» und Eisen- Steuer nach
bahn nach allen Richtungen ausetnunder, mit Erfahrung den Ersordernissen der praktischen
umzugestalten. Es haben sich nämdem befriedigten Gefühl, die Tage m Peruau
ungetrübter
in
Harmonie-' m missenschastltehem lich in der Praxis der bisher ausgeführten Bei
Gedankenaustausch und gemütltchem geselltgen steueruug einige Uebelstände, namentlich ein
Beisammensein verlebt zu haben.
Mangel an Gleichmaß, herausgestellt.
Zur
Teilnahme an den Sitzungen der mit der RetSymptsomatischeVeränderungenim vision des Gesetzes betrauten Kommission werden auch Vertreter der BörsensComitås sowie
lettischen Zeitun·gswesen.
der
Handels- und Gewerbetreibenden hinzugezo; Unter borstehender Ausschrift bringt die
gen
werden.
-:,,DüUq-Z.« einen Artikel, in dem es heißt:
Wie die Rigaer Blätter melden, ist am
",-,«Was vor Monaten bereits als Gerücht
gestrigen
Tage der Herr Livländische Gouverumlief,««rvird Tatsache: das Ausscheiden neur,
M. A. Pafchkow, mit
Generalleutnant
von Konsulent Weber aus der letiischen
dem
der
Schnellzuge
Riga-Pleskauer
Eisenbahn
Journalistid Die »Rigas Awise« berichtet
von
aus
Riga
Reise
Livland
seiner
nach
zurücknämlich in definitiver Form:
gekehrt-«
,«,,D·ejr Redakteur der ~Valss« und Adminisitatdrdes ~Baltijas Westnesis« und der »Balss",
Pernau. In der letzten Sitzung der KonAyWebeu tritt von diesen Aemtern zu- ferenz in Hafenangelegenbeiten sind, der »Pern.
Herr
srtickp Den» Posten des Redakteurs wird er nur
Zig.« zufolge, der Stadt Pernau für H afens
solange einnehmen, bis sein Nachfolger von

ILIHWU Der «G eneralg o u v er

ne ur,fiiid"en wir-II in derlxzrszen Z.« berichtet,
hat es? nicht ftir möglich-erachten den vo m

"

ÄAerztktcxges:.z)e·rkünd«c3t.». »

sk-

meanxsus

«

dezkk

Vedeutungt EV dürfte Exa wesen der· Schülerinnen des 11. HebamJahren T-systemqtisch·» quer Entwickelung
in Gegenwart des Medizinalinspeks des-« armenischen Separatismuxxs ins
dem Heisa-len Fahrwasser, in dem ein
Teil der rettisschen Presse längst segelt, neue tors statt. Nach einem ausgezeichnet abgelegten Transtaukasien arbeitet. Es gibt- in Deutschland
Fluten zuführen. Das zur Ruhe und zur fach- Examen erhielten 11 Schülerinnen das Reise- zahlreiche armenische Zirkel. Zwischen Tislis,

Mit mehr akz,«persönl«iche

»

Ein eSarah Bernhardthtraße
Die »große« Reklamekünstlerin; »Sarah", wie
ausgestattete Räumlichkeiten, in denen sichs gut sie "schlechtweg in Paris nnd Frankreich gesein läßt. Zlirich besitzt in prächtiger Lage am nannt wird-, hat wieder einen neuen- Rekord
der Berühmtheit, des Genanntwerdens erreicht.
landschaftlich so reizvollen Zürichberge einen Sie
gibt Anfang Juli in dem antiken Theater
botelmäßigen Bau von großem Umfang, errichtel vom Frauenverein für Mäßigkeit und Volkszu Orange einige Vorstellungen, und da hat
wohl, in dem man alles Gute haben kann, nur sich die Vertretung des alten Städtchens bekeinen AlkohoL Das Resormhotel, »das an sonders galant gezeigt, indem sie jetzt eine
Billigkeit wohl alles Dagewesene in den Schat- Straße nach der Künstlerin benennt. Außerdem soll ihr in öffentlicher Sitzung noch der
ten stellt, erfreut sich als Herberge und- RestauDank der Stadtbehörde dafür« ausgesprochen
rant des Zuspruchs von Fremden und-Einheimischen. Die Antialkoboliker haben das Ver-. werden, daß sie ihre dramatische Kunst auch in
dienst, in der Schweiz den alkoholfreien Wein Orange zeigen will.
—-DerHumordesNichigeivähltem
allenthalben beliebt gemacht zu haben. So
lange hat man gearbeitet, bis sich Babnhosss Ein gemütlicher Durchgefallener ist der bisherige
wirtschaften und Gasthöfe, die schweizerischen Reichstagsabgeordnete für Heda-eralte der
Berghotels nicht ausgeschlossen, den unschädli- Tnationalliberale Oberbürgermeister Quentin
für die Stichwahl
chen Traubensast beschafften. Wer sich noch in Herford Nachdem
hartnäckig zeigt, bekommt vom Publikum üble Czwischen einem Konservativen und einem Sozialdemokraten) ausgefallen ist, veröffentlicht er
Worte zu hören.
der »Hei-f. Z.« folgende Dan kfagung:
in
MotorsHansoms in London.
»Noch der verlorenen Schlacht spreche ich allen
Kürzlich zeigte sich zum ersten Mal auf den treuen
und fleißigen Miikämpfern für ihre
Straßen Londons ein Petroleummotor, der die große Aufopferung
als Politiker meinen herzlichder
in
London
beliebten
Gestalt
so
Hansomsi sten
größerem Danke allerdings
zu
·Dank
hatte. Es war die erste Motordrolchke, mit denen die ~London Expreß Motor Service", eine bin ich Persönlich denen verpflichtet, die durch
neu gebildete Gesellschaft, den ~Cabs« und die Bekacnpfung meiner Wahl so außerordentlich
zu Msmem persönlichen Wohl nnd Glücks»Hansoms« Konkurrenz zu machen droht. Jn Mk
beigetragen haben. Herford, den 17.
gefüizl
wird
man
einen
Shils
allernächster Zeit
sich für
Juni
1903.«
ling die Fahrt in einer solchen Droschke gsstaks
ten können. Die Motordroschle hat eine Maschine, die 12 Pferdekräfte entwickeln kann. Der
»

I
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kyxe rege Beteiligung geschlossen hatte, wurde
seitens des Stadtarztes Dr. Kröger der ofsizielle

Zeitung.

er

-
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sprechend gegen die Regierung gestimmtMinisterielle enthielten sich der Abstim-

Sechgs

mung; außerdem befindezi sich 14 Ministerielle
Urlaub. Die opposiiionelle Presse erblickt in
dieser Abstimmung den Beweis· dafür, daß der
Block erschüttert sei und daß er bald zer-

ans

in

fallen werde

Ein Ministerium, das in einer
sttr seinePolitik so einschneidenden Frage nur
eine Mehrheit von 16 Stimmen erlange, unter
denen sich bbenein 6 Stimmen von Ministern
besänden, könne nicht mehr lange dauern. H
Auch die radikalen Blätter geben zu, daß die
Regierung nur sehr knapp gesiegt habe und daß
sie gestürzt worden wäre, wenn der Ministerpräsidenti nicht erklärt hätte, die Regierung
werde alle Teilgesuche, welche die Lehrorden
nachträglich für ibre Wohltätigskeitsansialten
einreichen würden, mit Wohlwollen behandeln.

s

so.

sich Ziehen-die nicht ohne Ungelegenheitenverlaufen würdet-- ganz abgesehen von den Ver- H « In England werden in den Marindkreisen
drießlichkeiten, «;.Verstimmungen und ssMißdeuk und in vjer vornehmen Klubs, wie aus London

tquMstsYdie -. ·-e3ntstehen müßten wenn einmal gemeldet wird, große Vorbereitungen zum Em
ein Hof itberschlagen oder irgend ein Monarch pfang deks amvzeriipanifchen GeschmadeFr s« usw«er famerikafnischen Osfiziere in Lonzögern würde,jc seine HGegenvisite abzustatten
Es dünkt Auns daher besser, es bleibt, wie don HundPovtsmouih getroffen. Man ist entes .i»·st«.s »Wir gönnen Herrn Loubet nnd seinen schlossen, alles guleijietem um den Amerika-new
Vachsolgern eineTLustyacht von ganzem Herzen, womöglich Einen noch glänzend-even Empsfwig zu
selbst wenß sie-. nochtausendxmal schöner nnd bereiten, alsksie ihn in Kielzgefunden haben.J
bequemer ist -·a.l:s. idie ~Ho·henzollern«, der
Aus Vgl-grad ·übernlittelt ein Spezialtele;,Sztond«grt'«-«..Hrtn»s« »die ,',«Vikt-oria and Albert««;’ gramm der —·»Rig. Rdsch.« folgende
~Ueberrabenfkåijzkir« wesen lxoffen,«t«-doß HerrsLestomae rasch«un«g« LUnter dem Dåtum des "l.«Juli:
bloß für, dens—",;sMatin, und ausi seinem patrios »Der König überraschte die meisten
tischen Busens ".he.·r"ans, aber nicht als ~-Eclaire·ur« tin ders»Reooluti»-o"n beteiligt geHerrn Deleassgs gesprochen"·ha.t, der im Elysee
Osfiziere mit kostbaren Gedeisißegien und »das schöne Wetter macht und s
chiankenx JDiesWitwe des getöteten Obersten

i

-

««

weszenen

Näumowifsch —·erhielt"«-;20,000 Francs.«

-

so

Diese

Art-: Belohnungen wird fast« mit Gewalt die
Gerüchte von leinersiMitschnld des Königs wie« · .
der aufleben lassen.
.

Es wird in Deutschland anerkannt, daß
seitens des Kaisers Wilhelm bei den Kieler deutsch amerikanischen V erbrüderungssestlichkeiten in den Tisch-reden überschwängliche Aeußerungen vermieden
worden sind. So erblicken die »Hamb." Nachr.«
in der Rede, mit welcher Kaiser Wilhelm in
Kiel bei dem Festmahl, das der amerikanische
Votschafkek Tozwer gab, dessen Trinkspruch
beantwortet hat« ein Anzeichen -dasür, daß die
Periode ti b e r m ä ß i g e n deutschen Entgegenkommens vorüber sei. Sie tadeln aber
eins: »Eins wird vielleicht in Deutschland
bemerkt werden: daß der Kaiser auf den Trinkspruch des amerikanischen Botschasters in englischer Sprache erwidert hat. Falls vein
fremder Botschafter der Sprache des Landes,
bei dessen Oberhaupt er akkreditirt ist, nicht
mächtig ist, oder sich ihrer nicht bedienen will,
wenn er bei einer feierlichen Gelegenheit einen
Trinkspruch hält,
mag er in seiner Muttersprache reden, aber dann wäre doch zu überlegen, ob es nicht richtiger sein würde, ihm
Muttersprache zu antworten.
Obenfals in
Unter dkm Fürsten Bismarck war es
8..
Sim- dsß- wenn fremde Kabinette an das
Berliner Answärtige Amt in ihrer Sprache
schrieb-U- ihMU Im- Wahrung des prinzipiellen
Standpunktes d Nitsch geantwortet muri-ej-

-

-

dem übrigens eine solche Politik bedeutungsloser Komplimente recht öhnlichjssähe
«

Agentur« wird berichtet,
daß-· die Klage de«r.A"be.ssi"nier, General
Manning habe es versäumt, mit ihnen gemeinDer

«Reutersch«en

sam

zu--operieren, unberechtigt sei. Man wisse
ganz genau, daß ein enges Zusammenwirken im
SomaliHande wegen des Mangels an Wasser
und wegen der Transportschwierigkeiten sast unmöglich ist.-· Der Mullah kenne-di,ese«Schwierigkeiten recht wohl, wie aus seinem Verhalten
deutlich hervorgehe. Wenn der Mullah jetzt in
englisches Gebiet eingerückt sei, so habe dies
vermutlich« den Zweck, die Stämme des Schutzgebietes sür sich Fu gewinnen und dabei unter
fortwährender Ausrüsiung seines Heeres mit den
eintreffenden Gewehren einen Kampf zu Zermeiden. Englische Kriegsschifse werden jetzt versuchen, die Waffenzusuhr von der italienischen
Küste aus unmöglich zu machen.

se

Jn Nord-Amerika war die g r o ß e R ei
von 22,400 Kil» die der Präsident zu Beginn
des Juni-Monats nach 66-tägiger Abwesenheit
beendet hat, die umfassendste, die je ein amerikanischerfD Präsident unternommen hat. Die
Sitte hatte schon unter Johnion, Lincolns
Nachfolger, angefangen. Mc. Kinley entwickelte
sie dann in systematischer Weise zu einem förmlichen Geschäftzprogramm und machte drei
spricht
sich til-exk- oiå An- große Reiten, eine nachf dem Nordwesten, die
——· Um- to zufriedener
wendung der-! englischen Spkqchfs säm- Fszpl zweite nach dem Süden-die dritte an die pazis
ziseiiert jdiejNemxar..te.rk;.«W,-a.rldthi »aus-; fischen Gestade ..Di.e letztere wurde in San

unserer

-·

»

·

«-

-

gerburg schwebten dieLuftfchiffer
kurze Zeit über
dem Meere, wurden aber dann nach
der nördlichen PeipussGegend und hierauf nach Westen
fast immer in der Höhe von 2 Werst von
der Erde, wo sie ein starkeanfxstrom mit einer
Geschwindigkeit von 62 Werst in-derStunde forttrug «—— fortgetrieben. Nachdemdiie Fahrt IVStunden gedauert, bewertstelligtendie Lastschiffer 2Werst von der Fenn;.ernfchen.Gl-asfa brik und 15 Werst von der Station Lauri
der Fellinißevaler Pufuhrbahn die Landuzng.
Am Morgen des 16. Juni trafen sie wi«eder.,in
St. Petersburg ein.
(
-

-

.

«

unsere

aus der Eisenbahn
Bestimmungen geregelt,
Reihe echt deutscher Werke dieses Gent-es wohl If»tdie durchnndverschiedene
wieder einer Auffrischung bedürfen.
hin
einen der ersten Plätze ein, und unter ihnen
dem »Prib. Krai« hat das Ministerium
steht gerade »Der ·Wasfenschmi«ed« nicht Nach . Wegekommunikation
an letzter Stelle. Die «sri«sche, leicht ansprechende der
kürzlich eine Vererlassen, die eine strenger e-- VeMusik mit ihrem Mselodienxeichtum und der fügung
mit Humor gewürzteGang der Handlung lassen -0 b 0 ch t u n g der Regeln betreffs des Rauch-eng
«
das Werk ntcht der Vergessenheit anheimfallen, auf der Eisenbahn vorschreibt.
»s: J
sondern holen es immer wieder ans Tageslicht,
wo es seine Freunde und Verehrer findet.
Auch die einzelnen Partien geben den darstellenden Künstlern und Künstlerinnen reichlichst
«St. Johany,js-Ksirche.
Gelegenheit aus der Rolle »was zu machen'«.
EingegangenezLiebesgahptyz
Dieses gelang auch gestern allen Mitwirkenden,
am Sonntcig nach Trinitatiss: für
so daß wir die Ausführung zu den gelungensien die Kollekte
Armen
2
Rbl. 1 Kop,»; für Predigten 2 Rbl.
dieser Saison zählen können. Frl. Dietz als
Marie schonte, trdtzdemihr noch jdie Nedda aiii"’ 48K0p.; für die Kirchenremonte 1 Rbl. 41 Kop. ;
die Heidenmissioy (Leipzi.g) »3»0 Rbl.; für
selben Abend bevorstand-, durchaus nicht .sihrje für
das
Waisenhaus 20 Rbl. 4"-5 «Rbl.; für die
und
Rolle
zur besten Geh-;
Stimme
brachte ihres-»
tu-ng; auch darstellerissch bot sie eines gute Leistungs« Armen 4 -Rbl.; aus der Universitätskirche für
Das komische Element der zarten »jungfräu2«.z die Untrisstützungskasfe 4 Rbl. -5.0 Kop,;-7f,ür die
lichen« Weiblichkeit fand in Frl. Krüger eine Blinden 2 Rbl.; für die Bibelverbrjeitmjgxt Rbl.
Mit herzlichem Danktüchtige Vertreterin dieses Faches: ihr drastischund
wirksames
dabei doch-nicht-flach-outrierendes
Spiel fand vollen Anklang im Publikum, wie
sie auch gesanglich befriedigtez namentlich im
Couxleisingen leistetesie Porzüglichks.»
Der Hans Stadinger hatte in Herrn DinFrau Rosalie W".-ieckbe’rg, fcklB.jJupi
ger denpassenden Mann gefunden; seine.Dar—,
stellnng dieser kernigen kund doch verschmätzten hierselbst..
Margot Vo beth, (Kind), f»l5. Jysnjs zu
Figur war , eine rechts gelungene. ——· Herr
; «I.·
M irtsch in der Rolle des Grafen von. Liebe- R»Iga.
nau füllte seinen Platz recht gut aus. Einen
psisfigen, schelmischen Knappensteorg zeichnete
Telegramme
Herr B a u e r; sein Talent-für somit-rief reichen
Stimmehervor,
wie
sbiegsrime
auch seine
der kassischen Yekegraphgttsxigänkkuk
Beifall
von weichem Wohlklange ist. Jm Couplet-VorSt; Peiersburg, Mittwoch, ·18." Juni.
trag scheint der Künstler Meister-zu sein, denn
Aus
er verbindet mit lebhafterMimik CUch deutliche
Griechenland traf in S tr e ln a.die«"·- KJH n i
Der Ritter Adelhos aus gin Olga ein, am Bahnhos vonJHkeniiEkkMaj
Aussprache
Schwaden war-· bei Herrn Kame gut aufge- der Kaiserin Maria begrüßt.« Jn den letzten
.
habe-n«.
drei Tagen traten einige günstige VeränderunDie zahlreichen Chöre und Ensembleß-. gingen
gen imsz Besinden der GroßintstinifAslfexfla»n"-«d?tiz·a
der Leitung Herrn"«.K-apellmeisters;.-C ahkn
unter
bley gut von statten und machten den ange- Jossi f o w n az»ein, wie d ertzßüngftiksEdFr
Lähmungserscheinungem klareres sßewnßtseim
nehmen Eindruck von Sicherheit.
Als zweite Oper der Doppel-Vorstel·l·ung ge- etwas Appetit. Aber die allgemeine fStelthxscspjhe
langte Leoncavallosf berühmter »B a ja z-z«-o« zur
ist groß, die Benommenheit Inimmxs zu Ennd
Ausführung Die Titekpartie sang Herr Siüberhaupt
ist« der Zustand,fortgesse"izfspein",sjeljr
m on;.sein weichen voller Tenor müßte gerade
- ernster.
in dieser Partie ganz besonders gut zur Geltung
war
der
größten
.kommen, doch
Port Arthnr, Mittwoch, 18. Junin Der
Künstler zum
Bedauern- gestern etwas. -indispdnfj·e"r·t,jz ·so·;;daß;·» Kriegsminifter Kur o patki n. langte aufs dem
manche Schönheiten im Gesange nicht ausge-«
an, empfangen zvomspTAdifiiM
prägt genug hervortreten konnten. Jm Spiel »Askold« hier
Alexejew, den Spitzen?der-Behörd.et"·i;·und
wäre mehr Feuer und Leidenschaft erwünscht ge—den
Die Nedda Frlz Die hås war gefang- Vertretern. der Stadt,- der chinesischen Bevölkewesen. glanzvolle
Leistungfzjtrotz Eber Ueber-» rung-und der- japgnischen -Kolotii-e.
lich einel
bürdung am gestrigen Abend blieb sich die Künste«
Kiet, Mittwoch, »I. »J-uli.z (18« Jung jzzlas
lerin bis zum Schluß gleich und führte die Rolle mit
Geschwayek periiskß 3«.;gi313,We
voller Verve bis zum Ende durch. Jhrreiner Ge- gmerikauische
verlautet,Wird
Idas eüropäifchestefchsfszdökk
sang und ihr künstlerischer Vortragjtraten im beVer.
Stadien
im nächsten s-.Jahre( Kronsstadt
rühmten »Vogelliede« besondersvorteiihaft hervor;
Die Partie des Tonio haben- wir besser besuchen.
durchführen gesehen, speziell was den Prolog
Wien-Mittwoch- Essain (48s:;k««Iu-vi)-.-:Jn
des. Herrn-; politischen-Kreisen
anbelangt·- Die Hanptsehler
glaubt man, das M inki stieMirts ch bestehen «im Nichtbeachten.»gd"er rium Wepde
unds dar»an-.·.H"ekt
zurücktretesikz
Rhythmik und in falschem Atmen, worunter die
Phrasierung und Diktion leiden. Sei-ne Stimme v. Körberitjiieder mit dessetiiNeubildungkbygqut
weist im übrigen Schmelz und Wohllaut aus werden. 4,.Nach der »N- jFr. Pr.·f.:stehtsikdfe
und auch sein Spiel- war "jcharakteristiscl) und Krisis
nxzit der Neubildung des uwgngfchdv
packt-nd
Herr B auer als Beppo nnd Herr Kabinetts Jmk Zufammetihbzvgex
W agn er als Silvio wurden den ihnen geLandsij Mittwoch,. 1.-Juli- ("18-.’·Jun«i).
stellten Ausgaben gerecht.
Die sehr schwierigen Chöre und Ensembles, Das Kriegsamt veröffentlicht eineT-Deses«khe««des
wie überhaupt die an Tempiwechseln und Syns dem abefsinischen Heere« attachierxxns",Ob«et-s«ten
kopen reiche Musik mit ihrem Farbenreichtum Rotford vom 24. Juni, wonqchs-«Pie«»Abtz[sinjer
wurden von Herrn zKapellmeister Haupt
am 18. Juniberittene Lanzentxfäqpr destMullåh
mann mit Schwung und Umsicht geleitetüberfallen, 1000 Lanzenträger getötet-und alles
sVieh nebst 1000 Kamelen »er.beutet haben.
Tfentsin, Mittwochst Juli« .(18. Ju’ni).
Einen Anblick-, wie ihnunfere Straßen wohl
kaum bisher geboten haben, hatten gestern die Die Zeitungen weisen auf die in- die Augenfnk
Passanten der Rigafchen Straße: von der Eisen- lende Konzentrierung englischer, amerikanischer
bahnbrücke her schob sich-« ein Passagier- nnd japanischer Schiffe, 57«an der Zahlxim
Da m pfe r langsam durch die Straße nach dem
des Busens von Petschili hin. 4- Die
E-nbach zu. Es war dies der von der Firma Norden
Gebr. Br o ck hierfelbst acquirierte neue Schrau- rufsischeniSchiffe liegen vor Port Arthurst
bendampfer, der von St. Petersburg her per
Bahn hier eintraf und bei der Eisenbahnbrücke
Handels- uud Börsen-Nachrichten.
an der Rigaer Straße ausgeladen wurde, Um
St.
von dort, aus dem feuchten Element, für den er
Pet er sburg,l7.Juni.· Der heutige
Verkehr,
zugeführt
ist,
werden.
schreibt die »St. Pet. Z.«, bewahrte
bestimmt
zu
das gestrige feste Gepräge und das Geschäft
Die Fortbewegung vollzog sich durch Menin Dividendenpapieren aus allen Gebieten
fchenkraft auf Hellings, d. h. ausgehöhlten und nahm
mit Seife ausgefchmierten Balken, in denen das an Umfang zu. Besonderes-Interesse bestand
den Dampfer tragende Balkengerüst schluka in erster Reihe sür metallurgische Werte, die zu
tig vorwärts gezogen wurde. Gestern bald nach höheren Kursen willige Ausnahme fanden- Pro5 Uhr Morgens begann die Wanderung des tegiert von ihnen wurden Malzew, NikopobMas
Dampfers, welche die ganze Nacht·thUkch fort- riupol, Putilow, Hartmann und Ssormowo-Akgesetzt wurde, und heute Abend dürfte man den tien, die zu den höchsten Tageskursenr gefragt
schlossen. Die Börse schloß in vorzüglicher GeEmkzsch erreichen-»
M«
samtdisposition und zu den höchsten TageszDer neue Ankömmling, welcher unsere Embach-Flottille vergrößert, ist ein hübsch gebauter kursen. Anlagewerte waren still: die ObligatiSchraubendampfer von H Pferdefräftemder für onen der ZufuhrbahnsGesellschastwurdean 8254
45 Passagiere berechnet Ist« Er Ist bequem ein- aus der Börse umgesetzt.
«
.
gerichtet für zwei Klassen und dazu bestimmt,
.·

«

Das Rauchen

«-

Kirchliche Nachrichten
«

,

«

Totenliste

.--

(Hengste des Arbeitsschlages mit 3 Nachkommen).
Für die Zucht von Pferden des Reit- und Wagenschlages in welcher ein Ehrenpxeis zur Verteilung kommen soll, ist leider nur-eine Meldung von-S Pferden eingelausfew Die Klasse W,
Zuchlstuten des Arbeitsschlages, umfaßt 8 Meldung-en. In der Klasse Vlll konkurrieren 7
Zuchtst.lten mirs-mindestens je- 2 Nachkommen
um die Prämie undsfür die Zucht von Pferden
des Arbeitsschlages ist nur eine Meldung von
4 Pferden erfolgt. An Saugfohlen, welche bei
ihren Müttern untergebracht find, werden 18
ausgestellt sein, an Jährlingen 14. an Zweijährigen 13, an Dreijährigen, fk»welche noch nicht
eingefahren sind, 8. Jm Ganzen also inklusive
der Sangfohlen 102 Zuchipferde, refp. deren
Was die Gebrauchspferde anbeProdukte
trifft, so finden wir hier zunächst in Klasse XV
2 hochedle Reitpferde, ferner ff»l7 einspännig gefahrene Wagenpfsexrde und-IS einspännigjj gefahreneArbeitspferde, und zuKlasse XVIII 1 Paar.,,
während ein Pferd von seinem Besitzer hors
concours gemeldet ist. Im Ganzen werden somit-ausgestellt- sein 139 Pferde.
In der Rinderabtseilung finden wir
in der Gruppe Angleußeinblut zunächst 29
Stiere und Jungstiere«—·- teils importiertze, teils
inländifcher Zucht,.,welche alle verkäuflich sind.
Dazu kommen dann·«noch 10.St«iere, welche in
Kollektionen nnzd 4 Stiere, welchezmitHalbbluv
kühen in Halbblutzuchten ausgestellt sind. Im
ganzen werden also ·34 ReinblutsAnglerstiere
ausgestellt sein, zu Preisen von »1,1«0——250 Rbl.
An Kühen sind 3 in Kopfllassen
verkäuflich.
und 44 in Kollektionsklasfen gemeldet, an Stärken
50, zu Preisen von 1007125 Rbl. verkäuflich
Im ganzen sind somit 157 Haupt Reinblut
Angler gemeldet. Dazu kommen fiwth2s Halbblnt Angler Jund 31 Haupt Vieh »in der Hand
von Kleingrundbesitzern, welch letzteres-»zum
größten Teil auch Augler Halbblut ift.-—--"lJn
der Gruppe Ostsriesen finden wir 15 Nebel-lutstiere, 29 Kühe nnd 27 Stärkern in Summa 76
Haupt sowie 5 Hatbblut-Friefen Kühe. Ums-den
Ehrenpreis in Klasse 31 werden,-S Ostfrieseuzuchten konkurrieren. Im ganzer ist die Gruppe
mit 263 Haupt beschickt gegen nur 189» im
;
·
Jahre 1902.
An Schafen sind nur sBöcke und 2Mntterschafe, Reinhlut Oxfordfhiredown gen-selben
während für die Abteilung Schweine keine einzige
Meldungmeingelaufen ist.
Die Geflügelschau, welche von der Rigaer
Abteilung des russischen Vereins für Nutzgeflügelzucht arrangiert wird, verspricht auch in diesem
Jahre gut beschickt zu sein. Auch die Abteilung
Bienenzucht sowie die für leblose Objekt-e der
Landwirtschaft dürfte gut beschicktsein. Dagegen
find für die Abteilung Hausfleiß wenig Meldungen eingelaufen, während wiederum die Abteilung Kunstgewerbe gut beschickt sein
dürfte und hoffentlich zahlreiche Besucher anZweck, danerständnis
locxen und damit inihrenmöglichst
weite Kreise zu
für echte Kunst
tragen, erfüllen wird, Da die kunstgewerbliche-Abteilung nur dann Aussicht hat sich zu erhalten,
wenndie ausgestellten Arbeiten auch Käuser
finden,
seien die Besucher der Aussiellung
besonders-auf diese Abteilung ausmexksgm gemacht
Die Eröffnung der Ansstellunq findet
am Sonnabend den 28. Juni um 10 Uhr Vormittags statt, doch haben Inhaber von Dauerkarten ä 2 Rbl. schon Freitag den 27.J,univon
12 Uhr Mittags an Zutritt. Jm Interesse der
Herren, welche auf der Aussteklung Käufe abzuschließen gedenken, dürfte liegen, schon Freitag einzutreffen um sich die Vorhand für die
vertäuflichen Tiere fzzt jjchern.·
Sonntag den 29. Juni 5 Uhy nachmittags
findet im Saale der Mnsse eine öffentliche
Sitzung der . Gemetnnützigen und den Verkehr
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wenns
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obgleich die Besuche, die die Monarchen nach
ihrer- Thronbesteigung abzustatten pflegen, ja
nicht allein dem Lande gelten- in das sie zu
Gaste kommen, .sondern hauptsächlich zutBekräftigung bereits bestehender d y n a st i s ch e i«
Bluts- und Freundschaftsbandex und zur Bekundung der monarchischen Interessen-gemeinschaft dienen." Allein Höflichkeit ist nie vom
Uebel, zumal
fie, dem Weltfrieden förderlich sein kann, nnd · wenn der Präsident der
Republik es« darin den anderen Souveränen
gleich tun will, wird. man ihm für »den guten
Willen gewiß dankbar sein.- ,
Aber auch sür die Tat? Denn schließlich
ist der Souverän im Elysåe immer nur einSouverän
Kündigung, dessen
Herrlichkeit besten Falls siebensJahre dauert.
Und das war bisher die Ausnahme Der
Einzige, der seine sieben Jahre redlich »abgedient« hat, war Jules Gråvh Die anderen
Präsidenten wurden mehr oder minder gewaltsam nach zwei, nach drei, nach süns«Jahren,
Casimir Perier sogar nach kaum 6 Monaten
beseitigt. Nichts verheißt für die Zukunft eine
größere Stabilität Und »wenn jeder Präsident sich nach seinem Amtsantritt aus-eine
Rundsahrt durch die europäischen Höfe begeben
könnte dies, da jeder Besuch einen
sollte,
Gegenbesuch erfordert, eine ewige M obilmachung der gekrönten Häupter nach
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Chef der ssranzösischen Republik in Ausnahme
soll, wie er zwischen den Chess der
regierendenHäUijk schon längst üblich ist.
Daran wäreja weiter nichts auszusetzem
kommen

Sommertheater.
Die gestrige «Doppel-Vorstellung
ein
Schreckgespenst aller mitwirkenden Künstler
spannte auch die Geduld und Ausdauer des
Publikums aufs äußerste« an, namentlich da
zur Aufführung zwei Opern« gelangtenJ Bei
den an Zahl bescheidenen Mitteln an Personal,
über die
diesjährige Oper verfügl, war
eine doppelte Opern-Vorstellungz ein Risiko,nnd daß es doch gelangHbewies wiederum das
teilweise eminente Können einiger Mitglieder
unserer Bühne; für die Zukunft würden wjir
von solchen anstrengenden Experimenten allerdingF ahraten.« «"»
«"-s«««-·«»«T
Lortzings komische Opern nehmen ivnT der·

Dem iesigen Kreischej Var-ou KH v
zweimonanger Urlaub-:
worden. « .
. vix
Ein Lu f t b a l l o n ist dieser Tag»e-;,in;,unseyer
Gegend gestrandet. Am 14. JUMHÆTIFMWIV
mzder heute eingetroffenen Nummer des »ResAnz.« stjeg der Baxlon ·,,G·ener·nl Wannvwski" des "«U·ebungs«-LUftfchifferpakks VPM
Hofe der Peterzburger Gasgesellschaft auf und
nahm fernen Manard Westen. Nur bei Hund el;l

·

-

genaue Tagesordnung wird seinerzeit..».«»png

bsliziert werden; hervor-gehoben sei, saß Prstfsiä
fessor W. v. Strle einen Vortrag-über »aus-»F
Kunstgewerbe und seinen Einfluß auf den Haus«
fleiß« sreundlichst zugesagt hat, welcher als erster
auf die Tagesordnung gesetzt ist.
, Diejenigen Besucher der Ansstellung, welche
ein Nachtquartier wünschen, werden ersucht-sich
Vorher brieflich ein solches durch Vermittelung
des Herrn C. LiljesWenden zu bestellen.
·«

.

aus

Die

«

Franziska-, zigfolge..«Exxrrant-ung»seiner Frau-thes«bxpsch"'en, wäILT aber als· eine Rnndfährsik ditkrch
das ganze Land--geplant. Somit tistj Roko se««-":oelt der Erste, der diese Rundfahrt wirklich
durchgeführt hat, und dank dem unermüdlichen
Eifer seines Sekretärs Loeb vollzog sich die
ganze Reise ohne die kleinste Störung. Von
der—Beden 265 Reden und Ansprachen Roofevelts sind
trage
habe,
nicht wenig zur Erhöhung
aus
deutung des Besuches bei. Der Kaiser, auf
dem ersten Teil nur die an den drei ersten
Tagen
allen Gebieten vollendet und gleich gewandt,
in Chikago, Milwaukee und Minneapos
sei! eine der interessantesten Gestalten unter den lis über die Monroelehre, die Trusts und den
eUwpäifchen Herrschern. Seine Gefühle würden Zolltaris gehaltenen allgemein besprochen worden.
von· Amerika herzlich erwidert.
Roosevelt hatsich durch seine Reise die W i e d e r
Nach dem jetzt vorliegenden Gesamtresultat aufstellung znr Präsidentschaft
setzt-sich der neue Reichstag zufamen:« vollständig gesichert. Sie war schon
aus 52 Konservativen, 19 Reichspartei, 9 Antises vorher wahrscheinlich, trotzdem ihm vom Süden
miten, 100 Zensrnm und 2 Hofpitanten, 51 aus, wo die republikanischen »Lilienweißen«
Nationalliberalen, 21 freisin nige Volkspartei, die Farbigen aus der Parteileitnng drängen
6 deutsche Volkspartei, 9 sreisinnige Vereinigung, wollen, sowie von den großen Geldinteressen
81 Sozialdemokraten, 9 Elsässern, 16 Polen, Newhorks aus keine geringe Opposition drohte.
3 Welsen, 7 Bauernbund und Bund der LandUnstreitig hat Roosevelt das Vertrauen, das
wirte, l Dänen und 11 Wilde.
ihm die ösilichen Finanzkreise anfänglich, wenn
Das Fest derdiamantenenHochzeit auch zögernd, entgegenbrachten, bisher ganz
beginlgen am 28. Juni der Großherzog und gar eingebüßtznber das Herz, des großen
FriedrichWilhelm vonMecklenburgi Westens hat er gänzlich gewonnene
Strelitz und feine Gemahlin Großherzogin
Augustu. Karoline, eine geborenePrinzessin von
Cantbrisdge Am 28. Juni 1843 fand die
Trauung in der Schloßkapelle des BuckinghamZur XI. landwirtschaftlichenY und
palastes zu London statt. Der Großherzog steht 11. kunstgewerblichen Ausstellung in
«W"enden «
E
jetzt im 84. Lebensjahre, seine Gemahlin ist drei
uns vom Hm Sekretär P. Stegmann
Jahre jünger.« Das mecklenburgische Volk aus geht
Mitteilung zu, in der es heißt:
eine
beiden Großherzogtümern überreichte als LanDer Termin der Wendenschen Ausstellung
desgeschenk zur Hochzeit einen goldenen, drei- naht heran, die Annahme von Meldungen istviertel Meter hohen Tafelaufsotz in Form einer geschlossen worden und der auf dei- Schauwartsitzung vom 8. Juni aufgestellte Plan läßt erUrne im englischen EmpirestiL
kennen, daß Wir eine interessante nnd rleichj beJn der französischen Kammer hat sich fchickje Ausstellnng zu erwarten habenw «"»T
am 26. Juni ein Ereignis zugetragen, das sast
Wenden wir uns zunächst der Abteilung
wie ein« ~Mene. mene tekel« für. das Pferde zu, so finden wir für die Klasse-I
des Reit- und Wagenschlagesxlek
Ministerium Combes sich ausnimmt (Zuchthengste
der nur eine Meldung, einen in LivlandfgezüchBei der Abstimmung über die Genehinigungsteten
des Vollbluthengstes ~I·s)lim«·. Für
gesuche der weiblichen Lehrosrden haben die Sohn
Klasse Zuchtstuten des Reit- und Wagennämlich 30 Mitglieder der ministeriel-len schloges sind 6 Meldungen erfolgt. xDie Klasse 111,
~demokratischen Vereinigung« der Aufforderung Hengste des Ren-kund Wagenschlages mit 3 Nach-VI
des sfxitherenUnterrichtsministers Leygues ent- kommen, fehlt leider ganz, ebensfd die Klasse

Sie beknerkt :» »Die Rede des-Kaisers bei der
Tafel sollte selbst die ausgefprochensten Kristiker
deutschen Wesens in den Vereinigten Staaten
zuf rie d e n stellen. Der durchaus sympathifche
Ton und das ausgesprochene freundschaftliche
Gefühl seien nicht sz mißznverftehem und die
Tatsache, daß der Kaiser englisch gesprochen

Staatsoberhünpter seien ;A sie eigneten».sich-nnch
gatnicht dazu, trotz des vielen Gelderas man«
jedes Mal
die Herrichtnng wende- und das
längst
ausgereicht-hätte,.-die
schon
Kosten einer
d
esr Präsidentbesonderen Yacht
schaft zu decken ec. ec. —,kurz, er ladet die
Kammer ein, schleunigst einen Nachtragskredit
für den Bau einer solchen Yacht zU bewilligen.
.
Das ist vielleicht ein Versuchsballom um
Herrn Pelletan mürbe zu machen, der für dergleichen repräsentative Ausgaben kein Herz
besitzt, und in diesem Falle wäre derßallon
wohl im Garten des Elysee ausgestiegen, das
mit dem »Matin« sehr gute Beziehungen unterhält» Da fällt uns nun in der Begründung
der un sich vollständig gleichgiltigen Angelegenheit Eines auf : es- heißt da, daß die h ä u s i g e n
Seereisen, die der oder die Präsidenten der
Republik in« Zukunft zu machen gezwungen sein
werden, eine solche Yachx als eine Notwendigkeit erscheinen lassen. ·Da"r·aus ginge hervor,
daß man-»die beiden »Zarenbesuche, den Besuch
des Königs »von England und den in zwei
Wochen erwarteten Besuch des Königs von
Italien nicht als die einmaligen Folgen politischer Ursachen von ganz bestimmtem Charakter
ansieht, sondern als-einen Austausch internationaler Höflichkeiten, der nun auch sür den

»
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zwischen unserer

Landwirtschastlichen Gesellschaft wershof fzu vermitteln.
für Süd-Roland statt, für welche auch
die Teilnahme von Damm höchst erwünscht ist.
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meiner hochgeehrten Kundsohakt an, dass ich kiik ehren-sen Its-san und site
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Hon- FJ. Miiu or,
werktäglioh in der Buchhandlung von J. G. Kr iige r.
1. Bezirk : Frau
Ä. Fris o hinut h, Mönehstrasse 5, Dienstag u. Donnerstag 9——ll. s
11. Bezirk: unverändert wie bisher.
111. Bezirk: unverändert wie-bisher.
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Marienhoksohe Streese 7, Dienstag- und Freitag 10-12.
.
V.
Bezirk:
unverändert wie bisher.
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vom Bureau der Anstalt gegen Einsendung von M. 1·50 excl. Porto.
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Metje Kajsa.

Nachdruck verboten

Von Ber«nt, Lie..
Autorisiette Uebersetzung aus dem Norwegijchen
von Ottilie v. H at lin g.

"

Zweites Kapitel.
Die Tage, wo die Herren vom Gericht auf
dem Hofe erschienen, gehörten zu den dunklen
Punkten in Kaufmann Iversens im Uebrigen so beschaulichem Dasein.
Es gab dann keine bleibende Statt für ihn
puh, und dann dies verdammte
im Hause
·

-

von einem Kragen!

«

Halseisen

,

er· ja mit Freuden die 200 Kronen be-die
zahlt,
ihm mit dem Briese fortgekommen
waren. Und dann diese verdammte Witwe da
oben in Beivi mit dem langen Esel von einem
ach, es nützte nichts mehr, lange
Knechtüber die Sache nachzudenken, der Geldbrief war
gestohlen, gerade vor seiner langen Nase weg,
Und das war eine willkommene Gelegenheit für
den Amtsrichter und den Vogt, ihm klar zu
machen, wie unverantwortlich er mit der Post
umginge, trotz der Verwarnung im letzten Jahre.
Solange sie in seinem Hause waren, Amtsrichter und Vogt, Und gut gespeist wurden van
Madame Jversen, war alles gut. Nicht ein tadelndes- Wort gab es, Gott« bewahre! nur
die intrikatea Fragen, sonst war alles Freundlichkeit und Sanftmut.s
Aber— kaum waren sie wieder zu Hause und
hatten den Kontorschemel unter sich und die Feder in der Hand, so ging der Teufel los mit

hätte

——"

-

.

..

«

,

-.

-

»

-

Fassung, wie er den dhrigkeitlichen Autoritäten
unterbreitet worden.
Von nicht geringem Interesse sind schließlich
der Jahresbericht des L iysEstl ä n d i sxh en
Lan deshxlt ur-Burea.us und das Gutachtetx dieses Bureaus über die R e g u li e
«

»

-

Hätte er des Schulzen nur habhaft werden punkte nahe; es·’lag eine Explosion in der Luft,
können, ehe ’digsev«.d.e.n; Diebstahl anmeldete, da als Madames feuerrotes Antlitz aus dem, Ofen

Jversen stand da wie ein Heimatloser ja,
ganz wie ein fremder Hund-auf seinem eigenen
Lande, und zog und rückte an seinem Kragen.
Und dann mußte man noch obendrein sich
so in acht nehmen mit den feinen Stiefeln in
es ginge doch undiesem Novemberschmutz
ganzen
möglich an, den
Feldschmutz mit in die ~an-heimsiellen«· »nicht unterlassen zu. .«, »die
schleppen,
hatte Madame ihm Aufmerksamkeit hinwenden aus .« und so
gute Stube zu
weiter von Vogt, Amtsrichtey Amtmann, ja
mitsan den Weg gegebenNun ja L- mochte es noch so schlimm sein selbst vom allerhöchsien Posidepartement.
mit Madame wie mit den Stiefeln, dem Kragen
In der Küche bei Madame Iversen ging es
Und dem schwarzen Bonjour, der in den Armheiß her. Madame lag mit der Hälfte ihrer
morgen war’s ja überstanden, Dimensionen im Bratofen, denn es war bald
löchern kniff
und Jversen wollte ja gern vierzehn Tage lang 3 Uhr, und Madame Jverfen hätte lieber ihren
Mit Frack und weißer Binde gehen,-wenn er eigenen sündigen Leib verbrannt, wie den Ochsendem andern! braten, der darin briet. Und vom Bratofen her
sich damit befreien könnte von
Eben war er vom Verhör, das oben imGe- ertönte ein donnernder Befeht nach dem andern,
DAMAka abgehalten wurde, heruntergekom- die Mädchen flogen vom Keller zum Boden,
MMs Da hatte er eine genaue Eaklärung abwährend Marie, Madame Jversenewürdiger
wie
geben Müssener es mit der Post zu halten Sproß, am Fenster stand und Sahnelschlng für
pflegs- Mit Geld- und gewöhnlichen Briefen, die sMnlxebeerem als gelte es ihr junges« wohlalles ganz genau, von A bis Z
wie eine genährt-s .-JuvgixguenslebensTasche wurde er umgekehrt
Die Situation war ihrem lKulminationss
-

biete durch ihre Mitarbeit die Sachlage«klargestellt, glaubt die Oekpnomische Sozietät nicht
besser dank-en zu können-ers durch Veröffentlichung der Resultate«
- »
·
Die tierärztliche ««Frage,« die Rindviebzucht,
die milchwirtschaftliche Abteilung der Bakkeriologischen St"ation, der Milchtransport auf den
Eisenbahnen, die "als sehr drückend dargelegte
Hokzexportsteuer und der Getreiderost werden
in den weitereanopiteln behandelt-v Weiter solgen ein Bericht über die Verwendung der Subpention der Güter-Kreditsozietät im Triennium
1900—1902 und
zutn ersten Male der
offiziellen Jahresbericht der Sozietät in der

hervorkam
»Da kommen sie,
·
Fenster her.

«

«

«

"

Feuilleton

nissen nicht zurückhalten- Dieser Teil des »Berichts« schließt mit den Worten: v»Den ,Män-,
nern aber, die auf diesem bedeutungsvollen Ge-

Mutter !«

,

«

Madame;

aber das Ventil war nun geöffnet
und die Explosion abgewandt.
Die Sache war die, daß der Vogt und der
Amtsrichter es ungebührlich in die Länge gezogen hatten oben in der Gerichtsstube, was- eine
beständig steigende Hitze in Madame Iversens
Nun kamen sie über
Küche zur Folge hatte.
die Pfützen auf dem Hofe dahergesprungen, pustend und ausgehungert, zuletzt der Amtsrichter
-

.

",,Ha, Du, jetzt wird’s« uns aber gut tun,
etwas in den Magen zu bekommen !« Der
Amtsrichter rieb sich vor Freude die Hände,

Nase und trat hinter dem Vogt ein.
Sie hatten fünf Polizeisachen gehabt,nnd zuletzt
hatte der Anitsrichter das Verhör mit Mitje
Kajfa und HenrikElieserfen abgehalten.
Der Braten war vortrefflich und Madame
Jversens Butterbröte so delikat, daß des Amtsrichters Humor sich nicht durch die gewohnten
Sticheleien des Both affizieren ließ. Der Vogt
hatte dem stundenlangen Verhör als Zuhdrer
beigewohnt Und fand selbstverständlich alles verkehrt. Außerdem konnte er weder Bratenfauce,
noch Kartoffeln, noch Fett vertragen.
»Nein, siehst Du,·« fing er, als die Multes
beeren erschienen, wieder an, »mi,t diesen Kväs
nen (Finnen) darf man nicht so· naiv umputzte die

gehen-"

«

»

)

«

«

.

füglich nicht umgangen werden können. -s«’— Was
den F estpla tz anlangt, fo- kann die Esplanade
deshalbnichl in Betracht kommen, weil sieeben
Jahre 1900.
erst chaussiert ist und- durch die aufzusührenden
Man hat nicht still«gesianden auf idem Ge- Bauten wieder total ruiniert Lwerden würde.
biete, in welchem die Oekondmische Sozietät Cis-sind daher »dem Festkomites ein Platz bei der
ihre Arbeit «sucht nnd findet. Wie Vieles ist Paulskirche und die ehemalige Vogelwiese am
hinzugekommen, was noch vor zwanzig Jahr-en Puschkin-Boulevard "offeriert worden.
etwas völlig Ungekanntes hier zu Lande war;
Wer sprach damals-von Arbeiters oder gar den Wohnsitz Auf der » dieser Tage stattfindenlandwsirtszchaftlich en AnsstelWaldversicherung, von Fischbrutanstalten und
werden, wie die »Rig. Rdfch.« lettifchen
lung
Teichwirtschaft, von Milchtransport-Waggons
Blättern entnimmt, als Experten n-. A. auch
und milchwirtfchaftlicher Bakteriologie, von einem
fungieren: die Professoren Dr. W. v. Knieriem,
sLandeskultur-Bureau u.- s. w.? Jn dieser naA. und E.
sowie Dr. Arzibafchew.
türlichen Ausbreitung Und Ausweitung des Ar-: Als DelegierleSemmer,
anderer
Vereine
sind angemeldet:
beitsfeldes»liegt eine starke Gewähr für die Zudie Herren M. v. Mensenkampff fü.r»Rujen,
kunst.
R. v. Baehr für Smilten nnd R. v- Vegefack
Unter den Ausftellern sinden
für Papendorf.
sDieneueStädteordsnung für—
7
Großgrundbefitzer,
von denen4 fast
sich auch
Petersburg
’
die Hälfte des angemeldeten Rindviehs ausstellen.
fchli eßt, nach Angabe der »Now.v Wrem."«,j
Riga. Die Bautätigkeit in Rign
die passive WählbarkeitaufGrund
soll
abgenommenhaben, soheißt es) Jn
des Jmmobilipn- Besitzes der EheBezug
auf die Zahl der-im Ban. begriffenen
frum der Mütter, Schwester u. s. w. äus."
Gebäude läßt sich, meint die »Rig. Rdsch.«,
das wohl behaupten, nicht aber was ihre BeWie die Zeitschrift »Prawo«—berichtet,-wer- deutung, ihren Umfang und ihre Beschaffenheit
den in diesen Tagen n en e G esetze über die betrifft. Die Ueberspekulation der letzten Jahre
F a b r ik ä l te st e n, über die Verantwortlichkeit hat ihren Höhepunkt hinter sich, hier und da
für Unglücksfä ll e mit Arbeitern noch in den entsernteren Stadtteilen erhebt sich
auf den Fabriken und über die A u sw e isun g das turmgekrönte Mauerwerk eines geringwers
v o n A u s lkä n d e r n veröffentlicht werden«
tigen Spekulations-Baues.. Die Bantätigkeit
S Zum 5. Allgemeinen lettischen hat ernsteren Aufgaben sich zugewendet, und-selbst
Sänge rieste bringen der »Balt.- Westw« wo es sich um Miethäuser handelt, sind an— die
und die ~Rig. Aw.«, wie wir "der·-»Rig. Rdsch.« Stelle wenig anspruchloser andere-. Bauherren
entnehmen, die Mitteilung, daß auf der letzten getreten, die ein besseres Verständnis ihren
Sitzung des Festkomites folgende Herren. vzn Unternehmungen und eine ernstere Auffassung
Dirigenten gewählt worden sind: J. W-ihtol, für die Bedürfnisse-an gesunden und wohleins
gerichteten Wohnungen entgegentragen.
Andrei Jurjan, Paul Jurjan und P·JoZusEhrendirigenten
un; außerdem werden als
erst ist der öffentlichen Gebäude zu erwähnen,
so der St. Ger.trud-Filialkirche,« die
H. Sihle und J. Behtin fungieren.
Auf derselben Sitzung des Komitöe ist auch das kürzlich die Feier der Grundsteinlegung beganPro g ra m m der- Konzerte festgestellt worden. gen hat, und eines zweiten Kirche-Maus einer
dem Lagerplatz,
Dass weltliche Konzert wird mit der -russischen katholischen Kirche
Nationalhymne von Lwow eröffnet, nnd ent- die bereits unter Dach gebracht ist. Inder
hält nur Werke lettischer und einzelner russischerl innern Stadt ist gleichzeitig der Bau einer ShKomponisten; von deutschen Komponisten findet n a g o g e an der PeitausStraße eingeleitet worsich nur Ludwig Liebe mit dem Gesange Ider den. Die hohe Krone entledigt sich ihrer AufGothen am Grabe Alarichs im Busento vertreten- gabe zur Unterbringung dreier wichtiger Justi-

s

-"

aus.

wissen, mein lieber Jverfen,« -sagte der Vogt Falle ist der andre mitschuldig. Sollen wir
mit bdshafter Freundlichkeit-. »
jetzt nicht gesegnete «Mahlzeit sagen?«(
,
»Ach, Vogt, Du solltest doch nochetwas
»Ja, dazu hast Du hinlänglich Grund, alter

s.-

rief Marie vom Multiebeeren essen,« unterbrach ihn der Ath-

»Na, wahrhaftig, Zeit ist es!« murmelte

mit den Protokollem

Jm Programm des geistlichen Konzerts" haben
die unsterblichen Werke Bachs und Mendelssohns

",,Hahaha, nein-« lachte Rasen

-,

in

.

.

sich hin-

ein, ~naiv ist sie gerade nicht, die Bande!«
»Ja, davon müssm Sie ja gkxt Bescheid

Freund!«-————-—-———————-—
Der kurzeNovembertag war schon zu Ende.
»
»Es ist eine kräftige Rasse, siehst Du, Amts- Am dämmerigen Horizont entlang zeichneten
richter, die macht sich überall geltend; diese bei- sich die tausend kleineren Bergzacken ab wie
und eine einzige zusammenhängende, aber auch willden Halunken sind die richtigen Typen
Du hälst immer noch fest «an Deinem Irrtum kürliche Linie, die nach der Fjordöfsnnng hin
und glaubst, daß Herr Henrik die Hauptperson sich auseinandertat. Unterhalb ver-einigte sich
alles zu einer dunklen Ahnung von tiefen
«
in dieser Sache ist?«
»Meinetwegen könntest Du die Hauptperson Tälern, bewachsenen Bergabhängen und Sumpf. flächen.
sein,« murmelte der-Amtsrichter.
- »Glaubst Du,«·
der Vogt ließ sich nicht
Düster und grabesstille öffnete sich das
Beim-Tal
Schweigen
bringen
Du,
unter der ~Högda«, der breiten,
,—,glaubst
daß
zum
der blasse, elende Grünschnabel, der noch dazu schwindelnd hohen Bergwand, die es drei Meiwenigftens höre ich·,- len weit verschloß und sich schwach gegen die
von Stavanger stammt
Vater
,daß der sichs auf- grauschwarze Nacht abhob, denn der frische
daher ist
daß sein
einen
raffen könnte,
Geldbrief smit fünf Schnee, der unten sich schon am nächsten Tage
Siegeln
glühendroten
unserm wachsamen Wirt, in Schmutz verwandelt hatte, war aus derHöhe
dem Postverwalter Jverfen, gerade vor der liegen geblieben.
der
Von
Strandebene heraus wand sich die
Nase weg zu stehlen? Nein, mein Freund
ou est la femme! Solch ein kvänisches kleines Landstraße zwischen entlaubten Birken, tauchte
sagen Sie nur, Herr Feuers-en- noch einmal« aus als eine graue Unterbrechung
OTeufelsweib
wie lange haben die Beiden sich schonzzufammen im endlosen Braun der Sumpfebene, stieg jäh
aufwärts über den letzten Absatz und eilte
in Veivi aufgehalten ?«
an den taten Kiefernstämmen
schnurgerade
recht
wenn
ich mich
»Pfer Sidsehen
vorüber,
als
Knecht
die
als
kam
entsinne,
Geister ans einer entschwunHenrik Gliesersen
denen
mit
langen weißen Armen, über
Periode,
als
alte
Beivi
vorher
herauf,
der
starbz
Jan
diente er auf dem Nachbarhofe, und es war das ganze Felsplatean hin verstreut dastanden
nicht nur die Krankheit, die den alten Jan ganz bis an den Fuß der Högda, deren Wand
die Beiden haben plötzlich aufmachte Auf halbem Wege-wurde
unter die Erde brachte
bis
er im Frühling die Straße durch einen dunklen Punkt tin-terihn geplagt und geärgert
des vergangene-n Jahres starb. Und seit der brochenz— das was der Beivihos.
sspche
Jn eisigem Brausen atmete die ewige Stille
Zeit
.
, « . über das Gebirgstal ;hin. Der Himmel ver»Al,so ein Jahr
JsNüm wir müssen sehen, wie der Amtmann dunkelte sich, und tausendfach glitzerte jetzt die
er muß bestimmen, wer als S.ternenpracht. Plötzlich fuhr eine schwach
verfahren wird
ver Hauptschuldige anzusehen ist. Jn jedem zuckende Nordlichtflamme hinter der Högda auf,
richter.
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unserer

den,- aus gründlichsten Forschungen snnd san
Besprechungen mit nusiländischen Fachau-toritäten, wie mit Dr. Pietsssch -Berlin beruhen-den
Untersuchungen des Hm- sO." v. SamsonRange findet und den derzeitigen Stand derFragenach dem Gutach-ten der im März 1902
zusammengetretenen besonderen Konserenzdars
legt. sJene Konserenz nahm das Projekt des
Hm -v. Samson zwar mit- ungeteilterssSympas
thie aus, konnte aber mit Bedenken gegen die
Durchführbarkeit unter den gegebenen Verhält-

.

Inland.

Durch Umfang und Gründlichteit geleisteter
wissenschaftlichen Arbeit «"hebt··sich besonders ahder Bericht über die Arbeiter-versich erung, der seine Grundlage in den umfassen-«

"

-

rsung des PeipussNiveaus in Bezug
auf Schiffsahrt, Industrie, Landwirtschaft und
Ein Anhang bietet synoptifcheTO
Fischerei.
bellen der täglichen Niederschläge an den meteorologischen Stationen detj Ostseeprovinzen im

i«

zzkdenrvson

Die Stellungnahme
der »Befonde«ren Konserenz« aufgeworfenen Fragen bildet das
erste und nich-tiunwichtigste Kapitel des vor-liesgenden Jahresberichts. Hieran reihen sich dann
wir kommen auf einzelne instruktiv erörterte
Materien vielleicht noch etwas eingehender zurück
einKapitel über Betätigungen des prifs
svatens und genossenschaftlichen Unternehmungsgeistes (landw. Konfumvereiine,tMolkereiverbasndx
Export-Schweineschlachterei, Ziichtervereine 2r.)·,
ein solches übe-r- die Organisation des Getreidep
handels und ein solches über den Handel mit

.

-
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Denn es ist wirkliche Arbeit, die
ihr
ausgeht, Arbeit, die Opfer verlangt und sich an
111-aud: Von der Arbeit der Oekonom
«Arbeitjslaune'.« nicht genügen läßt, die
Sozjetät Neue Städteordnung. Neue Gesetze- bloßer
sich ohne eine gewisse wissenschaftliche Gründlichs
lett. Gefangfest. W o l m ar: Landw. Ausstellungx Riga: Bautätigkeit. R e v a l: Prediger- keit nnd ohne theoretische Vorbildung nicht leisten
Synod«e.» Landw. Ansstellung· Mitau: Pferdeläßt, und darum Arbeit, die zum —Nutzen für
markt. Me ddu m: Luftkuwrt St.Pet e r s
das gemeine Wohl wie für die einzelne Persönb u r"g: Amerikanischsßussifches. Tageschronik.
lichkeit
ihren ethischen und sozialen Wert beanWilna: TagesbefehL Kiew: Studenten-Kondarf; vor allem anchsdazu dient, in
spruchen
vikt. Wlad ikawkast Prozeß. Fi·nnland":
Von der Rekrutenaushebungg Bor g ä: Amtszunserer Zeit der Jndividualisierung und Isolieenthebung.·
rung das Gefühl der Zusammengehörigkeit der
Posittfcher Tagesbericht,
zu dem gemeinsamen Ganzen nicht erLokales. Reu«estePost. Tele- Einzelnen
sterben zu lassen.
gramme. Kursbericht.
·
· Daß die Arbeit der OekonomischenSozietät
« Fenisletom
Metje Kajsa. ,Man n i g
fa l t i«g e s.
diesen Charakter trägt, beweist in einem Maße,
wie bisher es vielleicht taum deutlicher irgend
eine schriftliche Darlegung getan hat, der dieser
Tage ausgegebene stattliche ~Be.richt üb er
die Verhandlungen der Kais. LivVon der Arbeit der Knif. Livländifchen lä«ndischen Gemeinnützigen -und
Oekonomifchen Sozietät.
Oekonotnischen Sozietät im Jahre
Durch die Reformen und Reorganisationen 1902.« Wie überall in derartigen Organisatioder letzten Jahrzehnte ist den Großgrundbesitzern nen entfällt ja das Hauptmaß der geleisteten
Provinz die Gelegenheit-, im Landesdienste Arbeit auf verhältnismäßig wenige Einzelpers
Arbeit zu leisten für das Gemeinwohl, wesent- fonen, auf die Präsides und Sekretäre, auf die.
lich eingeschränkt worden; es ist dadurch nicht- Vorstände und besonders tüchtige technische
nur kein ganz geringes Maß von Leistungen, Kräfte; aber von den Arbeitsstätten aus, die
das bis dahin unentgeltlich dem allgemeinen sich- um die Oekonomifche Sozietät gruppieren,Besten zu gute kam, fortgesallen, sondern es strahlen doch viele Arbeitsansprüche und-Androht auch der sittliche Wert, der in- solcher- forderungen zur Mitwirkung ins Land hinaus
frei-willig übernommenen, aber durch sdie besten und fließen so viele Arbeitsleistungen und ArTraditionen zur Ehrenpflicht gewordenen gemein- beitsanregungen zurück, daß hier wohl von dem
Arbeiten einer Gesammtheit für das Besteder
nützigen Tätigkeit liegt, der kommenden Geneverloren
zu Provinz gesprochen werden darf.
ration unserer Großgrundbefitzers
Das führt uns der ffvorliegende ««Ber"ich-t«gehen oder doch erheblich verkümmert zu werund in sehr glücklicher Form vor;
eindringlich
den. Wenn nun doch ein gewisser Ersatz sür
diese entzogene Gelegenheit geschaffen, wenn da- er stellt uns die Vielgestaltigkeit der Ausgaben,
für gesorgt worden, daß schaffenssreudiger Ge- die an unsere landwirtschaftlichen Kräfte heranmeinsinn auch heute noch in der Förderung ge- treten, ebenso deutlich vor Augen, wie den Ernst,
meinsamer Zwecke sich zu betätigenvermag, sund mit dem zu ihrer Lösung geschritten wird.
Großgrundbesitzer traditiowenn die sür
Gewissermaßen eine Zentral-Ausgabe war es,
nelle Ehrenpflicht gemeinnützigen Arbeitens auch welche im Jahre 1902 die ~Vesond ere
jetzt noch im praktischen Leben fortbesteht,
ist Konserenz »über. die Notlage der
denjenigen
das nicht in letzter Linie
vermehrten Landwirtschaft« durch die Aufforderung
Arbeitsgelegenheiten und Arbeitspflichten zu zur Mitarbeit an die Oekonomische Sozietät
verdanken, die in
Livlitndischen Deko- stellte. Diese hat darauf hin in wissenschaftlicher
-nomischen Sozietät ihren Mittelpunkt finden. Begründung und in gewissenhafter BerücksichtiDiese Körperschast dars bis zu einem gewissen gung der praktischen Verhältnisse das-weit·schichGrade sicherlich als die wichtigste Leiterin und tige Material erst durch kommissarische BearbeiErweckerin des Sinnes sür gemeinnützige-s tung geklärt und dann unter Aufstellung leitender Gesichtspunkte erläutert und begutachtet.
Wirken bei uns zu Lande gewertet werden«
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und blieb in
zitterndem Farbenwechsel stehen; bald folgten
mehrere grünleuchtende Flammen, stiegen auf,
versanken wieder, wogten und zerbarsten, und
über die« ganze Himmelswölbung hin war es
wie ein leuchtend wilder-, lautloser Kampf.
Ein Karren schlich den Weg heran. Der
Klang der Räder nnd Pferdehusen brach kurz
plötzlich hielt er
und ohne Widerhall ab,
,an. Gleich darauf schimmerte ein mattes Licht
in Beivi. MetjerKajsa und Henrik waren vom
Verhör nach Hause gekommen«
Das Licht erlosch wieder nnd die Finsternis
senkte sich tiefer und tiefer über die Stille
das unten, während oben des Himmels Mächte

eine Bewegung zur Seite machte, fo fiel das
Licht anf eine Gestalt hinter ihm; mit dem Kopf
in den« Händen und die Ellenbogen auf die
Knie gestützt saß der Mann da, den langen
Körper in tiefer Schwer-unt gebeugt, nnd oft
erfchütterte ein schwerer Seufzer die ganze Gestalt von der Fußfohle bis zum Scheitel. Das
war der Angeklagte Nr.l Henrik Elieserfen.
Neben ihm auf der Anklagebank saß Nr. 2
Metje Kajfa, ganz im Schatten des Referenten
Rechtsanwalt Bahr, der während der Pauseneinige freundliche und ermahnende Worte an die
Angeklagte richtete.
»Ja, wie gesagt, gesteht nur lieber Beide gleich i
Das würde zuEurem Besten sein, denn daß Jhr
es getan habt, ist ja klar, aber wenn Ihr gesichs brachen, Drittes Kapitel.
steht, so könnte vielleicht die Strafe gemildert
Die Gerichtsstube in Lanng war von werden. Erfahren wir jetzt· genau, wie Ihr es
Menschen gefüllt. Es war ein besonderer Ge- angestellt habt, wer von Euch der Hanptschnldige
dem dabei war und
richtstag angesetzt; die Uebersallssazbe
entgeht vielleicht
weiter,
und
als
erledigt
Sache einer von Euch der Zuchthansstrafe. Jch kann
Nerdrumshose war
Nr. 2 stand die Anklage wegen Postdiebstahls freilich nichts versprechen, es kommt natürlich
gegen Henrik sElieiersen und Metje Kajsa auf auf den Amtsrichter an
er macht das Urteil,
der -.Tagesordnung.
wißt Jhr!«
~Vom Richtertische her «leuchtete des AmtsHenrik seufzte. Metje Kajsa saß mit gerichters blanker Kahlkopf, wie er sich zwischen schlossenen Augen vor sich hinbrütend da, ein
zusammengesaltetes Taschentuch in den Händ-en.
zwei Lichtern über das Protokoll beugte.
des
der
VerAm unteren Ende der Gerichtsstube, die von
Zur Linken
Amtsrichters saß
teidiger, der-in aller Eile in den wenigen Midem Dunst feuchter Kleidung, Fisch- und Fettnuten, die ihm noch blieben bis des Amtsrichs geruch ersüllt war, unterschied man im HalbMS Jntimation fertig war, sich eine leise Vordunkel eine große Versammlung von Männern
stellung vom analt der vorliegenden Sache nnd Weibern. Die Zeugen von der vorhergeaUteigUM suchte, indem er rasch alle die Ver-- henden Nerdrums-Sache waren dageblieben.
hörssachen,- die vorläufige Darstellung und Der Postdiebstahl war ja eine berühmte Geandre wichtige Dokumente durchging.
schichte in der ganzen Umgegend, und die Tür
Das zwiefache Licht des Gerichts fiel ferner öffnete sich wiederholt, teils durch den Dezemauf vier stark von einander ftrebende, lot-ende- ber-Sturm, teils sür irgend ein langsam einkleidete Knie, auf denen je eine mächtige Faust tretendes, verwundert um sich schauendes Indilag, die bei näherer Besichtigung im Halbdunkel viduum, das dann in der Menge verschwandden beiden eidgeschworenen Schöffen zugehörten,
Der Amtsrichter erhob den Kopf und brachte
deren Aufgabe es schien, in tiefsiem Schweigen, damit eine ähnliche Bewegung
der Schösfenaber im Schweiße ihres Angesichts daznsitzen. dank-hervor, während der Verteidiger krampfs
.
Wenn der Kon des Verteidigers bei der haft las.
wilden Fahrt durch die betreffenden Dokumente
Der Referent nahm feinen Platz am Tische
schlugk einen

wilden

Bogen

.

so

aus

so

so

-

-

aus

Rathausver-

r un gen, die man auf anderen Universitäten fehl desx Genernlgouverneurs die Weisung gemit den Konvikten gemacht hat, haben die auf worden, binnen drei Tagen ihren Absie gesetzten Hoffnungen nicht gerechtfertigt und schied zu nehmen.
das Leben im Konvikt übt auf die studierende
Jugend nur eine geringe Anziehungskraft aus.
Die Kiewer Universität hat in Folge dessen
darum nachgefucht, die bereits bewilligten Summen zu anderen Zwecken, vor allem zum Bau
eines Gebäudes für die Bibliothek, verwenden

zu dürfen.
In

Wladikawkas
des

kürzlich eine
Klage
Polizeimeifter-Gehilfen
Prokopowitsch gegen den früheren Redakteur der Zeitung »Kasbek« N. S. Lawrow
auf Grund des Artikels 1039 zur gerichtlichen
Verhandlung Jn genannter Zeitung war berichtet worden, daß Fenerwehrleute zu Arbeiten
in dem Garten eines Beamten der Polizeiverwaltung benutzt würden. Nachdem sie den
ganzen Tag über gearbeitet hätten
hieß es
weiter
könnten sie ihren Pflichten« im Falle
eines nächtlichen Brandes, nicht nachkommen.
Eine weitere Notiz besagte, das beim Bau des
Hauses des Prokopowitsch jede technische Aufsicht mangele und daher bereits zwei Arbeiter
verunglückt waren; »Es wäre interessant zu erfo schloß die Notiz -·wer denn
fahren«
eigentlich
nun
das Protokoll zusammenftellen
wird, da ja die Polizei selbst als Angeklagte
erfcheint.« Jn seiner Rede sagte der Prokurenrsgehilfe,« daß nach Aussagen der Zeugen
gelangte

-

die in den sMitteilungen des Blattes gebrachten Angaben begründet seien: die Feuerwehrlente hätten für Prokopowitsch gearbeitet, die
technische Aufsicht habe bei jenem Bau gefehlt
nndL ein Arbeiter wäre zu Schaden gekommen.
Im Hinblick daraus könne er keine GesetzesDer
übertretung in jenen Berichten finden.
Gerichtshof sprach den Angeklagten frei

Finnland. Ueber

den Gan g d er Ret
b
g«
kru en a ushe u n in Finnland konstatiert
die »Finljandskaja"Gaseta«', daß es damitin die--

sem

Jahre

liess-Her gegangen,sei als im
verflossenen- Die Loösziehung und Attestiernng
der Rekruteu sei überall still und ohne Unruhen
beendet worden und dieZahl der nicht erschienenen -Wehrp'flichtigen sei eine bedeutend geringere gewesen, als im verflossenen Jahr. Dabei hebt das-amtliche Blatt hervor, daß trotzdem dieAgitation gegen die Wehrpsflicht viel stärker gewesen als im
Vorjahre. Die Verbreitung verschiedener verbotener Agitationsschristen
bis zu einem
noch nicht beobachtete-r Umfang gewachsen
und sür ein Nichterscheinen
Wehrpflicht sei
die lebhafteste Propaganda gemacht worden«
viel

sei

zur

—-

ein und las nun die

Jntiinatlion in
Henrik Eliesersen

der »JustizSandmorn
suche gegen ·1)
und L) Witwe Metje Kajfa Beioi wegen groben Diebstahl-s von den beiden Angeklagte-n
gemeinsam verübt in der Posthalterei zu Langör«. Der Referent legte seine Dokumente vor,
ebenfalls der Verteidiger.
Frei und ungebunden trat der erste Auge
klagte, der Knecht Henrik Eliefersen, achtundzwanzig Jahre alt, geboren in der Gemeinde
P. im Amte Stavanger, vor die Schranken.
Indem ihm der Anklageakt nnd das beigebrachte Zeugnis des Geistlichen vorgehalten
wurde, welches er anerkannte, erklärte er auf
die Frage, ob er auf feinem früheren Leugnen
bestehe, etwas von dem auf Lanng gestohlenen, an den Schulzen in Rossö adressierten,

Geldbrief,

wissen

-

enthaltend

20,000

Kronen,
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Da stand Metje Kajsa plötzlich vor dem

Tische; es blitzte in ihren Augen auf, ein Haarbüschel hatte sich unter dem Kopftuche gelöst:
er nichts getan hat
»Laßt ihn in Frieden
er nichts weiß
ich Bries genommen ’ab
von Jversens Tisch.«
-

-

so

«

Sie klangen
milde und ruhig, die in
gebrochenem Norwegisch mit ihrem weichen wänischen Dialekt gesprochenen Worte, der gleichsamszliebevoll bei den Vokalen verweilt und die
Konsonanten nur eben berührt.
Aller Augen richteten sich auf die kleine
plötzlich den ruhigen, gleichGestalt, die
mäßigen Gang der Gerichtssitzung unterbrach;
der Verteidiger brach ab in der vorletzten Seite
der vorletzten Verhörs und der Amtsrichter
fragte streng: »Was sagtest Du da ?«
Metje Kajsa wiederholte langsam nnd gab
sich Mühe, um verstanden zu werden: »Ich

so

tat alles allein.«.
»Was hast Du dazu zu sagen, Henrik ?«
»Ja, es muß wohl so sein« wenn sie selbst
es sagt,« antwortete Henrik ohne aufzusehew
Der Amt-seichter betrachtete Beide und dachte

Politischer

Tagesbericht

Den ls. Juni (l.) Juli.

Ueber die ~»amerikauifche Gefahr«

Die große Morgan’sche europtiischiamerikanische Ruft-Aktion scheint eine eigentümliche Wendung zu nehmen« In der ~Voss. Z.« finden sich
darüber folgende Ausführungen-«
»Herr Pierp ont Mo rgan ist zu Schiff
den Kriegsschauplatz,
nach Amerika. Er eilt
um selber die Führung der Truppen zu übernehmeu,« die von schwerer Niederlage bedroht scheinen. Ob er das Verhängnis abzuwenden wissen wird, muß die nächste Zukunft lehren.
Einstweilen sind dunkle Gerüchte umgegangen,
als sei im Stahltrust nicht alles in Ordnung,
und der Schiffahrtstrust kracht sichtlich
in allen Fugen. ~The Empire« heißt das Gebäude, worin der Stahltrust in Newyork sein
Hauptquartier hat. Jeder der amerikanischen
»Milliardäre« dünkt sich mächtig wie ein Herrscher,
und die Regierung Jedes Herrschers hat fleißige
Beschwichtigungshofräie zu ihrer Verfügung
Was Wunder, daß von-jenseits des Ozeans der
Dementierapparat in Bewegung gesetzt wird, auf
daß die öffentliche Beunruhigung nicht vollende-,
was die stille Verlegenheit begonnen hat!
Die SteelsKo rporation ist mit einem
Grundkapital von elfhundert Millionen
Dollars begründet. Jn ihren Händen vereinigt sich in der Tat eine ungeheure Macht.
Aber dieser Macht entspricht das Risiko Mit
Recht hebt Gras Moltke in seiner Studie über
Nord-Amerika hervor, daß andere reiche Unternehmer nur auf die Gelegenheit wartet-, zum
Gegenschlag auszuholen,» daß die hohen Geschäftsunkosten und Löhne bei wankender Konjunktur den schärfsten ,Druck ausübenmüssen,
daß die Ergibigkeit der Massenproduktion wesentlich von der Aufnahmesähigkeit des eigenen
Landes abhängt. Es ist daher fraglich. in wieweit die Grundlagen des Wunderwerts sich auch
dann als sest und tragfähig erweisen, wenn
widrige Verhältnissees einer ernsten Probe un-

aus
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Von

UEr

.

auf amerikanischm Schifer befördert Am Hondel nach Europa« der zwei Drittel Des Gesamt
handels UUZUJCTMO War dkeunierikanischeFlagge
sogar nur
2,4 v. H beteiligt. Was nützte
es Herrn
organ« me übrigen Schiffahrtsqw
weim
sellschasten unter seme Gewalt zuaus bringen«
die
deutschen
er- lUcht enkscheldoodkoEMfluß
andern Linken «"Reden-atLuni-n macht« DIEvermitteln
loMlfchen Verkehr
Perfusgen Über
l o sR eglster Tons« die beiden deut923-742 Britt

Mit

'

ifhen Gesellschaften

»

über 1,003,535. Und dabei
Schiffe die schnellsten, besten

stnlg

diensemschen
aufsoomkgithtsxenerdefiWeln WxnnVerksiheksnetz
Faustko
übJst z ganze-· zwilifierte Erde spannen und ür
.
St e

en eigene

bestimme«
Erseugmsse fewer anchssätze
Hmde
den gigantischm
nicht
Pilan Fxrgzsägeisoellte
le

Aber auch in Amerika wachsen die Bäume
den Himmel. Ob Herr Pierpont Morgan jemals ernsthaft daran gedacht hat, die
Mehrheit der deutschen Schiffsahrtsaltien zu erwerben, oder ob dieseAbsicht nur vorgespiegelt
wurde, sei es von Andern, steht dahin» Genug,
es entstand eines Tages in Deutschland eine
lebhaste Bewegung g ege n die neue ~ameritanische Gefahr«, eine Bewegung, die sich selbst
an hohen Stellen fühlbar machte. Es muß
rühmlichst anerkannt werden, daß sich nicht einmal alle Leiter der deutschen Schiffsahrtsgesellschasten vor diesem Gespenst fürchteten Man
traf zwar Vorsorge, daß die Verwaltung niemals in die Herrschaft des Auslands komme,
und änderte zu diesem Zweck die Satzungen.
Aber hier und da lächelte einer der Antragsteller über den Schutz gegen eine Möglichkeit, die
ihm als Unmöglichkeit erschien. Und dann kamen die Abmachungen über den großen Trust.
Gewiß! der Trust wurde von Herrn Morgan
und seinen Freunden gebildet, und man hörte
auch von Zeit zu Zeit von neuen Vereinbarungen und Verfügungen. Alles vortrefflich; schade
nur, daß der Markt die neuen Werte nicht
ausnimmt und der Trust aus das unbesiegliche
Mißtranen des Publikums stößt, zumal angesichts der üblichen »Ueberkapilalifterung«, bei
der die unbrauchbarsten Schiffe wie moderne
Qzeandampfer bewertet werden und auch sonst
noch etliche Millionen abfallen.
Die Gründer sind unter sich geblieben, und

nicht in

daran

muß

Schifffahrtstrnst

der

er schon wenige Monate
nach seiner Bildung in die Brüche gehen würde,
überträfe allerdings die düstersten Voraus-sagen-

scheitern. Daß

«

.

Ein seltsames Testament hinterdaß der Vogt also doch recht gehabt
ließ ein reicher Einwohner der französischen
hatte
dachte und dachte.
einigen Wochen geUnd so nahm der-Gang des Gerichte-S Stadt Mirecourt, der vor
Er vermachte seiner Vaterstadt
storben
ist.
«
einen andern Weg.
(Fortf. folgt)
200,000 Fres» die aber nur nnter zweißedingungen
zur Auszahlung kommen sollten: die Stadt sollte
daran,

——«"

-

ihren Marktplatz mit einer Wiederholung des
Jeanne d’-Llre-Denkmals von Fråmiet schmücken

Mannigfaltiges.

Die Ermordung des Grafen Vonund dicht daneben ein Reiterdenkmal des
martini. Aus Bologna wird gemeldet: gro Ben Pasteur aufstellenl Man denke nur:
Die Untersuchungen gegen Dr. Tullio M u.r-ri, Pasteur, der bescheidene Gelehrte und Forscher,
den Mörder des Grafen Bonmartini, des Gatzu Pferde! Anfangs glaubte man, daß der Erbten seiner Schwester-, hat eine neue Wendung lasser bei der Abfassung des Testaments nicht
genommen. In Bologna wurde nämlich der mehr im Vollbesitze seiner Geisteskräfte gewesen
Universitätsprofessor und Kliniker Ok. Secchi fei; es wurde aber unanfechtbar festgestellt, daß
als intellektueller Urheber der-Ermordung des er zwar etwas »originell«, aber sonst durchaus
Grafen Bonmartini verhaftet Prof. Dr.Secchi, -,,normal« gewesen war. Nun hielt es die Stadt
der sich in der medizinischen Welt eines ange- fürs Beste, sich mit den gesetzlichen Erben des
fehenen Namens erfreut, war der Geliebte der Mannes zu einigen, uni nicht der ganzen ErbGräfin Bonmartini. Einer der mutmaßlichen schaft verlustig zu gehen. Man beschloß, den
Helfer des Mörders, der Arzt Dr. PioNa l di, Erben bestimmte »Konzessionen« zu machen, wodurchschnitt sich« im Gefängnis zu Bologna mit gegen die Nachkommen des Originals sich vereiner Glasscherbe die Pulsadern und wurde pflichten mußten, die Erbschaft der Stadt nicht
schwer verwundet ins Krankenhaus gebracht; anzufechten, wenn auch Pasteur nicht aufs hohe
fein Zustand hat sich indessen, schon gebessert. Pferd gesetzt werden sollte. Die Erben waren
Es geht das Gerücht, daß neue Aufsehen erre- zufrieden, und
wird nun in Mirecourt neben
gende Verhaftungen bevorstehen. Die ~Tribuna« der Wiederholung des Jeanne d’Arc-Monmnents
berichtet, daß man auch von einer Vorladung von Fremiet eine Wiederholung des schlichten
des Professors Murri, des Vaters der PasteursMonuments von Dailloux zu stehen
Linda Yiurri. spreche
kommen. Dieses Denkmal stellt den Gelehrten
Jnterlaken, 29. Juni: Gestern fand nicht zu Pferde, sondern, wie es sich»für einen
hier die Eröffnung der dritten Teilstrecke der stillenForscher ziemt, auf einem Stuhle sitzend dar.
Jungfrau-Bahn von Eigergletscher 2361
Hyperbei. ~Haben sie das Entresol
Met., nach Eigerwand 2867 Met. statt. Die gemiethet?« »Nein. Es ist so Uebrig, daß
ganze Strecke führt in einem Tunnel hin. Die man im Speisezimmer nur Seezungen .und.
Station Eigerwand ist in einer prachtvollen Flundern fervieren kannt«
—Vo"r Gericht Präsident gu dem
Felswand ausgesprengt, und bietet die wundervollste Aussicht An dem Bankett im Hotel Kläger): »Sie haben den Herrn Meyer wegen
Eigevgletscher nahmen ca. 50 Gäste teil. Nach patriotischer Beleidigung angeklagt. Jch muß
Aussage des Präsidenten des Verwaltungsrates gestehen, daß ich von einer solchen Jnjurie
soll die Durchbohrung des Eigers in spätestens bisher noch nichts gehört habe. Tragen Sie
Kläger: »Herr
zwei Jah«ren-vpllendet sein. ·.
Jhre Sache AMICI vor—"
Die Schmuggler an der deutsch-raisi- Präsident! Hoheit· Jerichtshofl Et war ’ne
schen Grenze werden immer erfinderischer. In patriotische Veleldlgllng, wie Se gleich hören
letzter Zeit hat man, wie die »Tilsiter Zeitung« Werk-M- Sehetl Se, ick un Meyer sind Nachhört, dazu abgerichtete Hunde verwandt. barn, d. h. er wohnt mir schräg jejenüber.
Die Tiere werden meist Abends mit aufgeschnalls Vor a·cht Tagen nun mußte er wohl ’ne Wut
ten Spiritusblechbiichsen losgelassen und ver- Uff ?MIV haben, kurz, wat meenen Se, wat er
fehlen nur in den seltensten Fällen ihr ·Z!el« tut Er legt sich drüben in’t Fenster, zeigt mir
Das Wegschießen der Hunde ist mit Sehn-leugdeeimal seine Zunge und ruft dann laut über
keiten verknüpft Um den Schmuggel in dtefsk die Straße herüber-: ~"Jck verachte-IhWeise zu verhindern, hat man russischerseits ver-- Ut«tt,, soweit die deutsche Zunge
sucht, die Tiere zu vergiften.
reicht-f
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Die deutschen Gesellschaften haben es erfreulicherweise verstanden, sich von jeder Verantwortlichkeit für das Schicksal des Trusis freizuhalten.
kann es für sie auch nicht von wesentDeshalb
«
»
terwerfen. ’
f
sein, ob der Trust sich umgestal-·
Belang
lichem
Morgan
den
geStahltruft
Nachdem Herr
tet
oder
gänzlich
zu Grunde geht. Für sie
der
Schöpfer des
schaffen hatte. wurde er auch
kommt
die
Veränderung der Frachthöchstens
er
Ob
selbst
der
Urheber
Schiff-ahrtstr.usts.
Betracht,
die
von bisherigen Trustmitin
sätze
dieses Gedankens war oder ob ihm der Plan gliedern, wenn sie wieder
selbstständig werden,
von
oder
Leiteru
übergenialen
erst
Geschäftsleuten
oder
von
den
des
außerhalb
Trusts gebliebenen
notleidender Gesellschaften suggeriert wurde, das
englischen
Gesellschaften,
der
ins-besondere
mit
Aber
Aller
festgestellt
in
ist nicht
Sicherheit
Erinnerung ist noch das Aussehen, das plötzlich Canard-Linie, vorgenommen werden könntedie-Nachricht machte, auch die großen deutschen Darüber liegen zureichende Meldungen noch
Schiffahrtsgesellschaften ständen jetzt vor der nicht vor. Jn jedem Fall aber sind die deutGesellschaften so stark, daß sie keinerlei
amerikanischen Gefahr. Herr Morgan ist der schen
Wettbewerb
zu fürchten haben. .
Bergwerke
der
alles
und
Mann,
kauft,
Gießereien,
Wenn einmal die Geschichte dieser Truftges
Eisenbahnen und Schiffe Weshalb sollte er nicht
eines Tages die Aktien der Hamburg-Amerikanifellfchaft geschrieben werden wird, kann das
und
des
überraichende Ergebnis zu Tage treten, daß
schen PacketsahrtiAktien-Gesellschaft
Norddeutschen Lloyd auskausen, um die deutsche erst die Sorge vor einer Gefahr die Gefahr ge«
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des Magiftrats von Borgå eine

einen Wer
2310
Millgzhre
en Zon 15901erreichte, ent allen 2132
auf del-« Seehandels Abokfmlk so HMldieser
l w.nzenDamit
für 17,472 Millionen, wurden

»«

aus

150 Studenten

angeordnet:

»

.

»

«

-

«

«so

denten-Konvikts

sollten in dem Konvikt Aufnahme finden und sqmmlnng zur Vollziehung der Mitglieder450,000 Rbl. wurden für den Bau, außerdem wahlen für die Wehr"pflichtskomaber 60,000 Rbl. für den Ankauf des Grundtn iffio n einznberufem ist, dem »Rev. Beob·«
stückes angewiesen. Gegenwärtig ist jedoch der zufolge, den Magistratsmitgliedern Raisherren
ganze Plan aufgegeben worden; die ErfahT. Lindh· und H E. Lin dstr öm auf Be-

Kompone-

·

»

GesamtM ßeUhandel der Vereinigien Staaten der
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zu
sank-i Jedem iVon
der
a·mlicelhlrtzamsche
su'zurückgebhebm
st m dem

Ozean-Schiffahrt

bringen? ssDie
Entwickelung llä g
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platt-ten ,Ssztudeznten dKonvsikte in Nach Ansicht der »Finljandfkaja Gdfeta« hat
Kiew geht der ~Now. Wrem.«« eine!’"Korrespon- den Gang der Rekrutenaushebung der Umstcmd
denz zu. Wie für die anderen Universi-täten, stark beeinflußt, daß dem G e n e r al g o u v e r
so wurde auch für die Universität Kiew von neur von Finnland größere Vollmach
dem verstorbenen Minister der Volksaufklärung ten erteilt worden sind.
Bogoljepow der Bau eines großen StuBin-gäJn Anlaß der W eiger un g-

«

sie

»St- Pet- Z-« wie-Ferttutioneiy des Post-» und Telegraphen- Är.«»tcihrt,»wie«
A mt s,des G etöjkgnissvss UUdfdesßeichss ·tz"ie qkafekkkkanisch2e Pres e darin fort-,
bank-Com ptoin s. Die « bisherigen- Lokali- :Artikel’gegen Russland zu schreiben. Speziell
täten haben schon feit langer Zeit nicht mehr werden Russland
die· Kischtnewschen
den Bedürfnissen genügt, auf welche Anspruch Ereignisse vorgeworsen und das russische Volk
»der Grausamkeit und dsess Barbarismus bezieherhoben werden konnte.
tigt. Die ~Now· Wr.« spielt, Um NordRevol. Aijf Dienstag ist die Estlän- Amerika
mit gleichen
heimzuzahlem
dtfche PredigeysSynode geschlossen den Trumps des dort Waffen
beliebten Lynchsyworden.
ems aus. Sie führt von der ~N.lt.-Z.« zuAm nächsten Sonntag, lesen wir im st
Daten an, aus denen
sammengestellte
»Rev· Beob.«, findet die Erössnung der Aus- geht, daß im Laufe der letzten 20 Jahrehervorin den
stellitng des Estländischen landStaaten
1256
und
1872
Vereinigten
Weiße
Wikstschuftlichen Vereins statt- Die Farbige von den in der Kultur
so hochstehenden
Vorarbeiten zur Ansstellung werden von Tag
gelyncht worden seien. Das LombAmerikanern
werden
zu Tage eisriger betrieben. Namentlich
system nehme dabei, speziell was die armen
die für den Betrieb der Maschinen erforderlichen
anbelangt, zu, und habe in Newtown
Motoren aufgestellt und von einigen Firmen Schwarzen
großen
Unordnungen
geführt. Als Illustrazu
ihren Standsind bereits die Maschinen selbst
tion
werden
die schrecklichen GrauGesagten
zum
ort gebracht Ja dem Siegelschen Pavillon etadenen
ein Neger vor kurgeschildert,
samkeiten
bliert sich dieses Mal die Revaler Cellulosewurde
mit Petroleum
Opfer
er
zem
zum
fiel:
dem Platze
Fabrik.« Schon jetzt herrscht
und
verbrannt.
begossen
vom frühen Morgen bis zum späten Abend rege
Auf Grunddes Art. 154 des Preßges
Arbeit.
hat, wie der ~Reg. Hinz-« meldet, der MiMit-m- DerJohanni-Pferdemarkt nister des-Innern verfügt: die Hera usgabe
war, nach Angabe der »Mit. Z.«, ebenso reich
der Zeitnn g ~Snamja« auf die Dauer
und mit vorwiegend gutem Pferdematerial beeines Monats zu s istieren.
schickt, wie der GeorgikMarkU nur ging Kauf
Für die Abfassung eines österund »Vertan nicht soff flott von Statten, wie im
Geheimagenten, der sich
reichischen
Frühjahr- Das größte Kontingent kam wieder
der Wolhynischen
Mobilisierungsplan
den
dem Innern des Reichs; man be- Grenzwachbrigade
wollte, ist, wie
verschaffen
·»z-ifferte die Pferde von dorther auf 600. Von dem »Rig.-Anz.«
dem älteren
entnehmen,
zu
diesen wurden alle bis auf 60 verkauft. Unsere
Brigade
dieser
Doronin
EhrenGroß- und Kleingrundbesitzer erwarben recht Schreiberdes Annen-Ordens und eine das
Belohnung
zeichen
Auswurde
dem
viele Pferde, auch
nach
gewordens
e wieder zum größten Teil v erkauft. von 50 RhL zu teil
land
lEsj sist erfreulich, daß unser Pferdemarkt mehr
Wittw- Ein Tagesbesehl des GeDie Zinera is Grippenb erg an die Truppen des
»und mehr an Bedeutung gewinnt.
geun er, mit einer ungeheuren Kinderschar, Wilnaer Militärbezirks lautet nach-dem »Will.
hatten- sich ein besonderes Viertel des Marktes Westn." in der Uebertragung der »St. Pet. Z.«
angeeignet nnd lebten da in ihrer freien Weise folgendermaßen: »Am 13. April d. J. näherte
Tag und Nacht. Es ereignete sich der wohl sich ein Jude den Soldaten Kornei Paivljuts
Tieltenel Fall,· daß ein Zigeuner, angeblich aus schenko und Stepan Galai vom 120. Sserpudem Kownoschen Gouvernement, zwei schöne chocvschen Regiment, drückte letzterem eine ProHengste für den Preis von T7OO Rbl. kaufte. klamation verbrecherischen Inhalts in die
Doch war »die erste Fahrt für ihn verhängnis- Hand und lief davon. Galai und gleich darvoll: er überfuhr gleich eine Frau und verletzte auf auch Pawljutschenko verfolgten den Flüchtling, ergriffen ihn in einem Hofe trotz des Wizsie schwer. ,
derstandes verschiedener anderer Juden und überSi. Peiersbukg, 19. Juni. Das ~WolffsDie beiden zum
gaben
ihn der Polizei.
ehe Tel.-B.ureau« gibt solgende M el d un g d e r
gehörigen
Untermilitärs
Lehrkommando
sind
»Nus«s.. TelegraphemAgentur weiterDjas »Reuter’sche Vureau« verbreitete die falsche vom Divisionschef zu Gefreiten befördert
-Nachricht,·. daß anläßlich einer von dem Präsi- worden. Indem ich die Truppen von dieser
sdenten Rooseoeltt geäusßerten Absicht, der russis lobenswerten Tat Galais und Pakvljutschenkos
in Kenntnis setze, da nke ich denkKompagnieschenßegierung einePetiti o n a m erika n i
der-sb. Kompagnie Kapitän Maljawin und
scher Juden über die Ereignisse in chefs 10.
Kompagnie Olefchkewitsch sowie auch
der
Kischine w zu überreichen, Verhandlungen dem
des Lehrkommandos Lieutenant Ssozwischen Rußland und den Vereinigten Staaten kolowChef
dafür, daß sie ihren Untergebenen eine
stattgefunden- hätten. « Die Regierung der Vereinigten . Staaten gab über den Gegenstand klareVorstellung von ihren PflichDen Gefreiten Galai
;.keine"rlesi Erklärungen ab. Wenn sie sich aber ten beigebrncht haben.
Pawljutschento
spreche
und
ich meinen besondehierzu entschlossen lxptittezv hätte es Rußland na- ren
Pflichterfüllung
Dank
für
ihre
musterhafte
ttirlich verstanden, auf eine derartige Einmischung aus und besehle,
aus
daß
den extraordinären
in« seine inneren Angelegenheiten wie erforderlich zu
Einer Depesche des »New-York- Summen ersterem;- 15 Rbl. und letzterem 10
antworten.
ausgezahlt werden Dieser Befehl ist in
Herald« aus Washington zufolge, besuchte Staats-· Rbl..
Kompagnien, Schwadronem Batterien
sekretär Hunden russischen Botschaster am 28 Junt sämtlichen
und
Ssotnien und Kommandos zu verlesen.«
und-äußerte sdeannsch, er möge zum Herbst wieder
,zur.ttckkehren.«.— Nach der Versicherung der »N o w.
Kicm Ueber das Schicksal des ge-
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Nordlivländische

sind Gerüchle von krilegerischen
letzten.
Voerreitungen Bulgariensz uerbreitetgä ExJn den
hiesigen leitenden diplomatischen Kreisen nimmt
Tagen

.

"

man einmütig an, Bulgarien vwerdeganznllein
die Folgen eines Krieges zu tragen haben und
nicht die geringsten Resultate für strh··soder

Macedonien erzielen
Sieger bleibensollta

«

:"

-

-.

»

s.

-

selbst wenn esmtJuge
·

»

Markschall QmerßuschdisPaschu undSchakip

Pascha

stlangten mit 2 Bataillonen und 7
Batterien in Prizen an. Morgen soll die·
Aktion gegen die-anfrührerischen Albanesen
südlich von Prizen ihren Anfang nehmen.
Rußland und OesierreichkUngarn sind we
gen der Vorgänge an der türkisch-bulgarischen

Grenze Erklärungen

zugestellt worden.

Port Arthur, Donnerstag, 19. Juni.Dej-j

russische Gesandte

in

Pawlow traFT

Korea

hier ein. Erwartet wird auch der Gesandtka
« xzf
Lefsar aus Peking.

Berlin, Donnerstag, 2. JUNYE-(3l9."Juni)ss3
Die «,»»Frankf. Z.« meldet ausSpfjaF Difgj
b ulgxurifche Regierun g- bandtgjich mic;
einersehr energisch gehaltenösiNote aäjkj
d ie Türke i.-«-Yje,;Situqtiojv sei ssoxksrpst wiell
nie je- zuvor uåbgsßngarienssehe sich« in dek·

sbmi einm; feindljchejy3-,Einf.alljk«
zu·"schützeu. Auf- sdieTürkåklfalle die- volle Ver-I
Zwangslage-, sichsp

für das Kommende. » : -·«»;
Der ~Nordd. Allg. Z.« -«z"ujd!gg;l·zst·starotiåkj
Speck v on Sterns-arg zum ··Bo.tfchafterffjf
bei der Regierung der Ver· Stäntsttikejtjanntisk
««·
«
worden.
Köln, Donnerstag, 2. Juli " (J:9Jum)
Charakters der »kerndeuischen« ehrlichen-Elisa- die großen Münzen mit Qsesen versehen sind, Die »Köln. Z.« bespricht die krisegseriTsch enk
beth Charlotte zum korrupte Hofe Ludwig XIV. so läßt sich annehmen, daß sie zu der Zeit, wo Asp irati on en Bulg a-rie»n·s««sz
mag bis zu einem
Grade sogar als-- bei der weiblichen ALandbeuizillkernng das Tragen
Stigyyutxg·Tders-l«ejtenden«fszj
historisch richtig zugegeben werden, aber die scharfe von Münzencolliers aus der Mode kam, also sei an der kriegerischen
Vuflgarien
in
der
Persönlichkeiten
Ehrenhaftigkeit
Gegenüberstellung
einfachen
nichx Wehr zuH
vor,3o—"—4o Jahren, .von s»;einem der damals
Zweifeln; Bulgarien-.j mäsfe HsichH aber darü
der deutschen Frau gegenüber der Nichtszahlreich
umher-ziehenden
Auskäufer
herrühren.
nntzigkeit der gesamten französischen Gesklar sein, daß jedekVeifsuch
Stdnng dess.
sellschaft, mit anderen Worten die-Inansprucheinmütig in Eurgpaftpixdzfpekurteiltg
Friedens
der
Auf
Baltischen
ist
Manches
Bahn
nahme der gewöhnlichstenAnftändigkeit als Spe- nicht in Ordnung-. Die Klagtzt
über die überwerden und daß Vulgakiesr bei feigem Ver-g
zialität für den deutschen Volkscharakter im Ge- iüllten Waggons
kein
Ende
nehwollen
gensatz zur französischen Siittenlosigkeit nnd Lüsuche die Lösung der macedonifchenflerageTk
nur
in
men,
aber
tanbess
finden
Ohren.
Auch
in" dize HGB-Izu nehmen,»?"vögig vereinzelt da-;;j;»;
genhaftigkeit von einem deutschen SchriftBeziehungen hapert«·; es. So wird in
«
,
steller vor einem deutschen Publikum wirkt andren
s·-:
111
daß die stehen«wirds
als peinlicherer Chauvinigm·us, als- wenn sich den »Wir-sh; Wed.« erdarü-ber·-Tgeklagt,
2.
Wien,
Donnerstag,
,
dejr
Julixjisz
«Juni).sf?
e
b
t
Krassnoje
Strecke
auf
ein Franzosespathetisch in »die Brust wirft und R m ont e a r e i
Gatschina in elenden Hütten mit Stroh-« Der Kaiser l·ehnte sen Rücktritt ""d«es?«"gesamten
wirkliche und eingebildete Verdienste vochend Sselo-lager auf dem nackten Boden logiert werden« Ministeriums V.
·
stolz von der grrrande nation spricht."
Körbexr ab und twilljgtespjznur ins-;
Das
Essen ist unmöglich schlecht
set-view- den Rücktritt des «-tsch·echische«n«- Ministerssßözek ein« Z
Aber, wie gesagt, das Westphalenlied wird
.
viel gesungen und gern gesungen und auch deaß, wie. ein Arbeiter bemerkte, es Einen im
Belgrad, Donnexsth 2. Juli U9.:«Juni).;js
packt, daß man wie ein Wolf
Stobistze«r’s »;.Liselott« soll- in Deutschland gern Innern derart
Der
König-Isernannter3-J die Glis-der- T:de»s:»-k«neuen«
und« viel gefpielt3"worden sein. Wer gestern aufheulen möchte. Die niedean Angestellten der
Staatsrates,
åjjein
Linienwächter
darunter zum Präsidenten den Ge
das Stück gesehen hat, dem-. kann es leider nicht Bahn sind nicht besser dran
ein
3
monatlich,
bekommt
Gehalt
von
woneral
Sawwa
G knits ch, den jetzigen Gesund-szweifelhaft sein,- daß« lediglich dieser Kitzel der
nationalen Eitelkeit den Grund für die Beliebt- bei noch 6 Prozent iiir die · «.«meritalkass«e einbe- --ten zitz Konstantinopelssnnd früheren Gesandten
.-::;
H
heit dieses historischen Lustspiels bilden kann. halten werden.: .
ssi Veranda-;
T
Denn was
sonst bietet ist doch wohl allzu
Sofika, Es·annZlrsgag,» ,2. Juli (19. Juni).
Jn der Nacht auf den 12; d. MtsggkspkftMinT
wenig, um ein Publikum zu fesseln. Der flotte
die
,griechif..s»ch
Lohh
osn
orthodoxe
Im Hinblick die search-Eichen türkischeu TrupDialog, der an manchen Stellen hervorblitzte,
und die derbe Charakterzeichnung einiger typi-. Kirche mittelst Einbruchesdurch ein Fenster penkonzentrierungen an der bulgarischen Grenze :worden.
Anker verschiedenen sieht sich die bulgarische Regierung ge- T
schen Posssenfiguren können über das Fehlen beftohslen
oderweniger
Kirchengeräten
mehr
wertvokxen
Lustspiel
des einem
doch schließlich unumgängdie Diebe-wie dem ~Ri:fh« Weftn.« berich- zwangen, die Reserven einzubernfen
lichen Humors und vor allem über die gänzliche haben
einer skvon und andere Vorsichtsmaßrsegeln zuzfxs
Ziel- nnd Planlosigkeit der Handlung unmöglich tet wird, sich auch noch den Inhalt mit
Die aus Konstantinopeltfffsv
gegen ergreifen.
ihnen erbrochenen .Sammelbüchse
hinweghelsen
,
50
Rbl.
angeeignet
Der
Diebstahl·:«wnxde
Bald glaubt man einer Staatsintrigneauf
einlaufenden Nachrichten tragen fortgesetzt einen ;
der Spur zu sein, die sofort wieder entwirrt am Morgen des 12. Juni npn einem in die kriegerischen Charakter Der oberstes
wird, bald glaubt man eine-soziale Jdee ver- Kirche zur Arbeit kommenden-; Maler bemerkt- Kriegsrat in Yildiz-Kiosk ordnete die Bereittreten zu sehen, die ebenso schnell in nichts ver- Außerhalb der Kirche fand Timan einen Pfahl stellung
mehrerer Kriegsschiffe zumwTranjgpgrt
Fensterrinnt, um einer Herzensgeschichte Platz zu von IV, Faden Länge, mit idem das -7--««
·I--.;.·
an, Vorräte werden"angehä«iist,
worden
war.
von
gitter
""Soldaten
erbrsochen
machen, bei der man dem unvermeidlichen Kniedie
und dacKriegzzministerium
vom
Ehegatten
Augendes
ersten
Admiralität
unartigen
fall
blick an ohne Spannung ·-e,ntgegensieht. Das
und
Tag-s
Nach-is Diese beiderseitigen
beiten
Ganze bietet nur eine Reihe von Szenen, welche
Rüstungen beginnen die Diploniatie ernstlich
Wirkl. StaatsratConstantin M ey er,--1- 15. beunruhigen.
Elisabeth Charlotte Gelegenheit geben,— in län-.»
·
.
;
geren Reden ihren ebenso patriotischen wie moJuni zu Moskau.
nur
eine
Die
e
Macedonien
ist
Viktor v. B o dis co, geb. zu Kasargen 6.
Ruh in
ralischen Anschauungen Ausdruck zu geben. Herr
mit
Stobitzer hat soeben in München eine Posse» Juni 1875, 1- 18. Juni zu St. Petersburg
scheinbare. Jedes Gefecht
den auf»Mein chen er Kin d l« mit «großem Erfolg-«
Frau Marie N eunsan n," geb. Krafting, 1- ·siändischen --·Band.en ruft Fanatismns und
.
zur Ausführung gebracht; wir wünschen ihm» 18. Juni zu Riga.
große Erregung unter den Türken hervor» Die·jz
das Beste aus diesem WegeFri. Emma B aeckm ann, 1- im 87. Baschibozuks drohen. mit einem allgemeinen
Die Aufführung, die vor einem sehr zahl-! Jahre am 18. Junizu Rich.
reich erschienenen Publikum stattfand, war vor
Censor Koll.-Rat Ssemen Ssemonowitsch Blutbnde, falls es zu einer zweiten Tat wie inallem mit großer Liebe und peinlichem Fleiß Terentjew, 1- 18 Juni zu Riga (Sassenhof). Saloniki oder zu einem neuen Aufstande kom’.
.
unter der Regie des Herrn Ja coby in Szene
Peter Salom 6, 1- 18.Juuizu St. Peters- men sollte.
I
gesetzt. Die Titelrolle lag in denHänden der b urg.
Der Finanzminister verbot dieAus
FrL Anna Seelaud, 1- 17. Juni zu St- fuhr v o n P f ersd e n aus«Bulgm,fiet·l».j«M
Frau Ruhden. Frau Ruhden ist eine sehr
talentvolle Künstlerin Den Intentionen des- Peiersburg..s
«
Konstantinopeh Donnerstag, 2. Juli(l9.
Autors entsprechend, gab sie nicht das uns
Ambrosius Schmidt, 1- 17. Jum zu SkJuni).
Petersburg.
"
Ein Jrade des Sultans an den Wali
aus der Geschichte und Anekdote mehr bekannte
reine
von
große,
Naturkind,
Smirna
ordnet die- unverzügliche
Psälzer
sondern »das
Weib, das unter den widrigen Verhältnissen
Abfertigung von 2 Vataillonen
Telegramme
wohl leidet, aber nicht zu Grunde geht. Sowohl
Sappeure
und 4Bat.,aill»,onen Jnfains
in den ernst-pathetischen, als auch in den leicht- der Yxtfsischen Fetegraphewgägentur
terie
die
an. Die Komin
europäischesürkei
Sprache
und Beneckischen Szenen war,»sie m
London, Donnerstag, 2. Juli (19. Juni). mandeure des 2.-und 3. Armeecorps-j-erhiek(eixg(,.;.
wegung von, hinreißendem Feuer und voll anDie »Times« meldet aus Tokio: Die ko- Ordre, sich kriegsbereit
halten.; die
mutsvollerHoheit
Neben ihr gebührte vor allem Herrn Koch reanische Regierung befahl, die Hälka gungen an der. Grenzejscnd in
lobende Anerkennung. Jn der burlesken Perdes Kaufschilling-I für den von Japan erstande- fetzeni
.
der
Autor
des
von
Herzogs
son
hat
Kriegsdampfer auszuzahlen und erließ entOrleans
nen
alle Komik vereinigt, welche ihn ermutigte, fei- schiedene Anordnungen, um die Agitation gegenFür die Reduktion verantwhrtlich: «
nen Vierakter ein Lustsptel zu nennen. Hat
Frau E.Mattiesen,»
Cand·A.Has;clblatt.
unterdrücken
pojapanische
Werte
Dev
zu
man sich mal damit abgefunden, daß ein franMuspr wpkcn 20 Imm- 1903 »F
Losnoteao
zösischer Herzog das Benehmen eines Tanzmei- litische Horizont hat sich wieder mehr ausgehau»
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Ueber die ganz Spanien erregendeEisens
b ah n- K a t a st r o p h e wird der »Köln. Z.«-gemeldet: »Der Anblick der Unglücks-

stätte bei Sau Ascensio ist fürchterlich
Viele Leichen bilden nur mehr eine unförmliche
Masse und lassen nicht erkennen, daß sie einst
menschliche Wesen waren. Die Vergung der
Verwundeten ist äußerst schwierig, da ihr Körper, von Eisen- und Holzsplittern durchbohrt,
an den Trümmern iestsitzen. Manche bitten,

sik töikvk VIII-sie von ihren Leiden
zu erlösen- Alls vsxltmgev Wasser, lda sie-vom
Fieber- verzehrt-« werden-.- Die ersie-«Alzifgabesder
man möge
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doch etwas zu gewagt.

wärtigen kitzligen

Locales

.

.

zwa-r..aus

den Vereinigten Staaten zu üben, dem
größten Freund und wertvollsten Käufer, sei

-

-
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1) Uebungslurse für sachdie Aufgabe:
Fortbildung; 2) Vorlesungen für sachliche
Fortbildung; Z) allgemein bildende Vorlesungen; 4) Volkshochschulkurse szu veranstalten,
und
Gebieten der Philosophie, der
deutschen Literatur, der französischen und englischen Philologie, Geschichte, Geographie, Nationaltsonomiy Naturwissenschaften und Kunst.
Vor weniger als Jahresfrist ist in Bilduvest auf Beschluß des Magisirats der Unterricht in der deutschen Sprache in
sämtlichen sechs Klassen der hauptstädtischen
Volksschulen eingestellt worden. Schon
heute spürt man »die Folgen. Der »Pester Lloyd«
veröffentlich eine Zuschrlft aus dem Leserkrei.se,
die sich darüber beklagt, daß die Knaben und

.

hat
liche

denken.
Anerkennung verdient es, daß die
gestrige Ausführung nach dem Prinzip: »Wenn
dann schon mit,«»Liebe!« mit großem Fleiß
wollhandels der Welt Obzum Ziele habe.; zßiele einstudiert
«" « .—m— Y»
und inszeniert war.
ders« reichstens slVaumwollhändler in Newyorh
London, Liverpovl und Antwerpen seien ins
Aus Verfügung des Ministers des Innern
.
Interesse gezogens J
·."-«T—:
tritt, wie wir in der »St. Pet. Z.« lesen,,vom
1. Juli d. J. das nachstehende Verzeichnis
der Feiertage in"Krast, an denen die Postoperationen in den Postämtern und überhaupt
sämtlichen Post- und T.e"l-e.g-rssap·hse.,ziin»
Sommertheatexn
--eingestellt werd-en oderxwährend
Anstalten
Wir sind in der bedauerlichen Lage, in Be-« einer verkürzten Stundenzahl
stattfinden: Klein
zng aus die gestern hier gegegebeneLustspielH Operationen finden statt am ersten Oster- unde
Nooität «Liselo»tt« einevöllig andere Ansicht am ersten Weihnachtstage; im Verlauf von
vertreten zu müssen, als sie, nach den in diesem zweiStu n den finden Operationen statt am
Blatte erschienenen .zweimalig"en Hinweisen· aus Neujahrstage, am Tage Mariä Verkündigung,
dem Theaterbureau zu urteilen,- augenscheinlich am Freitag und Sonnabend in der Marterwoche,
bei der geehrten Direktion
Theaters »be- am zweiten Ostertage und an den Namenssesten
des künstlerischen Wertes dieses Stückes Sr. Majestät des Kaisers und JhrenMajestxik
,
ete t.
ten der Kaiserinnen; im Verlauf »von vier
man Stunden in den Postämtern».und drei
Im wird-westlichen Deutschland pflegt
bei festlichen Gelegenheiten ein Lied, genannt Stand en in den übrigen Postanstalten an
»Das·Westphalenlied-«, zuv singen, in welchem den Sonntag-en und an denslTagen der Erscheider Sänger mit dem Brustton der Ueberzeugnng nung
Christi (6. Januar)," stariä Reinigung,
seine, d. h. die seinem Volks-stumme eigentümVerklärung Christi, MariäTHimmelfahrt, Mariä
lichen vorzüglichen Eigenschaften preist und allen Geburt, Kreuzes-Erhöhung HMariä Schutz und
sonstigen Völkern vund Stämmen entgegenhält: Fürbitte, Mariä Opfer, Christi Himmelfahrt,
,",Wir haben keine schönen Reden
dem zweiten Pfingst- und »dem zweiten Weihe
Und keiner Worte UeberiflUß
nachtsfeiertage.
Wir haben nicht sogleich für jeden
Den Brudergrnß, den Vruderkuß« u. w.
Ueber einen Münzlfunir im K ir«ch-ss-p«i«e-l
Gerade das Heroorzerren jene-r keusche-sten« Nüggen wird dem »Te.aztaja« berichtet; »Am
Mannestngenden, jener binden-ehrlichen Charak-« 7. Juni stieß ein Knecht des »Palawai«-Gesin"-tereigenschasten, die in der Volksseele gleichsam des beim Auspflügen einessjßrachseldes znzszithty
unbewußt schlummern sollten-hat mich, als ich· Pflugschar aus ein eichenes,s«"mit eisernen Reisegzum ersten Male Gelegenheit hatte, das ~W"est« versehenes Fäßchen, das duJch den Stoß Mphaslenlied« von einer größeren Anzahl Westtrümmert wurde, wobei »eines-große Menge von
phalen singen zu hören, peinlich, fast möchte ich Silbermünzen zum Värschein kam. Die
sagen, komischcherühdrt
«« «I»
Münzen, im Gesamigewichjzz von ca. 1 Pud,
Eine ähnliche Empfindung muß-te den Zugehören jedenfalls nicht zu den in Kriegs- nnd
schauer bei der gestrigen Ausführung der »Li- Pestzeiten oergrabenen Schxfitzen Eine kleine
felot-t«, Lustspiel in 4 Aufzügen von H ei nr. ausländische Münze wies- diTke Jahreszahl 1806
Stobitzer, beschleichen « Der-Gegensatz des aus, andre sind noch jüngeren Datums. Da

-

Academie hat den Zweck, den seit ben, wenn man versuche, das Vorurteil gegen
einer Reihe von Jahren hier zunächst von einem Deutschland zu ver-scharfem und es sür
Privatcomitö, später von der deutschen Ge- einen volkstümlichen Ruf halte, zu sagensellschaft ftirv Kunst und Wissenschaft veran- ,,Laßt uns an Deutschland Vergeltung üben.«
stalteten Vortragsreihen und Uebungskursen Die Vergeltung könne nicht aus Deutschland
eine feste Grundlage zu geben« Die Akademie allein beschränkt bleiben, und Vergeltung an

s

-

—-

Die neue

geistreichen

"

.

s

.-

eleganten und

französischen Hofe des XVII. Jahrhunderts rische Stimmen laut zuwerdenzz zugenlebhaft kontrastiert Eine flachere und plattere scheinlich wird in Erwägung gezogen,.ob nicht
Travestie höfischen Treibens läßt sich nichtigut ein Krieg der beste Ausweg aus der gegen-«-

Wie aus Newport gemeldet- wird, geht in
New-Orleans das Gerücht, daß ein riesiger
Bau m welltxsgtft in kder Bildung begriffen
sei, der die vollständige Beherrschung des Baum-

-

,

«

»

«

.

vom

der Türkei zu" Bulgarien.· Ferner
protestiert die Note gegen die türkischenTruppenansammlungen an der Grenze. Die Pforte
erklärte daraus, daß die Truppen an der Grenze
lediglich aus dem Grunde verstärkt .vürden, um
den Uebertritt bulgarischer Banden nach Macedonien zu verhindern.
Konstantinopelz Donnerstag, 2 Juli "’«(19".
Juni). Jn Bulgarien beginnen kriege-

-

.

Anschauung

Verhalten

-

der deutschenLandwirtschaft zu tun ist, der mag siegt am Freitag kümmerlichmit einem Pluss
von «16 Stimmen· Waldeck ist gegen Combesik
diese Anregung bei sich erwägen«
T
UeberdieHnnd ets v er t r a g s o er h a n d Am Sonnabend hälther seines« große Rede
lungen mit Rußlan d meldet man der im Senat. Unbarmherzig, wenn auch gemessen
~Weser-Ztg.« aus Berlin: »Soweit wir wissen,· und höflich in« der Form, reißt er den ganzen;
find auch diesmal die« Verhandlungen damit künstlichen Bau der Combesschen Politik ein;"«
eingeleitet,. daß der rnfsischen Regierung die kein Stein bleibt auf dem andern-. »Das Ver-I
D-eside»frsntej-"n ltsße Deutsch lands und einsgesetz war ein Gesetz zur Kontrolle; man
der deutschenßegierung die russ if che Defihat daraus ein Gesetz der Aus schließsun gworden
ist.
Dies
gemacht.«s -Man. hatv sich nicht« an den Textj
deratenlifte -überreicht
geschehen,
dem
einigen
Wochen
so daß
gehalten. Man ««ist wohl energisch gewesenist-vor
eigentlichen
Verhandlungen
in näch- aber es fehlte"«Geduld und es fehlte dass
Beginn der
fter Zeit entgegengeseljenss werden darf. Sie Maß. Die :,Jesuiteu", die politischen und.,
werden "«—«norau·s"sichtlich je nach-Bedarf hier und Geschästskongregationem die man treffen:wollte,
triumphierenl,. und- die v--Orden—, die dem Gesetz
in Petersburg geführt werden«-«- :
Betreffs Einrichtung einer Aka- nachgekommen sind und sich gefügt haben, hat
demie --i-n- Posen sandnach der ~Nat.-Z.« man gedemütigt. Unsere Kraft bestand in der
spaniFreitag in Posen unter dem Vorsitz des Gesetzlichkeit, die Kraft der Gesetzlichkeit
Oberpräsidenten v. Waldow eine Sitzung statt, hat man in- die Hände der Gegner gleitenzu der neben den Leitern der wissenschaftlichen lassen. Das Urteil ist scharf, ist « oernichtend
Institute, die.geistig.en Führer der Stadt einge- Wasldecks Rückkehr ändert die gesamte politiladen warenj Es wurde verkündet, daß die sche Lage, und die KrähenundSpatzen sind
-·
seit langer Zeit geplante Akademie am 1. Ok- "ratlos.«
tober ins Leben treten werde. zDie Akademie
Am vorigen Sonnabend hielt·l in England
-erhält einen -Rektor, zwei etatsmäßige Professo- der frühere liberale Minister H are ourt eine
ren und eine Reihe von Lehrträften, für die Rede, in der erChamber lains Plan
geeignete Personen der wissenschaftlichen Jnheftig angrisf
hauptsächlich, weil er den Preis
stitute im Nebenamt herangezogen werden sollen- der Volksnahrungsmittel erhöhen- würde, ohne
Als Retter ist Prof. Dr. August Kühneirgend einen entsprechenden Vorteil zu bietenbisher
an
Er beschwor das Publikum, sich nicht durch den
mann,
außerordentlicher Professor
der Universität Marburg und vor kurzer Zeit Ruf nach Vergeltung irreleiten zu lassen.
Es heiße ein ziemlich unrilhmliches Spiel treinach VOMI Versetzt, in Aussicht genommen.

-

,

das Schwinden der Autorität desVorstandes mittag in- der Kammer die EnbloesiVerwerfung
erleben werden, welches sich als unmittelbare der Gesuche der weiblichen Schulorden, be-·
Folge der letzten Vorgänge heraus-stellen wird; kämpfte sie mit Waldeckschen Argumenten.j
deren Bund zu einem Anhängfel der anWuldecktritt gegen Combes auf: dies
ti s e ne i ti s che n Pa r t ei herabzudrücken, heißt- Wo;r«t.,."geht von Munde zu Munde. -Und die
ihn kalt stellen. » Wem von den künftigen Reichs- Regierung die noch am Dienstag über die
tagszAbgeordneten es·- ernsthaft Lum das Wohl volle· Mehrheit ihrer Glanztage verfügt hat«-
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aufgefunden-i

Sosia, Donnerstag, 2. Juli (19«" JUUi)· ·e«
bulgarische Regierung beschwert-.
Zirknlarnote über die sin »an
türkischen Regulären und Baschibozusks verüktien
Grausamkeiten .jowie über das unfreundliche,
einer gemeinsciinen Pazifikation zuwiderlaufende

«

·,

ster-Friseurs hat, damiszmite man vieeicht
auchjiber sein ErscheinetyinkLachM
wenigstens der -;hu- orswelchess gestern nicht zum·
vollen Interpretation galt; Idahleji permikåk ezs
der Darsteller-, so weit aus sich Theraiiszugeheiiz
daß die paar ernsthaften Töne, die er anschlagen mußte, unnatülich gewirkt hätten.
Herr
J a c o b y als König machte eine-sehr gute FigurFkr Gabrieii ais Marquise von MeinHerr Mirts ch als Kriegsminister sowie
tenoin
die Darsteller der übrigenfi Hofgefellschast
« ihre Rollen vden Intentionen des
brachten
Autors entsprechend-zum Ausdruclz letztere suchten
neuen Opfern meldete- Es- hieß dort:« »Am-« dadurch xmsj Publikum den nicht ganz «historischen«7·;-" Embrukk zu erwecken, als ob am Hofe
Orte der .;Kaiaftrophe bei San Ascenfio wurden Ludwig
XIV. eine Anzahl bäurischer Fratzen den
Noch 42Z Tot-e und 69 Verwundete (!) Ton angegeben hätten,
welcher mit der sonstigen

war das Eis-Hex des Feuers,
das schonen-e Anzahl KökpÆvsällig öerxghjt
hatte· sz Weizen Pionieralxtejlungeti find ab«ge·å·3
fandt worden. Auf der- Verlinftlifte kommen
bisher nur, spanische Namen obr. Unter den’
Leichen befinden sich die zweier Mönche, einer
Jionnezund die mehrerer reicher KubaneM
Bezeichnetin für die spanifche Wirtschafts· ist die
Tatsache, daß uns gestern ein spomMittwoch
öatiertes Telegramm zuging, welches, drei volle
Tage nach der-i- --Katastrop»he,.« noch immer von»

HilfszmannsWen

-

schafer hat. Der Schissfahrtstrust wird zu Mädchen, diexjetzt die- Volksschule verlassen, in
Grunde Egehen, einerlei ob jetzt oder in einiger ihr-Im w i r t ich a f t li Eh set Fertkeezmeeemesiees
Zeit, nnd- er wird»nnrsspeki«n«e Erinnseryngxztais ·-lich·- -hedkshelsind, da tyessögszgkikntsickrSchlijächlicher Art zurücklassen: die künstlich ge-: len eine- fitveit größere-«
Fertigkeit im Gebrauch
nährte Angst vor der amerikanischen Gefahr der deutschen Sprache
der
veranlaßt,
besitzen als sie-«Wie
englische
Regierung
hat die
selbständig gebliebenen britischen Cunard-Linie wird sich-das erst bemerklich machen, wenn die-die Baukosten für zwei große Schnelldampfer fjenigen Jahr-Hänge ins Leben treten, die überund noch 15,700,000 Mark dazu zu schenpens haupt - kein en deutschen
Unterricht genossen
Im Uebrigen zeigt die gegenwärtige TrustkklsisJ hab-ZU! EszO ist den Volks-schäkern
ein Ueberdaß auch J. Pierpont Morgan nicht Alls-s tritt inßealschulen und Bürgerschulen jetzt unkann und daß ein Maß in Dingen ist, dessen
Ueberschreitung sih an ihren Urhebern rächt Möglich gemacht, da dort bereits in der unterauch im Lande der »unbegrenzten Möglichkeiten-c sten Klasse im Deutschen unterrichtet wird. Die
Zuschrift fordert deshalb eine Wiedereinsührzung
« Von den paue Deutschland ein-liegendesv des Unterrichts in der deutschen Sprache als
über das Erg ebni s der fakultativen Gegenstandes überall da, wo
Betrachtungen
Reichstagswahlen ift besonders inte- Eltern und-«Schulvorsiand gemeinsam es wünschen.
ressant, was Herr v. Kardorff, der ..Fiihrer. ijaHs-s--«wtlr,de zweifellos an allen Schulen der
der Reichspartei (Freikonseroative),z. im;",,,TTei·«gk-f Fall sein«-.
über die Fehler und eine mögliche ErIn Frankreich ist der Ex-Ministerpräsineuerung;.des »Bun«d es der Landdent Waldeck-Rou ssea u wieder in die
wirte" meint. Er schreibt-T"»Mit.vollem"Recht politische Arena hinabgestiegen! Er hat amhat Fürst Bismarck feit 1879 so oft mit zün- Sonnabend in die» Verhandlungen des S e n ats
denden Worten darauf hingewiesen, daß gegen- eingegrissen. Auf der Tagesordnung stand die
über den gewaltigen Freihandels-Jnteresssen des Fortsetzung »der Debatte über das bereits von
Großkapitals, des Großhandels, der Großder Kammer votierte Gesetz, das der Regierung
schifffa-hrt, die Landwirtschaft nnd die Industrie ein «Mittel gibt, um die widerspenstigen Geauf enge Waffenjbrüderschaft angewiesen seien, meinden zum Bau notwendig gewordenerneuer
wenn sie den Schutz deutscher nationaler »Ar-( Schulen zu zwingen. Ueber den Eindruck, den
beit verwirklichen wollten· Und wenn der das Heraustreten Waldeckßousseaus aus »der
ZentralsVerband der Jnduftriellenauch bei« der bisherigen Zurückhaltung heruorgerusen hat,
ZollsTarifvorlage sich der Landwirtschaft gegen- schreibt der Pariser Korrespondent der »Deinüber spröder . zeigte, T als-·.erwartet werden schen Zig« :" ~Die»"antti·klerikalen Krähen und
durfte, so war es gleichwohlzieine falsche die jakobinischen "«T—-ESpatzen " ist i e ben au sTaktik, daraus die Berechtigung zu den- ei n a..nder., ein großer Vogel ist unter sie
ungemesfenen Angriffen gegen die deutsche Jnuiedergestoßen. Ein Adler-? iEin seltsamer
erlebt
haben;
wies
wir
herzuleiten,
folche
Vogel
jedenfalls mit geheimnisvoll klugen Augen«
duftrie
seine falfche Taktik, durch die Forderung eines dem Krähen- und Spatzenvolkunheimlich Sie
unerreichbaren 7-Mark-50-Zolles für das »Brot- kennen ihn und wissen, daß er kräftig drein·
getreide eine Spaltung in die Reihen fahren kann.
Wird er iihnen9den Spaß verder Vertreter agrarifcher Interessen hineinderben? Sie spreizten sich so— lustig und so
zutragenz eind- falsche Taktik, durch Bedrohung stolz, sie waren die Herrenundkhackten munter
ihrer Wiederwahl Landwirtschaftsfrennde zur drauf los. Soll esdamit zu Ende sein?
Ablehnung eines Zolltarifs bewegen zu wollenj Plötzlich, wie er gegangen, ist er zurückgekehrt-.
der immer-hin der Landwirtschaft erhebliche VorWarum gerade ins diesem Augenblick? Combes
teile gegen den bisherigenspZustand bietet; eine und die Seinen waren noch in vollem Siegesss
falsche Taktik, durchAngriffe gegen-die agra r- jubel nach dem schmerzlich und mühsam er-«
frenndlichfte Regierungs-die wir seit dem .zwungenen Erfolg vom Dienstag Da hielt;
Fortgauge des Fürsten Bismarck erlebiten, diese Waldeckßousseau am Freitag fMorgen in der
statt nach rechts nach links zu drängen: nnd· Versammlung der republikanischen Union des
diese Ueberfpannung des Bogens hat dasjenige Re- Senats seine Rede gegen das« ««-G.esetz Masses'«;«
sultat gezeitigtj welches die jetzigen Wahlen- er kündigte an, daß-.e"rs’in die Debatte über
aufwetfern
Daß der Bund der Landwirte denßau der Schulhäuser im Senat eingreifen
einer Umgestaltung bedarf, wird feinen denkean werde, und sein .Adjutant—Leygues, sein früherer
den Mitgliedern selbst klar werden, wenn sie Unterrichtsminister, bekämpste am Freitag Nach-
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haben vor anderen systemen u. A.
folgende vor-Ege:
1. durchaus luktdichten verschluse
2. absolute sauberkeit, da auch der
Deckel aus Glas ist und das
Dinge-machte in keinem Punkte
mit Metall in Berührung kommt
und empfehlen

nach
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misehe Lichte-, Wasserfeuerwerk etc.
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Handwerker-Vereins.
Artist. Direktor-

;-

Den Herren Konsumenten steht es frei, eine kostenfreie
Analyse bei der Vetssnchsstation des Estländischen Landwirtschaftliehen Vereins zu Weltz (pr. Wesenberg) vornehmen Zu lassen.
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Abkahkton um 8 und 11 Uhr vorm. und 3 Uhr nachm. vom
steinbollwerk, unterhalb der Fähre.
wünscht während der Sommerferions
an 31 iumi 1903
aus Kawershof um 6 und 9 Uhr abends.
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Dividenden werden ausgezahlt: in Pleskau
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correspondenten-loro:
665699 83 l) Guthaben zur Verfügung der Gorrespondenten.
255199 U2) Zum Incasso empfangene Wechsel.
Col-MS ANDRE-Mute177429 16 summen, welchepdie Bank sehnldet.
2461320 06 Conto der Centrale mit den Filialen.
383959 51 Oonto der Filialen unter einander.
8786 72 Aecept-Conto.
4857
Noch nicht erhobene Dividende.
114862 54 Erhobene Zinsen und Commission.
108644 67 Zinsenauk Binlagen
«
113232 U Conto pro Diverse.
3926 05 5y- steuer auf Einlegen-Zinsen
2675 JGiro72 5JGorrespondenten-Credit-Zinsen.«
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»

· LICENSE-Ihr anaunnaiosrem

nenntan
Banne.
Die

moro

,

»

Eis-

3
6891824 55

4062174 63

I. Most-plisle

72

84319 21
93476 19
65970 41
3537 66
249

47361 70
388 39

»

»

48l.171«8416 51

.

.

37811 29

l

nasses-m

Zu vermieten

I Ich-sung

-

«

4857

.

1—
s«

67922 37
163634 09

139617 87
742903

.

.

Einlegen

-

P

v. 4 Zimm., Dunst-, Küche u. Glasvoranda tu Iskllh Daselbst 1 Schöne
Iphth v. 2 Zim. nebst Küche miotkroi.

I

.

.

66

»

abgegeben werden —stern-
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1228201 74 1) Auf laufende Rechnung.
7978 15 2) Unterminirte."
3662762 87 Z) Auf kosten Termin.
203982
Wechselz.Besieherng.d.speojalcontosind.Reichsb.
17313 78 Redjsqontikte Wachse-L
Conto-Oorrent-Oonto:
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inTuckum
~deutsche Partei« gibt
für betriebsfähig erklärt worden, garn icht, da die Zahl der deutschen Hausnachdem der Hauptinspektor der russischen Eisen- besitzer eine viel zu kleine -ist." Wenn doch
bahnen, Jngenieur "Gortschakow, die Strecke in
relativ viele Stimmen sür deutscheKandidaten
der vergemgenen Woche besichtigt hatte.
:
abgegeben worden sind, so dürfte das u. a.-von
Mit-seyen ask Fich-e n vKetten geschehen sein, die-auch das
G
Hexen-Essen
es die Gerechtigkeit verlangt-s
der Erlauchte Oberdirigierende der HauptverLiban. Das lettifche Vereinswewaltung der Handelsschiffahrt und ..der Häfem
begibt sich, wie die·,,Diina-Z.« erfährt, am 22. sen, so l-sen wir in der »Lib. Z.«H, hat Lin den
Juni aus Petersburg nach Libau.« von dort letzten Jahren hierorts bedeutende Fortnach W in d a n und trifft am 25. oder 26.Juni, s chritte gemacht. Zu den beiden älteren
um 7 Uhr Abends, auf dem Kreuzer »Asia« in lettifchen Vereinen, dem Libauschen lettifchen
Riga ein, «um am nächsten Tage Abends diese Wohltätigkeits-Verein und« Libaufchen lettifchen
Stadt wieder zu verlassen.
Zu Ehren des Hilfsverein kamen vor garnicht langer Zeit der
Großfürsten wird von derLStadtßiga und dem lettische Spar- nnd Vorschußverein »und der liteVörsen-Comitå, »welche beide Seiner Kaiserlichen rärische Verein hinzu. Ende vorigen ·Monatg
Hoheit ein Diner angeboten haben, am Tage find wiederum, wie wir erfahren, die Statuten
nach der Ankunft in Rigazim Schwarzh«änpter- eines neuen lettischen Vereins Unter dem Namens
hause ein gemeinsamesDiner für7s—Bo »Libauscher lettischer Verein« vom Ministerium
Couverts gegeben werden.
des Jnnern bestätigt worden; einer der Haupt-

»Was-Fa

s

.
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Himmel, seiner klaren, frischen,«farbenerfüllten jemals, mit einem ungefehenen Lächeln auf den

er fah sie in ihrer engenZelle sitzen und
Luft
sich sehnen.
Aber drinnen in ihrer tiefsten Seele, die so
eng und verschlossen wie die Gesängniszelle war
da wuchs eine lebendige, sehnende Liebe,
stark, mutig Und treu wie die Blume ihrer
Heimat, die nur harte Klippenwände hat, um
sich daran zu klammern und doch lebt und
blüht, blauäugig und dustend, srüh im Frühling und spät im Herbst
Und die Liebe
trug sie hinüber
Diese Gedanken machten ihm das Herz ganz
warm, undda mußte er hinaus zu seiner funkelnagelneuen kleinen Frau.
Da plötzlich schoß ihm etwas durch den
Sinn, was seine Gedanken verfinsterte Er
griff nach dem Briefe des’Zuchthaus-Geistlichen,
durchflog ihn rasch
ja, ganz richtig: Henrik
da.
"
Eliesersen stand
Es durchschauerte ihn und er versank wieder
in Gedanken, aber in unruhige, zweifelnde,
schlimme, ohne Lächeln.
Der lange blasse Bräutigam heutehieß Henrik Gliesersen und war var drei Jahren bestraft wegen Teilnahme an einem Diebstahl
-
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»An den Herrn Pastor in Rossöl
Die Strafgeiangene Metje Kajia aus Beivi
in der Gemeinde Rossö ioll nach Verlauf
eines Monats aus der hiesigen Strafanstalt,
»in der» sie drei Jahre, wegen groben Dieb-

zum

Die Braut war Malwina Ristgaarden.
Der Pastor versank in tiefes Sinnen mit
Fünftes Kapitel. ,
dem Briefe- des ZuchthausssGeisilichen in der
am vorderen Ende des Fjard-Dampfek3
Ganz
«
Hand.
hinter der mächtigen Wassertanne hatte Meth
Der lachende Sonntag dr,außen verschwand Kajsa sich während des schweren Seeganges
vor ihm, seine Gedanken trugen ihn weit fort installiert. Die Schule schwankte unheimlich
von da. Er dachte an das-finstere,verschlossene und der salzige Meerschaum spritzte über sie
Gefangenenhaus da unten mit den« kleinen ver- hin; aber fie merkte es nicht; es
letzte
gitterten Gucklöchern und der Totenstillerund Ende der Fahrt, das Schiff gbog schon in den
.
umher. Fjord ein, gleich war sie zU
Meine Verwunderung über dieses offen-bar
Metje Kajsa war nvch jmagerer nnd VerHinter diesen dicken Mauern hatte drei
statt-e Hxlmweh wuchs noch, als es mir nachgeworden....nnd schienstchjiach mehr
her tilgt-« wurde, daß sie nicht die geringste Jahre lang ein Weib CUZ fernem- fremdem trockneter
gesessen,
selbst·eusammeyznzieheaiixwie
war
da
in
in
Lande
dem
sie
Heimat
hier
sich
Pumpetbw tü- Qxe Zeichens-gang- ihren Hosihre
.

Und dieser herrliche Tag drang auch hinein
in des jungen Geistlichen Gemüt und spiegelte
sich in seinen freundlichen Augen wieder.
Er riß sich los aus seinem Sinnen und
machte sich an die eben eingetroffene Post. Ein
amtliches Schreiben nach dem andern wurde in
Eile durchgesehen, bis er bei einem« das länger
wie die andern war, innehielt.
)

-

-

friedliche

Gedanken.

so

,

so

-

aus

·

Von Bernt Lie
Autoristeite Uebersetzung aus dem Norwegijchen
von
Ottitlie v. H at lin g.
Viertes KapitelDer neue Pastor von Rossö war eben von
seiner ersten Trauung in der Gemeinde nach
Hause zurückgekehrt Er hatte den Talar abgelegt und eilte nun in die Küche unter dem
Vorwande, sich nach der Essensstunde zu erkundigen, in Wirklichkeit aber nur, um sich einen
Kuß Von seiner funkelnagelneuen kleinen Frau
zu holen; dann machte er sich’s in feinem ZimUM bkhaglich- Jus Fenster herein lachte ein
Sommertag,
strahlend wie er nur-da hoch
oben itn Norden sein kann, wo er entschädigen
will für die zehn langen Wintermonate. ,Der
Fjord glänzte im Sonnenscheinund in der-zitternden Luft segelten die Möwen wie lichte

.

Metje Kajsa.

Nachdruck verboten

aus

eine
genteil deuteten ihre Ausspritche eher
völlige Verbitterung hin.
Nach vielen Annäherungsversuchen wurde
es mir endlich einleuchtend, daß irr-ihrer sehr
wunderbaren Natur doch eine tiefe und starke
Neigung für einen gewissen Henrik Eliesersen
lebte, der nach den Metje Kajsa betreffenden
Gerichtsakten zu einer Gefängnisstrafe verurteilt war als Mitschuldiger bei dem Diebstahl,
welcher von Metje Kajsa begangen sein soll,
um Geld zur Ermöglichung einer Ehe zwischen
den beiden Delinquenten szu schaffen.
Jch
verstand nun, daß dieses ihr Gefühl sozusagen
ihr ganzes Wesendurchströth das verlieh
ihr diese Kraft der Resignation, das füllte
ihre Gedanken aus in den langen Tagen der
Einsamkeit Jhr in dieser Hinsicht etwas
näher zu kommen, war mir indessen eine
völlige Unmöglichkeit; sie zog sich fest in sich
zusammen nnd erlaubte mir kaum, bei einzelnen Gelegenheiten ihre Gefühle zu erraten.
Ich erlaube mir hiemit, fie dem Pastor aufs
wärmste zu empfehlen. In Monatsfrist wird
fie, wie gesagt, heimgesandt nnd wird bei
ihrer Entlassung hier mit dem Notwendigften
versorgt. Sie besitzt einen Hof in der Gemeinde Rossö, welcher während ihrer Gesangenschaft verpachtet war; so geht«-sie wohl
kaum einer besonderen irdischen. Not entHochachtungsvoll
gegen.
.
Bugge."

der bisherigen
Erinnerung gebracht; Dr. med. S. O. Krög er
publiziert eine Replik und G. v. Glas ensapp lettischen Partei geführt. Unter-den-22
eine Zuschrist
einen Angriff der »Mit. Z.« Stadtverordneten und 5 Kandidaten findet sich
kein einziger deutscher Name. Die
Zum Schluß begegnen wir der bis
Ende des Dezember-Monats v. J. sortgeführten niedrigste Stimmenanzahh die für Letten abgegeben wurde, betrug 56 und die-höchstes die
»Baltischen Chronik.«
einem
Gliede der deutschen Partei Zu teil
» —’ Die Eisen bahnstrerte St ock22.
Der Hauptsührer der letzteren
m a nn s h o f- W a lk isi,«"wie wir in« der »Düna-· wurde, sogar nur 16
Stimmen.
Dazu beZtg." registriert finden, am vorigen Mittwoch- erhielt
merkt die ~Diina-Z.«: »Die obige « Fassung
von einer Kommission, die unter dem Präsidium
Wissens nicht zutreffen. Eine
des Hauptinspektors, Jngenieurs WentzeL stand, dürfte
es

.

Feuilleton

Geistlicher bin ich in diesen Jahren Metje
Kajsas Seelsorger gewesen und muß Ihnen,
indem ich sie Ihrer Fürsorge empfehle, in»
aller Kürze mitteilen, wie sie sich während
ihrer Haftzeit geführt hat. Ich muß vorausschicken, daß ihre mangelhafte Kenntnis unsrer
Sprache
ihr Geburtsort ist Korpilombola
in Finnland und ihre Sprache also Finnisch,
in nicht geringem
das sogenannte Kvänisch
Maße dazu beigetragen hat, mir mein Amt
ihr gegenüber zu erschweren. Aber das größte
Hindernis bereitete mir doch ihre große Verschlossenheit und anfangs fast undurchdringliche
Schweigsamkeit. Das war um
unglücklicher
als ich bald herausfand, daß ihre ganze Denkweise, ihre Voraussetzunger ihr früheres Leben undßerhältnisse wie inf einer andern,
mir fremden Welt sich bewegten. Ihr Benehmen war während der ganzen Zeit still
resignieri; sie war genügsam und fleißig,
hörte auch immer mit Ernst und sichtlicher
Anstrengung mich zu verstehen, meinen Reden
ihrem Verbrechen sprachzu· Wenn ich von-Aufrichtigkeit
zu, daß »das
gab sie mit großer
gewiß sehr häßlich von ihr war«
ohne
daß ich —d«och von irgendwelcher tiefer gehenden Rene bei ihr sprechen könnte. Die Frau
hat mich lebhaft interessiert und ich habe mich
oft langesZeit in ihrer Zelle aufgehaltenWas ,ich da ihr, wie den andern Gefangenen
gegenüber besonders betonte, war ihr späteres
Leben,.»" das ich durch Gottes Gnade hell und
glücklich auszumalen versuchte. ,«Das bewegte
sie offenbar,.trotzdeni sie äußerlich gleichsam
Fleiß jede innere Erregung zu bekämpfen
u te.
i
Eines Tages schloß ich eine solche Unterhaltung ganz plötzlich mit der Frage, ob
fle» sichdanach Hause sehne, und es überraschte
ZMch- ihre heftige Erregung zu bemerken;
Augen glühten nnd die Tränen-fielen
über Ihre ·Vacken, während ihre Brust heftig
wogte. Eine klare Antwort blieb aber aus.
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Ihre-; WngIII-. ,-»U,ds.ip«wslter« hegt-z imle hellen nördlichenSommer mit seinem endlosen

so

s. z«

;-sk-.:-

?

»s; is

m ei TIT-

- t«

:;g

-

—-

"

I

—-

-

HERij

IWF

Lippen und ruhigem Glanz in den Augen. "«
Alles war an ihr-vorüber und von ihr abgeglittenl Sie hatte es von sich geworfen, wie
man « ein Tuch sortwirft
die ganzen«dr·"ei
Jahre, die langen schrecklichen Gefängnisjahee;
und nun dies ganze Elend mit der Seekxankk
heit, die magere Kost und ungesunde Luft, eingeladen zwischen Kühen, Kisten, betrunkenen Männern und andern Kolli unten im
es war alles von ihr abgeglittemwie Nebel
gewichen von der strahlenden Freude: nach Haus,
-

Zwischendskx

-

zu ihm!

, « .

»

Und das wunderliche Gefühl unter der Brust
jedes Mal wenn das Schiff schaukelte war ihr wie
die immer wachsende Erwartung der Freude
ja, Metje Kajsa saß immer im wildesten Jubel
da, so finster und schweigsam sie auch unter
;
ihrem Kopftuch zusammenkroch. "
Es war ein neuer Weg gemacht von Jsakoherauf durch das Jsaktal, einem Seitentul
von Beivi, und Metje Kajsa hatte ein Billett
bis Jfakosen genommen, weil der Weg kürzer,
um
vielen nnd vielem in
und dann
Langör zU entgehen
Eben lief das Dampr
—-

sen

so

-

so

schifs in".Jiakofen ein. Metje Kajsa sqh nicht;
hinüber, die Gegend war ihr fremd und gleichgültig; nein
dort hinten, hinter derzblanenf
-

Bergspitze, unten, da

s

auf sie.

gingHenrikundwartsetz
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Beren Aussätze bildet eine von F- Sintenis
Professor Dr. G eorg« Schweinhierselbst dem ersten russischen Weltumsegler A; fusrth, unser berühmter Landsmann, trisst,
J. o. Krus enstern gewidmete Säkular-Erins wie dem »Rig. Tagebl.« aus Berlin mitgeteilt
nerung.
Hieran reihen sich dann allerlei wird, nächsten Montag mit dem« aus-. Stettin «
kleinere, mit unter recht spitzige Mitteilungen kommenden Dampfer ~Ostsee«» zum Besuche
und Erörterungen Die literarische Rundschau seiner Verwandten injseiner Vaterstadt Riga ein.
eröffnet K.«Girg en s ohn mit einer »HistoriIn Hungerburg gibt es für die Sommersche Studien und skrupulöseßedenken" betitelten fkkschler eine kleine politische
ViktualiBesprechung des neuesten Georg Rath les
tät. Dort halten sich gegenwärtig, wie die
sch en Buches »Zur Frage nach Bismarcks deutsche »St. Pet. Z." berichtet, die Prinzen
Verhalten in der Vorgeschichte des deutsch-fran- von S erbien, Söhne des Königs
Peter 1.,
zösischen Krieges«; in der sehr dankenswerten auf: der 15-jährige Thronfolger Georg,
Rubrik «Zur Schärfung des Sprachgesühls« Zögling des Alexander-Kadettenkorps, und ein
Prinz
werden unsererbaltischen Presse und darunter
Alexander-, ein Rechtsschülen
auch unserem Blatte einige Sünden der "HastarTnckum Die Stadtv er orsnet enbeit (die aus Nr. 114 unseres Blattes «zitierte,'
allerdings nicht tadellose Wendung ist übrigens Wahlen welche am 18. Junistattsandem
mißverständlich konstruiert worden) in heilsame haben, der »Rigas Awise« zufolge, zu einem
vollständigen
Siege

»Na, Sivert, hast wohl ein Schläfchen ge-

macht?« hörte sie neben fich.

-.

»Ach, ja—a——a—— wenig genug hat’z davon

auf der Fahrt gegeben!«
Die

beiden

«

Männer

«

näherten sich

«der

; ·
Schanze.
»Weißt Du denn, Sivert, wer sich-drinn-T"

«

ten am Berge das-neue

Haus«

gebauk«hät"s?«

»Ja—-a! Das ist "ddoch·sT-ber"-He·nr’ik Mist-«-

serfen.«

»
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chzietät

«

In der von »der Oekonomifchen Sozietät
für praktisch undurchführbar era tete.
dem Livländifchen Gouv.-.Comitä zu dem ProHut-IM: Landw. Schulen
unsere GroßAußer praktische-n Ackerbauschulen "mit
grundbesitzer. Vom ~Grashdanin«. »Baltische gramm der ~Befonderen Konferenz über die
resp. eftnifcher Unterrichtssprache
lettischer,
Monatsschrift«. Von der Bahn Walk Stock- Notlage der Landwirtschaft« übergebenen DenkLivland
eines Lehreröildungsinstituts
bedarf
mannshof. Riga: Haber Gast Prof. Schwein- fchrift wird nämlich zum Programmpunkt»Verfür landw. Ackevbauschulem und Wanderfurth. Hungerburg: Serbisches. Tuckum: breitung von landwirtschaftlichem Wissen "und
.
Lehver resp. Jn.ftrukto·ren.«
StV".-Wahlen. Lib a u: Lettiiches Vereinswesm Können« wörtlich Folgendes ausgeführtJm
an diese Ausführungen forAnschluß
Meddum: Luftkurort. St. Peter-s b urg:
,,Die zur Hebung der Landwirtschaft in mulierte die in Rede stehende Denkschrift zum
Ueber Privatschulen. Tageschronit. K r o n st a d t«:
Lioland überaus notwendige Verbreitung Schluß folgenden
Freigesprochen. M o s k a u-:Fischslerben. Rosto w:
landwirtschaftlicher Fachkenntnisse bedarf
.
A n tr ag :
Ein Landstreicherlager. Kif ch in e w: Der Sachwohl der landw. Lokalvereine, als auch der
ichaden der Unruqew Fi «n n,l an d: Abschieds»a) Gewährung der Freiheit, na ch
ovationen. Helsing f o r s: Neue Schutzleute.
Fachfchulen und der beide unter ein- Bedürfnis landw.
Fach- und Fortander und mit der Klasse der· kleinen LandPstitiicyet Tage-deucht
wirte verbindenden Einrichtungen, das find- bild u n gss Schulen durch private oder
Lok«ales. NeuestePost. Telea) laut-wirtschaftliche Fo r tbi ld ung s s- körperschaftliche
gramme. Kurs-bericht.
·
Initiative zu begründen;
ku
rfe für die bereits praktisch tätigen Land- b) Gestattnng des Gebrauchs der
Metje
Kajsa.
g
Mann i
Jenitletom
wirte,·b) landwirtschaftliche W a n d er le h r e r lettif.chen,resp.
fa Hi g e s.
estnischen Sprache imund Jnstruktoren.
Fach
unter
richte
solch-er Schulen bei SicherDie vom Staate über den Gebrauch der
stellung
gehörigen
Uebung der Zögeiner
Voltsfprachen
des lettifchen resp.
estnischen Jdioms
für die landwirtschaft- linge in dem Gebrauche der russis ch e n
lichen Fachfchulen und neuerdings in ver- Sprach e.«
Laut-wirtschaftliche Schulen und unsere
schiedenen Fällen auch für die landw. VerGroßgrundbesitzer,
eine ausgeiprochenen Verbote hemmen die
Dersz ~-G ra fh d a n-,i»nf«. that einem Artikel
Verbreitung
des laut-wirtschaftlichen Wissens
gewährt, welcher es als »unbeJm Laufe der letzten Jahre sind wir
Anfnahme
und Könnens und bilden in .Livl»and ein»
namentlich im Zusammenhange mit der geHaupthindernis der Anpassung der Bauern- greiflicheKurzsichtigkeit« tadelt, daßplanten Umwandelung der sog. estnischen Alexanfchaft an« die Forderungen des modernen, die bäuerliche Agrarbank nicht in den
den Weltverkehr beeinflußten Geschäfts- Dienst der Russifizierung des flachen
derschule in Oberpahlen aus einer Stadt-«
.
e ens.
schule in eine landwirtschaftliche Anstalt
Landes in den Ostseeprovinzen geStaate
aufgestellten
Typen
Die
Mitteilungen
und
Anwiederholt irreführenden
landwirtschaftlicher Fachschulen entsprechen stellt worden ist. Die bäuerliche Agrarbank soll
deutungen über die Stellung der Livländischen
dem Bedürfnis in Livland nicht, doch nähert nur tapfer Landv in den Ostseeprovinzen..für
Ritterschast, bezw. der livländischen Großgrunds
der niedere Typus mehr diesem Bedürf- srussische Ansiedler kaufen; sie würde damit ein
sich
nis
·
;als
und
der höhere.
Organe
Gründung
ihrer
zur
gutes Werk tunbesitzer
selbst wenn. hin und wieder
« Jm Einvernehmen mit dem Landvolke
die Dessjatine Landes mit 10 und mehr Ruetwaiger landwirtschaftlicherSchunäher stehenden Männern hat die Oekono- bel überzahlt
len begegnet. So versicherte noch vor wenifein sollte und manche Anfiedler
mische Sozietät den Plan einer lettigen Tagen der «Rishanin«-Korrespondent«der«
abgezogenzxpürden.x.
von
Sibirien
·
«
Ackerbauschuleausgearbeitet
und
schen
im November ,1898 beim
»Now. Wr.« den gläubigen Lesern dieses Blatnnnnrer eingereicht, auch ouruoer in o em
tes, die Begründung von Ackerbauschulen bei
(1«898,-99) öffentlich berichtet. Jn Eine Fortsetzung der Abhandlung.»Da s M iBerichte
von
Einführung
der
uns zu Lande sei erst
analoger Weise sollte auch für den njstercomitbund die
Ostseeprovins
einer ·Semstwo-Verfassung zu erwarten,-da ja
estnischenTeil des Land es ein Typus
im
19.
Jahrhundert« eröffnet das Heft;
Livlands Großgrundbesitzer und der Landtag
Die erforderlichen zsen
ausgearbeitet werden«
eine mythologische Studie .»Zur
folgen;
Mittel hätten sich aufbringen lassen und zwar daran
gar fkein Herz und Interesse für die Förderung
von
Seiten
der
freiwillige
Spenden
Symbolik
der
durch
lettischen Sonnwenddes Landvolkes in dieser Richtung hätten.
Willigungen
und
der
Bauernschaft
Dem gegenüber bietet uns der soeben erfeier« von A. C. Winter, eine geistvolle und
Ritterschast. Der Schwerpunkt des liebenswürdige Plauderei von G. v. Glas eVerhandlungen
über
schienene ~Bericht
die
Fachunterrichts sollte in die praktische, unter napp über das
der Kais. Livländischen Gemeinnützigen und
»Zählen mit benannten Zahtheoretisch und praktisch durchaus kompetente
len«
ein
mit
1902
die
Arbeit
der
und
Leitung
gestellte
willin
Wärmeentworfenesss
Propro
Lehrwirtschaft
Oekonomischen Sozietät«
der
entfallen,
Freiburg
mitgeDr.
in
theoretische
Unterricht
annäherndBiene-nannfessor
Fr.
kommene Handhabe, in einwandfreiesier Weise
dem einer ofsiziellen Ackerbauschule vom teiites ftudentifches Erinnerungsblait
die Stellung der Sozietät und der
»Ein
niedern Typus entsprechen. Der Plan Abend in Dorpat nnno -1812«, wo
wir
durch sie repräsentierten Kreise zur B egr ling
an
der
der
scheiterte
Forderun
der
u.
den
weil.
in
Tafelrunde A.
Bischof Kdnng von Ackerbauichulen ein für alle
russischen Unt-erricht-ssprache
einer Bedingung, welche die Oekonomische Chr. Ulmann finden. Den Beschluß der gröMal zu fixieren.
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richt, die· Lehrer werden überbürdet, von einer

Erziehung der Schüler muß ganz abgesehen
werden, da die Aufrechterhaltung der notwendigsten Disziplin kaum möglich ist. »Die einzige
Rettungliegt in der Vermehrung der
Bildungsanstalten. Wenn der Staat,
die Stadt oder die Landschaft das durchsetzen
könnten, wäre es sehr schön. Aber das ist kaum
möglich. Mehr kann die private Unternehmungslust einzelner Personen tun, Aber sind

-

-

·

Bauer Moltschanow, war angeklagt worden,
während einer Fahrt mit seinem Herrn die WallDer scheidende Generaldirektor
fahrerin Alexejetva überfahren und ihr dadurch der Finnland.
einer
Reo r g a nis ati o n zu
wesentlichen
Verletzungen zugefügt zu haben. M. bekannte
Eisenfinnländischen
sich nicht für schuldig. Er gab an, daß beim nnterziehenden
ltu
G.
ng,Herr
Strömberg,
Heraustreten des Priesters Joann aus der bahnverwa
Kirche stets ein, solches Gedränge von Wall- war dem «Rev. Beob.« zufolge, am letzten
fahrern entstehe, daß diese fast unter die Räder Dienstag Gegenstan d verschiedener
der Equipage kommen. Dieses bestätigte ein als Ehr ung e n seitens des gesamten Personals
« Staatsbahnen.
Unter anderem
Zeuge vernommener Gorodowoi. der außerdem der finnischen
-1-——
·1-vyjk ,l.:----L.-!-«.-

,-,--.5.».4.5,-,

an,-»s-

«-,-».»

k«

.-

.-.

seits die Masseneinkerkerungen verdächtiger VulButgarifch-türkische Reibungen.
garen beklagt, so muß man als objektiver BeDie Depeschen unseres gestrigen Blattes lassen schauer mit dem gleichen Vorwurf der bulgaerkennen, daß die macedonische Frage risch-macedonischen Gewalttaten gedenken, welche
die Verhaftungen nötig gemacht haben,
wiederum in ein kritisches Stadium geDavon».abgesehen, kommt aber den bulgarltreten ist. Bulgarien muß die fchmerzliche Ek- Beschwerden eine gewisse Berechtigung zu.
fahrung machen, daß sich nicht ungestraft mit Jn dem Dorfe Bontsche waren 25 türkische Solrevolutionären Comitczs, mordenden Banden und daten einquartiert. Zwei Soldaten drangen

etc-«--:-l.x-

Mssasss

fis-»Genoss-

Kampf bei Smerdesch nötigte aber die Mächte,
der türkischen Regierung weise Mäßigung anzuempsehlen. Nach bulgarischer Auffassung-hat
aber diese Mahnung nichts gesruchtet, und die
den
Hand derTürken lastet schwer und hart aufMillbulgarischen Najahs. Das Land ist mit
tär überschwemmt Einquartierungen sind immer eine Last; nun erst bei solchen Massen türkischer Truppen und in bulgarischen Gegenden.
Bandenkämpsen häufig
Außerdem läßt man an
die mohamedanische Bevölkerung an Seite der
«ää»päf.tp--

Essippon icUnohmoiq und

dfvfo fflnne

Wucht andrängten, daß’ trotz aller Be- Adresse, während andere Abordnungen Gesang-s- tischen Hilfstruppen verüben dann Exzesse, welche
-tet?«
Die ~Pet. Wed.« untersuchen nun die solcher
mühungen der Polizei Unglückssälle vorkommen -undßlumenhusldigungen darbrachten.Nachmittags den Truppen zur Last gelegt werden,
»Soweitdiebulgarische Aussassun g.
Gesetze über die Privatschulen. Sie seien könnten und auch faktisch häufig vorkommen.
um 5 Uhr war ein Abschiedsdiner für den allSie
vielleicht Richtiges und Zutreffenveraltet» und zeigten Widersprüche und Fehler. Der Richter sprach Moltfchanow frei.
gemein verehrten Generaldirektor arrangiert des, enthält
wenn
sie
auch naturgemäß einseitig ist.
Die Rechte der Privatschulen sind minimal.
worden, welches unter zahlreicher- Beteiligung Für die militäriiche Besetzung Macedoniens
Moskau. Eines Tages, berichtet die »Mosk. einen äußerst gelungenen Verlan nahm. Von kann man die Türken
Daher will auch Niemand eine Privatschule,
durchaus nicht verantdie ihm doch keine Rechte gibt, beendi- thch.B.'«, zeigte sich in der Moskwa eine Menge fast allen Eisenbahnstationen Finnlands waren wortlich machen. Die Sünden der ungebeteneu
die erste
Gelegen- umgekommener Fische. Es- sollte diese Begrüßungstelegramme
gen.- Jeder benutzt
»Besreier« rächen sich jetzt an den zu Befreiens
eingetroffen.
den. Es darf aber auch nicht übersehen wereine
der
überzugehen.
Erscheinung
Folge
Vergiftung
in
um
eine
des
heit,
Staatsschule
Flußden, daß sich die durch die Energie der türkidie
die
Umständen«,
anderen
so
der
Helsingfors.
Haupt»Unlte"r
schließen
durch
Abwässer
Fabriken und
Auf den Straßen der
zersprengten macedonischen Orga-.
~Pet..Wed.«, «kö«nnte die Privatschule die Aus durch Nafta sein« Die Fischleichen gingen infolge stadt Finnlands sieht man bereits sehr viele schen Schritte
jetzt vielleicht wieder ein wenig zunisationen
gabe des Staates, der Landschaft der großen Hitze alsbald in Fäulniz über und Schutzleute in den neuen rusfischen sammenschließen und dadurch der Bandenbildung
erleichtern. Jedenfalls könnte sie lieberfül- verbreiteten auf weite Entfernungen hin einen U n i f o r m e n. Von den neu angestellten naturgemäß Vorschub geleistet wird. Alles in
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so weh, so weh, dieses wunderliche
unter
der Brust jedes Mal wenn das
Ziehen
Schiff schaukelte, und Metje Kajsa hing zuletzt
über der Reeliug und starrte matt und düster
hinunter in das matte düstere Seewasser, das
sich um den Bug wälzte und große, schwere
«

Es tat

Schaumkämme aufwarf; es

zog und zog

sie

hinab, jedes Mal, wo das Schiff sich senkte,
empfand sie es mit neuer Gewalt
hinunter,
an
der
schwarzen,
hinunter
verrosteten Schiffs-

planke hinunter und dann lautlos und schwer
wie einSteiu auf den Grund
sie hatte nur
nicht Kraft genug in den Armen, sich über die
-

Schanze zu heben.
In Jsakdalen gab es wohl niemand, der sie
kannte. Sie ließ ihre Kiste im Packraum stehen
und war bald auf dem Wege.
j[ Es war ein böses Wetter und die Dämmerung des Herbstabends brach herein; oben, wo
der steile Weg sich wendete, die höchste Ecke des
Weges, wo das BeivisTal sich öffnete, da war
es, als ob der Sturm sie zur Erde schleudern
wollte. Sie stand ein Weilchen still, beugte sich
nieder vor dem Winde und sah hinunter-, dann
richtete sie sich auf und ging mit festen, kräftigen
Schritts-M geradeaus sehend weiter. Ihre Kleider
flatterten und schlugen um sie her, das Kopstuch
wurde ihr in den Nacken gewebt, die Haare
zerzaust, abervorwärts kam sie— auf richtigem
Wege vorwärts.

Sechstes Kapitel,
nach und nach zur Hexe
und schwarzen Zauberin der ganzen Umgegend
Metje Kajsa war

geworden. Niemand grüßte sie, niemand hatte
sein freundliches Wort für sie, wenn sie mit
dem Rücken hinihrem schweren Wollsack
unter ging
an all den Gehöften vorüber, die
immer mehr nnd größer wurden, je weiter man
ein der Ebene am Strande kam. Es war auch

san

nicht ihre Art, um ein Lächeln oder gutes Wort
zu bitten, das häßliche, verschrumpfte kleine
Frauenzimmer, das dahinging und nur Schlechtigkeit und Bosheit im Sinne hatte, so daß ihr
Rücken krumm wurde und ihre Augen nicht mehr
vom Boden aussehen mochten.
Den »Teuselssack« nannte man ihr Bündel,
und Jahr für Jahr wußten die Leute noch -mehr
Teufelswerk hinzuzutun. Daß sie ihrer Zeit wegen
Diebstahls «imSiiden«, das heißt im Zuchthaus,
gewesen war, war noch nicht das Schlimmste..
Jeder wußte ja, was es mit Eliesersen in Jsakdalen zu bedeuten hatte, der sie damals hatte
laufen lassen, was doch nur natürlich war nach
der Geschichte mit dem Diebstahl und dem Zuchthaus; aber von dem Tage an, wo Metje Kajsa

wieder in die Gegend gekommen war, hatte der
Mann keinen Frieden vor ihr gehabt. Zwei
mal hatte er seinen Ochsen ganz zu nichte geschlagen auf der entlegenen Feldmarl gefunden,
vor sieben Jahren war das Boot im Sturm
losgerissen und fortgetrieben, weil die Fangleine
tausend Kleinigkeiten, bis
zerschnitten war
endlich im letzten Winter der ganze Jsakberg
flammend rot gewesen war, weil Henrik ElieserHaus bis zum letzten Stockwerk abbrannte.
Damals sah es schlimm genug sür Metje
Kajsa aus, nachdem man ein Paar Schneeschuhs
spuren zwischen Beivi und Jsakdalen ausfindig
gemacht hatte; aber die Obrigkeit konnte ihr
auch dieses mal nichts anhaben. So wagte auch
niemand, es laut auszusprechen
es könnte
übel genug werden, sie auf dem Halse zu haben,
das böse Weibsbild; aber als halblantes Geheimnis von einem zum andern wuchs Metje
Kajsad Teufelssack immer mehr an,
daß die
den
krochen,
wenn
Kinder weit fort, hinter
Zaun
sie des Weges «kam.»Und Vater und Mutter
schüttelten die Köpfe und murmelten etwas von

sens

-

so

Sünde und-Stich

»

.

(Forts..folgt.)

Mannigfaltiges

am Mittwoch einen Nachtausflug nach dem
Spielplatze des Polo-Klubs im Bois-de-Boulogne,
nachdem er am Nachmittag an derselben Stelle
zwei Kinder an Bord genommen und in einer
Höhevon 30 Metern hin- und herfpaziert hatte-«
Er plant jetzt, mit seinem Ballon täglich
Besuche in Paris abzustatten, besonders
bei Leuten, die seiner Erfindung mißtrauisch
gegenüberstehen Er will auch an dem Fenster
seiner Wohnung in der Avenue des ChampsElysees einen Landungssteg anlegen lassen, um
gleich ins erste Stockwerk einsteigen zu können.
Anderfeits werden mit dem lenkbaren Luftschiffe der Brüder Leb audy die recht weiten
Fahrten von Moissan bis Mantes aus stetig
mit wachsendem Erfolge fortgesetzt Am Donnerstag beispielsweise legte das Schiff die 9872
Kilometer von
nach Mantes und zurück
über Rosny in 2 tunden 46 Minuten zurück.
An derjllulsfahrt nahmen 3 Personen teil.
Kaiser «Wilhelm sein eigener
M atr ose. Eine Episode aus der Kieler Woche,
bei der der Kaiser und der amerikanische Botschafter Tower die Hauptpersonen waren, macht
jetzt die Runde in Berliner amerikanischen Kreisen. Es ist bekannt, daß der Kaiser bei Rennen
seinen,,Meteor« selbstsegelt,dasßuder
führt und . sein schnelles Boot zum Siege
steuert. Er ist dann ganz Sportsmam Daß
er bei solchen Gelegenheiten aber selbst Hand
anlegt, um die Segel einzuholen, dürfte weniger
bekannt sein. Es wird nun von Augenzeugen
erzählt: Am Sonnabend hatte der Kaiser
während des Rennens den amerikanischen Botschaster Tower, Kommandeur Potts, den amerikanischen MarinesAttach6, Mr. Cornelius Vanderbilt, Mr. Summers ec. als seine Gäste an
Bord des ~Meteor«. Es wehte eine stramme
Briefe. ~Meteor« flog nur so über das Wasser,
und der Kaiserv war vor Freude über den sichern
Sieg in ausgezeichneter Laune. Als die Yacht
das Zielboot erreichte und es hieß, beim Wenden die Segel umzulegen und straff zu ziehen,
ergriff der Kaiser mit den Worten: »Nun aber
Alle Hand angelegt!« ein Tau; sofort sprangen
alle seine Gäste zu und zogen, bis das Segel
straff wie. ein Brett stand.. Als sie dann wieder im Schatten der Segel
der. Reling

Mogfan

.

,

.

»Er, der neulich die Malwina Ristgaarden
hat-V
»Ja, der
das Haus hat er vom alten
geschenkt bekommen.«
Rjstgaarden
Johannes
geheiratet

·

nun in einen bulgarischen Bauernhof ein·und
wollten die Frauen vergewaltigen.- Auf das Geschrei der geängstigten Weiber eilt der Hausherr
herbei, ergreift ein Beil aus der Küche und ersschlägt die beiden Soldaten. Dann nimmt er
die Gewehre der Erschlagenen und flüchtet ins
Gebirge, wo er vermutlich die nächste bulgarische Bande vermehrt hat« Manche .Bandenbildungen gehen gewiß auf solche oder ähnliche
Vorfälle zurück. Die meisten allerdings sind
dassserk der ~zü njt igenj' Macedonier.·
Was den in Macedanien drohenden
N otstand betrifft, so hofft man in bnlgarischen Kreiser daß er nicht allzu drückend ausfallen werde. Die Gründe dieser Gefahr werden in den zahlreichen Verhaftungen gesucht,
ferner in den Beschränkungen, denen man die
Freizügigkeit der Bulgaren unterwirft und endlich in der Furcht, daß das Ergebnis der müh-

aus

saßen, meinte Botschaster Ton-er;

»Schade,

legten sie Alle, der Kaiser an der Spitze, wieder
Hand ans Tau. Prinz Adalbert knipste und
dieser Zwischenfall der Kieler Woche, der Kaiser
als sein eigener Matrose und neben ihm der
amerikanische Botschafter an einem Seile ziehend,
war für die Nachwelt auf die Platte gebannt.
—«Die Japaner haben ein ausgezeichnetes Mittel gefunden, um die F ä lsch u n g
ihrer sehr gesuchten alten Marken zu verhindern. Sie haben in jede der vor 1872
liegenden Emissionen ein symbolisches Chrysanthemum mit sechzehn Blumenblättern
gesetzt. Die japanischen Künstler, die sehr

Nachahmungen sind, haben alle
Marken lvorziiglich hergestellt,
ihren Chrysanthemen aber sorgfältig vierzehn,
fünfzehn oder siebzehn Blumenblätter gegebenBei Blumen mitsechzehn laufen sie nämlich
Gefahr, daß sie sich den Bauch aufschlitzen
lassen müssen, und das vermeidet auch der
eifrigste Fälscher lieber. Jn Japan steht
tatsächlich die T o d e s st r e aus Nachahmung
des Kaiserlichen Symbols, aber nur
das Chrysanthemum mit 16 Vlumenblättern
ist die Kaiserliche Blume, das Sinnbild des
japanischen Staates. Die japanischen Nachahmer hüten sich also davor, und man kennt kein
einziges Beispiel dieses Verbrechens. Die wenigen
~japanischen«Fälschungen mit der offiziellen Anzahl
Blumenblätter sind insEnropa hergestellt.
Worauf es ankommt
so lesen
wir im »Kunstwart«
darüber belehrt uns
gar fchön ein Beispiel aus Posen. Das
Trompeterkorps der Regimentskapelle des dortigen Jäger-Regi·ments zu Pferde empfiehlt sich
zu Konzertengagements mit dem Bemerken, es
sei das einzige seiner Art, und dann heißt’s
weiter: »Diese Uniform besteht ans grünem
Waffenrock (Koller), grüner Hofe und weißer
Mütze mit grün und gelber Einfassung, oder
auch in langen gelben Kürassierstiefeln nnd
weißen Beinkleidern Letztere fällt dem Publikum ganz besonders ins Auge, und wir beabsichtigen deshalb, in dieser Uniform aufzutreten.
geschickt

in

Serien alter

as

«

«

-

Das Honorar für das Konzert richtet sich nach

der Wahl der Uniforni, in grüner langer Hofe
250 Mk., in langen gelben Stiefeln 300 MkEs würde sich im gegenseitigen Interesse empfehlen, letztgenannte Uniform
wählen

zu

..

z«

Photograph hier «w'ar»."« Aber sofort Wer wagt es, daszu bezweifeln? »Wer TM
daß kein
Aus P ar fis hört Inan wseder einmal etwas rief«
der Kaiser dem Prinzen ·«·Ada«lbert zu: grüne lange Hofe wühlt, steht sich selber TM
vqn Herrn SantossDumont. Er setzt ,-,Adalbert, hol’ Deine Kamera! Mr. Ton-er Licht; wer was von Kunst verstehtseme Aufstiege erfolgreich fort. »So machte er wünscht ein Bild von der Geschichte.« Und dann wählt lange gelbe Stiefell«

die Ernte,
samen Feldarbeit,
anheinxfallenpürdez

Türken

schließlich doch den
«

«

»

Am schwersten trifft denkende Bulgaren jedenfalls der Schlag, den Kirchesund Schule
ihrer Nation in Macedonien erlitten haben.
Hier zeigt sich so recht, wie verkehrt die Mittel
der Gewalt sind, mit denen das Macedoniertum arbeitet. Der Schaden, den das Exarchat
durch die Folgen »der Salonikier Ereignisse erleidet, ist außerordentlich Die Arbeit vieler
Jahre ist zerstört. Die bulgarischen Schulen,
als
die den Türken
nicht mit Unrecht
Agitation
gelten,
der
macedonischen
sind
Herde
zum großen Teil esperrt nnd viele ihnen mühsam gewonnene
für lange
Der
mit
Argwohn,
abgeschreckt
worden.
Zeit
welchem die türkischen Behörden in Macedonien
jetzt alles Btulgarische betrachten, wird
lange Zeit wie ein Alp auf allen kulturellen
Bestrebungen der macedonischen Bulgaren
»-

-

Frequentantenkreise

lasten-.

.. .«

«

·

«

-
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Rostotv. Der Stadiarzt M. A. Kalmykow
sich mit folgender Eingabe an den Polizeimeister:- »Noch Schließung des von Draplin
gepachteten Nachtwle haben gegen 100
der früheren Besucher desselben, Männer und
Frauen, sich in einem Zeltlag er aus dem
Kr e p ost n oi Platz e niedergelassen Die aus DynamitsAnschlägen im benachbarten Türkenreich
Lumpen hergestellten Zelte gewähren ihren Be- arbeiten läßt, und fühlt sich, um einertotalen
wohnern natürlich nur einen geringen Schutz Niederwerfung des Butgarentums in Macedogegen die Wettereinflilsse (so habeich z. B. am nien durch die rächenden Türken vorzubeugen,
als dem einzi12. Juni die Landstreicher von den ·in der Nacht zu einem Kriege gedrängt
Sackgasse,
aus
der
Auswege
in die es« geraherabströmenden Regen durnäßt und srierend gen
ten
istangetroffen), die selbstverständlich von schädlicher
Nachdem man eine Zeit lang nichts oder-weWirkung aus die Gesundheit dieser obdachlosen
nig von bulgarifchen Bandenumtrieben in MaLeute sein müssen-«
Ein Lager von Landstreichern mitten in der Stadt ist, bemerkt die cedonien gehört hatte, begannen die Insurgenten voreinigen Wochen wieder das wechselvolle
»N. D.«, zwar originell, jedoch antisanitär.
Bild der maeedonischen Misåre zu beleben.
Kischiuem Die materiellen Ver- Man vernahm wiederron Bandenicharmützeln,
luste durch die Unruhen find jetzt annähernd namentlich aus dem Vilajet von Monastir, nnd
in folgenden Ziffern festgestellt worden: Ueber die alten, ewig neuen Klagen von türkischer Be100 Weinhandlungen, 41 Fruchtbuden, gegen drückung und Soldatenwillkür auf der einen und
300 Kolonialwaren-Handlungen, 9 "Hutma-· von bulgarischem Comit6-Terrorismus und Degazine, 4 Fabriken, 8 Fifchbuden, 51 Bratbuden, fperadotum aufder anderen Seite ertönten von
16 Kleidermagazine, 2 Apotheken und 141 neuem. » Die Gründe fürdiefen sich recht allandre Magazine wurden zerstört.
Dem mählich und still vollziehenden Szenenwechsel
gemäß ist es wohl ohne weiteres klar, welchen sind ungemein zahlreich. Dem ~Pester Lloyd«-'
schweren Schlag der Handel und das Gewerbe wird aus Konstantinopel geschrieben:
in Kifchinew erlitten haben, und begreiflich,
~Türkischerseits hat man sich wieder einmal
daß die Geschäftsleute ihren Betrieb aufs in Optimismus gehüllt und macht sich über die
der neuesten Bandenkämpfe weiter keine
äußerfte einschränken, da sie nicht in der Lage Motive
Gedanken.
Hier entschuldigt und begründet
sind, die enormen Verluste fo rasch zu ersetzen
die teuflische Niedertracht der verruchten
alles
und die zerstörten Beziehungen zu auswärtigen ~Komitadschis«. Bulgarischerseits erkennt man
Firmen, Banken, Fabriken u. s. w. wieder in wieder gerade in dieser zur-ersichtlichen StimDie Kischinewsche KaufGang zu bringen.
mung der türkischen Kreise eine nicht zu·untermannschaft hat, wie verlautet, um ein Mos- schätzende Ursache des Wiederauftretens der-Banden Salonikier Attentaten war-man
ratorium (Stundung fälliger Verbindlich- den. Nach
Welt naturgemäß gern
diplomatischen
der
in
keiien) gebeten, undvon der Reichsbanl in geneigt, das Recht
auf der Seite der Türken zu
Bezug auf die bei ihr fälligen Wechsel bewilligt suchen und denselben in der Unterdrückung der
Banden freie Hand zu lassen. Schon der letzte
erhalten.
f
wandte

revolutionären Um-

triebe der; Mae—-e--·donier geschaffenen Zu st än de. Und wenn man bulgatischeri

.

—»-

der Moskcva.
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durch dise
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Deutschland nnd namentlich
W a hl m o g ezl e i e n
vorgekommenen
in Berlin
festgestellt worden
wegen
von
Amts
die auch
ein
sind, hat, wie
Berliner Magistratsbericht
Wegen der in

,

Minister d es Innern ein
erlassen« in dem mit Bezug auf
solche mehrfach lot-flatterte Fälle non unberechtigter Abgabe von Stimmen die Wahlvors
mitteilt,- der
Res kr i pt

den Reichstagswahlen
darauf hingewiesen werden, daß sie in alle-n
Fällen, wo Grund zu der Annahme einer
nnberechtigten Stimmabgabe vorliegt, berechtigt
sind, eine Legitimation des betreffenden
Wählers zu verlangen eventL für eine Feststellung der Personfo sorgen.
lm
Landtreis S traßb urg (Els.) führte, wie der
~Lokalanz.« schreibt, die Niederlage der klerikalen Partei zu Ausfchreitungen
der
Katholjkefn gegen Protestanten nnd
Juden. 200 Männer rotteten sich
men, durchzogen johlend und drohenddie Stadt.
Revolversch üffe und Steinwsürfe wurden

stände besonders bei

zusam-

.

-

sie ihren
Chemikern überwies zwecks bakteriologischer Untersuchung zur Ermittelung des Fifchsterbens in

!

»

-

’

.

üblen Geruch. Die Polizei ließ einige Dutzend Constablern sind, wie der ~Rev. Pech-« konsta- allenissxkhaijsjdie Momentcisiie,i-G,estaltung der Dinge
"«;Jnichts« «Befre«mdliches, sie ist vielmehr
Esten. durchaus
der toten Fische herausziehen und in die Moskauer tiert, ein großer Teil Rassen und
-nat"urge,mäße Fortentwickelung
die
Medizinalverwaltung ein-liefern,« die

·

ist der Stadtverordnete, Ylsjing gktier slStåatsschulen verhindern Dies-PriHerr Burkewitz. Außerdem sind auch bereits bxatschiifle ««kön«iike.fijcb zu einem besonders wertSie richtet
die Statuten eines lett-sichert Gesangvereins zur vollen TlSaZultypus ausbilden.
den
Forderungen
sich notwendiger Weise nach
Bestätigung eingereicht wordender Gesellschaft und ist entwickelung«sMedvum. ««-(Jlluxtfcher Kreis). Dieser alte fähiger
als die streng begrenzten StaatsschuHerrenfitz des kurländischen Qberlandes wird, len. Doch man gebeihr Recht,e die ihre Existenz
wie wir im »Rig.«·Tngbl.« lesen, immer mehr ermöglichen, und
fordere nicht einen ~Plan«
zu dem Luftkurort mitVillenkolonie mit »Erklärungen«, sondern Resultate, die in
umgestaltet, wozu der jetzige Besitzer diesen einem
bestimmten Zeitraum zu erreichen sind.«
retzenden Fleck Erde machen möchte und wozu
»Wo ist dasLomonossow-Denks
er so sehr geeignet ist. Der Medium-See mit
mit dieser Frage, so lesen wir in
mal?«
seiner weiten Wasserfläche von fast 280 DAMA- der »St. Pet. Z.«, trat ein Herr aus der Pronen, umgeben von Hügeln und Bergen, die mit vinz,
wie er selbst in den »Birsh.Wed.« berichPrachtvollem Wald bestanden sind, geben eine tet, an einen Passanteu vor dem Midas-Bahnausgezeichnete natürliche Vorbedingung für
Man dirigierte ihn zum Jsaakss
einen Luftkurort, wie er Erholungsbedttrftigem hos heran.
platz»
Hier wandte sich der Angereiste an eiRe-konoaleszenten, leichterenLungenkranken u. s· w. nen majestätischen
Portier, der ihn an den
empfohlen wird. Durch die in Angriff genomDa
Keiner in der Nähe war,
wies.
Schutzmann
mene Anlage von Wegen für die Qertelsche sprach der Fremdling wegen des
Lomonossowin St. Blasien)
Terrainkur (nach der Einteilung
an, der unentMann
jungen
Denkmals
einen
wird Meddum mit einer speziell für Herzkranke
der Meinung Ausdruck gab, es sei
wichtigen Anstalt ausgestattet, die bisher noch schlossen
irgendwo
im
Alexander Garten. Zwei
nirgends in zßußland eingerichtet worden ist«
bald daraus ein GymStudenten
und
Durch die doppelte Hügelreihe gegen Nord- nasiast,
anredete, zuckten
der
Provinziale
den
und Nordoftwinde geschützt, ist Meddum im die
der Intelligenz
die
auch
Vertreter
Achseln:
Sommer und Winter ein angenehmer und
geben.
keine
zu
wußten
Auskunft
Nach vielem
gesunder Aufenthalt, der zugleich nicht schwer
gelang
und
Herfragen
esschließtich
zu erDwinsk ist es 15 Werst Hinzu erreichen ist. Von guten
das
bei
der
fahren,
Denkmal
daß sich
Tscherentfernt, die auf der
Chaufsee leicht zu- nyschew-Brücke
es dem
gelingt
Endlich
befinde.
rückgelegt werden. Für das Villenterrain find
Tschernyschew-Square
aus
der
Provinz, im
Herrn
500 Dessjatinen des Gutes bestimmt, die bereits eine kleine Büste des großen Begründers der
in Parzellen von 600 Quadratfaden abgeteilt
Wissenschaft zu entdecken. Das ist
worden sind. Der Preis ist auf 25 Kop. und russischen
Der Fremde wendet sich nun,
Lomonossowl
mehr pro Quadratfaden angesetzt und richtet um das Interesse für die Größe
des Mannes
sich nach der Lage des Grundstücks.
festzustellen, dem man hier ein Denkmal gesetzt,
S»t. Petersburg, 20. Juni. Die »St. an ein Bäuerlein mit der Frage, wer das sei.
Pet. Wed.« beschäftigen sich mit der für Nuß»Wie soll ich das wissen? Jch verstehe nicht
der
wichtigen
Frage
Privat.land besonders
zu lesen. Wird wohl irgend ein Deutscher oder
die
so
referiert
s.chulen. Jn Rußland
Franzose sein...«
sind die
»St. Pet. Z.« über diesen Artikel
Krvustadt. Beim Friedensrichter gelangte
Privatschulen daher so eminent wichtig, weil kürzlich eine Anklage zur Entscheidung, die ein
alle Staatsschulen überfüllt sind. Die Bild von der kleinen Welt der Beter und
Folge davon sind Konkurrenzexamina, die durchentwirst. Der Kutscher des
aus schädlich auf die Schüler wirken. Durch WallfahrerJoann
von Kr«onstadt, der
die Ueberfüllung der Klassen leidet der Unter- Priesters
gründer des Ver-eins-

1903.

Zeitung.

-

O 136.

Ein Garnisonsspaß In Berlimilitärischen Kreisen wird zur Zeit ein
Garnisonswitz weiteroerbreitet. Jn dem kleinen
Ort Xftadt war es, männiglich bekannt, daß
ner

die beiden Höchstkommandierenden, der General
und der Oberst, bei ihren Untergebenen die
Spitznamen ~Aeneas« und »Andreas«
ja ihnen selbst, den beiden hohen
führten
militärischen »Wiirdenträgern, war diese «Tatsache zu Ohren gekommen. Sie kannten ihre
Beinamen, ohne allerdings den ihnen ganz
unerklärlichen Zusammenhang dieser Namensgebung zu wissen. Schon längere Zeit hatten
sie bei einigen ihnen besonders,befreundeten
Kameraden nach dem Warum geforscht, ohne
jedoch Aufklärung zu finden. Da geschah es,
daß wieder einmal ein junger Leutnant nach
Xstadt kommandiert wurde, frisch vom Kadettenkorps her. An diesem jungen Menschen beschloß der General noch einmal durch seinen
Adjutanten sein Verlangen nach Aufklärung
über »Aeneas" und ~Andreas« zu erfüllen.
Den beiden Adiutanten wurde eingeschärst, beim
ersten Liebesmahl dem jungen Osfizier mit
aller erdenklichen Liebenswürdigkeit zuzutrinken,
daß sich vielleicht unter dem Einfluß des
Sektes seineLippen zu dem ersehnten Geständnis qüber die sonderbaren Beinamen öffnen
würden.
So geschahsx Mits »Prosit!« und
Spezielle"
immer erneutems «,Prosit!" und
u.
w. wurde dem neuen Ankömmling gehörig
zugetrunken und eingeheizt, bis er« schließlich
ganz selig wurde-und sich ganz gegen- die militärische Disziplin erlaubte, seinerseits dem
General und seinem Adjutanten zuzutrinkeni
Nun hielt man den Augenblick für gekommen.
Der General nahm ihn unter den einen, der
Oberst unter den andern Arm unddle fragte
ihn, ob er nicht wisse, woher
NUMBer
Spitznamen ~Aeneas«« und »Andreas" hätten-»
»Aber gewiß, Extenz«, sagte der jüngste Leutnant seelenvergnügk, »ExlSU·z ESWMU Mir Mich«
Der General machte ein- sragendeg Gesicht.
Da öffneten sich die Lippen des «Leutnants:
heißt einfach: das "e'«e ne Aas« und das
»Es
..a:nthUCD-!.se.«j» "«
»Im Palast des Radschah«. Der
also betitelte, gegenwärtig in der «Köln. Volkszeitung« erscheinend-e Roman schließt seine 24.
Fortsetzung also: »Dieses strahlende Geschöpf
bewillkommnete mich mit einem herzlichen Kuß
und sagte mit stark sremdländischer Betonung:
Entsetzung solgt.)«
-

»auss

s.

er ·man

.·,-,
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«

»
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Abgeordnetenhause das D ebut d es G rafen Khuen-Hedervary abgelaufen. Am
30. Juni fand die Vorstellung des neuen Kabinets im Abgeordnetenhause statt. Beim Ein-·
tritt des Ministeriums in das dicht besetzte
Haus erklangen nur vereinzelte ~Eljen«-Rufe.
Als sich jedoch der Ministerpräsident KhuenHedervnry erhob, um seine Ernennung an-zukündigem entstand auf den oppositionellen
Bänken ein großer, über eine Viertelstunde andauernder Lärm, so daß der Ministerpräfident
nicht zum Wort kommen konnte. Endlich
herrschte so weitJßuhe, daß· das allerhöchste
Handschreiben verlesen werden konnte, was die
Opposition mit allerlei spöttischen Zurusen begleitete, So wurde bis zur üblichen Formel,
in welcher der Monarch den Abgeordneten seinen königlichen Gruß entbietet, im Chorus gedanken schönstens!« Hieraus errufen: »WirMinisterpräsident,
der
um seine Prohob sieh
gramm-Rede zu halten. Er gab vorerst
ein Arbeitsprogramm Gleich nach den ersten
Sätzen, als Khuen-Hedervary sagte, er werde,
um die parlamentarische Ordnung herzustellen,
vorläufig die Wehrvorlagen zurückstellen,
entstand wegen des Wortes »vorläufig« ein
Standa l, der an die ärgsten Obstruktionszeiten in den Tagen Bnnfsys erinnerte. Die
KIND-Partei sprang von den Bänken auf

-
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Am 22. Mai hielt, wie die Rigaer Blätter
in ihren heute eingetroffenen Nummern beEinUrteilvon prinzipiellerWichrichten, der baltische »Vere in zur Fö r d e- tigk
schreibt,
des
rung
Kunstinteresses durch ein e it bat soeben, wie die «Düna-Z
Der
gefällt.
Warfchauer Friedensiichter
Wander-Ausstellungen«
im Kunstgegen die VerwalKerski
hatte
Rechtsanwalt
Salon zu Riga seine vierte Generalversammlung ab. War auch die Versammlung nur tung der Weichselbahneii eine Zivilfordei
spärlich besucht, so zeugten die vorgetragenen rung für die Summe von 48 Kop. anhängig
gemacht. Für eine Fahrt von Faleniza nach
Berichte über die Tätigkeit des Vereins in den Warfchau
er für sich Und seine Frau
verschiedenen Städten unserer Provinzen von Fahrkarten hatte
gelöst; da aber die Wagen
11.
Klasse
»Und schriek »Er hat uns gefoppt!« »Wort- einer
Blüte und Lebensfähigkeit des
waren
und
briichiger, setzen Sie sich nieder, Sie haben hier jungenerfreulichen
überfüllt
seine Bitte, ihm anderswo
Vereins.
schaffen,
vom
zu
Kondiikteur schroff abCusgsspielli Hinaus mit ihm! Für einen
Platz
Jn Vertretung des am Erscheinen verhinder- gewiesen wurde,
er die ganze Zeit
mußte
ten
gibt
StryL
Präses, Professors Wilhelm v.
es keine indem-nicht«
solchen Menschen
über
der
als er
der
auf
Plattform
stehen
Eine halbe Stunde dauerte der Skandal, bis eröffnete der Vizepräses, Woldemar Baron Ankunft die Villette nicht abliefern wollte,beiwurde
dem
Generalversammlung
die
mit
ein Parlamentarier der liberalen Partei, der M-e,ngden,
daß, nachdem die erste Gene- ihm noch mit dem Gensdarmen und einer Prodaraus,
Hinweise
vorher mit dem Ministerpräsidenten gesprochen ralversammlung wegen-. Mangels einer genügen-· tokollaufnahnie gedroht. Das Resultat-war, daß
hatte, der Opposition versicherte, daß das Wort den Anzahl von Mitgliedern nicht zu Stande Herr Kerski gegen die Bahnverwaltnng eine
auf 48 Kop, anhängig machte,
«vor"läusig« nur schlecht verstanden gekommen war, dies-e gegenwärtige laut § 29 Zivilfoisderung
die
nämlich
Differenz
zwischen den Fahrpreisen
bestätigten
Statuts in
des ministeriell
worden sei. Als dann Ruhe eingetreten fjedem
und
11.
N.
Er
Klasse.
siützte sich dabei
Fall beschlußsähig sei. Nachdem vor den Art. 20 der Statuten
über die ruffischen
verbesserte sich der Ministekpkäsident da- «2 Jahren
eine vom Professor Kunz
bis M eyer in
da besagt, daß eine Fahrkarte
Eisenbahnen,
der
Fächxim daß Her zdie Wehrvorlagen
besorgte
Ansstellng
München
er imberbsti die en dgiltigsen neuen Wehr- den Verein bestens sim Lande eingeführt und das Recht auf einen Platz der entsprechenden
gibt und daß dieser Pliitz dein Passagier
Hzspporlagen einbringen werde. -Det Minister-präst- empfohlen hatte, brachte das zweite Betriebsjahr, Klasse
befriedigte
Friedensrichter
Umstande-s, daß der Verein sich mit anzuweisen ist. Der
f.-dent schloß-seine Rede mitl,der;:kurzen Betonung, infolgein des
indem
er
48 Kop.
Klägers,
des
Forderung
die
ihm
zusammengebrachten,
größter Eile
teilzusprach.
-.; .»idgß er ein unentwegter Anhänger des Dualis- einer
5
Rbl.
iind
—-Wekm
für Gerichtskosten
weise mmderwertigen Auestellung von Werken
Mag und Libernlistiing setzZPl dek; staatserhaltende-« Petersburgerunzd baltischer Maler hatte begnü- Herr Kerski recht viele Nachahmer finden sollte-,würden
die Bahnverwaltimgen siehdein Pasichqffsxtdeqxtkmft habt nnd-der denj«Kon-« gen-müssen, einen bedauerlichen Rückgang-.
gegenüber
iii"ohl.-ens'tgegenkomniender ersxvmhsmuskunenstaumlgssen werde, und Ueber das letzte Betriebsjahrlauteten nun die we en.
Unioersitätsstadt und aus
«
«77:T-WIIIÆ«-G-i:ri3h·"exi1tt«""des« ungorischen Berichte PUS Upseter
viel günstigen ja günstig daß
- Staates-Eintreten- wevde. «Diese· ganze Rede Repalwzeder
Blattes bitten wir in
m den» genanntein Städten
In Nr. 134 unseres lä
danach
über
den
en AnsteWie Osteygksg dtkE »Es-erntes, urt. : es ins Etswsze
dem
Liv
pekuniären
Bericht
n·dlfch
Mißersolg
den
wisse
ins tag
:"
Spalte
m
der
der
5. Zeile von
dritten
auf
-.Ri«gasthoiz-shel,tsv
Mira-u war-; oben
des
Koppe«
Dr.
Sanatorium
zu
lesen
»im
M- LVMMWM ·Mcht-ssanen.
Koppel«·
und
ec.
Dr.
dem
Präsidenten
der
nicht
Zwischen
französi- . Dis reitstijde- --L«U4-tpse.xjidto2wir-vers ist-s
~des
schen Repnblik und dem V atikan hat sich WHAT-IN MOMGAWÆWZTÆM Tag-MAX

»,sz».·war,

Kirchliche Nachrichten

—-

-
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Fahne zu halten. Die Gefahr beschluß unfähiger Häuser ist bei der Praxis der Sozialdemokratie ungleich größer als vorher. Auf
alle Fälle ist man in Abgeordnetenkreisen nicht
der Ansicht, als ob die Wahl nur« nach dem
Effekte bei dem Parlaments,-Mechanismus zu
beurteilen sei: das wichtigste Moment ist die
Zahl der sozialdemokratischen Ziffern.«
Nicht verheißungsvoll ist im ungarischen

.

stald Alfred Konrad C o sack aus Gol-

dingen,

f

zu Ostrow.
Frau

im 24.

Jahre

am 9.

Juni im

Lager

"

»

Schaughui, Freitag, 3. Juli (20..Juni).
Die chinesische Regierung machte gestern Anzahlungen auf den fälligen Teil der Kriegsentschä-"
digung in Silber, jedoch zu einem·zu niedrigen
.

Kurse.

St. Petersburg, Freitag, 20. Juni. Im

Alles-höchsten Beisein

Sr. Maj. des Kaisers und
Ihrer Maj· der Kaiserin Alexandra fand in
Petekhof das foiziersrennen des beim Ulaneni
Regjnient bestehenden Rennvereins statt.
Berlin, Freitag, Z. Juli (20. .Juni).- Die
~Post« dementiert die Konstantinopeler Meldung der ~Times«, wonach Delcasså den Vorschlag Deutschlands betreffs der Verteilung der
Baustrecken der Bag"dad-Bahn zurückgewiesen haben soll.
London, Freitag, Z. Juli (20. Juni)· Im
Unterhause beantrugte der« Lord der Admiralität, die Admiralität

zur Verwendung

von 8

Mill. Lstr. für Schiffsbauten zu ermäch-

tigen. Der Antrag wurde angenommen;
Sofin, Freitag, B. Juli (20. "Juni). Der
Ukas des Fürsten über einige einschneidende
Veränderungen im Reglement für die Staatsbeamten ist infolge der Entrüstung; die diese
Veränderungen hervorriesen, z u r ü ck g e z o g en
worden.
Gestern und heute traten alle
Führer der Opposition zu einer Beratung
Sie beschlossen, ein Msa
nifest an das Volk zu erlassen, das- möglichst alle Depntierten unterzeichnen solltenzjin
diesem Manifeft soll die Gefährlichkeit der
Veränderungen im Reglement für die Staatsbeamten dargelegt werden;
den
Regierungskreisen ist man nach ioie
Jn
vor der Meinung, daß gegenwärtig-ein hulgarisch-türkischer Krieg unmög-

zusammen.

-

lich sei.

.

Special-Telegramm
der ~’Ycordcivkändilchen Zeitunng
-—R. E.—- Kieh Sonnabend-, 4. Juli- (21·
Juni). Von dem amerikanischen Geschwad er sollen 105Matrosen desertiert
sein. Kaiser Wilhelm äußerte dem Admiral
Cotton gegenüber« die Prinzen Heinrich
und Adalbert würden den Besuch des

amerikanischen Geschwaders erwidern.

—H- Belgrad, Sonnabend,·4. Juli (2«l.
Juni). Unter den Offizieren der Provinzial-Regimenter herrscht in Anbetracht der dauernden Bevorzugung
der königsmörderischen Offi-

ziere wachsende E»rregun.g.
Jn Nisch und Kragujewatz wur-

-

Offizfew-Versammlungean

den

abgehalten,
wurde,

in welchen dagegen protestiert
daß derartige Bevorzugungen ge-

genüber den anderen foizieren,

welche

ihren Treueid gehalten hätten, stattfinden können; auch wurde darüber geklagt, daß

dasrückständigeGehaxt nichtgezahlth
die in Belgrad befindliche-n
Ofsiziere mit Geld überschüttet würden.
werde, während

Emilie Auguste Krauling,

geb18.
Juni
zu
Rina.
f
Frau Johanna Gr ote, geb. Moerschell, .-I- St. Petersburger
um den 16. Juni zu Riga.
Stepanowitsch,

Telegraph.

s-

Coursbericht

Börse, 20. Juni 1903

WechselsCourfe.

London 3 M. f. 10 Lstr.
100 NatiBerlin

Telegramme

94,50

.

46,30

»

Paris

100

37,60

Fus.

Russischen Fecegraphewxlgentur
Fonds- nnd Aktien Tours-.
Sfewastovot, Freitag, 20. Juni. Bei dem 40-» Staatsrente
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. ·
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. .
Direktorium der Gesellschaft zur Bekämpfung Wo Prämien-Anleihe (1864)
4368
(1866)
. .
der Tuberknlofe ist ein Erkandigungsbureau ein337
.
286·I
gerichtet « worden, um den Patienten Auskünfte Prämien-Anleihe der Adelsbank
41J, St. Denkst-. Stadt-Oblig. .
95
über die rusfifchen und ausländischen Sanato- its-, Charkower
Landsch.-Pfdbr.
9474
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Jekaterinofflaw, Freitag, 20.-Juni. Bei
der Station Gorjainowo stießen zwei Warenziige
zufammen. Der Konduiteur trug Verletzungen
davon; 14 Waggons wurden beschädigt.
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um 4000 Rbl. bestehlen-merkenfWiety Freitag, 3. Juli. (20. Juni). Der
Mktpsterpräsident v. Körber soll heiste vom
in Audienz empfangen werden.
».N Fr. Pk·« schreibt die Schwierigkeiten der Lösung der Krisis dem Umstande zu, daß auf das Demissionsgesuch Kör-,
in Ungarn gemach;
der
«·
e
ni
betre
s
«ugestän
ff des Hemz « Ringe-.J
ten»

Warenstation ist
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mindestens

ihr-es gesamten Aufgebotes bei der
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Igeköpft-

»
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Augenblicken ihre Solidarität mit dem Empfinden der Nation bewährt habe.
Peking, Freitag, 3. Juli (20. Juni). szDie
chinesische Regierung gibt zu wissen, daß in
Yunnan neuerdings wieder zwei Städte den
A ufst ändisch en abgenommen worden find.
Die Führer der aufständischen Banden wurden
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tretung werde alle Fürsorge der Armee
zuwenden, welche in fchweren und ernsten

,-

»»

«

«

»

,

.

.

.

.

.

.

.

.

—·

402«
S,

.

.

PrivabhandelgsBant
NaphthasGef. Geh-. Nobel« .
.

.

.

Bricmiter Schienenfabrik.
Gesellschafts »Ssormowo«.
Gei. der Macht«-Werte
Gel. d..2)u,tilow-Fabt.. .

.

.

;

—

.s.

—-

ZW,

.

JAPA-

.

——

.

.

.

.

Nuss.qBoIt..Wsigonf-bric

Gufuhrbabnsdbligationkxt

207-II

.

-—

«

s-

»

-

schrittes verherrlichte Die nächste Volksver-
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gegebenen Bankett hielt gestern
König Peter eine zündende hochpatr.-io«tisehe Rede. Ihm antwortete der Senatspräfident Welimirowitsch, indem er König Peter
als Patrioten nnd als Freund des Fort-

»

-

-

gliedern ec.

-

-
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gefallen zu haben. Es sind im ganzen 8 BilderDie soeben-uns zugegange« Nr. 11 der »Ri-(
verkäufe zu verzeichnen, davon bezeichnender gaschen Industrie-Zeitung« hat« fle
Weise keiner in Riga. Die Mitgliederzahl hat genden Inhalt: Ueber größere elektrt»fche
nur wenig um die Zahl 250 geschwankt und Z entralanlngen in ruisischen vStadten
die KassensEinnahmen haben sich gesteigert, so mit Berücksichtigung vlokaler Verhältnisse von
daß das Vereinsvermögen einige hundert Rahel Elektro-Jngenieur C. v. Schmidt. ·- Tech Ulbeträgt. Der Bericht des kassaführenden Direk- s cher Verein: Rechenschaftsbertcht für das
tors, Herrn Nikolai v. Klot, war von der Jahrl9o2. —TechnischeMitteilu-n«gev:
RevisionssKommission, bestehend aus den Herren Geologisches, Erdpendulatwn im Zusammenhangmct den Eiszeiten
Otto v. Sivers, August Volz und Karl BieneIndustrie und-Gegeprüft und in bester Ordnung befunden werbe: Kaukasisches und
brasiliamsches
manåy
wor en.
Manganerz; Eisenindustrie in Sibirien·;- VerAuf Vorschlag des Direktors Reinhold nickeln von Fahrradbestandteilen; Galalith,
v. Moeller beschloß die Versammlung," im hornartiger Stoff aus Caseinz Bunfenbrenner
Hinblick auf- die ermuiigende finanzielle Lage aus Porzellan; Zement als Dichtungsmittel für
Dampfkessel. —KleinereMitteilungent
des Vereins, in der künftigen Saison eine Aus
Telephonie ohne Draht; elektrifche Vollbahnen
stellung hervorragender holländifcher Kunstwerke in Aussicht zu nehmen. in Schweden; das »Ueberkriechen« der DauerDie bezüglichen Verhandlungen mit Professor elemente; Verbesserung am Leclanch6-Element;
Hofsted de Groot sind bereitsv eingeleitet wor- Salzproduktion der Welt; Zuckerindnstrie in
den. Jn Riga wird die holländifche Kollektion Turkestan; Schwarzbeize für Holz.
Büchervorausfichtlich im Februar zur Ausftellung ge- schau. ec.
langen. Jn Anbetracht des geringen dem Verein in Libau bisher entgegengebrachten JnDie morgen Abend stattfindende Doppelteresses wurde einstimmig beschlossen, es dem Vd rstellung bringt die reizende komische
Direktorium anheimzustellen, ob die Wander- Oper »Das Glöckchen des Eremiten«
Ausstellung künftig Libau überhaupt noch be- und das Preis-Lustspiel »Du r ch die Intenaus«
.
suchen sollt-»
danz«.. Am, Montag Abend gelangt die
zur AusfühZum Schluß wurden die Wahlen vollzogen- amiisante Posse «Kyritz-PyritzKrügen
RuhDanach besteht das Direktorium des Vereins rung mit den Damen: Leßmüller,
den 11 Gliedern: Professor Wilden, Gabrieli und Frau Direktor Jacoby und
zur Zeit aus
helm v. Stryk, Woldemar Baron Mengden, den Herren Koch, Köchy, Dinger, Bauer und
vereid. Rechtsanwalt Nikolai v. Klot, vereid. Kämmerer in den Hauptrollen;
Rechtsanwalt Adalbert Baron Nutzen, Maler
Gerhard Baron Rosen, Ritterschaftssekretär
Friedrich o. Samson-Himmelstjerna und Maler
Theodor Kraus, sämtlich in Riga, Maler ReinKönig Karl von Rumänien. Jm
hold v. Moeller in Nordlioland, Kreismarschall
Rudolf v. Hoerner in Mitau, r. med. Alsred Verlage der Schlesischen Verlags-Anv. Brackel in Libau und Hermann Baron stalt v. S. Schottlaender in Vreslau erscheint
Maydell in Reval und ferner sechs Stellvertre- demnächst: ~König Karl von Rumänien.« Ein
tern: Artchitekten August Reinberg und Dr. WilLebensbild von Mite Kremnitz. (182"S. 80helm Neumann und Maler Bernhard Borchardt Preis geheftet Mk. 2). Die .Lebensgeschichte
eines Königs-, eines Hohenzollerm in knappster
in Riga, Michael Baron Stackelberg in Nordlivland, Richard Baron Maydell in Mitau Und Form mit seltenem Freimut erzählt! Wenn
Arved v. Grünewaldt in Reval.
manches aus dieser schweren Regentenlaufbahn
. Nachdem der Vizepräses den Anwesenden auch schon bekannt war, in dieser Gruppierung
für ihr Erscheinen und namentlich Herrn und in diesem Zusammenhange mit dem Chav. M oell er für seine unablässig dem Verein rakter des Königs ist es neu nnd spannend.
gewidmete Tätigkeit gedankt und die General- Auch sind die Ereignisse der jüngsten Zeit zum
versammlung geschlossen hatte, konstituierte sich ersten Mal in den Bereich der Betrachtung gedas Direktorium im selben Bestande: Preises-: zogen. JnteressanteStreisiichter fallen auf die
v. Stryk, .Vizepräses: Baron Mengden, überraschende Entwickelungssähigkeit Rumäniens,
Kassaführer: N. v. Klot, Schriftfilhrer: Baron die in diesem Augenblicke, wo der Orient an der
Tagesordnung ist, doppelt willkommen sind.
Nutz-essDem das Kunstinteresse in unseren kleineren
Städten mächtig fördernden jungen Verein ist
eine gedeihliche Weiterentwickelung von· Herzen
zu wünschen und wohl auch zu prophezeien
.St. Johannis-Kirche.
namentlich im Hinblick auf die in nächster Zeit
Yantse-Flußdampser samt zahlreichen Wersten zu erwartende Fertigstellung des Rigaschen
Am 3. Sonntag nach Trinitatis: Hauptund Quais in den Yantse-Häfen zugleich erwor- Kunst-Museums, von der eine Förderung aller gottesdienst um 10 Uhr.
künstlerischen Bestrebungen in unserem Lande
Predigt-Text:- Lucas 15, I—lo.
ben haben, während die Deutschen mit demselben füglich
erwartet werden kann.
Prediger: Schwartz
gescheitert
an
Wir
seien.
also
Plane
finden
dersThemse, wie gesagt, ein Trauern in Sack
Die in Berlin im Verlage von Ad. HaussSt. Marien-Kirche
und Asche über die vom englischen Standpunkte mann erscheinende, unter- Mitwirkung hervorSonntag nach- Trinitatis: , deutscher
Z.
Am
aus recht bedenkliche Entwickelung des japani- ragender russifcher Gelehrten und Aerzte von
mit Konfirmation, Beichte und
Gottesdienst
Dr. Ssemjon Lipliawsky und Dr. S. Weißschen Alliierten.
um 727 Uhr Morgens.
Abendmahlsfeier
bein herausgegebene Monatsschrift »RussiPrediger: Paul Willi g e r'o de.
Eine am 29. Juni aus Nord-Amerika sehe
Medizinische Rundschau« verGottesdienft mit Abendmahlsfeier
nach London gelangte Meldung weiß von dem öffentlicht in ihren neuesten Heften eine ~G e- um Estnischer
10
Uhr.
Dorpatimmer weiter sich verschärfenden Gegensatz schichte der Universität
Gottesdienft am Sonntag,
Feder von Dr. Rammul den Nächster deutscher
zwischen Weißen und Farbigen zu be- Jurjeff« aus der
Anmeldung
22.Juni.
zur Kommunion TaOhne Neues zu bringen, enthält die- ges
richten. Da die Zivils und Militärbehörden hierfelbst.
von
10—12
zuvor
im Pastorat.
einen
Uhr
in
seiner kurzen Zusam-«
ser Aufsatz doch dankenswerten
es versäumt haben,.die Neger des Ortes Wil- menfassung
Eingegangene Liebesgaben Cin 4 Wochen):
und objektiven
recht
mington, wo un einem Schwarzen Lynch«- Ueberblick über die äußeren Geschicke unserer zum Besten der Kirche 25 Rbl. 42 Kop.; für
die Landarmen 3 Rbl. 70 Kop.; für die Stadtjustiz geübt wurde, in Schutz zu nehmen, so Universität.
armenl4
Rbl. 15 Kop.; für die Mission 2 Rbl. 93
Neger
jetzt
die
haben sich
selbst bewaffDer hiesige Verein »Wanem u i n e« hat, Kop.; für die Unterstützungskasse 30 Kop.; für
vor,
kommen
und
es
net. Es
Zusammenstöße
die Taubstummen 95 Kop.; für die Blinden
wie der »Post.« erfährt, vom Hm Livländischeine so, als wenn eine vollständige Spaltung schen Gouverneur nicht die Erlaubnis 1 Rbl. 35 Kop.; für die Leprösen 25 Kop.
in der Bevölkerung unvermeidlich wäre. Es erhalte n, am 13. Juli dieses Jahres ein
Herzlichen Dank!
PaulWilligerode.
sei nicht unmöglich-daß man Truppen zur Her- größeres Konzert und ams 24. August ein
o
lks
mit
von
Verabfolgung
V
est
Buffets ohne
f
stellung der Ordnung ausbieten müsse. Die Posgeistigen Getränken zu veranstalten.«
St. Petri-Kirche
lizei scheine alle Gewalt verloren zu haben, und
Am 3. Sonntag nach Trinitatis, den 22. Juni
es- herrschten vollständig anarchische ZuDie erfreulicherweise andauernde trockene estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
stän de. Die Verhaftung der Führer des Pö- Witterung
wir haben für das Heumachen 10 Uhr.
bels sei unmöglich, da jeder bereit sei, sofort ein- wahres Prachtwetter
gehabt
hat endlich
Eingegangene Liebesgaben.
von dem Revolver Gebrauch zu machen.
auch auf unseren Embach die erwünschte
Zum Besten der Kirche (in gr. «Gb.) eingeWirkung ausgeübt und ihn mehr und mehr in
gangen:
J. Saks 3 Rbl., N. N. 2 Rbl.,
sein natürliches Bett zurückgezwungen. Heute A. Seppa von
10
M. W. 1 Rbl»
Rbl.,
an
der
Pegel
Steinbrücke nur noch
weist der
einen Wasserstand von 5 Fuß über dem sog.
normalen Niveau oder 31 Meter über dem
Von unserem Kunstverein

gewechselt nnd jüdische Geschäftsinhaber horn- eine ernsthaste Verstimmung herausbardiert. Es wurde d2r" Versuch gemacht, gestellt. Die Kurie hat-, wie verslauteh bestimmt
Verhaftete zu befreien, wobei dieFenster des erkläre-n lassen, sie werde den Präsidenten
Wachhauses zertrümmert wurden. Die Pro- Loubet nicht empfangen Zurückgesührt
testanten Und Juden werden geschäftlich wird dieser Entschluß aus den alten Grundsatz
der..Kurie, keinen Leiter : eines katholischen LanDem Ansinnen der Sozialboykottiert.
des zu empfangen, der iin Quirinal einen BeReichsdemokratie, ihr einen Sitz im
tagspräsidium zu gewähren, wird, wie such macht« Sie ist von diesem Grundsatz bedie »N. Pol. Korn-« hört, seitens der maßge- kanntlich auch gegenüber dem Kaiser von Oesterbenden Qrdnungsparieien nicht entsprochen Teich Nicht abgegangen; Kaiser Franz Joses hat
werden ·-" es müßte denn sein, daß die sich gefügt und den Besuch des Königs von
Sozialdemokratie mit ihrer Vergangen- Jtalien bis heute nicht erwidert.
heit bräch-e, ihre antimonarchische Tendenz
Aus Belgrad wird vom 1. Juli telegraverleugne und sich lediglich als Arphiert: Der in der letzten Sitzung der Skup
(
beiterpar"tei konstituierte.
tschan von idem Abg. Lukitschnind Genossen
Die politischenFolgen der Reichs- eingebrachte Antrag, dieleben gebliebenen
tagswthen bespricht der Frankfurter »GeMitglieder des Kabifnetts Makkaneralanz.« in folgender bemerkenswerter Weise-: witsch in den Anklagezustand zu ver»Zu glauben, daß die Sozialdemokratie setzen, gelangt infolge des Sessionsschlusses nicht
im Laufe der kommenden Periode vielleicht eine zur Verhandlung
Spaltung erfahren könne, wäre eine VermessenJapan tritt als Kosnkurrent v on Engheit· Solange der Impuls-- einer großen Frage
land
Jn der s. Z. von den englischen
der Nation fehlt, werden die oppositionellen
Blättern
mit
so große-m Jubel begrüßten en gStimmen nicht zurückgehen Derartige Impulse
japanischen
Verbrüderung,
fehlen aber völlig: unserer inneren, wie unserer lis·ch
man
London
mittlerweile
auf Grund
in«
äußerenk Politik, fehlt der große Zug sei es, scheint
von
ein
eigentümlichen
Erfahrungen
mancherlei
weil tatsächlich augenblicklich sür die hohe Pogefunden
Meldet
wie
doch,
zu haben.
litik die Zeit der Brache herrscht, sei es, weil Haar
der
Korr.«
aus
England
geschrie»Wiener
Pol.·
mise
en
die
see-ne unserer Politik nicht «nach
aus
englische-Konsul
Hankau,
wird,
ben
der
daß
alle
dem Geschmack des Publikums ist. Auf
dem
im
die
auf
japanische
Schiffahrt
Yantse
Fälle wünscht man in Abgeordnetenkreisen, die
ganz
Jahre
vergangenen
erhebliche
Fortschritte
Regierung mitge. mehr die Tatsache auf sich wirken lassen, daß drei Millionen Wähler gemacht habe, was der Gesamttonnengehalt besich durch den« Stimmzettel stir eine relp u"bli- weise. Der Vorsprung der Japaner liege darin,
kanische Partei ausgesprochen haben, an- daß nicht nur japanische Dampser den Strom
Anzahl befahren hätten, sondern
statt sich mit dem billigen Troste zu beruhigen, indaßgrößerer
die
Fahrzeuge, welche Kohlen von Jaauch
daß an dem Parlaments-Mechanismus sich nichts
importierten
und chinesische Eisenerze mit
geändert hat. Diese Auffassung ist auch gar- pan
nicht richtig, denn esist ein Unterschied, ob eine zurücknehmen, unter japanischer Flagge laufen.
Opposition sich- aus mehreren Parteigruppen Seien doch die Japaner durch größere Substdien in den Stand gesetzt mittelst billiger Frachzusammensetzt oder das solide Gefüge einer ein- ten
ältere Konkurrenten zu schlagen. Auch oberzigen Partei ist. Zudem ist folgendes Rechenexempel sehr lehrreich. Zur Mehrheitsbildung halb Hankaus, so schließt der Bericht, mache
sind 189 Stimmen erforderlich; da bei manchen dass japanische Volk große Handelsfortschritte
Vorlagen der Regierung die Sozialdemokratie nicht nur infolge reicher Subsidien, sondern auch
durch eine plötzlich inszenierte Absenz vielleicht wegen, seiner zähen Ausdauer und seiner Verdie Beschlußunfähigkeit anstreben wird, trautheit mit den Landesfitten und Bedürfnissen
ergibt sich für die Mittelparteien und der benachbarten Staaten. Ambedenklichsten
die Rechte die Notwendigkeit, bei allen wichtigen findet der englische Vertreter, daß japanische
Unternehmer die Linie der englischen Mac Vain
75 bis 80
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zu betrachten. Daß die Fabrikbesitzer in ihrem
Interesse gegen eine Senkung des Peipusspiegels fein werden, ist kaum glaublich; sie verlieren dadurch auch nicht einen Tropfen Wasser,
sondern gewinnen im Gegenteil. Auch der
Schiffahrt wird eine Senkung des Seespiegels
kaum Schaden bringen; es soll ja nicht nur dem
Abfluß des Wassers aus dem Peipus ein bequemerer Weg gebahnt werden, sondern auch
die Zuflüsfe zu ihm sollen dem entsprechend reguliert werden, resp. sie werden sich selbst durch
rafchere Strömung regulierer dabei an Breite
wohl etwas verlieren, aber an Tiefe gewinnen,
und das paßt gerade für die Schiffer. Das

Seebecken bleibt, trotz einer Senkung des Wasserfpiegels um 2—3 Fuß, hinlänglich tief für unsere flachgehenden Fahrzeuge. Aber ich wollte
von den Gewohnheiten und den Praktiken des
glsg zur Sachez
Peikus erzählen
Bis vor etwa 5 Jahren war der Peipus,
wie es seinem Alter zukommt, recht zahm, machte
keine besonders wilden Sprünge, nahm die Gaben seiner Ernährer in seinen weiten Schoß auf
und lieferte sie, nachdem er sie in seinen Wellen
gewiegt,, vernünftig mittelst der Narowa dem
Meere ab. Nun scheint er aber in denletzten
Jahren seine Gesinnung geändert zu haben, will
womöglich alles für sich behalten, überladet sich
also und wird dadurch den Anwohnern sehr unbequemx Vor nichts hat er Respekt
nicht
Zur Senkung des Niveaus des Priqu einmal vor dem an seinen Ufern wachsenden
Jm Anschluß an die fachwissenschaftliche Er- Bannwalde ;er unterspült die Wurzeln der Bäume
örterung der Niedrigerlegung des PeipussWasseri ganz ungeniert, bis einer nach dem anderen sich
ihm neigt und, man könnte sagen: ihm platt
spiegels und die kürzlich erfolgte Meldung, daß vor den
Füßen fällt. Früherfiel die Böschung
zu
man in- dieser wichtigen Frage bereits von Worder Düne in einer Neigung von etwa 450 zum
ten zu Taten zu schreiten beginne, indem ein Wasser ab und war mit allerlei Gesträuch und
Oberingenieur mit einem Stabe von Unterbeam- Sandhafer bewachsen, man konnte selbst im
dem Plan erschienen Frühling bei Hochwasser ganz gemütlich zwiten und 100 Arbeitern
schen dem Wasser und der Düne spazieren gedem
Beob.««
von Hm G. An
geht
-,,Rev.
sei,
hen-. Jetzt ist das Bild anders: die Düne fällt
weldt in Kaucks die folgende interessante Zu- oft wandsteil zunr Wasser ab und das Durchschrift über diesen Gegenstand zu:
kommen ist, auch beim Landwinde nicht gut mitgim
Schreiber dieser Zeilen wohnt nun schon 30 lich, weil umgestürzte, mit ihren Wipfeln
Jahre innächster Nähe des Peipussees und hat Wasser liegende Bäume den Weg versperren.
in diesersplangen Zeit genügend Gelegenheit ge- Aecker, die früher bebaut wurden, leiden an überhabt ihn in seinen Gewohnheiten und Praktiken mäßiger Nässe und können nur noch als Wiekennen zu lernen.
Hier möchte ich einschalten,
benutzt werden, auf früheren Wiesen treiben
es
den
dürfte
Jnteressen Fische in Wellen ihr Spiel. Ich selbst habe an der
daß die Befürchtung,
-der Fabrikbesitzer und Schiffahrer allein, und Mündung eines Flusses Aecker und Wiesen zu beRechnung arbeiten und bin genötigt, Stücke Ackerlandes, die
zwar auf Kosten der Landwirtschaft,
wie ich glaube sagen zu nicht zu den schlechtesten gehören, als Wiesen liegen
getragen werden
unbegründet ist; es sind allerdings zu lassen; ganze Teile Wiesen aber, die vorzügdürfen
Vorschläge gemacht worden, den Peipusspiegel liche Erträge gegeben haben, müssen wegen Ueberum« zwei Fuß-zu erhöhen, dieser Plan ist aber, flutungungemäht bleiben.
Das zu Estland gehörige Norduser ist zum
wie ich aus sicherster Quelle weiß, als abgetan
-
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großen Teil—hoch; hier treten die verderblichen
Folgen nicht so fühlbar zu Tage, da der Peipus
hier vorläufig nur Banngiald in sich ausnimmt.
Doch wie mag es in Liniand sein, wo er große
Niederungen beeinflußt und verdirbtz wie viele
Tausende Dessjatinen Landes mögen dort der
ursprünglichen Nutzbarkeit entrissen wordensein!
Die Tatsache, daß der Peipusspiegel jetzt
zeitweilig viel höher steht als früher, steht somit fest, und es fragt sich nur, woher das
kommt. Die Antwort darauf ist nicht schwer zu
finden; aber warum dieses in den letzten Jahren besonders in die Erscheinung tritt, dafür
kann man den Grund nur vermuten. Die erste
Frage wäre dahin beantwortet, daß dem Peipus
große Wassermassen jetzt in viel kürzerer Zeit
zuströwen, als früher. Betreffs der zweiten
Frage muß man annehmen, daß ein in letzter
Zeit entstandenes Hindernis den Abfluß des

brochen und

die Narowa eine Strecke weiter

stark ist. Der Wasserspiegel senkt sich und Allen

ist

geholfen.
Es hat in der Mitte des vorigen Jahrhunderts eine, den ganzen Sommer andauernde
Ueberschwemmung am Peipus stattgefunden, die
den Verkehr auf der Poststraße unmöglich machte,
so daß er über Awwinorm gehen mußte und
die Pferde der Poststation Nennal auf dem
Gute Awwinorm stationiert werden mußten.
Das hat aber nur einen Sommer gedauert, im
nächsten Jahre hat das Wasser wieder die normale Höhe gehabt. Es ist nicht in dem regenreichsten Jahr 1844 gewesen, sondern 2 bis 3
ganz genau tann ich es nicht
Jahre später
ermitteln.
Der verregnete Sommer mag wohl
zur Schlammbarrenbildung viel beigetragen ha·
ben, da die Flüsse alles Mögliche mit sich
Wassers gusj denkASee beeinträchtigtVor 50 bis 60 Jahren geschah noch wenig, schleppten, was im Peipus versank. Die Kraft
um dem Wasser die Wege zu ebnen; aus Stimdes Wassers bei der Ueberschwemmung wird
pfen und ·Mooren suchte es sich selbst die Bahn dann freie Bahn geschaffen haben.
durch kleine Rinnsale, die ihm unzähligeHiw
dernisse in Gestalt von Strauchwerk, gestürzten
Das neue Fischereigesetz
Baumstämmen, Steinen u. s. w. boten, so daß
äußerst langsam in größere, ungehindert das hauptsächlich dazu bestimmt sein soll, dass
fließende Wasserläufe gelangte, wohl
größten Teil vorher oerdunstete. Jetzt ist es anders Laichen der Fische zu schützen und somit ihre
die
geworden:
die ausgeführten Entwässerungen Vermehrung zu sichern, enthält,
»Rig·
macht,
Angabe
Rdsch.«
führen das Wasser in kürzester Zeit ab, sund
aufmerksam
nach
zu einer Zeit, wo durch Verdunstung noch der Residenzblätter ein sehr weise-Z Prinwenig schwindet; es stürzt gewissermaßen in
zip: die Schonzeit, die zulässigen Fangapparate
das Seebecken
und verursacht"Ueber- und die Regeln
sür den Fischhandel werden
flutungen Auf die Frage, warum diese Ueberflutungen besonders in den letzten 5 Jahren so nämlich nicht für das ganze Reich
gleichmäßig festgesetzt, sondern örtandauernd und schädigend austreten, da die Entviel
wüsserungen doch
älter sind, kann man nur, lichen Comitös Unter Vorsitz des Adelsmaris
wie vorhin erwähnt, antworten, daß sich in
schalls zur Festsetzung überlassen. Daletzter Zeit Hindernisse beim Austritt der Na- durch ist die volle Möglichkeit der Anpassung
dem Peipus gebildet haben müssen.
roiva
Die M a r o w a tritt aus der äußersten muri-- does Gvsindvkiminien des Gesetzes an die ö k tsostecke des Peipus heraus und bildet in der lich en Bedürfnisse gewahrtVerlängerung ihres Lauer eine fast gerade Linie
mit seinem Ostuser. Von dort soll ihm quer
Jn der livländischen Gouvvor die Mündung ein Fließenriegel vorgeschos Akzisev erwaltung soll, wie das ~Rig.
ben sein und das tiefste Wasser nicht gerade vor
erfährt, in nächster Zeit der Persoder Mündung in der Hauptströmung, sondern Tagbl.«
nhletat
der
Aufseher ein geschränkt,
seitwärts am sandigen Nordufer zu finden sein.
eine
Das Wasser führt ja alle möglichen Stoffe mit und dagegen
fast gleiche Zahl Kontroldie
als
Strömung
werden,
da
dort
ernannt
sich, die,
Seitenströ- leure
mung nicht stark genug ist, Zeit haben, sich auf
Der hochverdiente ehem. hiesige Hochden Boden zu senken und die Vertiefung nach
schullehrer
Professor Dr. E. Kraepelin in
und nach zu füllen und dadurch eine Sand- und
wie wir aus ausländischen
Heidelbergshat,
die
Schlammbarre zu bilden. Wird nun
Steiiibarre vor der Mündung durch- Blättern erfahren, einen ehrenvollen Ruf als

es«

Professor der Phychiatrie an didWUnkkjkksität

vertieft, so ist eine Verschlammung nicht mehr München erhalten. Wie verlautet, wird er die-zu befürchten, da die Strömung dort äußerst fer Berufung Folge geben-.
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moran

zwar
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aus
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Juni stürzte anf.
Bahnstrecke Walt-Stockmann shof, zwisschen den Stationen Taiwola und Menzen im
Werroschen Kreise, ein Sch mierer Namens
E. L. aus dem letzten Waggon eines Frachtzugez. Er verletzte sich derart, daß er auf dem
—b- Werto.

16.

Am

Bahngeleise liegen blieb. Eine alte Frau, die
ihn dort fand, war außer Stande, den schweren Körper von den Schienen zu wälzen. Während
sie sich nach Hilfe nmsah und zu diesem Zweck
fortgegangen war, fuhr ein Ballasizug dieselbe
Strecke und überfuhr und tötete den Verunglückten auf der Stelle-

Pers-met Ueber

Aufenthalt des Hrn
Livländischen Gouverneurs, Generallentnants
P as ch k o w in Peruau wird der »Nig.Rdsch.«
vom 19. Juni u. A. geschrieben: Der Herr
Gouverneur, von Kuiwast kommend- stieg- auf
den

,

die liebenswürdige Einladung des Landrats
Baron Pilar von Pilchau hin im- Audernfchen Schloß ab,-wo er auch nächtigte. Am
darauf folgenden Tage den 17. Juni, um 372
Uhr Nachmittags fuhr der Herr Gouverneur
nach Pernau ab, das sich in reichem Flaggenschmuck bei köstlichem--Wetter präsentierte Mititärmufik, die Kapelle des Krasnojarskfchen Negiments, empfing Se. Exzellenz diesseits Ider
großen Brücke mit einem Marsch, die Freiwillige
Feuerwehr bildete Spalier und der Chef derselben Oberlehrer Jac oby und sein Gehilfe Herr

Normann
.überreichten dem» Herrn Gall-verzUSUV Das Wlplolll"clllcv" Cyrus-angrer

Kapellmeister des Krassnojarskschen Regiments,
Herrn Lange, sowie ganz besonders der Freiwilligen Feuerwehr sprach der Herr Gouverneur
seinen Dank aus, fuhr dann zur Wehrpflichtskommission und besichtigte hieraus die neuen
Räume der Kreispolizei ; sodann stattete er unKreisches und unserem Stadthaupt einen
Besuch ab. Mit dem sälligen Abendzugereistr
Se. Exzellenz nach Walk ab. Eine zahlreiche
Menge von Beamten und Privatpersonen gab
Sr. Exzellenz das Geleite.
' «
’

serem

»Guten Tag, Metje Kajsa«, sagte« der
ihr offenbar klar geworden, daß dies doch
Mann.
ein
war.
gelDie
höchst auffallender Zustand
sie
mitder Zeit wuchs die Herde und damit auch ließ. Der wachsende Sonnenstreif zog sich ben Augen stierten nnverwandt und die Ohren
Sie stand still und sah ihn an.
und
der
grade
in die Höhe.
weiter, vorüber an der Uhr in
die Last auf ihrem Rücken
standen
»Ich wollte Dich hier nur treffen, um Dir
endlich auch das weiter
Ecke
Es
etwas
Metje
Kajsas
blanke Silber unten in
und vergoldete den feingezupften WollKofferBesonderes in zu sagen, daß mir scheint, Du könntest es.nun
mußte doch irgend
«
ausge- hausen davor. Jn bestimmten Zwischenräu- der Luft sein!
Aber an das letztere dachte niemand
genug sein lassen. Es könnte jetzt ein Ende
haben, wo iich die Sklavenketten zwanzig Jahr
nommen vielleicht Madame Jversen, die ihre men fuhren zwei verschrumpste Hände in den
Und es w ar etwas in der LuftHauptkäuferin wargoldigen Glanz hinein und fügten noch eine
lang getragen habe; Du bist doch mit-den
Unten in Jsakosen war heute Auktion ge- dreien abgekommm Ja, sieh, Du darfst-nicht
Metje Kajsa war nicht anders in der Geleichte, sein ausgezupfte Wollsträhne dem Haufen
gend zu sehen, als wenn sie der Madame in hinzu; dann zogen sie sich wieder in die Dunwesen. Per Nordbakken verkaufte sein Eigen- so böse werden, aber wahr· ist’s. Und- ich.
komme wohl nie wieder recht in die Höhe-«
Langör Wolle brachte. Mußte sie Kaffee oder kelheit zurück, und der Ton des Wollknmmes tum ehe er nach Amerika auswandern Dagedämpft
und
Er stand da und streichelte das Pferd,
Ware
weiter
runter
war
ein
um
fleißig,
haben, fo überließ sie ihre Schafe ließ sich
hören,
Pferd,
auch
dieses zu
andrev
herunter-gekommen
der halb blödsinnigen Magd, die ihre einzige
der
Bank
die
war
lag
Metje
Kajsa
Weiterhin auf
während er sprach, und ohne ihr·in die Augen
Katze und kaufen,
Spürund
über
Eben
die
Sonne
die
Mit
es
immer
ging
.
stets
ihrer Gicht hatte
Hilfe auf dem Hofe war,
schlief.
berührte
sich
verschlim- gesehen zu haben, ging er.
wurden
Sie
wandte
Wege
Lanng
heftig,
den Berg nach Jsakofen.
haare um ihre Nase, die wie Glorienstrahlen mert und die
sich auch um, rasch-und
ihr
nach
Es mußte wohl etwas dort sein, was sie aussahem unvaussy erwachte mühsam, dachte beschwerlich. Nun hatte Per Nordbakken auch so daß das Pferd aus«-rang Sie wollte diehinzog, denn sie ging auch oft ohne besonderen eine Weile nach, leckte die Pfötchen und hob ein großes Boot und Metje Kajsa hatte ge- Tränen, die ihr im Halse steckten, herunterden Kopf, sah sich im Zimmer um und wun- hört, wie die Männer auf dem Auktionsplatz würgen.
Zweck hinüber.
Da unten begegnete ihr dann wohl ein blasser, derte sich offenbar sehr darüber, daß ihre Haus- sich darüber beredeten, daß sie das Henrik GlieEs war ja nicht das, was er gesagt— hatte
gebeugter Mann, der ihr immer aus dem Wege mntter noch so spät bei der Arbeit auffaß.
sersen billig überlassen wollten; niemand wollte
sie hatte es la kaum gehört und konnte
Fragend
mit
einem
Seitendann
die
alte
er
es
bitter
der
gehen
nötig,
Uhr,
bieten,
so
suchte
verstohlenen
sah sie
auf
darauf
hatte
sich auch nicht drauf besinnen, ehe sie zu
zu
aber
unbeirrt
Arme!
in
in
Tick-ta-ack,
die
der
Sie
blick,
Tasche.
fah ihm
diese fuhr
fort ihrem
Hause warHände
lange,
wenn
er
mit
Tickstamckl
Und
dann
der
Aber die Stimme!
lange,
Metje
Kajfas
in
nach
fehl-Itsich
hatte einer,
Stimme, die sie seit mehr als zwanzig
stand,
ternden Knieen weiterschleppte, die ganze lange
Und Pussy schlief beruhigt wieder eines
Die
hinzugefügt:
»Ja, ist
Nähe
nicht
verloreDer
Gestalt gebeugt über einem fruchtlosen,
Sonnenstreis war ietzt halb über Metje eine wahre Schande, so ein braver Mann, wie Jahrennicht gehört hatte, nicht gehört seit
Kajsas
nen Leben, sich weiter schleppte den Strand
Rücken gekommen, wo die spitzen Schul- der Henrik und hat so viel Unglück gehabt seit jenen Tagen, wo sie nicht einsam auf-Beim
entlang bis zu dem Hause auf dem Berge, wo terknochen unter der dicken Jacke arbeiteten. ohne seine Schuldl«
saß, wo« diese Stimme ihr das Herz warm
~
Weib und Kind ihn ohne Sehnsucht, ohne Sie saß über ihre Arbeit gebeugt, mit dem
Als das Boot aufgerufen wurde, war nur machte.
Nun warses so eigen, wieder dasselbe GeLächeln empfingen. Sie verlor ihn nicht aus Rücken gegen die Fenster, so wie sie gewöhnlich noch eine Stimme da, die außer Henrik daran
den Augen, bis er hinter der schiefen, halb her- saß
zu haben zwanzig Jahre waren seitdem
so wie sie jetzt zwanzig Jahre lang bot, immer wieder, rasch und leise: ~Zehn fühl
aber es war so fest im Herzen einvergangen,
aushängenden Tür seines Hauses verschwand. gesessen hatte und Wolle gekämmt nndT Rolle mehr!
Zehn mehrt«
f
das
es jetzt wieder auflebte.
gewurzelt,
.
dann
dem
vor
es
mit
immer
Augen
gefügt
Rolle
dem
Die
wachsender
Menge
in
hatte;
Ihre
funkelten
zusam- aus
Haufen
sich
zu
hörte
Auf dem ganzen Heimwege hörte sie den
mengeknifienen Gesicht unter dem Kopftuch, als zwanzig lange, lange Jahre
Entrüstung, und als Henrik endlich zurückziehen
ob ein unterdrücktes Feuer inwendig in ihr glühteUnd das war es gerade, was ihr im Sinn mußte und nicht mehr höher bieten konnte, Klang dieser Stimme im Ohr, sie. konnte sie
lag, diese zwanzig Jahre, nnd darum vergaß wurde das Boot der Witwe Meth Kajsa nicht los werden und gab sich auch keine Mühe;
Der Mann war Henrik Eliesersen
aber sie dachte weder an ihn, noch .an siehselbstgegM sofortige Vesie, daß der Tag zu Ende war, darum kämmte Beivi zugeschlagen
Siebentes Kapitel.
noch an die langen Jahre. Und sie konnte Idie
sie ohne auf die Arbeit zu sehen, darum schlich zahlung.
Mekje
Kajsa
Sie Sonne leuchtete mitternachtsrot durch sich von Zeit zu Zeit ein schwerer Seufzer über
auf Stimme nicht vergessen, bis sie- ist-ihrem BalNachmittags befand sich
Berge,
das Pferd am kenhause in Beivi stand, wo es öde und,leer war.
die Fenster gegen die Wand; ein Streifen be- I ihre Lippen.
dem Heimwege über die
Das Mädchen hatte sich wildem-Boden
gann » Strich für Strich breiter zu werden je I
Plötzlich sehn-irrte die Uhr ihre zwölf Halfter hinter sich her ziehendOben an der Biegung des Weges, wo diee zur Ruhe gelegt, das Pferd war-eingebunden
ganz ungewöhnlich langsam und
weiter die Stunden vorschritten. Auf dem Schläge
verstaubten Zifferblatt «der Standuhr rückte nachdrücklich, und die Katze machtev wieder auf Aussicht nach unten aufhört, erhob sich-plötz- - ans der Wiese undkxMetje ngfg-:lstzte--szch zhin
Wolle
kämmene«
:er Zeiger mit- einem kleinen Stoß jede Mi- »und sah ihre« Herrin gespannt «an. Es war lich eine lange Männergestalt vom Wegrande.
Ein Pferd hatte sie nicht, im Winter benutzte nute weiter, während das Rasseln der Pendule
Schneeschuhe., Aber sie hielt sich Schafe Und in langsamen, gleichmäßigen Tickstack sich hören

Feuilleton
Nachdruck verboten

Metje Kajsa

Von Bernt Lie.
Uebersetzung aus dem Norwegijchen
Autorisiexte
von Ottilie
’
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oder Anwalt zum Gerichtstage, und erkundigten diese sich nach den Bewohnern und
Verhältnissen im Tale, da wurde stets Metje
Kajsa genannt als Beweis sür die böse, rachsiichtige Natur des Kvänenstammes, und der
Teufelssack wurde mehr wie einmal ausgekramt
am Toddytische in Langör,
daß es den Fremden gruselte bei dieser zwanzig Jahre langen
nnauslöschlichen Rachsucht. Und der neue Anwalt kehrte in die Stadt zurück und erzählte
von den wunderlichsten Dingen, die er in dem
fernen Tal da oben im Norden gesehen und
gehört hatte.
Indessen wanderte Metje Kajsa ihren gewohnten Weg von Beivi hinunter bis Langör
mit dem Bündel über den Schultern, vorüber qn
allen geschlossenen Toren und ängstlichen Kindern, und niemand grüßte sie, niemand hatte
ein freundliches Wort siir sie.
Nur der Pastor, der ihr zuweilen begegnete
vergaß niemals vom Karriol her lächelnd zu ihr
herunter zunickem »Guten Tag, Metje Kajsa«
ohwohl er nur Undank erfahren hatte, als
fleißig aufer sie in den ersten zwei Jahren
gesncht hatte. Vielleicht dachte er sich’s, der
freundliche Pastor, daß der arme Rücken schmerzte
und brannte unter der Bürde, die von Jahr
zu Jahr größer wurde; vielleicht dachte erkauch
an seine erste Trauung im Amte. Was Metje
Kajsa dabei dachte, daraus war nicht klug zu
werden; ost war es, als hätte sie Lust) sich nach
jdem Karriol des Bastard umzuwenden, wenn
er vorbeifuhr- aber sie tatszez nicht, »Der dicke
-Sackswar-lihr-igukh wohl.-kim.erge·.« , , .;««--s ;
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Kanten Stadtleute in die Gegend, ein neuer
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ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expebition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends
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herausgegeben werden. «ZUglesch
fügt das gen. Blatt dem hinzu
zirkuliert«
der
Stadt
das Gerücht, daß der frühere
~in
dee
Redekteut
»Rishski Westen-« Herr Witwitzty eine dritte eussische Nigaer Zeitung herauszugeben beabsichtigks Für Die Richtigkeit dee letzten Gerüchts übernehmen wir
Grundlage

—-

die-Verantwortung-«

-

Börsencomitöl

-"

!

nicht

.

"-

-

»

~Rishski Westnik« gebildete A ktienges ellschaft ist, wie die ~Düna-Z.« erfährt, von
der Regierung nicht bestätigt worden; fomit wird die genannte Zeitung auf der früheren

-

;

Die zur Herausgabe der Zeitung

Riga.

Ståst eins-Dieses segelten wurde. Dann nahm. tag den baierischen Gesandten Freiherrn v. G a ff e r Polizisten zu Hilfe gesandt Zwei Arrestanten Fiel-e- venin stritten-s I-. Relander den
er nach bei dem Präsidenten des Friedensrichs in Ab schiedsaudienz zu empfangen, welcher wurden verwundet Am andern Tage wurden Ksm mian Moor-sitze nden in« Parikkala
terplsenums den Thee ein und verabschiedete sich die Ehre hatte Sr. Majestät feine Abberufungs- die 7 Rädelssührer nach Orel abgefühkks JU B.««.Roiha," vor das im Herbst dortselbst
Am Sonn- schreiben zu überreichen.
demselben Gefängnis machte sich schon im März tagende Gericht zitieren lassen, wo er sich
hierauf von allen« Anwesenden.
Der
·"Salvatore
große Erregnng bemerkbar, doch gelang es da- sttr seine Weigerung, das ihm seitens der AusMiweiter
und
Abbate
er
Lande
zu
zwar zutag früh suhr
wie
mals der Gefängnisbehörde, die Arrestanten hebungstommission zugesandte Verzeichnis der
Universitätsproseffor
i,
ist,
no
in
Verwandten,
Florenz,
dem
Gute
seiner
ech
nächst nachZSalL
er
der
wir
in
in
finden,
ein
nnd
»St. Pet. Z.« berichtet
zu beruhigen.
zum aktiven Dienst bestimmten Wehrpflichtigen
bei denen
Frühstück einnahm,
darauf
aus
Petersburg
eingetroffen,
er
dort
und
um
die
andem
speiste
Mittag
Kischinew. Nach
Parikkala veröffentlichen zu lassen, zu
M
sich in
~Befsarabez«" find
besuchte Peudehof,
zu
suhr sodann nach dem kleinen Sande, wo er den dfhurei zu begeben, wo mehrere sHundert vom Friedensrichter Kuriakow seit dem 24. April verantworten haben wird. Gleichzeitig soll
gegen Herrn Roiha Strafantrag gestellt werden,
SinowjewsDamtn besichtigte. Aus der Weiter- italienischer Arbeiter an Tunneldurchs in Sachen des Juden-Krawalls 566 Anarbeiten.
sahrt zum großen Sande, nahm er noch den ftichen
Prof. Minoechi besucht gegen- geklagte abgeurteilt worden« Davon wur- weil er sder Aushebungskommifsion die für den
Eisbrecher und die Stelle am Ufer in Augen- wärtig in Petersburg sehr viele Wohltätigkeits- den 367 aus Grund des Art. 38 schuldig und Arbeiter K. Teräva ausgefertigte Gestellungsordre
schein, wo die Anlegebrücke für den Dampfer anstalten und Armenasyle. Besonders haben 175 sreigesprochen; die Strafen variierten unerledigt retourniert hatte."
Arn-verdem
3
das
und
Monaten
wollte
der
Asyl
gangenen
Sonntag
Jugen
24
Volkshaus,
nnd
das
Stunden
d
soll,
fremden
Gast
zwischen
Arrest.
hinkommen
setzte darauf seine Reise
weiter fort.
für aus der Haft entlassene Frauen, die Kinder- Auf Grund des Art. 169 wurden 196 Ange- verein in Teuva sein übliches S omSt. Petersburg, 22. Juni. »Eine not- asyle unter Leitung der Staatsdame Raryschkina klagte zu IV, bis 3 Monaten Arrest verurteilt; mersest begehen. Da erschien jedoch eine
wendige Erklärung« betreffs des ng u. A. m. gefallen. Jn Begleitung des Barons 77 Personen, die auf denselben Artikel hin an- FAUzahl
Polizeikonstabler aus dem
Fesiplatze
und
waren,
wird
vom
Meder
Abbö
das
wurden
getlagt
freigesprochen.
.
R. Buxhoewden besuchte
forderte das anwesende Publikum
Serasim von Ssarow
NachtObwodnysKanal
am
der
Das
sich
asyl
aufsofort zu entfernen, da zu der
tropvliten Antonius in der»Now.Wr.«
in
Nacht vom
Wladiwoftok.
Festveranstaltung
19.
den
20.
die Genehmi g un g de s
auf
veröffentlicht.
Nach der »St. Pet. Z.« heißt
Juni und bewunderte diese von Wladiwostol hat, wie die Blätter bes
grandiose
es darin: ~Vor drei Wochen wurden von
Institution in allen Details. Sehr richten, folgendes Telegramm an den Finanz- IGouverneur der Provinz nicht eingeholt war.
Man war genötigt, dieser
irgend einem ~Bunde zum Kampf gegen die angenehm war es Abbate Minocchi zu erfahren, minister befördert: »Die natürliche Wasser
Orthodoxie« in Masse hektographierte Blätter daß für diese Anstalt der König von Jtalien siraße des Amur steht vereinfamt da,i Aufforderung ohne Weiteres Folge zu leisten,
die Schiffahrt auf demselben ist zum Stillstande da die Vorstellungen des Vorstandes unter
verteilt. Die Orthodoxie wurde als schädlich 10,000 Rbl. gespendet hat.
gebracht.
des
erklärt
Vorbilde
Der Mangel an Frachten auf der Hinweis auf dietiStatnten des Vereins, gemäß
in
das
Volkes
und
Nach
amerikanischem
für
Wohl
russischen
finden
zugleich verkündet »daß der Bund es für seine St. Petersburg den Sommer über Stu d enUssuri-Bahn ist eine nicht wegzuleugnende Tat- welchen solche Feste erlaubt sind, ohne Wirkung
ten
als
Der Go u ver ne u r von
vor
der
und
dem
Straßenbahn-KassiererVer- sache. Die Haupthandelszentren sind in ihrer verblieben.
Pflicht
Wahrheit
russischen
Die
den
der
Angelegenheit
Entwickelung
zurückgegangen
der Reliquien dienst.
Polizeikonstabler
Volk halte, die
Baltische Bahn hatte versuchsweise
Warenumsatz Tavastehus hat
im vorigen Jahr als Einkassierer in den Wagen des Hafens von Wladiwostok ist in Verfall in Kangasala, G. A. Wilenius, anläßlich einer
des Serasim von Ssarow zu untersuchen und im Notfall auch vor einer Er- der Straßenbahn zwischen Alt-Peterhof und geraten. Das Gebiet ist von unverzollten an diesem Orte im vorigen Frühjahr stattgeOranienbaum Studenten der Universität ange- Waren überschwemmt, die jeden Handel unter- habten unerlaubten Versammlung der wehröffnung des Grabes nicht Halt zu machen-«
Zu behaupten, wie das der Bund tut, daß die stellt. Der Dienst dieser Studenten und die von graben; dieZollbesichtigungen im Lande hindern pflichtigen Jugend, welche dieser nicht zu verOrthodoxie dem Wohle des russischen Volkes ihnen bewiesene Wahrung der Interessen des den Warenverkehr und die Schiffahrt. Jnfolge hindern oder zu melden wußte, entlassen.
Mit dem Dampfer »Polaris« verließen
schädlich sei, zeugt von vollkommener Unbildung Unternehmens haben eine Vergrößerung der dessen petitionirt das Börsencomitå: 1) Um die
und absolutem Nichtverstehen der russischen Einnahme der Straßenbahn zur Folge gehabt. Seh ließu ng »der südlichen Abzweigung der am letzten Mittwoch 325 und Tags vorher
Geschichte Aber in den Flugblättern sind die Jn Anbetracht dessen hat die Bahnverwaltung, Oftchinefis chen Bahn von Mulden bis mit einem andern Schiffe 10 A u s w an d e re r
’
Reliquien des ng. Serafim in grober Weise wie die »St. Pet. Z.« den Blättern entnimmt, Charbin für den Warenverkehr, weil durch sie via Hangö ihr Heimatland.
der ~Russ.
Helsiugfors.
der
Waren
heurigen
eingeführt
Telegramm
Ein
Saison beschlossen, Stu- ausländische
werden, die
berührt worden, noch dazu mit einer unziem- auch in
vom
Tel.-Ag.«
vorgestrigen
den russifchen Handel schädigen; 2) um HerSonnabend meldet
lichen Andeutung auf den Inhalt des Sarges. denten als Kassierer anzustellen.
des
des Zolltarifs und eine Berechnung die Abreise
Generalgouverneurs B o b r ik o w
Dabei ist noch die Wahrheit angerufen worden,
In Kronstadt wird, wie die Blätter mel- absetzung
ad verlor-em; Z) um die Gründung nach St. Petersburg.
als wenn Jemand hier der Wahrheit zu nahe den, in den
der
Zollsätze
nächsten Tagen das deutsche-Schul- von
getreten wäre. Jch verurteile diese Roheit schiff«,,Großherzogin
im AmuriGebiet, um den Markt
Elifabeth" ein- der Fabriken
nicht, wie auch der Heiland den Thomas nicht treffen.
nördlichen Mandschurei für Rußland zu
Tagesbericht
retten; 4) um Reftitution des Freihafens in
verurteilt hat« «Dabei laufen, abgesehen von
Den 23. Juni (6.) Juli.
Moskau. Das Antreiben toter Wladiwostok.
den Flugblättern, verschiedene leichtfertige GeDieses Gefuch fordert unge-»
Baakgründungen und Presse in
Da der
spräche sogar zwischen gebildeten, wohlgesinnten Fische, berichtet die »Mole. Dtsch. Z.«, be- wöhnlich viel und Unniögliches.
am
16.
wieder
gann
in
Juni
verstärktem
Maße.
Deutschlandund gläubigen Menschen um. Es herrscht der
Finanzminister sich im Laufe des verflossenen
Von
Stunde
Stunde
trieben
zu
immer
ihrer
Zweifel, es ist Vielen eine qualvolle FrageHerbstes mit eigenen Augen von der Lage des · Jn dem Prozeß gegen die oerkaufte»PomWas enthält der Sarg? Wir verurteilen auch mehr heran, so daß schließlich am Berssenewski- Handels in Wladiwostok überzeugen konnte, mernbank« in Berlin-, der sichsnunschon
diesen leichtsinnigen Zweifel nicht und geben Ufer sich alle zu ihrer Entfernung dienenden dürfte dieses Gefuch kaum gewährt werden.
seit Wochen hinschleppt, kam es am vorigen
die direkte Antwort aus die Frage: »Was Maßnahmen als unzulänglich erwiesen. Dort
Nach dem Fernen Osten ist in voriger Montag zu einer recht interessanten
enthält der Sarg?« Jm Sarge ist gefunden haben sich die Fischleichen in großer Menge ge- Woche eine wichtige Ordre abgegangen. Episode. Bei Erörterung der verschiedenen
das sich deutlich unter den Ueberresten des ver- lagert und verbreiten weithin gräßlichen Geruch. Wie die Blätter berichten, hatte der K r iegsvon der Bank gebuchten Guthaben stellte es sich,
Obgleich
pudweise
fortgeschafft
wurden,
sie
will
Mönchsgewandes
Kuropatkin
in «Wladiwestok wie das ~Rig. Tgbl.« aus dem Bericht über die
witterten
minister
abzeichnende Stelett die Menge
abnehmen,
da
immer
neue
tote
nicht
plötzlich
geändert und die Gerichtsverhandlungen hervorhebt, heraus, daß
des verstorbenen Greises. Der Körper ist der
seine Reiseronte
Befestigungen an der Küste des Stillen Ozeans auch eine Forderung 00n«25,206 Mark an
Verwesung anheimgefallen Die Knochen aber, Fische herantreiben. ,
Haupthaar und Bart sind vollkommen erMzensk. Wie die «»Pet. Wed.« berichten, inspiziert, nachdem ihm eine O r d r e.ans Peters- den »Berliner Presseklub« eingetragen
halten« Das ist der Inhalt des Sarges.«
fanden am 7. Juni im Mzensker G efängnis burg durch den G eneralmajor Wogak war. Diese Forderung war, wie die Anklage
Daraus wendet sich der Metropolit der Frage Un ruhen statt. Die Arrestanten waren mit überbracht worden war. General Wogak war, sagt, dadurch entstanden, daß die Angeklagten
zu, ob die völlige Erhaltung des der Beköstigung und mit der angeblich inkorrek- wie der ~Wost. Westn.«· ferner berichtet, mit Schultz und Romeick dem genannten Verein
zur
Leichnams ein notw en diges Merkmal der ten Haltung des Gefängnischefs Ssomow einem Ertrazu g e, der nur aus der Locomw Errichtung eines eigenen Klubhauses 25,000 Mk.
Heiligen sei und verneint die Frage in dem ihnen gegenüber unzufrieden unb machten Lärm. tive und einem Waggon bestand, in Wladi- als D ar l e h e n gegeben hatten. Angekl. Romeick,
Sinne, daß eslnur ein ergänzendes, aber nicht Vor dem Gefängnis versammelte sich
rasch eine wostok eingetroffen uud hatte die ganze Strecke der um eine Unterstützung angegangen war, und
notwendiges Merkmal sei. »Die Heiligkeit des zahlreiche Menge Neugieriger on. Die Arre- von Petersbnrg bis zum Stillen Ozean in 10 dabei
erfahren hatte, daß noch 15,000 Mark
greisen Serasim ist nicht durch die Erhaltung stanten erbrachen die Zellen, verjagten die Tagen zurückgelegt, so daß sein Zug mit einer fehlen,
hatte diese Summe sofort zugesagt. Dabei
seiner Ueberreste, sondern durch den Glauben Wache und zertrümmerten sodann im 2. Stock- Schnelligkeit von ea. 75 Wersi in der Stunde hatte er angeregt, daß auch ein Fahrstuhl erdes Volks und die vielen Wunder festgestellt werk die Oefen, Fensterrahmen, Pritschen ec. gefahren war.
forderlich sein würde, und als man ihm sagte,
worden« .«
Der Unfug dauerte von 7 Uhr Morgens bis
Finnland. Auf Befehl des Gouverneurs daß dieser wohl weitere 10,000 Mark kosten
Se. Maj. der Kaiser geruhte am Frei- 3 Uhr Nachmittags. Aus Qrel wurden 25 von Wiborg hat, wie wir in der »New
Z.« würde, auch diesen Beitrag zur Verfügung ge!

-
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Nachdem die Baggerarbeiten im
Fahrwasser der Pernau bis zur Zellstofffabrik
Waldhof beendet worden sind, begann gestern,
schreibt die »Pern. Z.« vom vorigen Freitag,
die Baggerung auf der B arr e. Das Fahrwasser wird auf der Barke in diesem Jahre auf
18 Fuß Tiefe gebracht werden.
s—

Zeitung.

Wzrtch«samrrrer—-—Mam gcercag fuhr er
mit dem Kreisches und dem Bauerlommissar
nach K-ergel,l wo er ebenfalls mit Gesang be-

grüßt wurde, dann nach Piddnl und Kielkon·«d, wo er vom Kirchturm aus die Küste
ü.berschaute, an welcher ein neuer Hasen eingeAm Sonnabend war er
richtet werden soll.
und
Arensburg
besichtigte das Schlachtwieder in
Wege,
Schloß,
die
das
das Museum, die
haus,
Badeanstalten 2c., nahm daraus ein Frühstück
bei dem Kreisches ein, ließ sich über Verschiedenes Bericht erstatten und erschien um 6 Uhr
im Saale des Salonllubs, wo ihm von der

So waren die Stunden hingegangen, eine

nach der andern, die Sonne war schon aus die
und da meinte Pussy
andre Seite gezogen
wieder, es müßte etwas Besonderes sich begeben.
Alte Töne waren es, die wieder hervores waren zwanzig schlimme
brechen wollten
Jahre, die vorüberzogen, wie eine Reihe oon
gekrümmtem haßerfüllten Gestalten mit häßlichen
Augen und häßlichen Gedanken, und ein bleicher
Mann war dabei, der bat um sein Leben, und
feine Bitte wurde von den alten Tönen getra-

»-

.gen, den bekannten, wunderbaren Tönen, die
wieder hervorkamen, warm nnd weich, aber mit
schmerzhafter Gewalt.
—"—
Die Katze fuhr auf und schlug
«·einön Purzelbaum vor Schrecken, als Metje
Kajsa plötzlich vorüber fiel mit« dem Kopf in
iden Wollhaufen hinein
in die fein gezupfte
Wolle,— die sie umfing wie eine sanfte Lieb——.-

-

;kdsling.

.

«-

Nicht ein Laut kam über ihre Lippen. Gleich
daraus erhob sie sich rasch, ging auf den Koffer
zu,.der in der Ecke hinter dem Bette.stand,
und öffnete ihn. Es klang darin wie Silber,
raschelte wie Papier, und ganze Hände voll
davon holte sie auch daraus hervor, wickelte
alles in ein Tuch, schlug rasch ihr Kopstuch
über und ging hinaus. Die Tür knarrte
und sie stand draußen aus der Treppe still.
Eine kühle Stille umgab sie. Die Bergeshöhe lag da in gewaltiger Ruhe, braun und
gleichmäßig, mit goldenem Glanz aus dem
Heiderkraut; unten lag ein blauer Dunst über
der Talsenkung, in der die alten nackten Baum-

so klar, daß sie
ihre Riesenschatten Mist-scheiden konnte. Fern
und friedlich erhoben sich die Schneespitzen über
sden andern Bergm- ihre KOUtUken zeichneten
sich zitternd in der Sonne ab und der Schnee
flammte-«pnrpurn auf.
Aber gewaltiger wie alles andere, nahe und
stämme standen, die Luft war

mächtig, wie Gottes Stimme in der Kirche,
stand der Högda ihr grade gegenüber, breit und
weiß in stiller Beleuchtung. Von feiner Höhe

s
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-
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Politischer

.

——

herunter kam

ein strenger Kälteschauer auf sie
nieder.
Metje Kajsa blieb auf der Treppenstuse
stehen. Fast aufrecht stand sie da und starrte

hinaus.

-

Nur ein einziger kleiner Laut ertönte in
diesem endlosen Raum, der sie aufweckte, ein
einziges Zeichen pon Leben in all dieser erhabenen Ruhe, das war das neue Pferd, das hinter
der Scheune ging und seinen Zügel schütteltewährend es graste.
Allmählich ssank sie wieder in sich zusammen,
wandte ficb trotzig um und ging wieder hinein.
Bald war die Tür hinter ihr geschlossen.
(Schluß folgt.)

Mannigfaltiges.
Alte Gräber bei Pernan. Bei Bratniernng der Sauckfchen Felder berichtet die
»Pern. Z.«·, wurden von Herrn Max Hoffmann
mehrere alte Gräber entdeckt, in welchen sich
Skelette und Waffen fanden. Jn drei
der Gräber fanden sich verrostete Musketen
mit Steinschloß nnd Bajonnett, in zwei anderen, offenbar Ofsiziersgräberm stark
verrostete
Degen. Es ist mit größter Wahrscheinlichkeit
anzunehmen, daß dieses Gräber von raffischen Soldaten und Ofsizieren der
Armee des General-Z Bauer find, welcher im
Nordifchen Kriege Pernau belagerte oder richtiger gesagt, von Sauck aus
wo er sein verschanztes Lager aufgeschlagen hatte
blockierte.
Jn Pernau wüteten unter der schwedischen Garnison und der Bürgerschaft der Hunger und die
Pest und fo konnte der General ohne einen
Kanonenschuß zu lösen« ruhig abwarten bis die
Stadt kapitalierte. Ein vgrüner Uniformfetzen
grün war russifche Untfornp blau die schwesowie die Stemschlösser an den Gedische
die Schweden führten noch ältere
wehren
verstärken die
Gewehre mit Luntenzündnng

—UeberdassurchtbareEisenbahnSpanien

unglück bei

hat

San Aseneio in

ein Schaffner des hinabgestürzten Zuges
dem Berichterstatter der »Daily Mail« Folgendes erzählt: »Ich war gerade in den 4. Wagen
eingetreten, um die Fahrkarteu an mich zu
nehmen. Jn dem Wagen saß nur ein einziger
Fahrgast. Plötzlich sprang der Wagen mehrmals heftig in die Höhe, nnd im nächsten Augenblick befanden wir uns in einer Masse von
Holz- und Eisentrümmern Der Tender der Lokomotive hing über uns. Er drohte mich zu
erdrücken und hatte verschiedene Menschen unter
sich begraben, die noch leben mußten, denn sie
stöhnten. Es gelang mir herauszukriechen, und
ich nahm dann sofort an der Rettung anderer
teil. Unsere Arbeit war grauenhaft. In dem
letzten Eisenbahnwagen fanden wir überhaupt
keinen Menschen mehr am Leben: die Fahrgäste
l. Klasse waren fast alle umgekommen. Die
Lokomotive war auf den Lokomotivführer und
den Heizer gefallen und hatte beide erdrückt
oder verbrannt. Jn einem Abteil befanden sich
ein Mann und eine Frau aus dem Volke, die
ein neun Monate altes Kindchen bei sich hatten.
Als der Zug stürzte, warf die Frau das Kind
in das seichte Wasser des Flusses, wo es gerettet wurde. Die Mutter selbst wurde getötet
und der Vater schwer verletzt. Einige Leichen
waren in mehrere Stücke zerschnitten, andere
zu einer unkenntlichen Masse zerquetscht. Einem
Reisenden war der Kopf abgerissen worden, und
dieser Kopf stand auf einem Pfeiler, von wo er
mit starren Augen auf das furchtbare Bild
herunterblickte. Ein kleiner Knabe, der auf der
Brücke stand und dem vorbeifahrenden Zuge
zujubelte, wurde in den Fluß geworfen und zerquetscht. Viele der Verwundeten baten, daß
man sie tijten mögezAlle schrienklüglich nthWasferJ
Expräsident Steijn befindet sich
zur Zeit in Bad Reichenhall. »Er ist fiir gewöhnlich für die Kurgäste völlig unsichtbar; ein
Freund der »Tägl. Rundschau« hatte jedoch
dieser Tage Gelegenheit, ihn persönlich zu sprechen.
Er schreibt darüber: Jch ging am Garten der
Van a. d. Salzach vorbei. Ein Diener gab
mir gerade zu verstehen, daß der Zutritt nicht
gestattet sei,. als die Gattin des Präsidenten
hwzukam und
meine höfliche Ansrage nach
dessen Befinden wörtlich sagte: »Oh, viel,

sitzend, die Augen mit einer tiefblauen Brille ge- Liebe hänge,zu teil geworden, daß ich die schöne
schützt; er streckte mir die Hand entgegen nnd alte Heimat nie in meinem Leben vergessen

drückte die meine »kräftig«! Die kurze Unterhaltung, an der sich seine Frau mit einigen
liebenswürdigen Worten beteiligte, bestand darin,
daß er sagte, er befinde sich bedeutend wohler;
denn (wörtlich) »Die herrliche ReichenhallerLuft
muß ja gesund geben«
Weiter äußerte
er noch, daß er für die Ehrungen, die die
Deutschen ihm entgegenbrächten, sein ganzes
Leben lang dankbar bleiben werde.
Zum Einzug des n euen Serbenlönigs schreibt man den »M. N. N.«
aus Belgrad: Der strömende Regen verdarb
die Vorbereitungen Die dreisarbige Nationalsahne, —-—rot, blau und weiß
die überall angebracht war, hing melancholisch darnieder, und
schien, als zeitgemäßes Emblem, mit Blut befleckt zu sein« da das Not in das Weiß gelaufen
war. Drei große Triumphbogen in zweifelhaftem
Stil, etwas byzantinisch nnd etwas gothisch,
trugen Wappen,
welchem folgende Worte in
Versen prangten: »Dem gerechten König wird
Gott immer helfen, mit ihm wird das Volk
glücklich sein. Heil Peter-, Blut von
Blute! Willkommen Peter I.! ." Mit
Spannung nnd Neugier wurde das 6. Jnfanteriesßegiment betrachtet, welches
beim Einzuge des neuen Herrschers Spalier
bilden sollte. Es ist jetzt konstatiert worden, daß
alle die Ossiziere, welche tätigen Anteil
an der Verschwörung nahmen, mehr oder
minder stark berauscht waren. Bei
vielen soll sich schon die Reue eingestellt haben,
und nach einer Privatnachricht sollen mehrere
geisteskrank geworden sein. Fortwährend erhalten
-

-

!

aus

-

werde.

Ich

bin aber auch meinem Gatzu ausrichtigem
Dank verpflichtet, daß er meinen Wünschen und
Bitten in so weitem Maße in edelmütigster Und ritterlichster Weise entgeg engekom me n ist. Mein Töchterchen kann
ich nun
Jahre hinaus bei mir behalten,
und auch die vermögensrechtliche Regelung meiner Verhältnisse wird nicht mehr aufSchwierigkeiten stoßen.
Jch bin glücklich, daß alles
Schwerznberjanden ist.«'·
««—-Ein Roman ohneßträgt seit einigen Tagen die Kosten der Unterhaltung unter
dem Strich in verschiedenen deutschen Tageszeitungen. Es handelt sich uin eine fast ein Jahrhundert alte Arbeit eines Ists. Franz Rittler in
Wien, die in dritter Auflage 1820 erschienen
ist. Der Roman verdankte seine Entstehung dem
scherzhaften Auftrag eines Fürsten, der nicht nur
verlangte, daß die Erzählung den Buchstaben
R nicht enthalten dürfte, sondern auch auf
Grund von 60 ausgegebenen, absichtlich etwas
kurios gewählten Stichworten verfaßt würde.
Die »Frankf. Z.«, die den Anfang des Romans
als Probe einer seltsamen Literaturspielerei abdruckt, bemerkt dazu: Kaum jemand würde das
Fehlen des R. bemerken, wenn man ihm das
Buch ohne den Hinweis des Verfassers in die
Hand gäbe. Auch wir haben in dieser Probe
das Fehlen des R nicht bemerkt; sie lauteti
»An einem schönen Juniabeiid saß- Valentin

ten, dem Kronprinzen,

aus

»
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Besuch

aus

unserem

..

zu Buche-ital —·— ein Mann,
dessen Andenken heut noch unzählige Menschen
segnen
auf dem Bänkkhen an seinem Hause,
das zwei eben blühendeLinden beschatteten, und
fie anonymePrieses mit Drahungen.
Louise vonToskana hat nach dem schmauchte genügsam sein Pfekfchen Bald fan»Verl. Tagbl.« einen Brief an eine Freundin den sich auch heut einige uthii wohnende gute
in Dresden, datiert aus Schloß Ronno, ge- Bekannte ein, die mit dem Schultheiß gewöhnrichtet, in dem es unter anderem heißt: »Ich lich in diesen Stunden von häuslichen und ökobin froh und Gott von Herzen dankbar für die nomischen Angelegenhelksv zu schwatzen pflegten,
Gnade, die er mir infolge der Aussöhnung mit in welchem Fache Valentin Emald die ausgedehnmeinen Eltern erwiesen hat. Hier nun hoffe testen Kenntnisse besaß und dieselben jedem wohlAnnahme, daß es russische Gräber sind. Daß
ich
nach schweren Kümmernissen an Leib und wollend mitteilte, indeß sich uni sein gutes Weib
die Todten mit Wehr und Waffen beerdigt
Seele wieder zu genesen. Jch lebe nur meinem die Mädchen und Gattinneiides Fleckens aus
worden find, dürfte dadurch erklärt werden,
, ·"
Kinde und bin stets glücklich, wenn ich von met- ähnlichen Absichten sanznielten.« s
daß es im rusfischen Lager an der Pest Vernen lieben Dresdener Freunden gute NachrichZu entgegenkommend. ..Möchstorbene gewesen find, da die Seuche auch dort
ten über das Wohlergehen meiner so hetß Ak- ten nicht auch Sie, Herr Assessor, etwas zur
aus
Mizlttteten begann und man die Toten eiligst
liebten übrigen Kinder erhalte. Mir sind ,M Unterhaltung meiner Gäste beitragen ?«
unter dieErde brachte. Der Fund ist der v«iel besser; wenn Du willst, darsstDu ihm der letzten Zeit aus ganz Sachsen is MCEUUIP ~Mit Vergnügen, Herr Kominerzienrat! Jch
Altertums-richtenden Gesellschaft die Hand drücken !« Jch fand hieraus den-Präsi- suche Beweise treuer Anhänglichkeit des lieben bin bereit mich als Verlobten Jhrer jüngsten
Pttxmlxschenzz
··üb-eere.bsu worden-«
denten im Garten in, einem großen Rollstuhl Sachsenvoltes, an dem ich mit unverändGMk Fräulein Tochter proklamieren zu lassen!«
-
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-

Ewald, Schultheiß
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Ueber

-

d es
beGouverneurs
Hrn. Livländischen
MittAm
das,,Arensb.
Wochbl.«:
richtet u. a.
woch, den 11. Juni, traf der Herr Livländische
Gouverneur Generalleutnant Paschkow mit
dein Dampfer »Nikolai ll.« hier ein, um auch
Arensburg und den Oeselsthen Kreis kennen zu
lernen. Nachdem er am Hafen von dem Kreischef,· idem Stadthaupt und anderen empfangen
worden und eine Abordnung der Freiwilligen
Feuerwehr begrüßt hatte, fuhr er in einem Vierspänner zur Stadt, wo sich in der Alleestraße
eine sehr zahlreiche Menge von Fremden nnd
Einhseimischen angesammelt hatte, die ihn mit
Hurra empfing und ihn lebhaft begrüßte. Nach
kurzem Aufenthalte in dem ihm eingerichteten
Quartier begab er sich spät Abends noch in den
die Festung und besichtigte die
Pakt und
Am
neuen Anlagen und das Kurhaus.
Dönnerstag besuchte er zunächst die Kirchen und
die Schulen, das Ritterhaus und das Rathaus,
nahm dann ein Frühstück bei seinem Verwandten Herrn O. v. M ölzler ein »und hielt daraus
im Saale des Salonklnbs einen Empfang ab.
Daraus begab er sich um 6 Uhr zum Diner,
welches die Ritter,schaft ihm gab, in die Ressouree,
wo er bis 9«Uhr verweilte, um dann einer Parade und einer Uebung der Freiw. Fenerwehr
·beizuwohnen, welche einen sehr glücklichen Verlauf nahm« Nach Schluß derselben brachte ein
gemischter estnischer Sängerchor ihm noch ein
Stündchen, und an dieses schloß sich ein Fackelzugq mitMusik, bei welchem der Jubel des Publikums seinenHöhepunkt erreichte, als der Herr
Gouverneur»ans den Balkon heraustrat und
Arensburg.

-
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«
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Angekl. Rom ei-ck: Daß ich den Herren
gewissermaßen um ihrer schönen Augen willen
25,000 Mark geben würde, hatHerr Dr. Fulda
doch unmöglich annehmen können. Wir haben
das Geld im Interesse der Immobilien-Verkehrsbank gegeben, es muß einDankschreiben des Herrn Sudermann bei den
Akten sein
und nun kommt Dr.Fulda und
spielt den Beleidigten.
Beisitzer Ld«g.-Rat-P a u cks ch: Sie brauchten doch nicht erstFühlung mit der Presse;
denn diese hatten Sie doch schon durch die

verschiedenen Tausendmark-Scheine,
Vertre-

Sie nachweist-lich einzelnen
tern der Preise von Zeit zu Zeit
zufließen-hießen So hat der Dr.Wittenberg beispielsweise 12,000 Mark pro
Der Angeklagte erklärte,
Jahr bezogen.
daß diese Aufwendungen für besondere Arbeiten gemacht worden seien, die die Bank van
den betreffenden Herren nicht umsonst verlangen konnte.
Die »Dentschs»eTa-geszeitung« äußert
sich folgendermaßen zu der Bestechungsafsäre:
»Was ist denn Neues daran? Tatsächlich ist«
die Bestechung nicht nur einzelner Redakteure
der Börsen:Presse, sondern das AusZeitungen gang und gäbe.
halten
Es ist in kundigen Kreisen bekannt, welche Zeitungen »subventioniert« werden, und welche
Bauten so" zur Korrumpierung der öffentlichen
Meinung beitragen. Die Verleger machen ein
gutes Geschäft dabei, haben eine Van in
Her-in sdors und sind stets bei Kommerzienräten
zu
Jhre Redakteure bezahlen sie jäm-

.

·

die

von

so
Tisch
merlich, daß diese aus »Nebenverdienst«

ange-

sie
wiesen find und nichts darin finden, wennDas
gleich ihrem Chef ausgehalten werden.
Ganze und ihre Erzeugnisse nennt man dann
»öffentliche Meinung« und unparteiische Raterteilung über Börse »und Finanzgeschäste Auch
politisch ist man tätig in derZurückweisung der
begehrlichen Agrarier, zum Schutze der bedrohten—Bör-se, zur Ehre des Judentums und bei
der Mohrenwäsche der Sozialdemokratie.— So
sieht unsere B ö r se n p r esse nicht erst seit gestern
aus, vund so wird sie bleiben, sich selbst und
ihren Vrotgebern zu Nutzen. Und das Publikumdas von bestochenen Ehrenmänner angelogen
wird?
hören wir fragen. Das Publikum
verdient seine Zeitungen, die es liest,
sagen wir. Alle Warnungen haben bisher nichts
genützt und werden auch in Zukunft nichts
nützen. Wovon sollten-auch die Tausende leben,
und zwar gut leben, die durch Vermittelung der
Börse tagtäglich die Dummen schröpsen? Also
reden wir nicht davon."
-

Eine Aeußerung, die Kaiser Wilhelm
der Kieler Woche in einer Ansprache
über die Reichstagswahlen zu einer
bekannten Personlichkeit über die Sozialdemokratie gethan haben soll, wird vom
«

während

Konsektionär« mitgeteilt. Der Kaiser erklärte
danach, daß die Sozialdemokratie eine Erschei-

nung sei, deren Entwickelung man
abwarten müsse. Er halte es nicht für
an der Zeit, in diese Bewegung einzugreifen.
Bekanntlich soll auch der Kaiser schon bald
Nach feinem Regierungsantrittgesagt haben : »Die
Sozialdemokratie überlassen Sie mir; mit
der Werde ich schon selber fertig werden«
Abg. Bebel hat am Vorabend der
Stichwabl its einer großen Volksversammlung in Karlsruhe eine Rede gehalten und
darin nach der »Vadischen Presse« wörtlich
erklärt -: »Die Sozialdemokratie wächst und
wächst Jhnen Allen schließlich über
den Kopf. Der Zukunftsstaat ist
viel näher, als Sie (zu den Nationalliberalen gewendet) d enken, und Ihrer Aller
Untergang weit näher, als Sie selbst ahnen. Jn
Bezug
die Handelsverträge äußerte Bebel»Wir wollen keine Handelsverträge,;«es sei denn,
die Tarise werden revidiert. Wir sind stark
genug, um im Reichstage die Revision zu
erzwingen-«
"
-
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Die parlamentarische Lage in Ungarn ist
fortgesetzt kritisch. Der Führer der Unabhängigen, Franz Kossuth, wird von den
Ultras seiner Partei im Stich gelassen; diese
erklärten, trotz der von Kossuth im Namen der
Partei dem Grafen Khuen-Hedervary gemachten
Zusicherungen, schonungslos den«ohftrlxkt;ijiikstk
schen Kampf gegen die-..ngimsvigksvktsekiis ZEI

10 Uhr.

——

———

Lokales

»Die finnländische Gensdarmeries

v e r w alt u n a bedarf in nächster Zukunft einer

recht großen Zahl von Gensdarm erie-

ossizier en, welche die finnische und
schwedische Sprache kennen. Wie von früher

Unter

her bekannt ist, erlernt die s i n n i s ch e S p r ach e
sehr rasch derjenige, welcher bereits die est ni
sche kennt, die schwedische Sprache aber
derjenige, welcher die deut s ch e beherrscht.
-

Reserve-Feldwebel

und Un-

teroffiziere, welche bei der finnländischen Gassdarmerieverwaltung in Dienst treten wollen, sich

diesexholb meldete

.

.

-.

-

·

«

.

.

Eintritt in den Dienst erhalten die
Unteroffiziere den vollen gesetzlich fixierten Lohn,
Quartier- und Uniformgeld in drei Abstufungen
je nach der Dauer ihrer Dienstzeit und ihrer
Tauglichkeit und Amtstüchtigkeit, so daß die
Gage 60, 80 und 100 finnl. Mark monatlich
oder in russischem Gelde 22 Rbl. 50 Kop., 30
Rbl. und 37 Rbl. 52 Kop. beträgt. Das Quartiergeld beträgt überall in Finnland 35 Mk. oder
13 Rbl. 12 Kop. in unserem Gelde,
daß in
den kleinen Stadien nnd in den Dörfern immer
davon noch etwas nachbleibt. Jst aber in den
größeren Städten kein Quartier für diese Summe
wird ein Quartier mit einem
zu beschaffen,
und
einer
Küche nebst Beheizung und
Zimmer
von einer Quartier-Kommission bea t.
Die Unteroffizierekönnen auch ihre Familie
mitnehmen-, doch erhalten sie keine Gelder für
deren Unter-halt. Jm Falle von Erkrankung
erhalten die Unteroffiziere nnd deren Familienglieder freie Verpflegung in den Militär-Hospitälern, wo aber solche nicht vorhanden sind,
wird ihnen nach Bedarf Geld zur Honorierung
des Arztes und zur Bezahlung der Medikamente
angewiesen.
Aspiranten auf diese Stellen können nähere
Auekünste in der Kanzlei der Kreispolizeivers
Beim

so

so

sLzhelefkichtung

waltung

erhalten«

Uhr.

Predigt-Text: Matth. 3, I—6.
Prediger: Schwartz

um

Johannifesl: estnischer Gottesdienst

Moskau, Sonntag, 22. Juni. Auf dem

w

allrussischen

Derby nahm der Hengst »Jris h
St. Petri-Kirche.
den
ad«
ersten Preis im Betrage von 33,473
Dienstag, den 24. Juni, am Johannisfeste: L
Rbl.;
den
Kaiser-Preis von 11,000 Rbl. nahm
estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.
der Lasarewsche Hengst ~Lord".
Jrkutät Sonntag, 22. Juni. Hier wurde
der Grundstein zum Denkm al für den Be-,
In Reval soll heute, Montag, wie wir gründer der Sibirischen Bahn, Se. Maj. den
den Revaler Blättern entnehmen, unter den Kaiser A l exa n d e r 111., gelegt.
Dressur- und Leistungsprüfungen auf Initiative
Rostow am Don, Sonntag, 22. Juni.
des Varons Girard-Selgs auch das ReiDer
Kommandeur des 7. Armeecorps kam hier
te rsp i el »Gh y m k an a« ausgeführtwerden
Der Verlauf dieses Reiterspieles ist in kur- an; es soll ein ganzes Regiment hier stationiert
werden.
zen Zügen folgender: je
Die Reiter, die
nach der Nummer,
Wien, Sonntag, 5. Juli (22. Juni). Die
die sie gezogen, in Abteilungen von bund 5
endgiltig beigelegt. Von den Migestartet werden, erhalten vor dem Ablauf ein Krisis ist
Jeder einen Faden und ein verschlossenes Cou- nistern tritt nur der Tscheches Rezek zurück.
Prog, Sonntag, 5. Juli (22. Juni). Die
vert, welche beiden Gegenstände gut zu verwahren sind. Die von ihnen engagierten Damen Gedenkfeier fürJohannHus hatunter
dagegen bekommen eine Nähnadel, ein seidenes enormem Zudrang von Volk und bei 30.000
Band und eine Bleifeder und nehmen ihren
am Festzuge ihren Anfang genomPlatz aus der eigens sür sie errichteten Tribiine Teilnehmern
men.
Den
rusfifch en Gästen ist eine besonein. Die Reiter besteigen ihre Pferde und werabgelassen
beginnt
es
dere
Loge
vom
Start
die
den
und
zur Verfügung gestellt.
Erste Tour vom Stark bis zu den PforParis, Sonntag, 5. Juli (22. Juni). Die
ten, wo jeder Reiter die seiner Nummer ent- Session des Senats und der Deputiertenkammer
ob er sie
sprechende Pforte zu passieren hat
geschlossen.
vom Pferde aus öffnet oder zu diesem Zweck ist
Rom, Sonntag, 5. Juli (22. Juni)«
dann
absteigt, bleibt ganz ihm überlassen
über eine 4-füßige Strauchhürde und einen 27,- Ueber das Besinden des Papst-es wird
Die folgendes Bulletin publiziert: Jn Anbetracht
süßigen Lattenzaun zur Damentribüne.
Damen binden ihren Reitern mit dem ihnen der Befürchtungen,
welche beim Leibarthapponi
übergebenen Bande eine Schleife um den Arm
gegenüber
dem
des Papstes regten,
sich
Befinden
gleichgiltig ob um den rechten oder linken,
er
Dr.
konsultierte
Mazzoni.
Dieser bestätigte
nur muß dieselbe so gebunden sein, daß sie zum
Diagnose
an
vordie
Lapponis.
den
Platze
Die
Krankheit, an welcher
Preisrichtern
ihrem
Schluß
gewiesen werden kann in einer Form, die den der Papst leidet, ist eine senileAnsartung
Anforderungen an eine gut gebundeneSchleife der Lunge. Das Allgemeinbesinden
genügt. Die Reiter umreiten jetzt die Damenist ernst, flößt aber für den Augenblick keine
tribiine und es·beginnt die «
Besorgnisse
ein.
Zweite Tour von der Damentribüne
über die Hürdex mit dahinter liegendem
Die päpstliche Leibgarde ist konzentriert; in
3-füßigen Wassergruben, dann über eine den Kirchen sind Gebete angeordnet; die Karschmale, ca. 2 Fuß breite 3 Faden lange Brücke dinäle traten zu einem Konzilium
Damen
zur Damentribüne zurück. ReiterDie
Jn der Mittagszeit verschlechterte
übergebenen
fädeln den ihnen von ihrem
der Zustand des Papstesz die
die
sich
übergeben
Faden in ihre Nadel ein Und
einqeiädelte Nadel dem Reiter, der seinerseits Krankheit zeigt die Neigung, sich weiter auszudieselbe in voller Ordnung zum Schluß den dehnen.
.
Preisricbtern vprzuweisen hat.
Rom, Sonntag, s.Juli (22. Juni), Abends.
Dritte Tour von der Damentribtine
über den großen Wassergraben (10—12 Fuß Das Abend-Balletin über den Papst
breit und V- Fuß tief) zurück zu seiner Dame, besagt: Die Schwäche hat etwas zugenomder der Reiter das verschlossene Couvert über- men; in der Brust keine Veränderung; Puls
reicht; sie hat es zu öffnen, das darin enthaltene matt, Temperatur unter der normalen. Der
Rechenexempelzu lösen, es wieder in das Couvert Papst
ist bei völlig klarem Bewußtsein»
zurückzulegen und ihrem Reiter zurückzugeben
von den Kardinälen und WürdenUmgeben
Dieser muß das Couvert so, wie er es von trägern,
n ahm der Papst das heilige
seiner Dame erhalten, den Preisrichtern zum
Die
Aben
übergeben.
Preisrichter ihrerSchluß
dma·hl. Im Vatikan glaubt man, er
seits Prüer die Rechnung auf ihre Richtigkeit habe noch genügend Kräfte, um die Nacht zuVierte Tour. Von der Damentribüne überleben.
Das Abendmahl war tief beüber das Dickicht von gesällten Bäumen zu
wegend;
als
der letzte der ;anwesenden 16
dem
Bouquette
einem Gestell, an
numerirte
Kardinäle die Hand küßte, sagte der.Papst:
hängen, von wo jeder Reiter das seiner Nummer entsprechende Bouquet herabzureißen, den »Ich gehe in die Ewigkeit«.
Ritt um einen Pfosten herum fortzusetzen und
Athen-, Sonntag, 5. Juni (22. Juni). Die
das Bouquet sorgfältig seiner Dame abzuder Kammer nahm einen sehr
Sitzung
geben hat.
f
f
Die fünfte Tour führt den Reiter, von stürmischen Verlauf. Die Opposition
der Damentribüne in, äußerstem Viereckum den griff aufs schärfste das neue Kabinett an. Die
ganzen Platz herum, bis er wieder durch das Sitzung wurde unter großer Erregung geDie Summe der Points des schlossen.
Ziel geht·
Reiters und feiner Dame ergeben dann schließlich den Sieger.

Sport-Nachrichten

-

mögen die

»

Johannis-Kirche.
Johannisfest: Hauptgottes-

St. Marien-Kirche.

Am

-

.

dem gestern abgehaltenen allrussischen Derby in Moskau ist, wie wir
hören, der Hengst ~J rish La d«, von »Gnltee
Moore«, aus dem ~Lassuk« gezogen in dem
v. Liphart’schen Gestüt in Rats-hat
als Sieger mit dem Ersten Preise hervorgegangen.
Es ist ein für die Pferdezucht in
den Ostseeprovinzen erfreulicher Triumph und
ein Beweis dafür, daß auch hier im Norden,
entgegen den landläufigen Anschauungen, bei richtiger Auswahl der Elterntiere Hervorragendes geleistet werden kann. Der Ratshosschen Vollblutzucht ist mit diesem Erfolge ein glänzende-Z
Zeugnis ausgestellt worden.

Aus

-

Ueber eine Abschiedsfeier, welche die
deutsche Kolonie Pleskaus dem aus
Pleskau scheidenden Bankdirektor A. B ro ck be-

——·

-

«

zusammen.

-

-

»

»

-

reitet hat, bringt das örtliche Blatt in seiner neuesten Nummer einen Bericht. Statt eines DiIn Peking greift wieder schon die frem- ners, wie es anfangs geplant war, veranstaltete
denfeindliche Stimmung in bedenklicher man als Abschiedsseier am 17. Juni eine AusWeise um sich. Nach den Worten des »Wost. fahrt aus dem Dampfer nach den Talabser Jnseln. »Es nahmen«
heißt es im Pleskauer
Westn bereiten sich diefremdenGesandt- Blatte
an der
viele
»recht
Personen
schasten in Peking wieder auf eine Be- teil, zumal Herr Brock während einerAussahrt
langen
la g ern-ng vor: eilig wild Provision in den Reihe von
als
auch
Präsident
Jahren
des
Gesandtschasien aufgehäuft, alle möglichen Vor- Kirchenrates der deutschen Gemeinde sowie als
sichtsmaßregeln werden getroffen, die Wachen Direktor der örtlichen Filiale der Kais. MusikaFrau Wirkl. Staatsrat Julie v. Z w ing
lischen Gesellschaft gewirkt und dabei sich den man
Japan soll es sich speziell angeleverstärkte
Hoffmann, f im 74. Jahre am
Dank
allgemeinen
erworben hat-"·—— Das Ge- 19. n geb.Riga.
gen sein lassen, die öffentliche Meinung wider
Juni
u.
a.
zu
in
des
Dankes
sprach
sich
zahlreichen
fühl
Rußland auszustacheln.
Frau Louise v. Baumgarten, 1- 19Toasten ans.
zu St. Petersburg.
Juni
Der Mitarbeiter des «Daily Telegraph«
Lang, 1- 18. Juni zu MoskauRobert
abgehaltene
Der heute hierselbst
Johan
teilt aus Bohotle in Soweit-Land mit, daß
v. Radecki, geb.
Mathilde
Frau
wird,
wie
nie-Markt hat sich,
berichtet
dort ein sehr bezeichnender Brief des Mul80.
am 21. Juni zu tga·
im
mann,
Jahre
1keiner sehr reichlichen Beschiclung zu erfreuen
lah einlief. Der Mullah fragt in diesem gehabt, was wohl zum Teil mtt den leider noch
Wilhelm Karl O si e n h ei m, 1- im 65. Jahre
»
Schreiben, weshalb die Engländer eigentlich immer ihr Wesen treibenden Irrungen in Be- am 21. Juni zu Riga.
Osvlmg- 1·
gepMarie
Frau
Reißn·erzu keiner festen Tradition gelang- im 82.
sein Land erobern wollten, da dieses doch zug auf diesenzusammenhängt;
Jahre am 20. JUMJSU Rlng18wenigstens zogen
gar kein Gold, sondern nur Steine, Sand, ten Markt
Jum zu
viele LandbewohFri. Makie Co» ad« f
abgestorbene Bäume, Ameisenhügel und Ge- schon heute vor einer Woche
Mitau.
Teil
das
gnderen
ner zum »Markt«.
ist
legenheit zum Kämpfen enthalte. Der Mullah schwache Angebot auf Zum
Gustav Sie i ner aus Petersburg, 1- 20.
die diesiährige glänzende
,
dem
bei
dem
Juni
zu Riga.
Briefe zugeben, daß er viele. Klee- und Heuernte zuritckzusührent
soll ferner in
Jugenieur Mechaniker Otto Lippe r t
Niemand
Tiere
verErntesegen
will
seine
Derwissche verloren habe. Er· bietet die von. reichen
Juni zu Ssemenkowo un Gouv. SimpDem entsprechend waren fast durchweg silens
kaufen.
.
.
·
»zum
ihm eroberten
Meiste-nich quatitativ nicht gerade wertvolle Rinder angeMund
s-s,«"
VVVläVst VIII trjgen und sie
relativ hochiniM
«

»

-

Totenliste

-

,

uns

gesor-

-

«

«

»

-

MaxitzekGeichiitzex

JADIOMUUMOU essender-err-

Der)

zu-

Am 24. Juni,

Ein Rundschreiben des- hiesigen
K r e isch e f s bringt folgende-, von dem «Post.«
in seinem lokalen Teile wiedergegebene Be
kanntmachung:

Deshalb

Port Arthur, Sonnabend, 21. Juni.

Kirchliche Nachrichten
um 10

--

Kriegöminister Kuropatkin besichtigte
eingehend das System der Uferbefestigutsgem
befuhr das Lager und stattete dem Geschwader
einen Besuch ab.
Paris, Freitag, Z. Juli (20. J«uni). Prinz
Arsseni Karageorgiewiifch,
der
Bruder des Königs von Serbien, erhebt in
einem an die Zeitungen gerichteten Schreiben
Einspruch gegen die Meldungen der Presse,
worin ihm allerlei Streiche und Trunksucht
geschrieben werden.
Rom, Sonnabend, 4. Juli (21.v FundDer Papst hatte in der Nacht einen OhnmachtsanfalL Es geht ihm heute emscheinend besser, doch muß er das Bett hüten.
Santiago in Chile, Sonnabend, 4. Juli(2l. Juni). Der allgemeine -Gesundheitsrat
stellte das Auftreten der Pest in Valpas
raiso fest. Auch in Talkaljuano sind
einige Pestfälle vorgekommen.

-

dienst

Russischen cEvecegrapHen-,»··!,Rgentm-k;"»·
(Gestern, Sonntag, eingetroffen.)

aus

St.

HÄL-

Telegramme

der

Die hier stets mit außerordentlichem Beifall
ckufgenommene Operette »Die Glock e n vo n
Corneville«gelangtmorgen,Diensta gzur Ausführung Diese sorgfältig vorgenommene
Neueinstudierung verspricht einen amüsanten
Abend, zumal die Hauptpartien vortrefflich bevielseitiges
Am Mittwoch findet
setzt sind.
Verlangen eineW i e d e rh o l u n g v o n»L·ohenDas Repertoire lautet bis zum
g ri n« statt.
30. Juni-. Dienstag, den 24.: »Die Glock e n
von Corneville«; Mittwoch: ~Lohengr i n«; Donnerstag: «Lise lo t t«; Freitag:
»Die w eiß e D ame«; Sonnabend: geschlossen; Sonntag: Der fliegende
Holländ er« und »Charleys Tante«;
Montag: ~D er lustige Krieg«.

-

:

zum

Die alte Geschichte ist bereits
gebracht; in dieser Lieferung beginnt
das Mittelalter.

worden.

Abschluß

-

Frau Martha Ferch m ken, f 20. Juni

St. fPetersburg

7

Budapester Meldung vom 2. Juli"-«-besagt: »Die
Obstruktionsmänner im Lager der« äußersten
Linken, vorläufig über 40 Mann, haben ein
großes Uebergewicht. Trotz der ernsten Mahnung, daß mit Koffuth noch mehrere gemäßigte Mitglieder aus der Partei austreten wollten, blieb die Mehrheit bei der
Absicht, ihre Taktik gegen das Kabinet Khuen
nicht zu ändern. Kossuth erklärte, seine feste
Ueberzeugung gehe dahin, daß die Aufrechter-«
haltung des IBx lex-Zuftandes für das Land
schädlich und gefährlich fei. Die Partei habe
seinen Standpunkt, wonach die Obstruktion
nicht mehr nötig fei, einhellig angenommen, und wenn Graf Khuen alle Bedingungen
einholte, so dürfte auch die Partei, in deren
Namen er (Kosfuth) dem Grafen das Wort gegeben hobe, dies Wort nicht brechen. Jn der
für ihn unmöglichen Situation lasse er sich
nicht durch Drängen der Parteimitglieder beeinflussen und bleibe bei seinem Entschluß, das
Präsidium niederzulegen- Die Partei bat
Koffuth, er möge feinen endgiltigen Entschluß
auf vier Tage verschieben, da sich bis dahin die
Mittlerweile dauert die
Lage klären dürfte.
Verwirrung fort. Die parlamentarische
Lage ist trostloser als zuvor. Die Regierungspartei ist aber ruhiger geworden und
hofft, daß sich der Knoten noch entwirren lassen
werde-«
Kofsuth ist tatsächlich in einer höchst
üblen Lage; daß es aber auch außer seinem
Verhältnis zum Kabinett Khuen noch andere
Disksrepanzen
zwischen ihm und seiner
Partei, und zwar nicht erst seit heute gibt, erfährt man aus einer Erklärung KossutlhT welche
im Parteiorgan »Egyetertes« erschienen ist.
Ueber neue Gewalttaten in Kroatien wird
den «Leivz. Neuest. Nachr.« aus Agram geschrieben
»Gras Kh nen· H edervary
findet schwer einen NachfolgerGras Erdödy und Gras Pejaccevich, welche
zunächst in Betracht kommen sollten, stellten die
Bedingung, daß die Ursachen der Unruhen in
Kroatien behoben werd-en sollen. Diese Unruhen
nehmen seinen ernsten Charakters an, da die
Bauern sich nicht mehr damit begnügen,
vereinzelte Großgrundbesitzer zn überfallensondern in hellen Hausen mit Sensen,
Hecken und Eisengabeln, zum Teil
auch mit Feuerwaffen versehen, in Aktion treten.
In Kalinovac gab es einen reg elr echten Aufstand. Die Bauern wollten es
verhindern, daß die Standrechts-Plakate in den
Straßen angeschlagen würden, »denn wenn
diese Zettel 20 Stunden asfichiert bleiben, wird
Kroatien ungarisch; wir wollen aber lieber als
Kroaten sterben, denn als Ungarn leben." Jn
der Kirche wurde Sturm geläutet Aus
der Straße stand eine··-Kompaani Militär und
8 Gensdarmen.
Die bewaffneten Bauern
schritten zum Angriff. Der Wachtmeister wurde
durch einen Stich mit einer Eisengabel verwundet, gab Feuer und zerschmetterte dem
Angreifer die Kinnladen Zugleich schoß ihn
ein anderer Gensdarm durch die Brust. Die
Bauern wichen nur einige Schritte zurück und
griffen zum zweiten Mal an. Eine Salve
streckte drei todt und sieben schwer verwundet
zu Boden Und verwundete viele leicht. Die
Bauern sammelten sich zum dritten Angriff.
Da entsandte der kommandierende Offizier einen
Zug Militär, welcher durch den Hof und
Garten eines Eckhauses vordrang, um die
Bauern von der Seite zu fassen. Als diese es
bemerkten, warfen sie sich den Soldaten entgegen. Diese feuerten nnd es blieben zwei
Tote und zahlreiche Verwundete liegen. Als
nun auch eine ) Eskadron Kavallerie eingriff,
Die
wandten sich die Bauern zur Flucht.
Toten, welche auf der Straße und im Hofe
des Eckhauses bis zur Ankunft der GerichtsKommission liegen bleiben mußten, wurden
vom Militär bewacht. Die Frauen und Kinder der Getöteten knieten auf der entgegenge-setzten Seite der Straße jenseits des Militärkordons nieder und weinten still vor sich hin.

l

aus

aus-i
Einel

zu

-

so

angenommen·

seiner Partei anzukiindigen

lkkj

-.

standen

Spezial-Telegramm
der

~Ylordcivcändischen

Zeitmtg.«

(Während des Druckes des Blattes eingegangen.l

——R- H-—« Berlin, Montag, 4. Juli (23.
Juni). Nach den Meldungen aus Rom lieg t«
Papst Leo im Sterben. Puls und Atmung setzen aus. Es handelt sich um eine zu
spät erkannte Lungenentzündung. -

Vor dem Vatikan steht eine dichte Volksmenge. —Ueber den mutmaßlichen Nachfolg e r werden divergierende Ansichten lautDie meisten Chancen spricht man dem Kardinal
Gotti zu; an eine Wahl Vanu tellis
oder Rampollas glaubt man nicht.

,

-

.

aus

res-«

Von der großen estnijchen illustitiexten Weltgeschichte, die lieferungsiveife·im
Verlage von P. Schmidt hierfelbst erscheint,
ist dieser Tage die 5. Liefernng ausgegeben

Zum Schluß teilt er
die
Orte
Burao nnd Verbera
mit, daß er
Die
englische Antangreifen werde.
wort lautete: »Wir wollen Dein Land nicht.
Lege die Waffen nieder und komme zu uns,
Ueber
wir werden Dein Leben schonen.«
die militärische Lage telegraphiert derselbe
Korrespondent: »Die Lage scheint heute
schlimmer zu sein, als vor zwei JahrenDer Mullah hat jetzt erklärt, in allen Richtungen
Raubzüge unternehmen zu wollen, ·und jede
Karnwane ist der Gefahr ausgesetzt, angegriffen
zu werden«
Nach einein Telegramm des Reuterfchen
Bureans aus Heidelberg in Trausvanl
fand am vorigen Donnerstage dort eine von
Botha einberufene Versammlung der
Burgher s statt behufs Erörterung wichtiger
öffentlicher Angelegenheiten Votha hielt eine
Rede, in der er n. A. erklärte, die Holländer
wollten sich nicht der Regierung widersetzen,
sondern diese in wichtigen öffentlichen Fragen
unterstützen. Es wurden Resolutionen gefaßt,
worin das B e dauern über die vorgeschlagene
Einführung v on Ass«iaten ausgesprochen
wurde, da die Regierungs-s das Land für Einwanderung non Weißen sperre; worin ferner
die Regierung ersucht wurde, dem Lande nicht
65 Millionen der Kriegsfchuld aufzuerlegen,
bevor eine Volksvertretung geschaffen »sei, und
worin schließlich gegen das Erziehun gsfyffiemsEinjHuch erhoben wurde.

Quelle beziehen werde.

.

aus

so

wollen, und
ist Franz Kosfuth nichts andeübrig geblieben, als- den Austritt

.

Anerbieten, die 25,000 Mark zu
schenken, wurde abgelehnt. Die 25,000 Mark
unbesollen-vielmehr ein unverzinsliches,
stimmte Zeit gegebenes Darlehen sein und erst
dann zurückgezahlt werden, wenn der Verein in
eine günstige Vermögens-lage kommen würde.
Der Verhandlungsbericht sagt nun Folgendes:
Angekl· Rom eick bemerkt
BefWACJIL
im
daß es sich hier um Auslagen handle, »die geder
Interesse
JmmobiliensVerkehrsbank
CharlottenMacht seien. Es seien von dem
burger Journalisten Gehlsen (dem berüchtigten Herausgeber der »Reichsglock»e«·«) seht
scharfe Angrisfe gegen die Immobilien-Verkehrsbank erhoben worden, und es konnte dieser
nur sehr willkommen sein, als sich ihr die
Gelegenheit bot, in dieser Weise mit den voreine gewisse
nehmsten Vertretern derDasPresse
Geld sollte aber
Fühlung zu erhalten«
kein Geschenk, sondern nur ein Darlehen sein,
und er wisse nicht, ob es zurückgezahlt sei.
Staatsanw. Veeck: vDiaLudwigFulda,
der Vorsitzende, sei zu diesem Punkte als
Zeuge geladen, er befinde sich aber nicht in
Berlin. Es liege ein Schriftstück von ihm vor,
in welchem er sich ausdrücklich dagegen verwahre, daß mit der Hingabe des Geldes
wie sie
solche Zwecke verfolgt werden sollten,
nur
er
Romeick
andeute.
auch
Hätte
Herr
Hintergedanke
ein
solcher
ahnen können, daß
obwaltete,
hätte er« das Geld nimmermehr

stellt. Sein
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Für die Reduktion verantwortlichFrau E.Mattiese.
23 IDMJIOB k-»
Opmkss
ususypops
Loavoteuo

Cand.A.Hasselblath"

Ros-diivländksche Zectung

haben vor anderen Systemen u.

-.

aeåtlisots
aosalte Willst-lassen

»

geborene
nach kurzem schweren Leiden am 21. Juni sanft entsehlafen ist.
Die Beerdigung findet Dienstag, den 24. Juni, um 6 Uhr nachmiuags vom
Trauerhause aus statt.
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Das stadtamt macht
dass im Lokal der stadtverwals
tnng am Freitag, den 27. Juni
a. c., um 12 Uhr Mittags den
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A. 111-stum-

Das stadtamt macht bekannt,
dass am Donnerstag, den 26.
Juni a. e., um 12 Uhr mittags
im Lokal der Stadtverwaltung den

und am sonnabend,
den 28.
Juni a. e., um 12 Uhr Mittags den

Pletsehhandlern
Plätze auf dem

Markte

meistbjet-

lieh vergeben werden sollen.
Kein Händler ist berechtigt,
ohne Konzessfon einen standplatz
auf dem Markte einzunehmen.

Plätze auf dem Markte meistbietlich vergeben werden sollen.
Kein Händler ist berechtigt-,
ohne Konzession einen Standplatz
auf dem Markte einzunehmen.
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Dieses Thomasmebl hat mithin die hohe Citratlöslichkeit von
über 81 Z und ist den Herren Oensumenten nur dringend anzuempfehlen, ihren Bedarf rechtzeitig aus dieser günstigen Ladung einzudecken, da schon ein grosser Teil derselben fest belegt wurde.
Die Analyse des Laboratoriums des Flstländ Landwirtschaftliehen
Vereins Zu Weltz ergab folgendes Resultat:
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aiiclckahktoa aus Kawershof um 6 und 9 Uhr abends.
Fahl-Inseln hin 20 Kop., zurück 20 Kop. h Person.
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Offerten-Auzeiger.

Auf Jnierate, die mit OffertemAbgabs
zu jeder Zeit in der Expeditivn der »Nordlivländifche
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Ist-presse
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neuen
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Uhr

Mittags folgende Ossatenxingei

sangen; Gut-hätt-

.

Nordlivländische

Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Exspedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
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Mittwoch, den 25. Juni
AnnahmebetJuferate

Semstwos und den Unternehmern aufgebrachte

Neueste Post

Feuåsseiom

Metje

fa l t i ge s.

Kursberichh
-:

Kast.

Tele-

Mann i g

-

Inland.
Förderung von

Lokalbahnen.
Die Besondere Konferenz in Sachen
der Bedürfnis-se der Landwirtschaft
hat in ihr Programm auch die Verbesserung der

Verkehrs-Verbindungen
durch Anlage von
v o n Lokalbah·und
den
Bau
Landstraßen
nen aufgenommen. Die von einer Spezialkommission des Finanzministeriums in der Frage
der Lokalbahnen ausgearbeiteten Vorschläge
gipseln, nach der ~Now. Wrem.«, in folgenden

Punkten:

sich jedoch nicht kapitalkräftige Unternehmer,

sodem gewährt

der Fiskus eine Subfidie zu
Bau.
Als Regel soll festgesetzt werden, daß das
von privaten Unternehmern aufgebrachte Baukapital nur in Aktien emittiert werden kann,
wodurch die Interessen der Unternehmer enger
mit dem Gedeihen des Unternehmens verknüpft
und eine ökonomischere und Umsichtigere Ex·
ploitation der Bahnen erzielt werden foll. Zugleich sollen dadurch die Ausgaben für die Verzinsung während des Baues der Bahn vermindert werden, was bei der Ausgabe von Obligationen zur Ausbringung eines Teils der Baukosten nicht der Fall sein könnte.
Wenn eine Landschaft einen Bahnbau unternimmt,
gewährt ihr die Regierung nicht nur
die erwähnten Subsidien, sondern unterstützt
sie auch bei der Emission von Anleihen zur
Beschaffung des auf ihren Teil entfallenden Betrages des Baukapitals.
Wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, ist
bemerkt das ~Rig. Tagbl.« hierzu
das Finanzministerium jedenfalls bereit, in
großem Maßstabe die Entwickelung des Verkehrswefens zu unterstützen und die Entfaltung der
wirtschaftlichen Kräfte des Landes zu beschleunigen, soweit es eben von der Förderung des
«
Verkehrswesens abhängt.«

so

so

Die Unterstützung des Fiseus bei
dem Bau von Lokalbahnen ist in nachstehender
Weise zu gewähren: Erstens in Form der
Bewilligung von Baukapital,und zwar bis zum Von der Esttiindischeu landwirtschafthalben Betrage der gesamten erforderlichen
lichen Ansstellung.
Summe (d. i· 10,000 Rbl. pro Werst), wobei
Am Sonntag um 12 Uhr Mittags wurde
jedoch die Landschaft nicht weniger als ein
Viertel und private Unternehmer (Gesellfchaften, in Reval die diesjährige Estländifche landwirtschaftliche Ansstellung im Beisein des Herrn
einzelne Personen u. s. w. den Rest aufbringen
müßten; finden sich private Unternehmer nicht, Gouverneurs in üblicher Weise mit der Natiofo muß die Landfchaft die zweite Hälfte des nalhymnse eröffnet.
Kapitals beschaffen.
Zweiten s in Form
Jm« ganzen und großen ist, wie wir dem
jährlicher Subfidien. und zwar bis zum halben
Bericht
der« »Reo· Z« entnehmen, die AusBetrage der zur Verzinsung und Tilgung des
Substellung
in diesem Jahre aichtso reich beschickt,
Bankapitals erforderlichen Summe; diese
von
den
zurückgebrauchen
Bahnen
wie
fidien
nicht
sonst. Das sgilt namentlich von der
zahlt oder verzinft zu werden« In Bezug auf Rindvieh abteilung, die quantitativ und
die von dem Fiskus bewilligten Baukapitalien damit zugleich
qualitativ nur ein recht
verzichtet die Regierung fo lange auf eine Ver- mageres Bild derauch
einheimiichen Viehzucht bietet.
zinsung und Tilgung, als die Einnahmen noch
in den gegenwärtigen
um
das
von
den
Es
das
gestiegen
find,
weit
freilich
so
findet
nicht
Nachdruck verboten

Feuilleton

Metje Kajsa

Eine Begrüßung der ersten estniJ
schen Zeitungen.
Das »Jn land« schreibt unterm Datum:
Dorvat, den 24. Juni 1857:
»Vor einigen Tagen ging hier die erste
Nummer des »Perno Postimees« ein
und wurde von ihren Lesern mit Freude und
Dank aufgenommen. Es ist nicht zu bezwifeln, daß dieses Blatt von nachhaltigem Einfluß auf die geistige Entwickelung unseres Landvolkes sein wird, und sowohl Herr Propst
W. Schultz durch die gewiß mit vielen Be- nochmals ein schwacher Schein.
schwerden verknüpfte Redaclion, als Herr W.
Aber draußen im öden Eicmeer hatten die
Born durch die sorgfältige Herausgabe und schweren Nebel des Winters sich schon gesamden Muth, den er an solches Unternehmen über- melt, dichter und dichter zogen sie sich
haupt setzt, sich ein hoch zu schätzendes Verdienst men, dichter und schwerer .
erwerben. Binnen 14 Tagen haben wir auch die
Der Herbst lauerte noch über der Erde,
Dorpatfche estuische Zeitung in Händem Meere lag der Winter.
den, und sehen dann eine Literatur für
Und dann endlich eines Tages
Esten eröffnet, die wir ausrich tigst schon kommt er, der sausende Nordwind, stemmt seine
seit vielen Jahren als ein kräftig es Mit- starken Schultern gegen die Nebel: fort wälzen
tel zurHebung unseresßauernstan- sie sich- schwer dahintreibend und unter ihnen
des ersehnt haben, der wir das beste Gebreitet sich die Dunkelheit über das salzige Meer
deih en wünschen und von welcher alle aus
weiter, weiter, bis sie gegen die Klippen
scheelsehende Kritik und alle kleinliche vßeschrän- der Küste anstoßen, zerreißen und auseinander
kung von außen her stets entfernt sein Mögen-R pgejagts werden, sing-preßt zwischen Scharen und
Majas-dort-tuu»lme»li;t·sssie sich,"- daß die Schiffer
-

.

unsere

seine Erklärung, der bäuerlichen Aussiellung sind sowohl melten Menschenmenge zu beklagen war. Der

-

.

in der schwarzweißen Abteilung wie in der Fluß, der Quai·und die Pontonbrücke boten
roten vortreffliche Tiere vorgeführt, die aller- das übliche farbenreiche Bild. Durch hübsche
dings bei den Bullen namentlich in Bezug Jllumination zeichneten sich aus; der-»Kondor«,
auf Körpergewicht nicht den Stieren der Hof- der den ebenso sangeskundigen wie sangesfrohen
znchten gleichkommen, in ihren Formen aber Liederkranz an Bord hatte sowie die
in einzelnen Exemplaren die letzteren übertreffen. des Yacht- und des Ruderklubs. Die Volksbetrugen sich musterhaft, ohne daß der
Jedenfalls bleibt die Aussiellung der Kleingrundbesitzer in diesem Jahre der interessanteste Dünakanten-Witz dabei um seine Rechte kam.
Teil der Rindviehaussteclung. Sie ist ein
OefeL Die letzte Sitzung des Verein s
äußerst erfreuliches Zeichen für Leistungsfähig- zur Kunde Oesels fand, dem »Arensb.
keit und steigende Planmäßigteit in der bäumtWochenbl.« zufolge, am 28. Mai, und zwar
»
lichen Rindviehzncht.«
diesmal im Museum statt. Nachdem der Jahresbericht pro 1900 und 1901 ver-lesen und ans
genommen war, berichtete der Vizepräses Obertionendes BaronGirard deSoucantons
Die Arbeiten zu einer Reorgan is aE. Jg el über die eingegangene Genehlehrer
Selgs nnd des Fräulein v. W ist in g h a u s en- tion der zeutralen Institutionen
migung der Archäologischen Kommission in St.
Sottkiill mit besonderer Anerkennung hervorgedes Ministeriums des Jnn ern werPetersburg zur Ausgrabungen an der
hoben zu werden« Gute, ausgeglichene suchten den, wie die »Now. Wr.« berichtet, in diesem So nneburg
und teilte mit," daß er die Abbieten auch die Zuchten von A. v. Stryki Herbst ihren Abschluß finden. Unmittelbar an
habe, in diesem Sommer die Ausgrabuns
Kibbijerxv und von M.,Drögem üller-Alt- die Erledigung dieser Frage soll sich dann die ficht
gen zu beginnen.
Merjama. Sehr schöne Tiere sind ferner die Bearbeitung der Frage über eine zweckmäßigere
Abiturienten-·
~Otero« und die »Ouery« aus der bekannten Umgestaltung der ministeriellen e Arensburg. amDas
Arensburger
Gymnasium
xamen
haben
in
Baron
Behörden
der
Stackelberg-Fähna
Provinz schließen.
Koikschen Zucht.
ist
in diesem Jahre bestanden: H, Marco-Fdies Mal nur mit einem Exemplar, dem treffEh Walt. Auf der Malt-Marien- -welcher in Anerkennung feines Fleißes vdas
lichen »Cadeau«, vertreten.
burg-Stockmannshofschen ZufuhrWerk »Die Orientreise des Großfürsten TronUnter den Bau erpferd en macht sich
.
wird der regelmäßige Verkehr folgers«
bahn
zum Geschenk erhielt, M. Gerfchanos
die Einwirkung der Clydesdaler Zucht in der
und der direkte Waren-Transport am 1. Juli mitsch, A. Kerg, W. Mierzejetvski, G.
Mierzei
Hördelschen Gegend, so namentlich bei den
werden.
jewski. J. Reutz, A. Brücknerjv sowie die ExterBauern des Attelschen, Kaischen und Haelschen eröffnet
Gebiets vorteilhaft geltend.
Riga. Vom Polizeimeister geht den Rigaer neu G. Kruming Und K.- Freymann.
Schaf e sind lediglich durch die rühmlichst Blättern nachstehende Mitteilung zu: »Am 25.
Windun. Ueber das neue Regime
bekannte Oxfordshiredown-Zucht des Baron Und 26. Juni, den Tagen der Anwesenheit- erfahren wir einiges aus dem Referat der-»Wind.
Girard de Soucantonszewe vertreten und Sr. Kaiserlichen Hoheit des G roßfürsten Ztg.« über die letzte StadtverordnetenSchweine durch dieYJewesche und Vork- Alexander Michailowitsch in Riga, ist Sitzung Unter anderem beschloß man, dem
holmsche Zucht, die beide verschiedene Pracht- es den Einwohnern anheimgegeben, ihre Häuser Marktaufseher die feste Gage zu entmit Flaggen in den vorschriftsmäßigen Farben ziehen und ihn aufs Wägegeld allein anzu?
exemplare aufweisen.
.
Den Berichten des »Rev.« Beob.« entnehmen zu schmücken.«
weisen, das aber von der großen und kleinen
wir noch folgende Bemerkungen: »HervorgeAm Sonntag wurde in Riga der ~Krauta- Wange nur ea. 20 Rbl. monatlich beträgt.
hoben sei als ein erfreuliches Zeichen für das bend« in herkömmlicher Weise begangen. Es muß ein glückliches Städtchen sein, dieses
der Auch der Herr Gouverneur, Generalleutnant Windau, wo man mit 20 Rbl. monatlich leben
Renommåe unserer Viehzucht, daß das
diesjährigen Rinderschau vorhandene Angebot Paschkow, war vom Strande in die Stadt und dabei ehrlich bleiben kannl
Auch die
der Nachfrage aus Fdem Innern des gekommen, um vom Dampser »General ZimSchulfrage kam zur Beratung und zeigte, daß
Reich es weitaus nicht entspricht. Es sind mermann« aus Zeuge des Schauspiels zu leinh die besonnene Haltung des neuen Stadtbanptss
sofort ganze Kollektionen, so das Als, berichtet die »Rig. Rdsch.«, die Anwesen- Dr. Blaubei den andern Herren des neuen
Juugvieh aus der Wannamoisschen Zucht, an- heit des Herrn Gouverneurz bekannt geworden Regimes keinen sonderlichen Anklang findet.·
gekauft worden und weitere Ankäuse im Lande war, dampste der »Kondor" an den »General Auf der Stadtverordnetenversammlung verlaz
im Gange . .
das Stadthanpt ein von vielen Windauern anf
Sehr anzuerkennen ist, daß Zimmermann« heran und der »Li e d er kr
der Kleingrund besitzer sich in ausgiebibrachte Sr. Exeellenzeine aus mehreren Lieder- den Gouverneur gerichtetes Gesuch um Be-·
gerem Maße als früheren dem Wettbewerbe vorträgen bestehende Serenade, die mit eine-m, lassnng der Subsidie für die Andebeteiligt und in seinen ausgestellten Tieren ein mit bekannter schöner Klangwirkung harmoni- ringsche Privatschule. Dr. Blau beesich immer fteigerndes Interesse und ein wachsen- sierten »Lebehoch!« schloß-Der Verlan der- fürwortete die Belassung auf ein- Jahr-, fand
des Verständnis für die Züchtung von Rindvieh KrautabendsFeier an und
der Dünn war aber keinen Anklang. Das zitierte Blatt bewaren
es
nur
49
in zwei wesentlichen Punkten nicht der herkömm- merkt hierzu: Die Auderingsche Schule ist ein-I
offenbart. Im Ganzen
vom
Großgrundbesitz
ausgestellt
Tiere, welche
liche: es regnete nämlich nicht und es fiel auch Schule 11. Kategorie, außer dieser besteht hierwaren; von diesen gehörten 42 den schwarz- Niemand ins Wasser,
daß keinerlei Störung orts noch die sog. Stadtschule (Gorodsk-ojes
Utschilischtsche) und eine Knaben-Elementarschusle.weißen und 7 den roten Schlägen an.
Jn der Festsreude von der zu Tausenden
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in Sunden und Fjords ans Lard flüchten und
alle Türen verschließen.
Weihnachten war nahe und noch
immer raste das Unwetter; eine Woche nach
der andern verging unter demselben Dröhnen
und Krachen in der Finsternis-, und als das
FjordsDampsfchiff vierzehn Tage nach der Zeit
an der Brücke in Langör anlegte, wurde es
von den Leuten als ein Wunder betrachtet, daß
es in solchem Wetter überhaupt weiter gekommen war. Aber Eis und Schnee bedeckte es
auch vom Mast bis auf die Wände herunter,
und die Leute an Bord waren in der Dämmerung kaum zu erkennen,
hing der Frost
ihnen in Haar und Bart, Tüchern und Pelzwerk,
Mänteln und Shawls in ihrer vieldoppelten
Verpackung.
Schwer genug hielt es, auch die Weihnachtsvorräte sür die ganze Gegend ins Boot auszuladen, aber endlich war es geschehen und Jversens Boot kam in gutem Zustande zurück, schwer
beladen mit Frachtgütern und mit einem Passagier.
Dieser eine Passagier war Metje Kajsa.
Sie ließ sich wenig Zeit in Langör und schlug
gleich den Weg durch die Ebene nach der Pforte
hin ein«
Vor der Tür des Pfarrhauses blieb sie
stehen, faßte nach der Türklinke, hielt aber wieder inne. Der Wind fuhr heulend mit feuchtem
Schneetreiben über den leeren Hosraum, wo
alles ausgesiorben und verschlossen schien. Nur
oben aus dem Giebelfenster kam ein Lichtschein.
Sie schmierte
unter dem dicken
-

Von Bernt Lie.
,
Autorisiekte Uebersetzung aus dem Norwegijchen
«vvn Ottilie v. H arlin g.
Schluß-)
Achtes Kapitel.
Der Sommer war vergangen und die Erde
lag herbstlich braun da, mit dem frosttlaren
Himmel, der voller Nordlichter war, über sich.
Es wurde November-, die sumpfigen Gewässer
fwren zu und der· Erdboden wurde vom Frost
Zerrissen-; die Sonne bekam Schwindsucht, und
als es über die Mitte des Monats kam, war
nur im Süden über
sie ganz verschwunden
den Bergen zeigte sich in den Mittagstunden

Aus alten Zeiten.

wirtschaftlichen

.

Lokales.

gramme.

Buctlle

so

zusammen

versam-

schlug so laut, daß sie es
»Du hat wohl eine böse Ueberfahrtgehahh
dai Unwetter nimmt
hören konnte. Dann holte sie tief Atem, ergriff das kann ich mir denken
entschlossen den Klopfer und ließ ihn mit dumpfen ja gar kein Ende."
Dröhnen fallen.
»Ich komme jetzt aus der Stadt.«—
wurde
die
geöffnet.
Tür
»Jetzt bist Du in der Stadt gewesen? Es
Gleich darauf
Ob der Herr Passor wohl zu sprechen sei? gab wohl Weihnachtshandel?«
vein«, antwortete-sie leise und arbei»O
»Nein. Vater arbeitet an seiner Predigt.«
Die Stimme. des Knaben zitterte vor Furcht tete an ihren vielen Umhüllungen, bis sie aus
in der Dunkelheit; aber als die draußen im ihrem Busen ein Papier hervorzog, daß sieSchnee Stehende sich als Metje Kajsa meldete, ohne ein Wort zu sagen, dem Pastor eint-änwurde die Tür rasch zugefchlagen und man hörte digte.
»
den Knaben in angstvoller Hast die Treppe hin»Soll das für mich fein?«
der
’err
die
»Ja, wenn
Bastor wollt
Sache
auslaufen
So stand fie wieder allein
sollte sie für mich machen-«
Vedächtig las er das Schreiben durch. Esgehen? Aber da ließen sich drinnen wieder
Schritte hören, ruhige, feste, und die Tür wurde war ein großes Dokument, von kundiger Hand
aufgesetzt und mit großen kindlichen Buchstaben
weit aufgemacht
»Komm herein, komm herein, Metje Kajsal« unterschrieben: »Maedje Gaisa Peini.«
Als er fertig gelesen hatte, sah er sie an. Sie
Und der Pastor ging ihr voran die beiden
Treppen heran und öffnete die Tür feines hatte sich erhoben und stand vor ihm, die Augen
:
.
zu Boden geschlagen.
Studierzimmers.
Der
und
ging
im
Pastor erhob sich ebenfalls
»Sieh, hier ist es warm und hell! Setze Dich-«
Es sirömte ihr eine behagliche Luft von TaZimmer auf und ab, legte die Pfeife weg und
bak und alten Büchern entgegen; ihre Angst strich sich mit der Hand über die Augen. Gedem Teppich.
verschwand als er sprach und es schien fasi,als dämpft klangen seine Schritte
hätte er ihren Besuch erwartet, als überraschte Endlich blieb er neben ihr stehen, legte ihr die
die Schulter und sagte: »Aber wenn
er ihn gar nicht
nichts von peinlichem Er- Hand
Du nun, soweit ich beurteilen kann, alle-, was
staunen oder Erklärungen
»Nun, was gibt’s denn heute,Metje Kajsa Z« Du hast und besitzest, Hof und Land, Vieh und
fragte der Pastor gutmütig und heiter; er hatte Geld, Henrik Eliesersen gibst, wovon willst-Du
die Pfeife angezündet und setzte sich ihr gegen- selbst da leben, Metje Kaysa ?«
»Ach, daswird wohls«nnch Rat dasür.«s'
über hin...«
es
UUV
ist
«Achnichts Besonderes
»Was willst Du denn nun tun ?« "
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Verhältnissen
zu verzinsen und zu tilgen.
da die Futterernte its-diesenrJahr so·gut ausDie beiden Formen der Subventionierung gefallen
jeder
sollen je nach den besonderen Verhältnissen als zu ist, daß geneigt isteherundVieh zu kaufen,
verkaufen
daher zu einer
eines jeden einzelnen Falles zur Anwendung gelangen. Wo sich Unternehmer, z. B. Bahnge- Befrhickuug der Ausstellung keine direkte Versellfchaften, finden, die bereit sind, den Bau auf anlassung vorliegt. Das Reinblut friesisch-holeigene Kosten auszuführen, da beteiligt sich der
ländifcher Race ist besonders durch die bekannte
Fiskus natürlich nicht an der Aufbringung des Thulasche und Wallingsche Zucht vertreten.
Baukapitalsz um aber die Unternehmer vor
Verlusten ficherzusiellen, garantiert der Fiskus Das b ä uerli che Vieh präsentiert sich in der
ihnen die Hälfte des zur jährlichen Verzinsung Qualität und Quantität verhältnismäßig b e f s e r,
und Tilgung erforderlichen Betragesz belaufen wobei das rotbunte Vieh prävaliert, was zum
sich z. V. die Kosten des Bahnbaues pro Werst Teil auch darin seine Erklärung findet, daß
auf 20,000 Rbl., so betragen die jährlichen auch aus Liv lau d mehrere bäuerliche Züchter
Ausgaben zur Verzinsung und Tilgung pro
Werst 800 Rbl und der Fiskus übernimmt da- mit ihren Tieren vertreten sind.
Unter-den Pferden verdienen «die Kollekvon die Hälfte, also 400 Rbl. . Finden
Kapital
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MS- B Teig für die siebengefpaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei-· oder me rmali er
F
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20
für die Petitzeile. Auf der ersten Seite
’

Preis mit Zustellnng
Rbl» halbjährlich 3 Rbl. 50 Ko viert«hr
l’ä l. 2 Rbl.
mouatlich 80 Kop»p
gw
ä rtö: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
n a ch au
qllsä rli ch
4 Rbl.,
2 Rbl. 25
'ä rli ch 7
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Kais. Hoh. der Großfürft
AlexanderMichailowitsch,derErlauchte
Schwager Sr. Maj. des Kaisers-, ist am Montag für wenige Stunden in Libau eingetroffen.
Die««Lib. Z.« begrüßt den hohen Gast in seiner
Eigenschaft als Glied des Erhabenen Kaiserhaus
fes und fährt dann fort: »Außerdem bildetder Besuch Sr. Kais. Hoheit einen wichtigen
·

Liban.

Se.

Augenblick in dem kommunalen Leben Unserer
Stadt, da Se. Kais. Hoheit auch gleichzeitig
in feiner Eigenschaft als Dirigierender der Haupt"ve«rwaltung für Handelsfchiffahrt und Häfenmit der die Interessen Libaus aufs engste ver-

Der
bunden find, unsere Stadt betritt.
Extrazug, mit dem Se. Kais. Hoheit heute früh
in unserer Stadt eintraf, hielt nicht auf dem
Bahnhof an, sondern fuhr bis zur Anlegestelle
der »Min« am Quai des Handelshafens, woselbst
sich der Herr Gouverneur von Kurland, die
Vertreter des Adels, die Generalität und Admiralität, die Spitzen der Stadt, der Chef des
Handelshafens, die Vertreter des Börsencomites
der Kaufmannfchaft zum Empfang einge] und
funden hatten. Sämtliche im Hafen liegenden
Schiffe hatten Flaggenfchmuck angelegt. Die
Ehrenwache stellte eine Kompagnie des Festungsbataillons mit der Kapelle, während die Befatzung der ~Asia« auf Deck des Schiffes Aufstellungl genommen hatte. Seine Kais. Hoheit
schritt zunächst nach der Begrüßung durch den«
k Herrn Gouverneur die Front der Ehrenwache
ab und ließ sich die zum Empfange eingetroffenen Herrn Offiziere vorstellen. Darauf erfolgte
Parademarsch der Ehrenkompagnie. Mach Vorstellung der übrigen verfammelten Herren durch
den Gouverneur, begab sich der Großfürft an
Bord der ~Asia«, wohin auch das Gepäck Seiner Kaiserlichen Hoheit geschafft wurde; nach
einem viertelstündigen Aufenthalt daselbst bestieg
der Großfürft den neben der »Asia« liegenden
Hafendampser ~Geidatel««und begann, begleitet
vom Chef des Handelshafens, die Besichtigung

s l

;

-

·

-

des Hand elshafens.

St. Peiersburg, 23. Juni. Vor einiger Zeit, lesen wir in der »St. Petersburger
Zeitung« unter der Spitzmarke »Chinesenauf den H ochschulen«, wurden vier junge
Chineien zur Erlangung einer Spezial-Hochfchuls
der chinesischen Regierung nach
bildung
Petersburg gesandt. Nun ist eine zweite Gruppe

von

»Noch ’ause will ich wieder-«
~Wo ist denn Dein Zu-Hause?«
«Jn Finnland, in Gorbilombola.«
- »Hast Du dort noch Verwandte ?«
»O nein.«
~Oder Freunde ?«"
»O nein, ’s ist so lange her.«
»Aber warum willst Du denn dahin reisen ?«
J »Ach, Bastar, hier auch keine Freunde ’ab.«
Der Pastor wanderte wieder hin und her;
ja, Metje Kajsa, aber
dann sagte er: »Ja
jetzt hast Du Dir einen Freund gemacht, der
Dich überallhin begleiten wird: Gott im Himmel ist Dein Freund, Metje Kajsa.«
sDa sah sie ihn plötzlich mit großen dunklen
Augentan, wie in Angst, in verzweifelter Bitte;
ihre Brust hob sich heftig und unter Tränen
stieß sie-dies Worte hervor: »Ist das Wahrheit,
Vastor?«
»Ja- Metje Kajfa, das ist die WahrheitWarum zweifelst Du dran?«
T Es Wähkte eine Weile, ehe sie die Worte
herausbrachte »Ach, Bastar, ich bin so schlecht
gewesen«
«Setz Dich wieder- Metje Kujfa,« sagte der
Pastor, aber sie schüttelte den Kopf, wickelte sich
in ihr Tuch ein und ging zur Tür. Hier wandte
sie sich um und ging plötzlich auf den Pastok
.zu, nahm seine eine Hand in die beiden ihrigen
und fiel vor ihm auf dieKnie. Er legte ihr die
andre Hand aus den Kopf, seine Stimme versagte
ihm fast, endlich sagte er leise und ruhig-,-«Gott segne Dich, Metje Kajsal«
-.
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Dann stand sie auf und wankte zur Tür hinaus. Der Pastor ging ihr mit derLampe nach
und hielt sie aus dem Gange fest.
»Du kommst doch noch einmal zu mir, ehe
Du abreisest?«
,
»O ja, danke.«
denn,
Metje
Kajsa.«
«Leb wohl
-

~Leb wohl, Bastort«

Das Wetter hatte sich endlich ausgetobt und wurde ruhiger. Als es am nächsten
Tage wieder etwas hell wurde, war der Kampf
beendet
der Herbst vorüber und der Winter
da. Der Schnee lag drei Ellen hoch vor den
Haustüren und versperrte die Wege und die
Aussicht zwischen den Höer, über Berg und
Hügel aufgehäuft wie geronnene Fluten bis hinab zum Strande, wo Flut und Ebbe ihre
-

-

schwärzlichen Streifen hineinziehen.
Breit und behaglich hatte sich der Winter in
seinen weißen Kissen zurechtgesetzt.
Aber ein Schneehuhnjäger, der zur Mittags-

von Jsakosen über die Berge kam, sand
Metje Kajsas steisgefrorene Leiche oben, wo die
Wege sich scheiden zwischen Beivi und Jsakdalen.
Sie hatte wohl versucht bis Jsakosen weiter
zu kommen in dem grausigen Wetter Abends
ein rechter Unverstand von einem so
vorher

zeit

alten Frauenzimmer

Mannigfaltiges.

»Es-Ue Wa"l"k«, lesån wir in der
»DerRdfch.«,
»ngs
hat auf seinem Siegeszuge durch
die Welt, auch Riga erreicht. Jm Apo 110-

gemeldet: Der Papst toter fett denn-«
ersten Eintreten der großen Hitze
unpäßlich Dr. Lapponi nahm an, daß durch
einen Wechsel isn seiner Behandlungsweise eine
Besserung bewirkt werden würde, und riet zu
Spaziergängen im Garten des Vatikans. Trotz
dieser Spaziergänge nahmen aber die Kräfte
nicht zu. Nach dem Freitag-Empfang der ungarischen Pilger traten Anzeichen von Schwäche
mit Atmnngsbeschwerden
In der folgenden
Papst
keinen Schlaf und war
Nacht hatte der
unruhig. Dr. Lapponi schlies in einem an das
Gemach des Papstes anstoßenden Zimmer;
seine Hilfe wurde jedoch nicht beMorgen
Sonnabend
nötigt.
hielt das
Unwohlsein in gleicher Weise an. Dr. Lapponi
reichte ein erleichterndes Mittel, worauf der
Papst bis gegen 11 Uhr ruhte. Diese Ruhe
ermöglichte dem Papst, einige Nahrung zu sich
zu nehmen und sein Befinden besserte sich.
Sonnabend Abend um 8 Uhr besuchte Dr. Lapponi
den Papst und stellte fest, daß die Besserung
andauert. Er ging dann wieder nach Hause,
wo er mit seiner Familie speiste. Dann kehrte
er vorsichtshalber in den Vatikan zurück, wo
er wieder übernachtete. Am nächsten Morgen
fand dann die Besprechung der beiden Aerzte

eenz aaes"·«keit einiger Zeit-kei-

Das Montag um l-,10 Uhr Vormittags
aus-gegebene Bulletin besagt: »Der Papst
verbrachte die Nacht fast schlailos,
aber »"weniger unruhig als die vorhergehende
Dei-Zustand der Lunge ist unverändert. Der
Papst hatte etwas Husten mit wenig Auswurs.
Die Ernährung ist genügend, der Puls schwach
aber nicht intermittierend, die Temperatur unter
normal.« Der Zustand des Kranken hat
sich nicht gebessert, aber sicher nicht verLapponi. Mazzoni.«
schlimmert.
Die »Voce della Verita« vom Montag meldet, das Besinden des Papstes während der
Nacht hat keine bemerkenswerte Aenderung erfahren; seine kräftige Natur erweise sich wunderbar widerstandsfähig Nach dem ~Messagero"
dagegen hat die Entzündung auch den linken
Lungenflügel ergriffen. Die Auflösung stehe unmittelbar bevor.

sammenstoß

Roms
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Zum türkisch-bulgarifchen Konflikt
Allem Anschein nach ebbt der türkisch-bulgarische Konflikt ab: der Telegraph hat es ausgegeben, von Sofia aus Alarmnachrichten in die
Welt zu senden und auch die russische Presse,

die »Now. Wr.«, hat ihre Jeres
über
miaden
türkische Greueltaten und Provos
Bulgariens
eingestellt und gibt, verkationen
mutlich aus recht deutliche Winke hin, friedlichen Erwartungen Ausdruck.
Ein St. Petersburg er Telegramm des
osfiziösen Wolff’schen Bureaus stellt sehr einleuchtend die Situation dar; das Telegramm ist
vom 4. Juli aus St. Petersburg datiert und
lautet:
~Jn hiesigen Regierungskreisen ist man der
Meinung, daß aus der Spannung zwischen Vulgarien und der Türkei ernste Komplikationen nicht zu erwarten sind. Fürst
Ferdinand werde gegen den Willen Rußlands
den Frieden am Valtan nicht zu stören wagen.
Die Russische Regierung wünscht,
daß die Verstimmung zwischen den beiden Staaten nicht mit Waffengewalt zum Austrag gebracht werde. Die Zusammenziehung
einer türkischen Truppenmacht an der Grenze sei
einfach durch die augenblickliche Lage bedingt,
Fürst Ferdinands Aufregung verfrüht.«
Augenscheinlich aus Berlin osfiziös bedient, bringt die ~K öln. Ztg.« folgende Ausführungem
»Mit großem Bedauern müssen wir feststel-

insbesondere

vernünftige Hariung, welche manein Bulgarien unter dem Druck
der Mächte zu beobachten begann, wieder durch
chauvinistische Regungen bedroht wird.
Die Ereignisse in Serbien scheinen in gewissen
bulgarischen Kreisen die Ueberzeugung erweckt
zu haben, daß man im Falle eines Krieges mit
der Türkei von dieser Seite nichts zu fürchten
brauche, und daß die Erregung der macedonischen Exarchisten bedeutend sei, daß bei dem
Ausbruch der Feindseligkeiten ein allgemeiner
Ausstand gegen die osmanische Herrschaft erfolgen werde. Es läßt sich an einer kriegslustigetL
Stimmung bestimmter Personen an leitender
bulgarischer Stelle nicht mehr zweifeln. Angebliche türkische Truppen-Ansammlungen an der
bulgarischen Grenze werden als bedrohlich hingestellt und das Kabinett Petrow hat sich gemiissigt gesehen, durch eine Note an seine Vertreter im Auslande die Aufmerksamkeit der
Mächte darauf zu lenken, daß die militärischen
Maßnahmen der Pforte und die gesteigerte Verfolgung der Exarchisten in Macedonien Verwickelungen mit Bulgarien hervorrusen könnten,
weil sie ungerechtfertigt und geradezu feindlich
gegen das Fürstentum seien. Wir könnnen in
dieser Auslassung nur den Wunsch erkennen, die
Türkei als schuldig an einem Zu-

so

man

hinzustellen, welchen

selbst heimlich erwünscht.

Der

Einfluß, den die geheimen Gesellschaften durch

ihre

jahrelange Bearbeitung der öffentlichen
Meinung in Bulgarien ausüben, wirkt hier zumit großbulgarischen Träumereien und
den Bestrebungen der vielen Maeedonier, welche
sich namentlich im Ossiziercorps befinden. Man
sucht nun nach einem Vorwand, um das Abenteuer vor Europa zu entschuldigen. Auf Grund
zuoerlässiger Nachrichten läßt sich behaupten,
daß die Pforte vor jedem Gedanken an eine
gewaltsame Lösung der schwebenden Fragen zurückschreckt. Der Sultan persönlich ist ihm durchaus abhold und wird sich nur gezwungen zum
Kriege verstehen. Die so laut behauptete Berstärkung der türkifchen Grenztruppen durch Abteilungen des Corzxs Omer Ruschdi Paschas
aus Albanien ist eine Erfindung ohne
jeden Rückh alt. Bulgarien muß sich darüber klar werden, daß jeder Versuch, die Ruhe
zu stören, die einmütige Verurteilung
Europas erfährt. Bulgarien wird hoffentlich sich der Bedeutung feines Handelns klar werden und einsehen, daß es bei dem Aufrollen der
macedonischen Frage völlig vereinzelt und auf
sich allein angewiesen ist, so daß ihm nur Opfer,
aber keine Erfolge b,evorstehen.«
Eine gestern aus S ofia uns zugegangene
Depesche der ~Russ. Tel.-Ag.« meldet vom
Sonnabend
«Einige Gr o Btn äch t e haben
Note
der bulgarifchen Regierung in
die letzte
dem Sinne beantwortet, daß Bulgarien
sich ruhig verhalten müsse, da die
Türkei keinen Angriff plane. Es liege gar kein
Grund zu Kriegsvorbereitungen und zur Mobilisierung vor.
Diese Antwort hat einen beruhigenden Eindruck auf die Regierung und
das Publikum gemacht.
Nichtsdestoweniger
verfolgt die Regierung die Dislo ,ierung türkifcher Truppen an der Grenze mit Aufmerk-

sammen

·

:

samkeit."

«
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Jn Deutschland beschäftigt man sich unmit-der Frage, ob ein Sozialdemokrat Vizepräjident des Reichsta g es werden soll. Während der »Vorwärts«
diese Frage noch dilatorisch behandelt, schreibt
die sozialdemokratische »Münchener Post":
»Die Sozialdemokratie ist, wie schon v. Vollmar in einer Rede dargelegt hat, durch an s
bereit, ihren Anteil an der Verantworausgesetzt

theater auf dem Griesenberg bildet er eine ihre Strahlen mit einer Ausdauer und einer Entscheidung der ersten Instanz Berufung ein
neue effektoolle Nummer, die zugleich ein Vor- Kraft hernieder, daß «Menschen und Tiere und
gewann seinen Prozeß. M. war
läufer des voraussichtlich in der nächsten Woche darunter leiden und die Vegetation in einigen nun der begreiflichen Ueberzeugung, daß die
auf die Szene gelangenden Ballets ist« Getanzt Gegenden Schaden nimmt. Am Samstag Steuerbehörde ihm natürlich die eingehobene
wird der »Cake Walk« von einer Dame in ele- erreichte der Thermomexer seinen höchsten Stand Taxe zurückerstatten würde, und so eilte er
gantester Promenadentoilete, dem Balletmeister und der bisherige Rekord wurde um 3 Grad denn zu dem Steuerbeamten, dem er sehr·
und einem Neger (Abessinier), der mit seiner übertroffen
Ebenso heiß wie in London höflich sein Anliegen vorbrachte- Dieser wies
endlos langen Figur einem lebendig gewordenen war es in Paris: am Sonntag vor einer den jungen Mann ziemlich barsch mit der BeFabrikschornstein gleicht.
Woche sind dort infolge der großen Hitze 15 merkung ab: »Der Fiskus gibt Geld
Wie vom Blitz getroffen
und
am Montag 11 Personen an Hitzschlag nie zurückl«
Die Zahl der Verunglückten
Clermont
erlitt
am
und
das Gespräch, das sich
gestorben
M.
da,
Jn
Ferrand
stand
der
Aus
kommt
auf
~Liban«.
Marseille
jetzt die genaue Statistik der Opfer, welche das Montag Oberstleutnant Vidal einen S onn en- hieraus zwischen beiden entspann, nahm bald
stich, während er an der Spitze seines Regi- einen derart gereizten Ton an, daß Mk an die
traurige Schiffsunglück gefordert hat. 97 Pergesetzt wurde.
Dieses Abenteuer hatte
sonen sind ertrunken, und zwar 50 Kinder, 31 ments vor dem General-Jnspekteur manövrierte. Luft Nachfpiel
vor
dem
Polizeikommissär, der
Frauen und 16 Männer. Die große Ueberzahl
Der Fiskus gibt nicht s zurückum
beschied,
ihm aufzutragen, sich
der Kinder und Frauen ist besonders traurig. Diese traurige Wahrheit
zu
sich
so wird- der in Zukunft den Steuerbeamten
gegenüber zuDem gegenüber macht es einen eigentümlichen ~Frankf. Zig.« aus Paris berichtet
ein
hat
und
benehmen.
die
rückhaltender
höflicher
zu
Eindruck, daß
g efamte Mannschaft junger, ziemlich begabter Schriftsteller am eigenen
gerettet wurde.
Wohltätige Wirkung. TreiLeibe erfahren müssen. Herr M. hatte vor
einige bersNanndl: »O, Herr Baron, schon
~Diamantene« Stiftung. Mit einigen Monaten das Unglück
einem eigenartigen Geschenk hat das Großsoviel dankbar bin ich Jbtm, daß Eur Gnaglaubten, das Glück
von dem MotorherzogspaarvonMecklenburg-Stre- wagen eines reichen Sportsman über- den neulich mein’ Mann yinten»’nausg’schossen
jetzt kann er· doch ·mmmer gar so
litz für die ihm aus Anlaß seiner diamantenen fahren und nicht unerheblich verletzt zu bab’n
ein’m Fleck Im Wirtshaus sitzen!"
lang
strengte
Bevölkewerden.
aus
barg-brachte
Huldigung
Unvorfichtigen
Er
der
gegen den
Hochzeit
Schlagender Beweis. »Ist denn
rung des Ländchens gedankt. Jeder Einwohner, einen Prozeß an, der auch zu seinen Gunsten
Groß und Klein, Jung und Alt, ohne Unter- ausfiel, da er an Schmerzensgeld und Ent- die weibliche Eitelkeit gar so unzweifelhaft,
Ein Argument spricht
schädigung 4000 Francs zuerkannt erhielt
schied des Standes erhielt einen Bon über
Herr- Doktor?«
fünfundzwanzig Pfennige, die an ein wahres Vermögen für den jungen Schriftunwiderlegbar dafükt Wenn man einer Dame
den Steuerkassen erhoben werden können. steller, der einen TausendfrancssSchein nur vom sagt, sie set anders als die Anderen, so wird
Voraussichtlich ist diese diamantifche Stiftung Sehen her kannte. Nichtsdestoweniger war es Jede als Kompliment auffassen !«
dazu bestimmt, diese einzelnen Beiträge zu einer er ziemlich Unangenehm überrascht, als er von
Aus dem Tagebuch eines Auwohltätigen aniläumsgabe zusammenzulegen der St euerbebörd e einen Zahlungsauftrag tomobilsFeindes;
über 200 Francs erhielt, als Taxe für die ihm
und zuritkkzustiftenz
Wer Geld hat
der kann ein
—L Die Witterung in England zugefallene »Erbfchaft«. M. besaß natürlich
Automobil sich erwerben;
und Frankreich. In Lendon ging fast diese 200 Francs nicht, lieh sie aber you
Doch wer kein’s hat
zwei Wochen lang der Regen In Strömen nieder einigen Freunden in dem Bewußtsein, Laplkac
Der muß anders sterben!
Und setzte nur stundenweiie aus, so daß die Und Zinsen ehestens "zuriickzahlen zu könnenThemse aui ihren Ufern trat und großen Scha- Der ; angenehme Wahn währte nich»t--,l»angs-f YOU-IF
den anrichtete. Jetzt sendet die Sonne dort der-; verurteilte Automobilist s» leg-te gegen die
-
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eingetroffen. zeigte, die im gegebenen Falle durchaus und tn
Ein Berichterstatter der »Birsh. Wed.« hat durch vollem Maße hätte gewahrt werden müssen.
ein Jnterview des Sekretärs der chinesischen Jnfolge des Obigen erteile ich dem Kurskschen
Gesandschast erfahren, daß sich sehr viele Kreispdlizeichef Romanow und allen Chargen
Chinesen zur Ausbildung in Europa ge- der Kreispolizei fürs erste eine Bemerkung-"
meldet-hatten. Es wurden aber nur die fähigOdessa. Ueber Unruhen im Odessaer
sten, zwanzig junge Leute, ausgewählt und in Gefängnis
berichtet u. a. die ~Odess. Z.«:
Gruppen verteilt: Ein Teil wurde nach AmeDer Appellgerichtshof hat nach Durchführung
rika gesandt, eine andere Gruppe nach London,
des Prozesses in Angelegenheit der im Gefängeine dritte nach Paris, eine vierte nach Berlin.
vorgekommenen
nis
öffentlich verkünAuch Privatpersonen in China senden ihre Kin- digt: Von den 21Unruhen
Angeklagten wurde nur
der in europäische Schulen;
befinden sich Nikolai Dobrowolskij freigesprochen ; alle übrigen
drei chinesische Knaben in der Realschule von
wurden für schuldig befunden und verurteilt
Schrecknick in Petersburg
Sachowajew und Stirkow, bereits in ihren
Moskau. Eine gestern uns zugegangene Rechten beschränkt, je auf 4 Jahre zu ArrestanDepesche der »Russ. Tel.-Ag. vom 22. Juni ten-Korrektionsabteilung; Morosow und Jljimeldet: »Heute Abend wurde von der Mostschew, ebenfalls bereits ·in ihren Rechten bekauer slavischen Gesellschaft in der schränkt, ersterer auf 1 Jahr und 6 Monate,
Wohnung ihres Vorsitzenden TscherepsSpirido- letzterer auf 1 Jahr zur Arrestantenkorrektionswitsch ein Fest zu Ehren von Johann abteilung u. w.
Hus gegeben. Die Räume waren mit
Warfchqu. Auf der evangelischmugsburgii
tschechischen und slaoischen Fahnen, tropischen schen Synode wurde, nach dem »Warsch. Dnecv.«,
Gewächsen, Lindenzweigen (die Linde ist der u. a. beschlossen, in Warschau ein archäologisches
symbolische Baum der Slaven), mit Porträts Mus e u m zu errichten, in dem alles auf die
von Hus und Zishka und Bildern von Hus Geschichte der Reformation inPolen
dem Wege Bezügliche
auf dem Scheiterhaufen und
Aufnahme finden foll.
zu demselben inmitten von Deutschen, prunkvoll
Finncand. Dem Vizelandsekretär in Waso,
Der Chor der Gesellschaft sang
geschmückt.
A.
Th. M ö II e r, ist, der »Rev. Z.« zufolge,
serbische und tschechische Lieder; dasOrchester die E.Weisung
geworden, am 15. Juli por dem
der Gesellschast führte die russische und tschechis
Senat
eine
mündliche Erklärung abzugeben,
sche Nationalhymne aus« Der Vorsitzende der
er
dem
vor einiger
an ihn ergangewarum
Gesellschaft A. J. Tscherep-Spiridv- nen Befehl, seinen A Zeit
zu nehbschied
witsch hielt eine starke (cmxl-Hyko) Rede, men, nicht nachgekommen ist.
Dem
in der· er« den Zusammenhang zwischen den
jüngeren Ratsherrn in Wiborg L. H. A. ClauPredigten Hus und dem Siege bei
be r g ist anläßlich seiner Teilnahme an der
Tau nenberg erklärte. »Dort haben die
mehrfach erwähnten Ju r ist env e r
Polen, die Russen und Tschechen den Orden schon
sammlung in Lahtis, die Weisung geder Deutschen Ritter vernichtet, der im vorigen
worden, seinen Abschied zu nehmen.
Jahre wiederhergestellt worden ist und dessen Jn Hinsicht auf die Weigerung de s
Devise ~Au6rottung oder Germanisierung der Magistrats von Borgö, eine RathausSlaven« lautet. Folglich müssen die Slaven
V e r a m m lu n g zwecks Vollziehung der Wehrsich zu einem neuen Tannenberg vorbereiten. pflichtskommissionssWahlen einzuberufen, hat der
Solange der neue Orden der Deutschen Ritter
Gouverneur Kaigorodo w beim Hosges
existiert, sollen die Slaven das Evangelium
in Abo die Abberufung des Bisericht
nicht aus der einen und das Schwert nicht aus hä rad shösdin gs J. Dahlström von der
der andern Hand legen und das Hus’sche GeVerwaltung des Bürgermeisteramtes beanbot einer allslavifchen Friedenseinigung nicht stellv.
tragt. Jn gleichem Anlaß wurde bereits 2 andern
vergessen.« Vulgaren, Bosnier,"Herzegowiner, Magistratsmitgliedern der Befehl,
ihren Ab
Polen, Serben, Kroaten, Russen, Montenegriner
-—"
Am
d
schie zu nehmen.
finnländischen
und Tschechen waren erschienen. Ein Glück- St
aatsa r ch i v in Helsingsors sammelt gewunschtelegramm wurde nach Prag gesandt.
genwärtig ein Ausschuß des in St. Pete r s
Kursk. Der Gouverneurvon Kursk burg niedergesetzten Systematisier ung sveröffentlicht in den örtlichen »Wedomosti« fol- Comi t 6 s unter Leitung des Staatsrats Korewo
genden Tagesbefehl: »Als ich am 6. Juni Abschris ten vonKaiserlichenßeskripmit dem Postng zum Empfang des Heiligenten und Verordnungen aus der Zeit
Y«
bildes auf der Station Korennaja eintraf, war vor 1860.
"
kotigen
dem
eine
genötigt
Wege
ich
auf
äußerst
sehr schwierige Fahrt zu machen, da die
zwei Pferde den schweren Klosterwogen kaum
Den 25. Juni (8.) Juli.
fortzuschleppen im Stande waren, und ihrer
Papst
Lea XIIL
mindestens vier nötig waren. Beim Empfange
des Heiligenbildes durch Se. Eminenz, sah ich liegt im Sterben und die gesamte römisch-kamich mit dem Beamten für besondere Aufträge, tholische Welt lauscht mit innerster Anteilnahme
Feodorow, infolge der Abwesenheit der Chargen den letzten Atemzügen des greifen Kirchensürstem
der Kreispolizei von der Menge auf der Treppe der nun schon den dritten Tag in der Agonie
zurückgedrängt und von Sr. Eminertz abgeschnit- liegtten, wobei ich mich durch eigene Anschauung
Der Papst ist an seniler Hepatisation der
davon überzeugen konnte, welch ein Chaos Lunge oder, wie das Spezialtelegramm unringsum herrschte und wie wenig dispositionsMontag-Nummer meldete, an einer Lunfähig die Polizei war. Wenn hierbei keine Ungenentzitndung, die zu spät als solche erkannt
fälle vorgefallen sind, so ist das lediglich dem wurde, erkrankt. Während schon am DonnersZufall zuzuschreiben. Wären die ersordrlichen tage sranzösische Blätter die alsbald dementierte
Maßnahmen vorher überdacht worden,
hätte Meldung zu bringen wußten, der Papst sei ernstdie in solchen Fällen nötige Ordnung sehr wohl lich leidend, wurde noch am Sonnabend von
eingehalten werden können.
Jch kann hierbei Rom her versichert: »Im Vatikan herrscht
das
nicht umhin zu betonen, daß Verhalten hinsicht- keine Beunruhigung und nur dieAudienlich meiner Person, als des höchsten Vertreters zen sind vertagt.« Jn der Nacht von Sonnder Administratiou im Gouvernement, nicht den abend
Sonntag begann schon die Agonie.
Ueber den Beginn der Erkrankung wird aus
Charakter der allgemein üblichen Aufmerksamkeit

Chitiesen lzum7sellben Zwecke hier

1908.
.

wo wir die geplante Realschule
können womöglich noch zwei
werden,
haben
da das Gebäude für eine
vergehen,
Jahre
derartige Anstalt nach einem besonderen Plan
neu auszuführen ist und die Räumlichkeiten auch
nicht sofort nach Fertigstellung benutzt werden
dürfen. Wenn nun die einzige hier bestehende
fragt es
Knaben-Privatschule geschlossen ist,
sich, wohin schicken die Eltern ihre
Söhne, die nicht so bemittelt sind, dieselben
in Lehranstalten anderer Städte unterbringen
und kostspielige Pensionen bestreiten zu können ?«
Goldiugen. Malheur hat die Dampferverbindnng nach Wink-am Zu früher
gemeldeien Mißgeschicken berichtet der »Gold.
Ansi« jetzt von einem neuen: »Die »Sarja«
ist am vorigen Montag auf ihrer Fahrt nach
Goldingen bei Schleck auf Grund geratenDie Passagiere sahen sich, da der Dampser nicht
flott gemacht werden konnte, genötigt, ihn zu
verlassen nnd sich auf die Suche nach einem
Fuhrwerk zu machen. Ein Teil mußte jedoch die
achtzehn Werst bis Goldingen zu
Fuß zurücklegen, während es den Uebrigen
nach langem Bemühen endlich glückte, hier und
da ein Fuhrwerk auszutreiben. Erst nachdem der
Wasserstand der Windau ein höherer geworden
sein wird, kann der Dampfer seine Fahrten

Bis zur Zeit,

Zeitung.
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Auch aus Rußland undFrankreich find
schon Gäste in Prag eingetroffen, u. a. ans
det.

Rußland in

Vertretung des Slavischen Wohltätigkeitsvereins ein Herr Borisfow, und
aus Frankreich die Redakteure des »Temps«,
Die tfchechi~Voltaire", und ~Le Journal".
und
Klerikaschen Sozialdemokraten
len berufen für diesen Tag Protest-VerEine Depefche der
sammlungen ein«
~Rufs. Tel.-Ag.« vom vorgestriegen Montag
meldet: -Am Sonntag Abend veranstalteten
die Bewohner Prags einen Fackelzug auf
dem Rathausplatz. Der Sokol Dr. Pinich
hielt eine Rede über die kulturelle, friedliche
Bedeutung der Feier. Die Stadt ist illumik
niert. Am Montag fand der Empfang der
Gäste statt, welche vom Stadthanpt Srb bewillkommnet wurden, besonders die ruf fischen Gäste. Ein Dejeuneur ä la fourchette
fand statt. Stano, als Mitglied der Russischen
Versammlung und des Slavifchen Vereins,
dankte Prag für die freundliche, brüderliche
Aufnahme und wünschte den Tfchechen Erfolg
in der Erkämpfung der Freiheit. Der Delegierte
des Slavischen Vereins Borissow K orsh enewf ki begrüßte die Stadtverwaltung im
Namen Rußlands und Moskaus und sprach
die Hoffnung aus, daß die Feier bei beiden
Die
Völkern ein-en Nachhall finden werde.
waren
Tder
der
Bedeutung
übrigen Reden
Feier
gewidmet und wurden mit allgemeinem Beifall
aufgenommen.
-

-

Belgrad sind nun Festessen und Re
d en an der Tagesordnung, und König Peter 1.,
der faktisch den Oberst Maschin zum General
befördert und die übrigen Mörder seines Vorgängers auf dem Throne mit kostbaren Geschenken überhäuft hat, stellt dabei »mit Vergnügen
fest, daß Serbien heute vor Europa
geschätzt und angesehen dastehe.« Der
Telegraph berichtet unterm 2. Juli über diese
denkwürdige Rede Folgendes: »Jn der Rede,
welche König Peter von Serbien bei dem gestrigen Diner hielt, stellte er mit Vergnügen fest,
daß die Uebereinstimmung der nationalen Volksvertretung mit den Wünschen des gesamten
bischen Volkes den Eindruck gemacht habe, daß
Serbien heute vor Europa geschätzt nnd angesehen dastehe. Der König entwickelte sodann
seine Ansichten über die Zukunft Serbiens und wies auf die Notwendigkeit hin,
seine ganze Fürsorge der Wiedergeburt des nationalenund wirtschaftlichen Lebens,
der Konsolidierung der Finanzen und der Entwickelung des Heer es zuzuwenden. Der König
werde glücklich sein, seine Pflicht mit Unterstützung des Volkes zu erfüllen, dessen Wohl
und Glück sein ganzes Sinnen nnd Trachten
gehöre.
Jn seiner Erwiderung auf die Rede
des Königs feierte der Präsident des Senats,
Welimirowitsch, den König als Patrioten
und Freund des Fortschritts und betonte, die
nächste Nationalvertretnng werde der Armee,
welche sich in schweren ernsten Augenblicken als
mit dem Volke einig zeigte, alle Fürsorge zuwenden.
Nach einer Reuter-Meldung aus Newyork
vom 6. Juli hielt der Präsident Roosevelt
eine Rede, in welcher er aussührte, daß die
Vereinigten Staaten in guten Beziehungen zu
allen Mächten stehen« Er glaube, daß auch
diese hinsichtlich Americas gute Absichten hegten,
welche durch das Vorhandensein einer erstklassis
gen Flotte unterstützt würden. Darum bedürfe
Amerika einer guten Flotte als der billigsten
Garantie des Friedens.

In
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Aus Budapest wird vom Freitag gemeldet:
Alle Hoffnungen auf den Sieg Kosiuths
in feiner eigenen Partei sind gesch wunden.
Eingefchüchtert durch Drohungen der Wähler
aus zahlreichenlßezirken beharren viele Mitglieder der Partei auf der Obstruktio n.
So ist die Spaltung-in der Partei zur
Tatsache geworden. Heute schon haben fün
Mitglieder ihren Austritt angemeldet und in
den nächsten Tagen werden ihnen-· noch 30 folgen. Ebenso groß dürfte die Anzahl der unter
Kossnttys Leitung zurückbleibenden gemäßigteren Mitglieder sein. Die Hausordnung bietet
Sommertheater.
nun den Unversöhnlichen, sobald ihrer 20 sind,
man die Operette
gewöhnlich
Für
Handhaben genug, um die regelmäßige Tätig- »Die Glocken vonzähltCorneville«
von
keit des Parlaments zu lähmen, so daß durch
l a n q u e tte zu den anmutigsten Werken dieP
den Kabinettswechfeliund die Nachgiebigkeit des ses Genus-, und zwar mit Recht; die gestrige
Hofes und der Militärkreise nicht das Ge- Ausführung derselben rechtfertigte jedoch kaum
diesgeilzren Ryf.»
kiUgste gew onn en worden ist.
DieHauptschuld des Nichtgelingens der AufJM französischen Senat ist es am führung trägt wohl in erster Linie die Besetzung
Donnerstage zu lebhaften Auseinanderietzungen der einzelnen Rollen; gestern wurden wir uns
recht klar, daß für die Qperette doch manche
über die Frankreich bewegende religiöse Frage
im diesjährigen Personal anzutreffen sind.
Lücken
gekommen. Jn der Nachmittagssitzung nahm
Die Haiderose sang Fr Jaco by; ihre
der Ministerpräsident Combes zunächst Ver- nicht ausgiebige, aber sehr sympathische Stimme
die von Chamaillard wider wäre der Ausgabe wohl noch gerecht geworden,
anlassung,

Lokales

M»

»

»

.

so

feinen Sohn erhabenen Vorwürfe doch stahlen sich gestern manche recht harte
als Verleumdungen fchärfstens zurückznweisen. Differenzen zwischen Gesang und Orchester ein.
Spiel war, wie immer voll Grazie und
Jm weiteren Verlaufe der Sitzung wurde nmut.

die Vorlage, welche die Regierung ermächtigt,
durch eine Anleihe 65 Millionen Francs für
öffentliche Arbeiten in Französisch-Westa.frika zu beschaffen, mit der von der
Deputiertenkammer beigefügten Zusatzbestimmung angenommen, daß die Lieferungen nur
tm
franzöfifche Gewerbetreibende vergeben
werden dürfen. Nach lebhafter Debatte beschloß sodann mit 150 gegen 117 Stimmen
der Senat auf Verlangen des Ministerpräsi»zszdenten Combes, eine Abendsitzung abzuhalten,
über das Genehmigungsgefuch der
Um 9- Uhr
JSalefianer zu beraten.
die
Sitzung
gäbde wurde
wieder aufgenom-

sum

-

ZhrAuch FrL Döring

fühlte sich nicht in
ihrem richtigen Element und man merkte aus
Allem eine gewisse Unlust und Gleichgiltigkeit
heraus. Gleichfalls aus einem unrichtigen Platze
w·ar Herr Mirtsch als Marquis von Cornevillez er gab sich redliche Mühe, der Rolle gerecht zu werden, doch ist nun einmal der Chaderselben dem Opernsänger ein allzu fernrakter
ktegendev Leidet schon sein Organ in der großen
Oper oft an Dickflüssigkeit, so»fehlt ihm erst recht
daslemsge Maß von Leichtigkeit, welches die
Operette erforpert
AnihkenrichtigenPlatzgestelltwarenundgenüg-

ten allen Anforderungen nur die dreiHerren,Herr
Dinger, Herr Bauer und Herr Köchy. Namentlich Herr Bauer bvot uns einen ganz famosen

il

«

sem Lied »Fahr’hin Matrofe«
Berg-time steht das-« Geiuch de- Jeanlebhaften
.s«-.v- ej:.Bur
hervvrs - Herr Köchy
rief
etfall
i anexczspxden :- »vonEtsDom Boseo gab besonders wrrkungspoll die Wahnsinns-OTÆTLWISMYWÆG Szene tm zweiten Akt undlden ganzen dritten

Erweitele

schaleen

Am vorigen Sonntag, den 22. Juni, ist
der, wie gemeldet, einmütig zum Nachfolger
seines verstorbenen Vaters gewählte Pastor
Chr. Schw artz vom Propst J. v. Falck zu
Kannapäh in das Amt als Prediger zu Pölwe
eingeführt worden.

Innerhalb des Ressorts des Ministeriums
des Innern hat Se. Majestät geruht, dem hiesigen städtischen Jmpfer Heinrich H olt freter
für feine Verdienste um die Schutzpockenimpfung eine silberne Medaiklle zu verleihen.

Totenliste

Frau Rosalie R e dikso n, geb. Wilhelm-son,
1- 2L Juni hierfelbst.
Julius v. G ernet, geb. 25. Dez. 1828, f
21. Juni zu RevolSchriftsetzer Wilhelm Karl Ost enheim, 1im 65· Jahre am 21. Juni zu Riga.
Chem. Livländischer Hofgerichtsadvokat Leopold Biegon v. Czudnochowski, 1- im 59.
Jahre am 23. Juni zu Riga.
Frau Annette S t i r n m a n n, geb. Gründerg,
1- im 82. Jahre zu Rinnusch.
ester,
Anna
M
geb.
Frau
Wilhelmine
Zimmermann, 1- im 49. Jahre am 21. Juni

zu

Riga.

"

Frau Gottliebe T h a l m a n n, geb. Beckmann,
f 20. Juni zu Riga.
Wanja Ellermann, 6 Jahre alt, 1- 22.
Ueber das kurz bereits gemeldete Resultat
des ~allrussische«nDerby« inMoskau Juni zu Riga.
Baron Eduard Hah n Versteln, 1- 21.
am vorigen Sonntag bringt die »St. Pet. Z.«
folgende telephonische Nachricht: »Allrussisches Juni zu Bersteln.
Fri. Emilie Samada, 1- 22. Juni zu
Derby«: Preis mit Einsätzen 41,550 Rbl. dem
Pargala bei Petersburg.
33,473 Rbl., dem Zweiten
Gewinner
5000 Rbl., dem Drittten 1000 Rbl. Dem Besitzer
-

»

—-

-

des Gewinners ein Jeton, dem Trainer und
eine goldene Uhr, dem Züchter
2077 Rbl., ein Jeton und eine Prämie von 1000
Genannt
Rbl. Distanz 2 Werst 144 Faden.
waren der Herren S. O. Michailowski und
J. F. Mamontow »Kalchas« ~Schamil« und
»Fanatik«, L. F. Grabowski’s «Pan-Rewera«
und
«Almeyra«, Fr. E. J. Lasarewcks
W.
A. Papmehl’s
»J rish L a d«,
A.
M. Dafchewski ~Vystro«,
~Glori«·',
J. J- Reszke’s »Nut-Kraker« nnd ~Despot«,
Graf A. W. Stenbock-Fer"mor’s »LatourMobour« und der Fürsten ~Ljubomirski«
und ~Dermanj.« »Jrish~Daghomey«
Lad« (Mitchel) hat den Sieg davongetragen
über »Daghonley« und »Glori«, die in totem
Rennen den zweiten Platz besetzten. Der Sieger stammt aus dem Geftüt des Herrn R. v. Liphartsßathshos, von »Galtee-More« aus der
»Lassnk«, ist schon in zweijährigem Alter hervorragend gelaufen und blieb im Frühjahr leichter Sieger im Warschauer Derby.

Telegramme

dem Reiter

-

der

Gestern Abend kurz vor 8 Uhr wurde aus
Techelferschen Straße Feuer gemeldet.

auf dem Dachboden des Hauses
ein zweistöckiger Holzbau mit Pappdachung
Kapp gehörig, in Abwesenheit der
Einwohner entstanden und hatte sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits einen Ausweg
nach außen geschaffen. Esgelang diesen jedoch,
mit zwei Handspritzen der weiteren Ausbreitung
des Feuers bald Einhalt zu tun, so daß nur
der Dachstuhl abbrannte, resp. demoliert wurde.
Der durch Feuer und Wasser verursachte
Schaden dürfte 6—-800 Rubel betragen.
Wir inxissen noch dankend erwähnen, daß die
Brauekei ~Tivoli« ihre Wasserleitungen der
Feuerwehr zur Verfügung stellte und ihre Spritze
nebst Bedienung auf den Brandplatz
Es war
Nr. 36

-

-

—-

sandtT
J.

.

der

Yulsischen Fekegraphewxigentur
(Gestem, Dienst g, eingetroffen.

der

Liban, Dienstag, 24. Juni. Se. KaisfHoh.

Großfürst Alexander Michailo-

Port Arthnr, Dienstag, 24. Juni. Nachrichten aus Sö u l melden, daß viele Personen
ckenhausen zur Vesichtigung von Paulshafen verhaftet worden sind, weil eine Ve r sch wö
und von dort nach Wink-an.
. rang behufs Vergiftung des Könixgsz
St. Petersburg, Dienstag, 24. Juni. entdeckt worden«
Köni, Dienstag, 7. Juli (24. Juni). Die
Der Minister des Innern verfügte: Die
»Köln.
Z.« erfährt, die Lo n d on e r Reg i eHerausgabe der Zeitung »Wladirun
g
werde nicht früher die neue sei-bischemirskajaGaseta« ist aufs Monate zu
ier
Reg
un g anerkennen, als bis die beiden
s istier en.
am
Morde
beteiligten Mitglieder dieser Re-.
Ja der Nr. 25 der »Zerk. Wed.« ist mit
gierung
zurückgetreten
seien.
der Unterschrift des Metropoliten von Moskau,
Wien,
Dienstag,
7.
Juli (24. Juni). Die
undeine
anderer Personen
zweier Bischöfe
ein neues Stain
Ministerkrisis
ist
den
Akte publiziert worden, welche
Befund
di
u
getreten,
m
gestern
Abend der u n-nachdem
hlg.
der sterblichen Ueberreste des
gari
e
Ministerpräfident
s
ch
Graf
Khne n
Serafim von Ssarow bezeugt.
ry
v
Heder
a
den
des
an den
gegen
Jnhalt
Paris, Montag, 6. Juli (23. « Juni).
Ministerpräsidenten
Körb
v.
er
zu richtenden
Loub et r eiste heute früh in Begleitung
des Ministers des Aeußern Delcassö nach kaiserlichen Handschreibens P r d t e st eingelegt hat.
London, Dienstag, 7. Juli (24. Juni).
Voulog ne, um die Reise nach EngAlle
Londoner Blätter weisen aus die Herzlichk»
land a nzutreten.
keit
des dem Präsidenten Loubet von. der
Boulogne, Montag, 6. Juli (23. Juni).
Bevölkerung
.
bereiteten Empfanges hinp
Loubet traf um 10 Uhr Vormittags hier
Jm BuckinghamsPalais fand ein Galadiner
ein und begab sich an Bord des Kreuzers
König Edward toastete aufs Wohl des
statt.
Do
.12
r
ve
»Guichen«, der gegen
Uhr nach
Präsidenten Loubet, welcher für den Empfang
»
in See ging.
dankte und der Zuversicht Ausdruck gab, daß
Abends.
Rom, Montag, 6. Juli (23.Juni),
der Besuch des Königs in Paris die wohl-«
Im Laufe des Tages erhielt Papst Leo auf tätigften
Folgen für die Sicherung des Friedens
eigenen Wunsch die letzte Oelnng. Um 6
werde.
haben
Delcasfö und Lord Lands-Uhr Nachmittags wurde ersichtlicher Verfall der downe
eine
lange Unterredung .
hatten
.
Kräfte konstatiert.
Rom,
Dienstag,
7. Juli (24. Juni).x
Bü lletin um 8 Uhr Abends: KlareAnBeim
Kardinal
Gotti versammelten sich 1.1
zeichen allgemeinen Verfalles der-Kräfte; der
Kardinäle
·zum
Gedankenaustausch
der
das
Begeht
kürzer,
Athem
Puls schwach;
über die bevorstehende Papstwahb
verdunkelt.
wußtsein-ist nicht
wjtsch begab sich nach Besichtigung des hiesigen Hafens auf dem Kreuzer »Afia" nach Sa-

-

-

——

-

Gestern verunglückte zwischen der Station Nüggen und der Stadt ein Ausflügs
ler, der den Johannistag in Elwa verbracht
hatte. Jn angeheitertem Zustande versuchte er,
als der Zug in vollem Gange war, aus einem
Coupåfenster aufs Dach des Waggons zu steigen.
Er hatte den Dachrand bereits erfaßt, konnte
sich aber nicht hinaufzieben, stürzte auf den
Lyydom Dienstag, 7. Juli (24. Juni).
Fahrdamm herab und war auf der Stelle lot.
Die Leiche wurde zur Obduktion zur Stadt ge- Jm Unterhause fragte der Liberale Robertfon
bracht. Der Verunglückte ist ein Tischler; er« an, ob die Regierung einverstanden sei mit
arbeitete in einer Tischlerei in der Petersburger-· der Depesche Salisbury’s vom 14. Februar
——i—·
Straße.
1899, in welcher der Vorschlag der ruffifchen
Regierung
2.
des
betreffs Berufung einer FriedensBeimFriedensrichter
Distrikts hatte
sich am Montag die Ist-jährige Lena Schmidt konferenz angenommen wurde; er fragte
wegen versuchten Diebstahls zu verant- weiter, ob die Regierung nicht die Initiative zur
worten. Die Angeklagte war ergriffen worden, Prüfung der Frage einer- allgemeinen Reals sie durch ein Fenster in der KastanienAllee
in eine Wohnung steigen wollte. Trotzdem sie duzierung der Flottenriistunan Ort und Stelle ergriffen war, lengnete sie gen seitens der Marinemächte
jede Schuld. Der Frieden-Richter vernrteilte die ergreifen wolle. Hierauf antworte-te B reglSchmidt, die bereits vorbestraft ist, zu 4 Mona- fou r:
Die Regierung hat ihren Stand-«
ten Gefängnispunkt nicht verändert. Wenn die Regierungen
Ferner wurde zu 3 Monaten Gefängnis Os- Anträge
zur Abrüstung machen sollten, fo werwald Rosse, der Arbeiter eines Bäckers, verurteilt. Er war aus dem Dienst entlassen wurden, den wir mit Freuden uns ihnen anschließen.
hatte sich aber am Abend in die Ablegekammer Es ist aber daran zu erinnern, daß die Ausgeschlichen und von dort IV, Pfund Butter ge- gaben für die englische Flotte lediglich einen
stohlen.
—i-—»
defenfiven Charakter haben, während die
übrigen
Flotten einen solchen Charakter nicht
Jn der vergangenen Woche wurde eine
können. Unter solchen Umständen
prätendieren
Handlung im Walgutaschen PakDie
Diebe
derartige
Vorfchläge von einer ansaare-Gesinde bestohlen
müßten
haben Waren für 470 Rbl. fortgebracht. fNach deren Seite ausgehen.
«
den Spuren zu urteilen, haben sie sich hierher
Loub et traf auf der Station Victoria
gewandt
ein, begrüßt von König Edward und
wurde
den Gliedern der königlichen Familie. Der
Hengst,
4sjähriger
ein
Ein Pfer d,
in der Nacht auf vorgestern aus·dem unver- König und Loubet begaben sich ins York-Palais,
schlossenen Stall des Lunicischen Betgutes Tordi unterwegs begrüßt von der Bevölkerung
gestohlen.
—i-»
Loubet sprach dem König den wärmsten Dank
EmpfangEin Damen- Beloziped wuxde in der aus für den ihm in Dover bereiteten
dem
und
dem
König
Prinzen von
vergangenen Woche in der Marienhofschen Er stattete
Tage
dem
nach
Diebgestohlen.
Wales, dem er das Großkieuz der
Straße
Zwei
stahl wurde das Veloziped
einhändigte, Besuche ab.
Revier-Aufsseher Aland ermittelt und »die JDiebe wurden
Dotter-, Dienstag, 7. Juli (24. Juni). Louergriffen. Der eine Dieb ist ein Neuling in
Auf die Begrüßung antseinem Fache, der andere dagegen bereits vier bet langte hier an. bereitete
Empfang beweise
-i
wortete er: Der ihm
mal vorbestraft.
der
beiden Mächte,
aufs klarste die Freundschaft
Aus dem Theaterbureau wird uns welche beide in gleichem Maße für die Wahgeschrieben:
'
rung des Friedens Sorge tragen.
Morgen, Donnerstag, fmdet in unserem
Dienstag, 7. Juli (24. Juni). Der
Rom,
Sommertheater die Wiederholung des Stobitzers Papst verbrachte eine unruhige Nacht. Das
schen Lustspiels »Lie( elott« statt. Es ist
dies die letzte Ausführung des drolligen Stückes- Allgemeinbcsindmbat sich ein wenig gebessertzzj
-

—-

Ehrenl egsti

v»om

»

A

»

·

Es werden die Namen Vanutelli, Gotti und
Rampolla genannt.

»

Nach der »Tribuna« gibt es imKonklave
zwei Richtungen: die eine ist für Gotti,
die andere für Rampolla.
- f
Eine von Mazzoni vorgenommeneOperwJ
tion war der letzte Versuch das Lebeng
des Papstes zu verlängern. Seit heute
hat sich die Herztätigkeit sehrivers
ichltmmert Das Ende naht under-«
.·
meidlich.
Peking, Dienstag, 7. Juli (24. Juni);
Der aus Japan zurückgekehrte Priansham
Tscheng entwickelte, wie man sich erzählt, beim
Kaiser die Ansicht, daß in der Mandschurei-Frage lediglich China und der
rufsische Gesandte verhandeln sollten, ohne
irgendwelche dritte ·Mächte zu fragen-
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Füx die Reduktion verantwortlich!
Frau E. Mai triefeH-asselblatt.
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Sand. A.

'

·

Wie der Telegraph schon meldete, ist am
vorigen Sonntag in Prag eine Art tfche chischer Hussßationalfeier begangen
worden« Vom Freitag wurde aus Prag gemeldet: Anläßlich der bevorstehenden Grundsteinlegung des HussDenkmals sind
großartige Vorbereitungen getroffen worden.
500 Vereine nnd Körperschaften aus Böhmen
und Mähren haben ihre Teilnahme angemel-

reizenden Opereite gelingen möge, wenigstens
den wesentlichsten Mängeln Abhilfe zu

Fal?

.

tag gab, dem Admiral Cotton zugesagt habe,
er werde die beiden Prinzen mit einem Geschwader nach Nord-Amerika in Erwiderung
des jetzigen amerikanischen Besuches entsenden.
Das Geschwader werde unter dem Befehle des
Prinzen Heinrich stehen, während Prinz Adolbert, der dann als Leutnant z. D. Dienst tun wird,
in dieser Eigenschaft sich an Bord eines Geschwaderschisses einschiffen würde.

-

Es ist Grund zu der Annahme «
in der Pleura ein Ex ud at kstz Man «daran eine Punktierung vorzunehmen-Z
Nie r e funktioniert ungenügend. Di e F f
ger nehmen bereits eine blaue
bung an. Man glaubt nicht an ZUf
als baldig es Eintreten der Katåjfks
strophe, aber die Möglichkeit ein-cis
solchen ist nicht ausgeschlossen infolgeder großen Mattigkeit des Patienten.
·
Konstantinopeh Dienstag 7. Juli (24,«
Juni).
Jn Saloniki ist wieder das Gerücht verbreitet, daß neue DynamitAttentate seitens der Comitös im Schilde
geführt werden. Die Botschafter von Rußland
und Oesterreich-Ungarn lenkten die Aufmerksamkeit der Pforte auf die Gerüchte Auf eine
diesbezügliche Anfrage antwortete der Wali
von Saloniki, er garantiere die Wahrung der
Ruhe und Ordnung.
Die Meldung, B ulg arie n plane eijtis
Ultimatum an die Pforte, stößtin bis-f
sigen diplomatischen Kreisen auf Zweifel. Selbst
wenn es sichbewabrheiten sollte, daß die Türkei Truppen an der Grenze konzentriert, so hättås
Bulgarien angesichts der Untaten der Bandeif
doch noch kein Recht, dagegen zu protestieren, da jsaj
diese Banden notorisch von Bulgarienaus unteth
stützt werden. So nährt man denn in den diplomatischen Kreisen die Hoffnung, der Fürst und
die Re gierung von Bulgarien wär-is
den sich von vernünftiger Erwägung
leite n lassen und verständige Entschlüsse
fassen, ohne zu unüberlegten Schritten verleitet
zu werden« Die Pforte denke garnicht an einen
Angriffskrieg

.

Präsidiums die Sozialdemokratie noch weiter
"
~ausreisen« zu lassen.
und
Nachricht,
der
Heinrich
Prinz
Zu
die
Würden
Adalbert
von
Preußen
Prinz
Welt-Ausstellung in St. Louis im nächsten
Jahre besuchen, wird der »N. Hamb. 8.-H.«
gemeldet, daß der Kaiser anläßlich des
Diners, das der amerikanische Gesandte in Berlin, Mr. Charlemagne Tower, am vorigen Frei-

daß ihm auch-das Gebiet-»der da« von der zweiten Juli-Woche ans-Is"-in.-17j"edst·-I?I
Woche eine Novität auf dem Spielplan festgeCharakterrollen nicht fremd ist.
Am Freitag findet die Ausführung
Das Orchester hatte es nicht leicht mit dem setzt ist«
häufigen Vom-Blatt-Transponieren, woher sich der reizenden Oper »Die weiße Dame«
denn auch manche Disharmonien einschlichen, von Boildieu statt. Die weltbekannten Melodie jedoch gerade nicht übermäßig störend waren; dien des entzückenden Werkes bedürfen wohl
das ost Schleppende in der Begleitung war weiter keiner besonderen Empfehlung. «Auch
nicht die Schuld des Orchesters. Die Chöre der Besuch dieser Vorstellung wäre dringend
machten auch den Eindruck fehlender Vorberei- zu ernpsehlem da ebenfalls höchst wahrscheintung; so wurde z. B· im Marktchore so manche lich keine Wiederholung stattfinden kann.
musikalische Schönheit begraben. Wir hoffen,
daß es bei einer etwaigen Wiederholung dieser
Akt und zeigte,

,

nicht abgeneigt, die vollen Konsequenzen der
Situation zu ziehen und durch Zuweisung des

treibe

l

-

den Orden ein, der weder Politik
noch eine geschäftliche Tätigkeit ausübe,
sondern sich lediglich mit der Erziehung der
Kinder des Volkes befasse. Ministerpräsident
Combes wandte sich gegen diese Ausführungen
und erklärte:
»Die «,»Salefianer sind.
Ko sm op oliten (!), und ihre Tätigkeit
gitt
weniger den Waisenkindern als dem
Nutzen des Ordens. Wir leben nicht mehr in
der Zeit, wo das bloße Gewand der Menge
als Embleme der Tugend Ehrfurcht MINISTEUnfer fkeptifches Zeitalter glaubt
nicht mehr an fpontane religiöse
Berufungen"· Senator Halgan ruft, den
Redner unterbrechend:
»Auch nicht an
dauern de Berufungen; Sie sind ein BeiComhes (fortfahrend): »Der
fpiel dafür.«
Staat darf Privatunternehmungen nicht die
Ausübung seiner Humanitätspflichten überlassen.
Jch lasse der von der Religiosität eingegebenen
Hingebung alle Gerechtigkeit widerfahren, aber
das Wort »Nächstenliebe« eignet sich nicht zur
Bezeichnung einer Pflicht der bürgerlichen Gesellschaft. (Beifall.) Die Orden sind ein
An achronismu s, und der Glaube bildet
keine Rechtfertigung mehr für sie. Die
Triebfeder religiöse n Berufes ist
oft das persönliche Interesse.
(Protestrufe rechts.) Wir müssen den Ordensanftalten, die den Charakter industrieller und
kommerzieller Betriebe haben, die Genehmigung
verfagen.« (Lebhafter Beifall.) Die Fortfetzung
wurde hierauf auf Sonnabend vertagt und die
Sitzung um Mitternacht gefchlosfen.

trat für

1905

;

zu übernehmen. Sie wird darum
Hauch beim Zusammentritt des Reichstagez zweifellos ihren Anspruch auf die Stellung des
zweiten Präsidenten mit allem Nachdruck und
ohne sich durch sormalistische Bedenken irremachen zu lassen, geltend zu machen wissen-«
Auf konservativer Seite ist man teilweise
jung

Zeitung.

«

Nordlivländische

138.

«

«
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fix-es

49s

heute

regelrFässigen

en täglich den

I

zwischcnlutyem Haselau, cabbma u. Kawershof

111-Ist bis auf Weiter-es täglichloa Juki-I- 9 Uhr morgens-, 1 Uhk mittags, 6 Uhr abends
Its-I Iswstsslsqs(Pt-ehm): 10,30 vormittags, 2,30 nachm» 9
abends.
Am 16. Juli u. 18. August wird der Dampker von hier nicht exped'W t wer d en .

Uhr

Gebt-. Brock.

Morgen des 25. Juni im 7(). Lebens-
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wwien durch
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LET.IT T LT«FZETZI Nw.

C.-Ueskep6yprckcaro

NZ 6166.

sacknssnps

.
o öshnsneine

»Noril tvlantnsnns Was

.

Cam- Mino qecTh kzioeecrn no
ceiznsßnjn Bhtcokcoyeancaenoii Hy6itnnn, rlsro Benny paepizniennaro
r. Haeanbnnicy lOpheZclcoå liosnu
Ten. non-kopr neyxsb nisciitinaro
ornyckca, n Bcsrynnjrh csh 23sro
cero bog-n m- ncnpaeitenie ero
nonncnoestsm a noqeny npomy evbe
nniztonxaxæ nyncxm«,

Umo-

cnnxincn no

nhooeo—-re.7lerpa(kinaro Away sann-instr- nnsh entenneeno ci- 8-n q. ysrpa no 2-xæ
q. nononyixnm a m- ocTaJihnoe
epenn Linn ei- nenprnpiz noeä naxonnlneäcn esheiianin nonisophl M 3.
llonotnunnse Hatten-nan- lOphenckcoij

A» Kerne-one-

Über-tragen worden istÄm 23. d. M. übernahm ich
die Verwaltung des Comptoirs

und bitte das« geehrte Publikum,
von jetzt an in Geschäftsangehgenheiten sieh an mich zu wendenTäglich bin ich im Postoomptoir
Zns sprechen von 8 Uhr morgens
bis 2 Uhr nachmittags und nachher in meiner Privatwohnung im
selben Gebäude, Quart. Nr. 3.

IDEALISTka Eis-i"’a.7""ii·i ? Kissnas

suchst-new

quekgan

;

Hkällckclcekwä lUmg.

-

.

Use schloss Uherpalilensclie Star- uncl Mathbrauercs
soll vom 1. Janus-r 1904 ab an einen kautionsfähigen Pächter Iskssllsll
werden und belieben Reflektanten sieh wegen der Bedingungen und näheren Auskunft en die schlosssoberpuhlensche Guts-verwaltung per Oberpahlen, zu wenden-

»L-

sofort

zu

verkauft-m Grosses
Andere Apotheke-n weit

entfernt Zu erfragen von A Ros I
Nissi pbr Rsval u. Liwa, BstlancL
Bin klomm-, gut eihaltener

Flugs-l
II

-.

billig zu v tsltsukqn
str. Nr. 9, bei
s

,

-
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Eine freundlicho Stille
von 3 Zimmern, Entråe und allen
Wirtsohaftsboquemlichkoiten 111-t-

-tlssl

-

Potorsburgcr

str. 119.

Eine

Familienwolmung

Zimm. und Küche Sofokt illig
Ists-tilgten
Rosen-Str. 55.

v. 4

zu

Umsichtige, durchaus

selbständige

als erste .für ein

verkaufen-in

Famlltonwohn.

«

Plan-no

der viel unterrichtet hat, skthsllt
Staats-n in den Instlssmstlsvlna
FICIISIIIL Okkekton sub bit »C. G.«
empfängt die Zoitungsoxpodjtiom

Die Nowoneensche Land-schickt d.
seine-raschen Gouvernements fordert

M

MIIIISISMS
-

n.

Brieiliehe Anfregen u. Nachrichten
Zu richten : Bi- Heeoyaescksyxo Beut-seyn
anagzh Cawpckmü ry6

cannot-sinniger
gab-War Mann
I

II

Blatxquotto

»Is-

sucht Isrttssusasssostom Adress.

s-

erbeten an die Expedition d· Blattes
unter Ohjkkre A. B. N. 1000.

«
stät-etliche Damigen kiik abgeuuxzw mietunbrauchbar-e Miihlstelne.
Nähere Anskiinfte ertheilt bereitwilligst

Zim. grob-

zum Mltunterrloht
gssqqsn
Inst-s
Mittels-a
9—lo

25 ins-it 1908 r.

auf d. Lande

«

«

qtlots

von

Pension und schulgeld
Näher-es Revaler str. 28.

Jahren.
300 Rbl.

2 Pensionen-men-

Agentur— und Kommissionsgesehäft
Ziigafckje »Hu-esse 111-. t29.

im Alter von B—lo Jahren werden
zum Minuten-lallt (drittos schuljahk) in ein Doktor-at zum August
d. J. gssllcllh Französisehe Gouversatjon im Hauses Nähere Auskunft erteilt Pestor Willigerode.
sprech-tandem Dienstag, Donner-Steg
und sonnt-band; 9—ll Uhr vormitt.
Bin der estnischsprache mächtiger

Feuer-, Transport- und UnfallversieherungssGeseligehakt «sale.me«ndra.««,

(event. mit Praxis) wird fijr eine
Apotheke in den Ostseeprovinzen
gssllcllh Näheres in der Apotheke

Apotheke-»Lehrlin-

Ägenturem

st. Petersburger Compagnie Nedeshda« kiir Transport jeder Art Waren und Heusgerät
Bankheus H Wewelberg, versicherung von Prä1., 11. und lIL Bmission gegen Amort en ion.

»

«
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hier-selbst

Hmy Wie-To
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Zaum-I
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AgkkkicarorkWLw

am 24. Juni 111 ELII beim Abgang-s des Zugs-, um 12 Uhr nachts
eins Ist-us sommsvisolkm
Der
ehrliche Finder wird geboten dis-

Inst-rate tar clen Thoatorzettol
ä 5 Cop. die ejnspaltige Petitzeile bei 1 maljger Insertion
Ä 4
2u. mehrm.
ä- 3 s
v
V
o»10
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Mrden täglich entgegengenommen in

c. Mattiesetks Juchdtz u. Zig.-sxp.ed.

solbo gegen Belohnung Philosophotv
strasse 2, im Hof, abzugeme

von Insect-m satt-llsssussn
ste-. etc-.

vsktngor

Michael

Druck nnd Verlag von C. M a ttiei en.

Ponjagm

Holms strssso Nr. 15, 2.

wol-.

Offerten-Auzeiger.

Auf Insel-an,

die mit Offerten-Abgabe
in der Expedition der ulhnekplivländiichetc
Zeitungu aufgegeben worden, sind heute bit
12 Uhr Mittags folgende Offerten einge-

gangen: R·;

lowa-»

I

I

q

-

Geschäft ssusllt. Kenntniss der Orts-sprachen unki gute
erforderlich. thksltllqlss Angsbote mit Angabe der bisheriHendsFtZritt
gen Tetigslreit und der Gewltsenspriiohe unter Ohikkre
»Is- F· I-« RUNDWIIIIIIIIIIIIG einzusendem

Rosenbluten

Ist-lassen

wenig gebraucht, Wlk IstsMönchsstrasso Nr. 9.
Ilsllfs

.

Meint-hatten
Luiso schwarz

in ihren Dienst auf. Gage jährlich
1200 Rahel, Qusrtiergelder 200 Rbl.
Gegenerhöhung nach jeden 5 Jahren
1400 Rbl.
Dienetfehrten umsonst.

,-"
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sehr
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Sowie
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Richard Liitlars

Telegraphen-

111 Ischt auf Gründung einer

Kirch-spiel.

—-——..—--

Ak»

s. v. ksosantsz

chefs.

Tischler-meisten

ffns Hansl— und Dampfbetrieb

und empklemt dieselbe Zum ständigen Gebrauche die Droguerio

.

,

»»

P Miccss
«

Kali chloricum Zalmis

—-

c- J- Kot-as-

Asphaltlaek, Daehmastix (Dichtungsmasse)
Kappen und Nägel

»

Pasta
nach Dr. Unn a

fee-beten bis zu den elegantesten, zu
soliden Preisen Ferner werden alle

in kurzer Zeit geliefert
Hochachtungsvoll

prima Daohpappen

-erhält man beim Gebrauche der

A. thedzsul
u.

Gehilfe des Post—

Fi«

costs Its-

Jakobs-singe

die sommormonato eine
Tätigkeit-« GuteBmpfohlungen stehen
zut- vorkiigung
Aug-. unter »Q.« an
d Expsci. d. 81. erboten.
·

I

Hiermit bringe ich zur allgemeinen Kenntnis des Publikums,
dass während der Abwesenheit des
auf Zwei Monate beurlanbten Ern.
Chefs des Jnrjewer Post- und Telegraphencomptoirs, mir sein Amt

4.
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der Freiw· Feuerwehr Und d. A.-G.
»Tivoli«, für den bei dem gestrige-J
Brande erwiesenen sehutz meiner
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von Heinrich

Stobitzer.
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Die trauernde schwester..
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Lustspiel in 4 Aufzügen
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Donnerstag, den 26. Juni 1903
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des Handwerker-Vereins.
Artist. Direktorhottheaterdirektot Carl M. Jaeo b y.

6.Eivl.Gewerveau-sstellung

«

am

Vorst-

Verkehr

unterhalten

Nach langer Krankheit entschlief sanft
jahre mein lieber Bruder

Yrivates

l

ven

wird

If l as tat-«
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Der neue Dampfer
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He
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Nos-d!ivlåkjdifckze.
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täglich
«

Donnerstag, den 26.
Annahme der Juserate

die siebengespaltene

kkstet Pstitszexil slåo KOFIJP

«Tele-

cges.

Täler, Wälder und Wiesen, Flüsse nnd Meere, das Jammerv. Hat sich

--

Wir

Regulierung des Niveaus des
Priqu

möchten nicht untexlassem

-

»

so

»

Inland.
Zur

——»

gleichwie wir

so

es in Bezug auf die Frage der landwirtschaftlichen Schulen getan haben, so auch-in Bezug
auf die füx unsere Provinz eminent wichtige
Frage der Regulierung des Seespiegels des Peipus den in dem ~Bericht über die Verhandlungen der Kais. Livländifchen Oekonomiichen So.zietät« entwickelten Standpunkt für die Oeffent-

lichkeit zu fixieren.

,

handelt sich hier um ein vom ~Liv
Estländischen Bureau für Landeskult ur« dem Livländischen Gouv.-Comit6 über
die Notlage der Landwirtschaft unterlegtes Gutachten, in welchem nach einigen einleitenden BeEs

.

’

merkungen über die schwierige Lösung derartiger,
mit den verschiedensten Interessen verknüpfter
Fragen ausgeführt wird:
.»Eine Frage von weit über die Grenzen
Livlands reichender Bedeutung ist die vielbesprochene Regulierung des Peipusspiegels, welche
von landwirtschaftlichen Kreisen nur in Verbindung mit einer dauernden Niederlegung des Wasserspiegels gedacht wird, während die Schiffahrtsinteressenten und zum Teil
auch die Triebwerksdesitzer an der Narowa es
für notwendig halten, eher eine dauernde
Erhöhung des Wafserspiegels zu
in der Ueberzeugung,«daß hierdurch
schaffen

Feuilleton

BuKh.;

Fahrt bis auf

Satzdmassen

Kursbericht. .
Feuilletom Aus alten Zeiten. Verbote-ner
Eingang- Literärisches. Mannigfal-

-

Gewinn
Wasserkrast bedeutet, während um«gekehrt jede Erhöhung des Wasserspiegels Vergrößerung der Wasseroberfläche, also Verlust an
.
Wasser-kraft im Gefolge »unt.
Es kommt aber noch hinzu, daß die Verdunstung einer. mit Gras bestandenen über-»
groß ist,"
schwemmten Fläche genau doppelt
wie diejenige einer freien Wasserfläche Es ist
daher eine Ueberftausmg der weiten Heuschläge
um den Peipus herum gleichbedeutend mit ei-.
nem weiteren sehr erheblichenVerlusteau Kraft
für die Fabriken.
9) Da im Gegensatz hierzu eine Senkung
"
des Mittelwassers auf dem ganzen Seeareal um
nur 27, Fuß den Fassungsraum des Beckens
für eine regulierende Ausspeicherung des Hochbeinahe verdoppelt, bei- gleichzeitiger
Reduzierung des Verlustes durchv die Verdunstung, so ist es ganz unzweifelhaft, daß eine
Senkung des Wasserspiegels auch im eigenen
Interesse der Fabriken liegen würde.
10) Aber auch die Interessen der Fifchzucht
und des Fischfangs werden im Peipus durch
eine Senkung des Wasserspiegels gefördert. Das
Aufhören der großen Frühjahrsüberschwemmungen, die« mit der Laichzeit der meisten Fisch-»
arten zusammenfallen,« würde den Untergang der

-

f

Na
zu Fuß konnten sie nicht ankommen,
sie rüsteten sich also mit Schiffen, mit Schlitten,
mit Lustballons. Es kostete Unsummen von Geld,
fie mußten auf halbem Wege umkehren. Andere
nein
wurdendadurch nicht etwa abgeschreckt
Einer
dem
andern
Gegenteil.
versuchte
im
nach
sein Heil, sie kamen nicht wieder. Der alte
Winter zermalmte sie in seinen Eisfingern nnd
-

-

brummte :,,Jhr Knirpse, was störtJhr meine Ruh«.
Die Menschen merken gar nicht, daß es eben
doch Schranken gibt, die ihre Kraft nicht übersteigen kann. Sie kommen sich gar zu klug, gar
zu gewaltig vor und der liebe Herrgott schüttelt
das Haupt. Er spricht schon lange nicht mehr
direkt mit ihnen, denn sie haben schon lange

verlernt aus seine Stimme znlanschennnd sie
zu verstehen-

Literarisches.

ans

Meyers Großes Konverfationsdes allgeLexrkon Ein Nachschlagewerk
neubeari
gänzlich
Sechste,
WissensMIUSU
beitete und vermehrte Auflage. (Mth Als
148-000. Artikel und Verweisungen auf über
18,240 Seiten Text mit mehr als 11,000
Abbildungen, Karten und Plänen tm Text-und
auf .über 1400 Jllustrationstafelm sdarunter
etwa 190 Farbendrucktafeln und EIN-selbständige
Kartenbeilagen sowie 130 Textbetlagem 20
Bände in Halbtedersgebundenjusle 10 Markt.

;

«

«

"

·

«-

»

ausgedrückt,

das Dampsschiss

werde seine-

Sternen

s

ten

deg» Bitblwnruphtschenlnsti-«"
s«
tutz in Leipzig-)«s«sj
Der soeben erschienene Pritte Band dieses
bringt eine lange Reihe
berühmten
. nnd jammerten
«si·e hatten-. nicht viel überf- interessanterHausschatzes
Artikel, und die Genauigkeit,:miti
ijissigea Mat, fie pevbrauchtenjhr Quantn-m,s,im" welcher bis zums redaktionellen-Asschlnß des
täglichen, häuslichen Leben
aber was half Werkes allen Vorkommnissen nnd Erscheinungen

I

s
«

bracht zu« werden erwarte; in der kniiimänuissch Menschen in dießrust gesean worden und ihn zwingt, rastergründet-, sondern
Erde,n·icht nur
diplomatiichm Sprache werde das mit den Wor- k Miste-- Rätsel der
auch-übersunseren Weltkötpershinaus inen Blick nach höheren
zu richten, forschend und suchend

und

-

findend.

so

ein richtiger Mann
gesetzt, dann ruht
Kopf
ein mal etwas in den
er auch nicht bis er’s bekommt.

-

so

-

.Riga, wo der

Kreuzer ~Asia«

-

-

non

Uhr in

aus

so

Verbotener Eingang

gegen 5

-

-

so

Aufnahme der Se-

bemerkt die ~Rig. Rdsch.", erscheint um fabe- Leopold Biegon v. Czudnochowski geachtenswerter, als ja gerade die militärsmedizis storben
ein Mann, dem, wie die »Rig..
nische Akademie noch kürzlich den Realschü- Rdsch.« ihm nachruft, alle, die ihn konnten, eine
lern die Aufnahme gewährt hat, die Rücksicht Träne aufrichtiger Trauer«·-nachweinen werdendie alten Sprachen somit nicht das entschei- Am 26. März 1845 in Kurland geboren, studirte
dende Moment bei Zurückweisung der SeminaCzudnochorvsli in den Jahren 1865--71
Wie es scheint wer-- hierselbst, wo er der- »Euronia« angehörte, Ju-risten gewesen sein kann.
den auch fernerhin-die Universitäten Jnrjeff, risprudenz und ließ sich sodann als Hofgerichw
für dzie advokat in Riga nieder. Seine forensische TäxWarschau und Tomsk den Vorzug
behalten,- von ehem. Semina- tigkeit stellte er mit der Einführung der GeSeminaristen
·
H
risten besucht zu werden.
richtsreform ein, seine außergerichtliche Praxis
Werro. Am·27; Juli-d. J. vollendet-sich führte er noch eine Reihe von Jahren fort, bis
ein.Jahrhundert seit dem Tage, -wo"Dr. F. das tückische Leiden," das ihn ergriffen hatteR. Kreutz wald, der Schöpfer des estnischen ihn zwang, feine Tätigkeit auf das Präsidium
Nationälepos ~·Kalewipoeg« geboren wurde. in der Direktion der 1. Gesellschaft4 GeZur Feier des Tages haben, wie-aus einem in genseitigen Kredits (Vorschußkasse),! welcherestnischen Blättern erschienenen Aufruf zu er- Direktion er als Mitglied und Vizepräfes

wassers

kalte und warme Gegenden
kurz Jeder durfte
sich aussuchen, was ihm gefiel. Das taten denn
nun die Menschen und breiteten sich aus und
es ging ihnen eigentlich recht gut, sie fühlten
Eine mit Mißvergnügen aufgenomsich sehr wohl. Nun hätten sie ja zufrieden sein
mene Vergnügungsiour
können nnd die Früchte ihrer Arbeit «genießen.
Der liebe Gott half ihnen auch von allen Seiten,
Dorpat, den 25. Juni 1848.
obwohl sie das gar nicht bemerkten und immer
Unter vorstehendem Datum berichtet das
glaubten
Mit einem
sie täten alles selbst.
~Jnland«:
mal
entdeckten
Ecke eine
in
dort-oben
einer
sie
die
der
Was
Lustsahrten
~Juzliane
Art
und
Die
der
Schnee
Eisfeste.
hatte
nämlich
Beziehung
Clementine« anlangt, in welcher
liebe
Gott
den
alten,
das
zurückbehalten
sür
ehrDampsschiff
Dorpatern
sich
den
auch dienstwürdigen Winter. Der mußte doch ein Plötzchen
bar erweisen will,
nahm es mit der ersten
haben,
wo er ungestört und unbehelligt wohnen
dieses Jahres am Johanniktage eine eigene
konnte,
wo die Nordstürme verwahrt gehalten
Wendung.
«
wurden
und
die Milliarden Schneeflockensabriziert.
Angetündigt war eine Fahrt bis zur PeiDort thronte er mit seinem langen weißen Bart
pusinsel Pirisaar, und diese Antündigung
und seiner Strahlenkrone von Eiszapfen, dort
lockte allerdings eine Anzahl Lustfahrer an.
lagen die Eisbären zu seinen Füßen nnd bewachDenn auf wen übt ein einsames Eiland mitten und Völkerrecht.«
ten das Hostor. Zum Schutz war ein tiefer
in einem größeren Gewässer nicht eine Anzies
Graben mit sehr viel Wasser herumgezogen und
hungskrast aus, auch wenn es gerade kein St. Heder Winter durfte dann jedes Jahr
einige
lena ist? Jndeß die Agentur und der Kapitän
«)
Rabe
L.
und
mit
Stürmen
poetische
sorgten dafür, daßder
Traum nicht
Zeit hinaus
seinen
Flocken
Der-liebe Gott hatte die Menschen erschaffen und sich in der Welt herumtummeln. So war
etwa durch eine prosaische Wirklichkeit zerstört
würde. Drei Werst vor Pirisaar wurde den und ihnen einen herrlichen Garten gegeben, es eingerichtet Es hätte ja nun wahl««eine Tafel
—v da hängen ikönsnen mit ~Vserb·ot»e"nierEingang«
Pussagieren das Ziel der Lustfsahrt·, die Jnsel darin sie sich’s wohl sein lassen sollten
da
unmöglich
gemacht.
hatten
sie
sich
sofort
in der Ferne· gezeigt, und nach diesem Schattenlaber da die Menschens. sich schonUeinmalltnit
Darauf hatte er, ihnen, die Arbeit gegeben, idem verbotenenglpselbaum sso blamiert hatten,
ipisl qn der Wand machte man trotz aller Gesgenvoritellungen der Lustfahrer unverzüglich mit der sie sich weiter helfen sollten und hatte mußte-man si«el..llieber- gar nicht erst aufmerksam"
Kehrtums Der Agent versicherte, es sei nur fin ihnen ein riesiges Land zur Verfügung gestellt, machennnd es«-nnterbliebs.s
Sitte gekehrte Auffassung zu erachten, wenn die das sie bebauen konnten. Da gab es Berge und
Leider hatte das nur für kurze Zeit geholfen.
Worte »biz nach Pirisaar« genommen . O) Unsererseits
hätten wie nichts dagegen, wenn dieser Einige Männer hatten es sich gar bald in den
ieme andere gegenübergcstellt würde, die uns ergesetzt sie wollten hin. Die Frauen weinten
wird-U- daß man, wirklich »auf »die Insel gez Plauderei
zählte VOU DSZU Unwkdskstehlichem Forschertriebe, der dem Kon

Gegen die

minaristen hat sich, nach Meldung der Re- bei der Debarcadäre der Rigaschen Hafenversidenzblätter, die Konserenz der K ais e rli ch e n waltung gegenüber dem Schloß anlegte.
.
mili-tär-medizinischenAkademiedieNach langem Leiden ist am Montag-«
ser Tage definitiv ausgesprochen Dieses Votum- in Riga der ehemalige Hofgerichtöadvokat

so

die Jnsel machen. Auch der
Kapitän bedauerte, für einen längeren Verzug
zu wenig Holz mitgenommen zu haben. Alles
hatte gehofft sich selbst an frischem Wasser und
landischer Milch erlaben zu können, allein
Pirisaar blieb und bleibt ein Traum der Phantasie.
So sehr wir nun der Agentur damit zu
Dank verpflichtet sein dürften,
möchten wir
derselben übrigens doch rathen, sich in Zukunft
aller versänglichen Ausdrücke zu enthalten und
Oerter zum Ziele der Lustfahrten zu wählen,
wo man wirklich aussteigen und sich zwischendurch etwas ergehen und erfrischen kann. Uebrigens mag nicht unerwähnt bleiben, daß der dem
Menschen natürliche Vewegungstrieb und der
Nationalzauber einer von der Musikbande aufgespielten Masurka die anwesende fröhliche Polenjugend dazu hinriß graziösePas de deux
ausznsiihren So wenig verleugnet sich Menschen-

Aus alten Zeiten.
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unsrer Zeit Rechnung getragen ist, und die
Reichhaltigkeit von zum Teil neuen Textillustrationen, Farben- und Schwarzdrucktafeln, Plänen
und Karten beweist wiederum, welche bedeutende
Arbeit wir vor uns haben. Besonders interessieren uns die mit sehr instruktiven Tafeln
versehenen Artikel über Blut und Vlutbes
wegung, die uns die neuesten Fortschritte in der
Medizin und der Anwendung des Mikroskops
zu diagnostischen Zwecken, die merkwürdigen
Veränderungen der Blutbestandteile bei verschiedenen Jnfektionskrankheiten zeigensp Für
die Technik sind eine ganze Reihe wichtiger
Abschnitte nebst vorzüglichen Tafeln von
Wichtigkeit: ~Blechverarbeitiing«, »Bleigewin-

nnng«, »Bohrmaschinen« und»»Brot«- sowie
~Butterfabrikation«. Der Artikel »Chemie«,
begleitet von einer Porträttafel »der bedeutendsten
Chemiker, zeigt, welche erstaunliche Entwickelung
in den letzten Jahrzehnten
dieser Wissenszweig
genommen hat. Das Bau- und Konstruktionswesen ist durch sehr gute Tafeln über »Börsengebände«, ,«VUVgen« und «Brücken« vertreten-,
der Bergbau durch eine anschaiiliche Tafel
eines Braunkohlenwerkes.
Einen hervorragenden Platz nimmt das Buchgewerbe ein in
seiner technischen und künstlerischen Entwickelung. Neben den Tafeln kunstvoller Bucheinbande
«aller Zeiten, der getreuen farbigen
Kopie eines Blattes von Gntenbergs 42-zeiliger
Bibel und vier Tafeln älterniind modernen
interessieren uns die. beiden
Buchfchmucks
Blätter,
welche die jetzt von Büchersiimmlern
beliebten- Bücherzeichen (ex libris) nach verund Zweck veranschauås
schiedenem Geschmack
Weise werden dem Kunstlieben-. Indie gleicher
vier Tafeln ~Bronzelunst-«i-willsr
liebhaber
komme-usv sein mit zder Wandlung der sstreiigen
Form der--Antike durch die
igezNennixnsrers
sance
bis- zur freien Behandlung gefäl
der lLinie-singrotesken-Isi»undZeit-« Daneben- wirkew·--- die-;
;phantasiereichen Formen · der-i indischen-,- chiyigsijz
iscbenii und ·—-.«jnvtinsissrljen DAManlebhaftskinndi
instruttive i Fritz- Westtcktnelle inolitischeiJFragewk
das Vorgehen der Gngländer in Assrixg, die

so·

»

NeuestePosi.

-Lokaleg.

gramme.

Ginzelnnmmer 5 Kop.

um denjenigen Fahrzeugen den- Verkehr zu ge- zahlloer Fischbrut, welche zur Zeit des Hochsehen, dies Mäßigkeitsvereine des Werroschen
statten,. welche die-ZU- resp. Abflüsse befahren- wafsers auf den überschwemmten Heuschlägen Kreises beschlossen, in Werro, wo der Berewigte
Daß eine» solche genügende Tiefe im Pei- abgestreift wird und nach Rücktritt des-Wassers als Arzt wirkte, ein S äng e rsest abzuhalten,
pusbecken tatsächlich vorhanden ist, ist schon absterben muß, verhindern.
Ferner würde
durch die bisherigen ersten Peilungenkonstatiert der Fischfang selbst bei einer Senkung des wozu alle Gesang-Z- und Musikclzöre des Kreises
«
.
«
worden.
Wasserspiegels gewinnbringender sein, indem er eingeladen werden. Der Reinertrag des Festes
7)Was nun die Interessen der Fabriken be- sich entsprechend den natürlichen Fischwegen auf ist zur Schafsung eines Kreu tz w a·ld.trifft, so ist vor allem zu konstatieren, daß.eine schmälere und tiefere Stellen beschränken könnte Denk mals bestimmt
salls die Aufstellung
Senkung des Seespiegels um wenige Fuß als gegenwärtig bei der Ausbreitung des Wassers
gestattet werden sollte. Bekannteines
solchen
keine Verringerung der, Wasserauf weite flache Gebiete.
lich ist die nötige-Genehmigung schon einmal
kraft hervorbringen kann, da das oberhalb
versagt und nur eine-Ehrung des Verewigten
der Fabriken gelegene Gesälle des Narowa-"
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehl im in seiner Eigenschaft als Kreisarzt für zulässig
Stroms (ca. 50 Fuß) bisher soswie so ungeRessort des Ministerium der Volksausklärung ist erklärt worden.
«
nutzt geblieben ist«
der ordentliche Professor der Hygieine an der
8) Ferner ist es eine· Tatsache, daß« die Verdunstung von einer Seeoberfläche im Sommer hiesigen Universität, Staatsrat Dr. med. G. Eh loRiga. Se. Kais.v Hoheit der Gr oßsürft
eine sehr bedeutende ist.« Jn den 4 Monaten, pin, zum
der
Hygieine
ordentlichen Professor
Alexander Michailowitsch berichtet
Mai bis August, dürfte sie den Niederschlag im
in Odessa die «Düna-Z. in ihrer Mittwoch-Nummer
der
Universität
Neurufsifchen
an
Ganzen um cirea 1 Fuß Wasserhöhe übersteigen, ernannt worden. Mit Bedauern
sieht man traf heute LMittwoch) gegen 5 Uhr in Riga
was bei 3600 D Kilom. Oberfläche des PeiChlopin
von hier scheiden, hat ein. Jn Erwartung des hohen Gastez hatten
pussees einen Gesamtverlust von 1080 Millio- Hm Professor
neu KnbikmeterWasser ergibt oder 9 Millio- er doch eine wissenschaftlich fruchtbare-Tätigkeit viele Häuser Flaggenschmuck angelegt.
Das
nen Kub.-Met. pro 24 Stunden, oder ca. 100 an der hiesigen Universität entwickelt. Zeugnis Rathausund das Schwarzhäupterhaus prangten
Kuh-Met. pro Sekunde. Wenn das genutzte davon legen ab
die relativ zahlreichen Doktor- in Guirlanden und buntem Flaggenschmuck,
Gefälle zu 772 Met. angenommen wird (das Dissertationen, die
unter seiner Leitung ent- sämtliche im Hafen liegenden Schiffe hatten
Gesamtgefälle vom Peipus bis zum Meere ist
der stattliche Band geflaggt und die Yachten des Rigaschen und
speziell
sind,
gegen 30 Met.), so beträgt bei einem Wirkungsstanden
undgrad der Turbinen von 75Ø der gegenwärtige der von ihm edierten »Mitteilungen aus dem Livländischen Yachtklubs aus der Düna ParadeVerlust ca. 7500 Pferdekräfte für- die Dauer der Hygieinifchen Jnstitut«. Diese Arbeiten haben- stellung eingenommen. Besonders großartig
4 Sommermonate.
uns um so mehr Interesse, als sie sich war die Ausschmückung der Raume in der
Wenn auch nicht die Möglichkeit vorliegt, für
speziell mit unseren örtlichen hygieini-s Börse und im Schwarzhäupterhause Einen
ohne Schädigung anderer Interessen diese ganze vielfachund antihvgieinischen
Zuständen befassen. pompösen Eindruck machte der prachtvoll geWasser-kraft zur«ückzugewinnen, so ist es unzwei- schen
Aus dem Kreise seiner Kollegen wie seiner schmückte große Börsensaal Nachdem die Anfelhaft, daß jede Senlung des Wasserspiegels
eineVerkleinerung der Wässeroberfläche verursacht, Schüler folgen ihm viele gute Wünsche an die kunft Sr. Kais. Hoheit in Domesnäs um Vgl
somit Verringeruug der Verdunstung, welches neue Stätte seines Wirkens.
Uhr telegraphisch gemeldet war, erfolgte sie
an
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eine größere Wassertiefe für die Dampfer oder
ein größerer Zuflußfürdie Triebwerke erreicht
werden könnte. «—· Es zwärezim höchsten Maße
zu bedauern, wenn die·letztere Anschauung bei
der Entscheidung über die vorzunehmenden technischen? Maßnahmen bestimmend werden sollte,
denn es würden dabei, ganz abgesehen von den
alljährlich sich wiederholenden und noch weiter
zunehmenden Zerstörungen durch Hochwasfer,
landwirtschaftliche Werte in außerordentlichem
Umfange zerstört werden, und zwar ohn e
irgendwelchen Nutzen für die Schiffahrt
oder die Fabriken zu schaffen.
Das dieses tatsächlich der Fall ist,"geht aus
der folgenden Betrachtung hervor:
1) Der Grund, warum die Mündung eines
Flusses sich überhaupt offen hält, anstatt durch
Wind und Wellen wie die übrige Küstenlinie
durch Sanddünen geschlossen zu werden, ist
ausschließlich die dort stattfindende Ausströmung, welche die seitwärts angetriebenen
faßt und sie in— die Tiefe hinaustrei t.
2) Je stärker die Strömung ist, um·
kräftiger bleibt diefe reinhaltende Wirkung derselk
ben, während eine Verringerung der Strömung
auch die Selbsterhaltunngähigkeit des Stromes
vermindert
3) Da nun ferner die Wassermenge, welche
zu einer gegebenen Zeit die Mündung passiert
als ausschließlich durch meteorische Niederschläge bedingt
ganz unabhängig von der
Form der Mündung bleibt, werden auch Querprofil des Flußbettes undGeschwindigkeit des
Wassers stets im umgekehrten Verhältnis zu einander stehn» 4) Hieraus folgt, daß in einer Flußmiindung, in der durch Rückstau aus dem Seebassin
der Wasserspiegel zu Hochwasserzeiten das umliegende Gelände weithin bedeckt und daher eine
große Erweiterung des Strom-Querprofils stattsindet «——- eine weit geringere Geschwindigkeit der
Strömung und dem entsprechend eine geringere
Fähigkeit derselben die Mündung offen zu halten vorhanden sein wird.
5) Jm Gegensatz hierzu wird eine Senkung
der Seeoberfläche, wodurch der Wasserspiegel im
Ausfluß unter das Niveau der Flußufer sinkt,
eine Konzentration der ganzen Strömung im
Flußbett selbst hervorbringen, wodurchogleichzeitig eine starke Vertiefung und Erweiterung des
Bettes eintreten muß, welche so lange dauert,
bis· die einander entgegenwirkenden Naturkräfte
wieder ins Gleichgewicht kommen und eine normale Mündung entsteht-6) Diese Tatsachen, welche an jedem-Flußlaus sich erkennen lassen, zeigen deutlich, daß
die Interessen der Schiffahrt nicht durch eine
Erhöhung des·Wasse-"rspiegels an den Mündungen der Flüsse, sonder-n im Gegenteil au ch
nur durch eine Senkung desselben befördert werden
natürlich sofern der See nach
der Senkung noch die genügende Tiefe behält,
~
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rä r eKri egsgericht die Verhandlung wegen
umfassender, von den Beamten der Schoftkaer

Vormittags versammelten sich die deutsche und
lettische Gemeinde sowie die erschienenen Gäste
vor dem Schloß. Landrat Baron Tiefenverlas eine Glückwunschhausen
Landrats-Kollegiums
und ein Glückdes
Adresse
RigasWolmarschen
des
Oberwunschschreiben
kirchenvorsteher-Amtes,
der Pastor locj
Paul v. H asfner in Vertretung des Generalsuperintendenten ein Glückwunschschreiben des
Konsistoriums sowie ein solches des Propstes
des Rigaschen Sprengels verlas. Sodann übergaben die Delegierten der Gemeinde mit einer
kurzen sAnsprache des Gemeindeältesten eine gedruckte Adresse nebst mehreren Photographien.
Die Ansprache des Gemeindeältesten schloß mit
den Gingangsworten des Lutherliedes «Ein’ feste
Burg ist unser Gott«, worauf das ganze Lied
von- derVersammlung gesungen wurde. Darauf
ersuchte Pastor Hassner den Jubilar, ihm in
die Kirche zu folgen urd die von der Gemeinde

PulverfabrikverübterMalversationen.
In dieser Angelegenheit wurden vom Kommundierenden der Truppen, wie der «Jnfhni Krai«
berichtet, dem Gericht folgende Personen übergeben: Der Gehilfe des Ehefs der Fabrik
Oberst A. W.Kolenko, der frühere Pr äfid e nt
des wirtschaftlichen Comitås Oberst
A. G. .Pafchkewitsch, der K«a nzleich ef Hofrat
N. J. Jagoda, der Gefchäftsführer des«
wirtschaftlichen Comitös Tit-Rat A. A..Fischer,
der stellv. B uchhalter desselben Comitös
Projekt der Budgetkommiffion zur Begutachtung
J.J Kitizin, die Lag erv erw alter Tit-Rat
zu unterbreiten und diefe anzuweisen, falls die J. P. Stepanow und J. A. Beloussi, der verAnlage eines Lombaids ihr als ein rentables abschiedete Lagerverwalter, Koll.-Rat.
Unternehmen erscheine-, die genaueren Statuten A. N. Lutzkin, die früheren Mitgliede r der
hierfür auszuarbeiten.
wirtschaftlichen Kommissionen Tit-St. Petersburg, 25. Juni. Zu dem Rat M. N. Sfafanow, J. L. Demtschenko nnd
Kapitel Amerika undKischin ew registrie- Gouv--Sekretär W. M. Protosjew, die verabren, wie wir der »St. Pet. Z« entnehmen, fchiedeten älteren M e ister J. G. Kriworshenko,
die ~Mosk. Wed.«, daß die Gerüchte von Lagerauffeher P. S. Jermakow, G. W.
einer Ein m i s ch u n g der Vereiniglen Staaten Starowoit und M.E.Belonoutfchka nnd schließbetreffs der Juden auf Humbug beruhen. Die lich der Lieferant fürSteinkohlen nnd
amerikanischen Juden hätten diesen Humbng andere Materialien-« Kaufmann A. N. Hill.
benutzt, um« den eben vor der Wahl ängstlichen Nach der Anklageakte handelt es sich um FolgenPräsidenten zu beeinflussen Roosevelt habe des: Jn· den-Jahren 1900 und 1901 erhielt der
auch eine Judendeputation freundlich empfan- Chef der Schostkaer Pulverfabrik von dem ehegen und sogar von möglichen ~ferneren offizi- maligen Schreiber Lefsik mehrere Anzeigen über
ellen·Schritten« in- dieser Angelegenheit gesprochen. Malverfationen, die in der Fabrik namentlich
Doch werde daraus natürlich nichts werden bei den Kohlen- nnd Holzlieferungen des Kaufzum großen Kummer der Juden und manns Hilll verübt worden seien· Ferner wurde
der inneren und äußeren Feindesßußlands. in den Anzeigen auf verschiedene andere Unge-

Entwickelung

der

-

-

aneem

woraus

—-

-

der Kolonisation in Brasilien,
die Wirren in Maeedonien, ist aus den Artikeln ~Britisch-Somaliland«, ~Britisch-Ost- und
Zentralafrika«, ~Bra·filien'.« und ~Bulgarien«
Aufklärung zu schöpfen.
Daß sämtliche Karten
und Pläne aufs genaueste revidiert und vervollständigt sind, bedarf keiner Erwähnung,
ganz; neu find »Bismarck-Archipel«, »Ist-einerhaven« und. ~Charlottenburg«. Bei solchen
eminenten Fortschritten der- neuen Auflage sihen

Briefwechsel
dichterischer Art,

von geheimen Schriften,
die Matthew von Bacon zur
Begutachtung vorgelegt werden, und er gipfelt
für
Interesse in der Mitte der hundertsten
Seite des Buches,l nachdem vorher seitenlang
ausschließlich von Bacon die Rede war, in den
vielsagenden Worten:
»Wie dieses vortrefflichen Autors Sir John Falstaff sagt.«
Darauf folgt ein Citat aus dieses Autors
(Bacon-Shakespeares) Drama »KönigHeinrich lv.,
wir den weiteren Bänden mit Spannung Erster Teil« und enthüllt das an anderer
Stelle von Matthew ausgesprochene Wort vollentgegen. ständig: »Der größte Dichtergeist ist
Eurer Lordschaft (Baeons)
anSbakespeare-BaconisStreit von
Edwin B ormann, der bekannte Vorkämpfer Namen, obgleich er unter einem
jener- Gemeinde, welche Shakespeares Werke an deren bekannt ist«
von Francis Bacon verfaßt glaubt, veröffentDas Juli-Heft von »Velha"gen und
licht einen neuen Beleg für seine Behauptung
Er stützt sich dabei auf folgende Tatsachen: Klasings Monatsheften« bringt unter
der theater- nnd dem Titel: »Das Glück im Orient« eine
Unmittelbar nach Beendigung
llmatlwfeindlichen Puritaner-Herrschaft, im ebenso zeitgemäße wie reizvolle Studie des als
Jahre der Thronbesteigung König Karls 11., Militär und Schriftsteller hervorragenden Frei16·60, erschien in London die Briefsammlung herrn Colmar von der Goltz. Das Glück im
Sir Toby Matther Sir Toby MatOrient liegt in der Anspruchslosigkeit und in
thetm damals bereits in hohem Alter gestor- der sozialen Gleichheit der Orientalen, und aus
ben, W»ak ZQ Jahre lang der vertraute Freund ihm ergibt sich ihre ungeheure Lebenskraft und
und literarischeßeraier Francis Vacons ge- Widerstandsfähigkeit gegen alle Schläge des
Seine Briefsammlung bringt im ersten Schicksals. Das wird in der anmutigften Weise
fast ausschließlich Briefe aus der Zeit an Veispielen ausden persönlichen Erlebnissen
TUTTKönig Jakobs lz (1603——1625) und ist ganz des Verfassers in der Türkei nachgewiesen.
wesentlich literarischer Natur. Alle die im Zeitgemäß ist auch evaufsatz von Dr. Paul
ersten
Teil» genannten Personen hatten in Ne.ubaur: »Die Usambarasßahn«. Jn
engster Beziehung zu Franeis Baeon gestanden.
ihm nimmt ein gründlicher Kenner der BekEs sind alle die, denen er’ seine mit vollem hältnisse auf Grund eigener Anschauung Stellung
Namen erschienenen Schriften gewidmet bat und zu dem Problem der Bahnbauten in Deutschfür die er literarisch irgendwie tätig gewesen ist: Ostasrika. Jn dem Aufsatz: ~D a s alte u n d
Königin Elisabeth,« Effek, König Jakob 1., das neue Aachen« von Dr. W. Brüning
Kronprinz« Karl,- Buckingham, ’Salisbury, wird die prächtige Kaiserstadt weiland Kaiser
Andrew.s, Anthony -Baeon,"Graf und Gräsin Karls des-Großen in Wort und Bild vorgevon Carlisle Es sind aber» auch diejenigen führk. Jn einem zweiten illustrierten Artikel:
Namen vertreten, welchen die Shakespeares -,Wtener- Kneipen« erzählt uns Ed. Pötzl
Dichtungensgewidmet waren, und die an diesen
originellenr Wiener Weinwirtschaften und
intimen Anteil- hatten: Southampton, Pein-« ihren ·-:ebe·njo; v eigenartigen Stamm-nisten Der
brokez s- Bens Jonson.. Besonders .viel- spricht
ehe-r v isl la« von-Klaus v. Rhe-

unser

i I

.

-

«

wesen.

von
tzdrtdtezizzsxreu

den

steht diesmal im Zeichen

des

Humors

und

enthält einen Bericht über die Freuden nnd Leiden, die dem Holzhändler Hahnemann aus Liebe
zur Kunst und zn Frau und Kindern erwachsenDie schönen Faksimiledrucke, die neuerdings jedes Heft enthält, geben diesmal schöne Land
sch a ft s b i l d er von Müller-Kurzwelly wieder.
-

Mannigfaltiges.
Die Geretteten vom Montblane.
Vom Sonnabend bis zum Donnerstag wurden
sieben deutsche Studenten vermißt.
Aus Chamonix, wird nun vom 3. Juli gemeldet: Ein Korrespondent der ~Schweizerischen Depeschenagentur« vernimmt von dem Studenten O h tmer folgende Einzelheiten über die
Erlebnisse der deutschen Studenten: Wir gingen am Montag Morgens 6 Uhr nach der Aiguille du Goüter. Auf halbem Wege sahen wir
uns von drohendem Nebel umgeben und dachten, es fei vorsichtiger, anzuhalten und in der
Hütte zu bleiben. Kaum waren wir eine halbe
Stunde in der Schutzhütte, als von Osten und
Südwesten Gewitter los-brachen Wir trafen Vorsichtsmaßregeln, entfernten alle metallenen Gegenstände, welche geeignet schienen, den Blitz anzuziehen, und kauertenuns dann in einer Gruppe
zusammen, während draußen das Gewitter mit
ununterbrochenem Donner tobte. Soharrten
wir zwei Stunden aus, als plötzlich ein Blitz
in die Hütte schlug und alle traf, ausgenommen mich selbst und Emil Hammacher. Alsbald sprangen wir beide ins Freie und blieben
draußen bis an den Hals im Schnee-, bis das
Gewitter ausgetobt hatte. Dann traten wir
wieder in die Hütte ein, um nach den Kameraden zu sehen. Kurt Stiller war an beiden Knien

verletzt, doch nicht schwer,. Hans Schmidt hatte
drei Wundenimßücken und an den Schultern,
Bernhan Kaufmann zwei Wunden am Arm

und Heim rechten Bein, Krombbolz Wunden am
Unt·erletb-««und« einige ernster-e Verletzungen am
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Rücken, sein Hemd und Rock wiesen große hatte, trat der König plötzlich an die Königin
Brandstellen auf, von der Leyden hatte zwei Viktoria heran und ergriff ihre Hand,
Wunden an der Hüfte und am rechten Arm- um mit ihr den Zug zu eröffnen. Die Königin,
Alle hatten merkwürdige Visionen im Augenblick die nach dem Programm mit dem Prinz-Gedes Blitzichlages, mehrere blieben stundenlang mahl als erstes Paar den Zug eröffnen sollte,
bewußtlos.
Während der ganzen Nacht suchte den König zu bewegen, ihre Hand freischlossen wir kein Auge. Mittwoch Morgen zulassen, nnd, als. dies nichts half, ihm die
wollten wir weitermarschieren nnd gaben den Hand zu entziehen. »Aber der König war unerganzen Tag Notsignale ab. Erst am Donners- bittlich; er hielt die Hand der Königin so fest,
tag sahen wir die erste, von Bellevnekommende daß der Königin-schließlich ein Aufschrei entsuhr
Hilfskolonne Wir warteten diese Kolonne ab und sie rief: »Sie tun mir ja weht« Der
und marschierten dann auch mit ihr zusammen König erwiderte ruhig: »Das tut mir leid, aber
nach der Hütte Vallot und von dort nach Cha- los lasse ich Sie nicht, da ich weiß, iwohin ich
gehöre"!«
monix, wo wir heute eingetroffen sind.«
Schließlich ergab sich die Königin
und eröffnete an der Hand des Königs den
Aus Anlaß der DiamanthochPaares.
zeit des Strelitzer Großherzogs-na- Hochzeitåzug desfiirstlixhen
Künstliche Augenbrauen find
res werden in deutschen Blättern folgende
nach dem »Onlooker" die neueste ErfindungErinnerungsn über die Teilnahme des Königs Ernst August von Hannov er die weibliche Schönheit zu erhöhen. »Für 2,50
und der Königin Viktoria von England Mk. kann sich eine Dame-, die keine oder nicht
hat, SM
an der Hochzeit des Jubelpaares mitgeteilt. Als genügend entwickelte Augenbrauen
am 28. Juni 1843 der damalige Erbgroßherzog Paar beschaffen.» In zwei Minuten sind sie
von Mecklenburg-Strelitz sich im Buckingham- bequem angebracht, und sie halten einen Monat,
Palast in London mit Auguste, der Tochter des Zwei Paar Augenbrauen, die alle MEDIUM
Herzogs von Cambridge, vermählte, befand sich auswechselbar sind und deren Haltbarjteit auf
auch König Ernst August unter den Festgästen. ein Jahr auf der Rechnung garannert istDer König gab sich im Verkehr mit seinen al- kosten 19« Mark,
ten Freunden nicht als König von Hannover,
Politik und Ehara.k.ter. Eine
Zuschkift,
welche die »Von Zthk aus ihrem
wie
Herzog
sondern als
von Cumberland,
er
eine treffende
auch dem Hofe gegenüber ausfprach.s Es kam Lesetkreise erhält, verkvelst auf·
dle
das bekannte
epigrammatische
Abfertthtlxd
infolge der Bestimmung der. Königin, daß ihrem
Gatten, dem Prinz-Gemahl, der Rang vor allen Wort »Politik verdrrbt den Charakter« schon
englischen Prinzen einzuräumen sei, auf der vor» siebzehn Jahren von Richard Schandtder Zeit«
Hochzeit zu mehreren unvermuteten Z w if ch e n s- Cabanis in feinenIsts»Brnmmstimmen
; ,
fällen, bei denen der König Ernst August zu Teil geworden
«
»Politik"verdlrbt den Charakter«
seinen Vorrang nicht nur beanspruchte, sondern
und exakter; auch behauptete Zunächst verweigerte der Kö- Richt’ger war me ein« Spruch
nig nach der Eheschließung die Unterschrift des Nur hat »secne Weisheit eine Lücke:
Volks und Landes
Ehekontraktes als Trauzeuge, als er sah, daß Wem nicht feines
.-Geschicke
der Prinszemahl seine Unterschrift bereits unter das Dokuments gesetzt hatte. Es sollte aber JU ZOM vdex Freude die Wange mehr iärben«
noch unders kommen. Als der Hochzeitszug eben D« DREI "kf.-,ls.«inen.-Charakter-sen
verderben!
Begriff war, sich iu; die oberen-· Gewächs-VI
ianbegeben,
pas-IMMEGesellschaft-,
wo die
sich
zu.
-
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Masken-. Der Abbruch des alten Geder evangelisch lutherischen P e·triPauli-Kirche, berichtet die ~Mosk. Dtich.
Z.« ist beendet. Die sfeierliche Gru ndsteinsj
le g u n g für die neue Kirche findet am 29. Juni
um 12 Uhr Mittags statt.
Schoftca (Gouv-. Tfchernigow).« Am 17Juni eröffnete im Flecken Schoftka das tem p o
bäudes

Politischer

"

»-

»

Prokureursgehilfe beim Dirigierenden Senat,
Wirkl. Staatsrat Baron Bistram, ernannt
worden.
Ueber eine Erbschaft der Stadt
Peters burg berichtet die »St. Pet. Z.«f:
Im vorigen Jahre verstarb in Zarskoje Sselo
die Petersburger erbliche Ehrenbürgerin Ananjewa nnd hinterließ ein Vermögen von drei
Millionen Rahel, das sie testamentarisch
dem Handwerker-Armenhause vermocht hat«
Nun ist aber der Petersburger Duma die Anzeige zugegangen, daß die Erblasserin bei der
Abfassung des Testament-Z psychisch nicht normal gewesen und dieses also ungiltig ·sei. Als
erbloses Vermögen betrachtet, müsse also das
Geld »der Stadt Petersburg zufallen, die somit
Erbin eines großen Kapitals werden könnte.

lauf»

"

"-

—-«

«

eisen seien.
Zum weltlichen Mitgliede des evang«
lutherifchen Generalkonsistoriums ist der Oberw

ssäkkssbakd

.

-

-

-

hökigkektskfykßestechungen, VerfcskuderkkijToon nämlich: daß er Wiss Trknsmph der Kirch e
Kronseigentum ec. hingewiesen. Psei
til-Her jene-» die sfksden Päpr der weltdarauf aus anderer Ursache bei Hill Bergenoms - beraubteth nicht
menen Haussuchung fand man ein Bächlein mit mehrerlebe-n werde. Aber fein
sagte
Erbe,
Bestechungsztvecken
ker, ruhe in der Hand desjenigen,
Verzeichnissen verschiedener zu
verwandter Summen, sowie mit Angabe .der der dem Menschen Recht und Gerechtigkeit
Namen der Beamten, die diese Summen erhal- Ehe-geben« habe.
Nach-»dem Abendmahl ließ
ten hatten. So kam man den umfangreichen der Papst alle Kardinäle an sein Bettkommenz
Malversationen auf die Spur, die nach Aussage sie küßten ihm die Hand. Er hatte für jeden
Lessiks in Schostka schon lange kein Geheimnis ein freundliches Wort. Dem Kardinal Matthieu
waren. Es erwies sich,- daß die Lieferanten und sagte er: »Eminenz trage ich den letzten Gruß
Unternehmer den maßgebenden Beamten der an Frankreich
das» Land meiner
Pulverfabrik regelmäßige Vestechnngsgelder zu- Hoffnung; Nun ist nlles vorbei-« Dem bekommen ließen und dafür von ihnen gesetz- freundeten Ferrata flüsterte er zu: ~Lieber
widrige Vorteile und Bevorzugung-en bei den Ferrata, wir nähern uns der Ewigkeit; alle
Dein temporären Kriegs- Sorge wird bald überwunden fein-« Nachdem
Torgen 2c.erhielten.
gericht, das die schweren Anklagen nunmehr zu der Kardinal das Gemach verlassen hatte, ließ
entscheiden hat, liegt ein ungeheures Material der Papst seinen Neffen Camilla und
an Urkunden, Schriftstücken nnd Zeugenausdessen Frau hereinkommen und erteilte ihnen ,
sagen vor.
seinen Segen.
Bei der letzten Oelung des Papstes
« Kifchinem Wie die »Russ. Tel.-Ag.« mel.d"et,. veranstalteten die Bessarabier am vorigen konnten die Anwesenden die Tränen nicht zuSonntag zu Ehren des ehemaligen rückhalten. Beim Verlassen des Gemaches drückte
Gouvern e u r s Generalleutnants v. Ra a- Monsignore Pifferi Kardinal Rampolla die
ben ein Diner, wobei ihm eine Adresse in Hand mit den Worten: »Haser wir auf die
göttliche Vorsehung«. Rampolla erwiderte:
eleganter Mappe überteicht wurde.
~Leider ist jede Hoffnung zunichte; das Ende
steht"bevor«. Der Umstand, daß Leo bei vollem
und, bevor eine direkte Todesgesahr
Bewußtsein
Den 26. Juni (9.) Juli.
bestand, feierlich und oftentatio die SterbesakraVom sterbenden Papst.
mente nehmen wollte,«i"st für die Geistesgegew
Zwischen Tod und Leben ringt;«auch den seit wart und die WillensstärkeLeos ebenso bezeichheute früh uns vorliegenden Depeschen zufolge, nend wie-. für die bei dem 94-jährigen Greise
Papst Leo XIIL Schmerzlos, aber langsam geht unerhörte geistige Klarheit. Der Papst wollte
die Auflösung vor sich.sich vor seinem Tode noch einmal ganz und gar
Leiden
wird
selbst
berichtet:
Zu
als Statthalter Christi und als Herr der Kirche
Ueberdas
einem Darmleiden hat sich eine Lungenfühlen, und auf seinen bestimmten Befehl hin
krankheit gesellt,. die als Hepatisati osn fand darum die Zeremonie »der Sterbesakras
der Lunge bezeichnet wird. Die Aerzte verstehen menie mit dem höchsten Prunk der römischen
darunter ein Stadium der Lungenentzündung, Kirche statt.
bei dem die Lungen eine dem Gewebe der Leber
Als die Professoren Lapponi und Mazzoni
ähnliche derbereKoknsistenz annehmen-. Die durch am Montag das Gemach des Papstes betraten,
das hohe Alter des Papstes und den seit Jah- fragte dieser: »Wie finden Sie mich?« ~Besser,
ren fortschreitenden Mnrasmus des Greisenalters Heiligkeit«, lautete die Antwort,s»und wenn Sie
bedingte Herzschwäche hat offenbar auch eine die ärztlichen Verfügungen treu befolgen,
Erschlaffung und Verwelkung des Lungengewebes dürfen wir hoffen«
»Nein«, unterbrach ihn
hervorgerufen, das bald in einen entzündlichen der Papst, »Gioacchimo Pecci stirbtZustand überging. Die Blutgesäße der Lungen aber der Papst ist unfehlbar und un«
schwitzen oder sondern dabei eine faserstosfhal- vergänglich.«
tige Flüssigkeit aus, welche sich in , den
einem
der
Telegramm
~Rig.
Nach
Rdfch.«
normalerweise nur Lust enthaltenden Lungen- bestimmte der Papst, daß die Hälfte feines
alveolen ansammelt und dort .gerinnt. Die riesigen Vermögens verschiedenen NefFlüssigkeit wird zu einer festen Masse, welche fen zufallen-solle Die erste Hälfte des Verdas sonst elastische, lufthaltige Lungengewebe mögens haben die als Erben-in·"-Betracht komin» eine dichte derbere Konsistenz umwandelt, menden Neffen schon vorher erhalten.
die dem Gewebesder Leber gleicht und daher
den
der
Kardinäle
Kreisen
herrscht
In
der Lunge eine gewisse Kop«slosigkeit, da mit AusVerleberung
als Hepatisation
bezeichnet wird. Der ganze Krankheitsprozeß, nahme Oreglias kein einziger Kardinal einem
der sonst nur während einer krupösen LungenKonklave beigewohvt hat. Montag fanden
entzündung auszutreten pflegt, ist hier eine sich alle Kardinäle im Vatikan ein. Die Wahrausgesprochene Erscheiuung der -Greisenschwäche. scheinlichkeit des Konklaves im Juli beginnt selbst
Freilich, jene Energie, die den Papst stets den italienischen-Kardinälen Schreckenspeinzujagen
ausgezeichnet, zeigt er auch im Sterben.
Kardinal Fischer und sein Gefolge haben
Als dem Papst am Sonntag das Abendschwer unter der Hitze gelitten, ihr Gesundheitsmahl dargereicht wurde, weilten an seinem znftand ist·ein ungünstiger Der Zusammentritt
Bette zwanzig Kardinäle, alle Prälaten seines des- Konklaves bei der Römischen Sommerhitze
Hofes und die Angehörigen der Familie Pecci. wird für die Kardinäle ein schweres Opfer beDer Papst empfing das Sakrament bei vollem deuten« Mittlerweile erörtert man eifrig die
Bewußtsein;" er betete alle Gebete mit klarer Nachfolgerfrage.
·
Stimme mit, bekreuzigte sich, sank dann aber
kraftlos zurück und verlor allem Anschein nach
Der Zufammeubruch des omerikauifchen
das Bewußtsein, aber nur auf einen AugenSchiffahrts- nnd Schiffsbau-Trufts.
blick, denn schon um 8 Uhr verlangte er aus
dem Bette wieder in den Lehnstuhl gehoben zu
Seit einiger Zeit schon tauchten in der amedem
Tode
als
von
sprach
Er
werden.
rikanischen Presse Notizen über ein riesiges Fallen
von
Nur-eins
ihn,
Gnade
der Aktien des bekannten Morgan’schen
einer
Gottes.
schmerze

·

-
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Diel9"·«,,Now. "W r.

veröffentlicht zu dieTelegramm des ~Newyork
Herab-« ans Washington folgenden Inhaltes :
Der,,,Newyork Herald« sei bevollmächtigt zu
melden, daß die russische Regierung kategorisch
die Nachrichten dementiere, daß sie irgend
welche osfizielle - Erklärungen betreffs der
Kischinewschen Ereignisse der. amerikanischen
Regierung gegeben habe oder von ihr irgend
Die
welche Vorstellungen erhalten habe.
russische Regierung sei der Meinung, daß alle
Petitionen, Vorstellungen und Mitteilungen
fremder Regierungen in inner-russischen
Angelegenheiten kategorisch zurü ckzu-
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schon seit einer Reihe von Jahren angehört dckllbst sangebrachte Gedenktafel in Augenschein
hatte, zu beschränken.v
Die beruflichen Vorzüge zki nehmen Die Devivnswion der Tafel hegleitete lder Pastor mit einer kurzen deutschen
des Dahingegangeneijsklagen mehr aus dem Gebiete der extrajudiziellen, als aus dem der Pround lettischen Ansprache und Segenswortem
zeßpraxis. Er war ein tüchtigen praktischer, während vom Chor wiederum zwei Lieder gegewissenhafter und ehrenhafter Sachwalter, in sungen wurden. Vortder Kirche erhob sich eine
dessen Händen wohl aufgehoben war, was er Ehrenpforte mit der Inschrift: »Der Herr segne
Als- Gesellschafter war Czudnm Dich und behüte Dich!« Unter den eingelauübernahm.
chowski von einer bestrickenden Liebenswürdigkeit- fenen Glückwunschtelegrammen war mehrfach
Ein herzhafter Und sonniger Humor-, das Pa- auf die geradezu »vorbildliche Tätigkeit« des
thengeschenk seiner engeren Heimat und gewin- Jubilars als Kirchenvorsteher hingewiesen- Die
Richtigkeit solcher Charakteristik wurde durch
nende Umgangsformen eroberten ihm die Herzen des Kreises, in deiner sich, besonders in die allgemeine warme, herzliche und einmütige
der Gesellschaft der Masse, wo er zu Zeiten körTeilnahme der deutschen und lettischen Gemeinde
perlichen Wohlbefindens besonders gern seine an der Feier dargetan. Mit welch’ privater
Mußestunden verbrachte, bewegte und dieser Munifizenz Landrat v. Grote im Laufe der
Jahre die Lemburger Gemeinde bedacht, ergibt
Kreis war groß.
s
DieFesthalle für das v.Lettische sich aus der Aufzählung der namhaftesten ZuNächsten wendungen, die sie ihm verdankt, nämlich zwei
allgemeine Gesangfest im
Sommer scheint gewaltig-: Dimensionen Anneh- Gesinde, von denen das eine zur freien Verfüfnen zu sollen. Die ~Deenas Lapa« toxiert, wie gung der Gemeinde, das andere zur Dotierung
das -,,Rig. TgbU referiert, dieZahl der Sänger der Kirche, 2000 Rbl., deren Zinsen zum Besten
taubstummer und blinder Kinder der Eingeaus ca. 10,000, die der Zahörer auf ca. 50,000 pfarrten
die
bestimmt wurden und weitere 2000 Rbl.
und berechnet den Flächenraum, den Festhalle
das
fiir
Gemeinde-Armenhaus.
mit ihren Nebenräumen einnehmen müßte, auf
18-—2O Losstellen. So groß ist etwa, um ein . LRevaL Die Revaler Mittwoch-Blätter reBeispiel anzuführen, der Wöhrmannsche Part. gistrieren: »Die
kandwirtschaftliche
Da nun sein so großes Areal im Zentrum der A u s st ellu n g hatte dem-günstigen Wetter am
Stadt nicht zur Verfügungsteht, so sieht sich die gestrigen Tag-e eine Fr eq uenz zu danken, wie
,«,Deenas Lapa« außerhalb derselben nach geeig- sie bisher noch nie erlebt worden ist, Mehr
neten Plätzen um und erwähnt dabei folgende: als 12,000 Besucher hatten am gestrigen Tage
1) die Wiese gei Thorensberg, 2) die Stadt- Eintrittskarten gelöst, was ca. 1000 Billette
weide, 3) den freien Platz hinter derPaulskirche mehr ausmacht, als an den meistbefuchten Ta«Die beiden zuerst genannten Plätze würden aber gen früherer Jnhre.«
bei regnerischer Witterung, da sie niedrig geWie
der
Lapa«
;Knrland.
aus
~Deenas
legen sind, unbenutzbar werden und so bliebe Bern berichtet wird, hat am 1. Juli (18. Juni)
nur-der Platz hinter der Paulskirche übrig, der die LettinFrL Anna Liebertaus Kurland
allerdings chaussiert oder gedielt werden müßte, bei der dortigen Universität den Titel eines
weil sonst bei trockener Witterung der Staub un- Doktors der Medizin erworben.
Das ist
erträglich werden könntewohl die erste lettifche Aerztin.
Liban. Auf der am 19. Juni abgehaltenen
Aus Lemburg wird der »Rig. »Rdsch.«
über eine seltene Feier u. a. geschrieben: Stadtverordneten-Verfammlung
Am 18. Juni vollendeten sich 50 Jahre seit wurde, wie wir dem Bericht der »Lib. Ztg.«
dem Tage, an dem der Erbherr zu Lemburg entnehmen, u. a. einstimmig beschlossen: auf
Grund des am 20. Januar dieses Jahres Allerdim. Landrat Alexander v. Grote zum Lemhöchft bestätigten Reichsratsgutachtens die Erburgschen Kirchsenvorsteher erwählt woreiner FahrradlaubniszurEinführung
den, welches Amt er noch heute mit derselben
und
.—Automobil-Steuer in der Höhe
liebevollen Fürsorge für das ihm anvertraute
Gut verwaltet, wie im Laufe des verflossenen von l Rbl. 50 Kop., resp. 3 Rbl. zu erwirken.
halben Jahrhunderts Zur festlichen Begehung Die neue Steuer soll am -1. Januar kommenden
Zu demf Z. bereits
dieses Tages hatten sich nun die Lemburgsche Jahres in Kraft treten.
des
StV Dreyersangekündigten
Antrage
und
einer
Reihe
deutsche
lettische Gemeinde zu
aufGründung
eines
Ovationen
18.
dorff
vereinigt.
Am
von
Juni wurde
ftädtifchen
der Jubilar durch ein Ständchen des LemburgLeihhaufes wurde nach dem Vorfchlage des
schen lettischen Sängerchors geweckt; um 10 Uhr StV Heymowsky einstimmig beschlossen, das
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un"d-jdie"s·Bågrüßung Leine Einigkrepräsentieren
Haber
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französischen Bdtschaft fsasucskl
Diner statt, dem «d·er-· König, dep. Prinz VMD
Wales und die Minister beiwohnten. Reden
wurden nicht gehalten.
» «
.
das Stof bezahlt.
——a—
Rom, Mittwoch,»»::"BiiiJuli,;3:(2s. Juni). Die
«Jtalie« meldeHPZpst Le o habe den
Auf die morgen Abend stattfindende Auffüh- Zeitung ausgesprochen,
Wunsch
daß zu seinem Nachfolrung der Oper »Die weiße Dame« sei nochmals hingewiesen Die Hauptpartien find beger der Kardinal G o tti gewählt werdeth
setzt mit den Damen :I Döring, Dietz und WooDas zheutige Morgen-Palladi· -;jjneldet:
dall und mit den Herren: Simon, Katz, Bauer Die Nacht verlief ziemlich ruhig,
doch hatte der
und Dinger.
Papst nicht erquickenden Schlaf. Die sAtmung
. ; z-».-««
ist nicht so frei wie gestern Abend.
Athen-, Mittwoch, 8. Juli (25.—«1-.Juni)«.
Der Ministerpräsident Th edtokiss «zeig-t·el.
St. Jo.hannis-Kirche.
dem König . den Rückxr itt des Ministe-

-

der

,

Jn

Kirchliche Nachrichten

Iriumsan.

Eingegangene L;iebesgaben.

Kollekte am 15.Juni: für- die Armen 3«Rbl.
Die heutige Sitzung der Kamm er verAntrage des Livl. Gouv-Bete2 Rhl. 89 Kop.; für
Ppedjgten
Kop;;
.füv83
lief äußerst geräuschvall. Der Deputsierte von
rinärinspektors, den Posten eines Sta d t V e- die
3 Rbl. 57 Kop-; außerdem Pyrgos
Kirchenremonte
die
verlas ein Telegramnt, wonach dort
terinärarztes zu kreieren, beschloß
1 Rbl.
Stadtverordneten-Versammlung im September für die-Kirchenremonte
die
Lage
einej·äußerst ernste ist: die Bauern
Mit herzlichem Dank
1902, zeitweilig bis zur Eröffnung eines ·städtiW. S ch w a r-tz.versammeln
sich in hellen Haufen und protestieschen Schlachthauses «die Obliegenheiten eines
keU gegen dies Abfchaffung des
Korinthen-MonoStadt-Veterinärarztes einem der örtlichen Vepols;
,
St.Marien-Kir.che.
Bauern
bei
einer
bewaffnete
hielten
Gage-von
mehrere Eisen-.
terinärärzteiszu übertragen
hahnzüge
an
300 Rbl. jährlich.
und
wnllten nach Athenz fahren, um
Sonnabend: estnischer Beichtgottesdidnst um
Vom städtischen Sanitätsbeamten 3 Uhr.
dort zu demonstrieren.
wurde der Markt 90 mal revidiert. Z BäckeBelgrqdz
Mittwoch, B.z Juli (25. Juni).
1 Lumpenniederlage, 1 Kwaßfabrik, 3
"

.

reien,

Wohnhäuser, 4 Wurstbuden, 2 «Schlachthäuser,
43 Gewürzbuden, «,rvobei eine Bude geschlossen

-

.

-

-

Der russissche Gesandte überreichte

Notizen aus den Kirchenbüchern
Get

heute demKönigin feierlicher Au-

wurde. Dabei wurden 37 Protokolle aufgeSt. Johannis-Gem«einde:
auft: di«eli·"z"seine"neuen Beglaubigungsnommen. 43 geschlachtete Schweine wurden be- des Kapitäns
Ritter Tochter Angelika schrei b-en. Der König Kind der Gesandte«
Alfred
sichtigt, von denen 10 sinnig waren. Vesichtigt Klara Elsbeth.» Proklamiert: der Oberwurden ferner 6 mal Rindfleisch, —1 Schinken, iörster HermannGirgenfohn mit Fräulein Frieda Tscharykowwechselten·herzlich«eßegr«üßungsred«en.
3 mal unbrauchbar gewordenes Fleisch, 1 malverder Provisor Vurchard Mathiesen
Laakmannz
mal
l
Käse,
2mal
mal
6
Auf Antrag des »Es-sandten Nowakowitfch
Wurst,
dorbene Fische,
mit Fräulein · Elisabetthesse. Gestorben:
Schmand, 1 mal Erbsen, in denen lebendeKäfer
löst-e
sich die Fortschrittspartei-auf
Rofalie Wieckberg, gebotene Salzmann
gefunden wurden; 27 mal-wurde ausgeblasenes Frau.
alt.
«
«
Sofiq, Mittwoch, 8. Juri- (25. Juni).« Die
58374 Jahre
Kalbfleisch gefunden. 10 mal wurden Personen
bulgarische
Regiexung hat sich entschlossen, ein
für Verfälschung - von Butter mittelst Wassers
bis
wobei
friedliches
Verhalten «
man
Verantwortung
gezogen,
sich
4725
zur
.
Wasser ergab.
fürchtet jedoch mögliche Zwischenfälle.
Durch den Apotheker Mag. pharm. B re h m
Justus Petersdquim 70. Jahre am "25.
wurden 162 chemische Untersuchungen
»
.
hierselbst.
Juni
physiologische
wavorgenommen, von denen 42
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—Laserson,
Martin
lAcoskmy Mittwoch, 8. Juli (25.., Juni)««
1ren, 27 Tapeten und Stoffe. 82 Genußmittel,
Moskau»
Moskauer Semstw o
3 Flüssigkeiten, 2 Trinkwasser und 6 MutterB.esigk.,verw. Kröger, geb- Das-Gesuch»der
Frau
Jda
um
Herausgabe
einer Semst wo Zeiku n g
milch betrafen.
im 46. Jahre am- 22. Juni
f
unentgeltlichePockenimpsung
ist·abgelehntwarden.
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.
im Laufe des Jahres wurden 150 Rbl. veransAlide
aus
geb.
Traeger
Riga,
Kenstz,
Nifhni-Nowgorod, Mttwoch,i 325. Juni.
Frau
gabt, zum Unterhalt der öffentlichen Badeplätze
(20. Juni) zu Helsingfors.
3
Juli
1am Embach 200 Rbl. und« zum Unterhaltder
der« Fa b rik Sso rm o»w,o vernichtete ein
Emilie v. No rdströ m, f 23.' Juni gAuf
FrL
r;o
350
RbL
Desinsektionskammer
ße r Bra n d : das WaggowDepjot : und
··T
St. Bereits-barg
Von den durch die StV.-Versammlung am 29. zu
Werkstätten; 40 Waggons «verbrannten.·s Der
November 1901 pro 1902 angewiesenen Mitteln,
Schaden wird auf-400,000 Fehl-geschätzt Alles
im Betrage von 400 Rbl. zu Medikamenwar versichert.
.
ten für unbemittelte Kranke wurden
Rom, Dienstag, 8. Juli (25. Juvix Des
156 Rbl. 95 Kop. verausgabt
Ueber die Leistungsprüfungen in Tag wurd·e»vom;kranken Papst
zeitweise-Ohne
Rev al berichtet die »Reo. Z.« in ihrer MittDer Puls ist
verbkacht
Den Meldungen deerätter zufolge ist es woch-Nummer:
wenig fester, das Allgemeinbefindenv leichter.
verboten worden, an den StationsbufDas
dem
Reiterspiel
~Gymkhasna«,
Pleskau-Rigaer
und
der
der
fets
Baltischen
Athen, Mittwoch, 8. Julisz"(2s.« Juni).·,z
ein Konkurrenzspringen und ein Jeu de rose
Eisenbahn Untermilitärs Spirituosen folgten, hatte auf dem Ausstellungsplatz am In der Kanim er teilte Theo t okis mit,"
gleichvieLH pb sie einzeln vorigen Montag Nachmittag eine
zu verabfolgen
überaus zahl- daß das Ministerium um seine Demissiyn ein.-;
oder in größerer Anzahl reisen.
reiche Zuschauermenge angelockt, die mit rieb-haf- gekommen undkEdieseH angenonimeiii -·«--" wurdenlz ssfFiF
tem Interesse dem spannenden Verlauf des hübscharf die HandlungsReitersports folgte. Es war eine Freude Er«
schen
gestern
wurde
Raubanfall
NachEin
der
Opposition,
wie
und
weise
worauf
der Kammer-·
schneidigv
geritten
sehen,
zu
scharf
mittag im ffTechelferschen Park ausgeführt.
Etwa 6 Personen überfielen ein Frauenzimmer, wurde, und wenn auch in dem recht komplizier- präsident die Sitzung schloß. Es kam nun
Reiterspiel »Gymkhana« nur diewenigsten zu starken Unordnung en»
nahmen ihm ein großes wollenes Tuch, ein ten
«Die" OppoSerie der ihnen gestellten schwierigen Aufdie·
und
Branntwein
Kopfluch
kleines
740 Wedro
und·
lärmte
und
protestierte
« einige
sition
ab. Hoffentlich gelingt es, die Schuldigen gaben in allen Teilen befriedigend lösten,
Deputierte
."
el"n«.t"ri«erten
eine
Schläbot das Ganze doch ein bunt bewegtes, ansprebald hinter Schloß und Riegel zu, bringen.
chendes Bild-, und einzelne Reiter fanden im- g ere i. .
merhin Gelegenheit, sich in dieser oder jener
Belgrqd, Mittwoch, 8. Juli (25. Juni).
Der Herr Livländische Gouverneur hat Hinsicht besonders auszuzeichnen. Absolut ver- Wuitfch und Pafchitsch reichten
Dedem J. Limberg gestattet bei der evangelisch- unglückt war nur der Sprung über den sog. mission ein, die angenommen wurde. ihre
»
lutherischen Kirche zu L a i s eine B u ch h a n d Wassergraben von "12 Fuß Breite, der keinem
«Sofia, Mittkkpdchz. 8.;,..«.Ju1i (25.Juni). Fast
der Reiter glückte, was freilich kein Wunder
lung und eine Bibliothek zu eröffnen.
war, da das Wasser im ganz flachen Graben alle Zeitungen sprechen
sich gegen einen
sich nicht hielt sund daher kein Gaul die Not- Krieg, aus, indem sie geltend machen, daßeiU
Nichtreklamiertes Paifagi,erge- wendigkeit einsah, einen gewaltigen Sprung
päck wird, wie die »Nowosti« mitteilen, laut zu riskieren, wo er es weit bequemer haben konnte, Krieg zu keinerlei Resultaten führe-n »und nur
einer kürzlich erlassenen Verfügung des Verkehrs- ihn auch ohne besondere Anstrengung fast den wirtschaftlichen Ruin des Landessnach sich
«minifteriums zunächst vierzehn Tage lang trockenen Fußes zu passieren. Geritten wurde ziehen würde. auf der betreffenden Eifenbahnstation aufbewahrt. in drei Partieen von 5, resp. 4 -Reitern.»
Alsdann erfolgt nach vorheriger dreimaliger der ersten Gruppe wurde Herr Hans oßenckens
Publikation die Verfteigerung der Sachenund dorff Sieger, in der zweiten Herr Q. v. Bläse
der Erlös wird nach Abzug der der Bahn zu- und in der dritten Herr,G. v. Harpe. Ein bekommenden Summe vier Monate lang, gerechnet sonderes Braoourstückleistete Baron Tiefenhauder ~;Ylordcivcändcilchen Zeitung-«
von dem Tage der dritten Publikation, von der sen, dem bei dem Sprunge über den Graben
—R. 11.- Rom, Donnerstag, 9. Juli (26,
Eisenbahnbehörde aufbewahrt. Darauf wird das ein Steigbügel riß,
daß er fast zuFall kam;
Geld einer staatlichen Kreditinstitution zur Aufgelang ihm jedoch, sich aus seiner seitlichen JUni). -Nachdem gestern spät
es
aus« dein
bewahrung übergeben, und wenn im. Laufe Lage noch in den Sattel zurückzuschwingen und Vatikan telephonisch mitgeteilt Abends daß der
werden-,
weiterer acht Monate (alfo im. ganzen-im Laufe hieraus setzte er, nachdem ersich auch des andern Papst
infv«lge VersagenEs djer Nieeines Jahres, gerechnet von der dritten PublikuBügels entledigt, seine Tour ganz ohne Bügel
tion) der Besitzer sich nicht meldet, fo fällt das fort und nahm« auch die übrigen.Hindernisfe, rentätigkeist an Harnsiof—fnergifGeld an die Pensions- oder Unterstützungskaffe als »wenn nichts gewesen wäre.
tung leide, erklärte um 272 Uhr Nachts der
·
der betreffenden Eisenbahn.
Konkurrenzspringen
trug
Jm
Herr Leibarzt-Lapponi:" der Papst habe «·p iötz
davon,
enckend
den
Sieg
v.
V
Hans
orff
lich wieder einen Schritts vorwärts
Bericht über dieVerwaltung der
beiden gleich- getan;
nachdem er im Stichkampf
Stadtim Ja»hrel9o2.lll.
diekNieren arbeiteten wieJn Rigaer Blättern begegnen wir folgendem wertigen Rivalen Baron seine
Girard-Selgs und
»Ja den städtischen Armenbäusern fan- Hinweise auf eine von Riga aus- demnächst G. Baron GirardsJewe geschlagen und im der und die Kräfte nahmen zus.
den ein Asyl 92- Personen (46 Männer und 46 ins Werk zu setzende laut-wirtschaftliche Jeu des rose hatten;
Herr v. Benckendorff und
Frauen); vdn diesen traten ausnnd verstarben StudienreisenachDänemark: »Dalnen
G« v. Harpe gleich viel Schleifen erHerr
23, so daß am Ende des Jahres in -den Ar- und Herren werden eingeladen an einer landdaß sie sich in. den
Preis
zusteiien
menhäufern sich 69 Personen befanden t3l wirtschaftlichen Studienreise, unter Führung des atten.
:
Männer und «38 Frguen). Der Unterhalt der Herrn Justizrats Friis, teilzunehmen Das
von
,
Verpflegten betrug 60 Rbl. 3372 Kop. å Per- Programm der Tour ist nachstehende-Z: KopenDick,
Vankgeschäft in Königsberg.
Franz
son. Zum Unterhalt der Armenhäuser wurden hagener Sehenswürdigkeiten, Besuche verschie« ;
« Königsberg i. Pr» 4. Juli (21. Juni) 1908·
4223 Rbl. 54 Kop. v«-verau.s;gabt. Die Einnahdener Güter, Zuchten, Landwirtschaftliche SchuVerk. Käuf. Gem.
men der Armenkasse belieer sich aufl3ol Rbl.« len, Genossenschaftsmeiereieniund Exportschlächteder Russischen YecegraphengentsurzL T·4«7» Preuß. Rentenbriefe
,
«...;·
62 Kop. Die Steuerverwaltung verblieb vbn reien. Die Reise dauert 11 Tage. Man reist
«-’
-Windan, Mittwoch, 25. Juni. »Der-Groß- ZVISJOJII
, ,
--(;T»F-;’s«k-·:’psg,;;’
ihrem Jahresbeitrage zum Unterhalt der Armen- Sonnabend, den 12. Juli a. St» 3 Uhr NachOstpreuß-. Pfaudbriefk -.-—·«.
Eis-HlozzaoifoZ-,slo"
mittags aus Riga per Dampser direkt nach fürst Alexander Michai lowithch s«traf M
häuser 7000. Rbl ,re.stant.
,
-372
100«
Zur »Unt-e,rsti"fützung von Personen nicht Kopenhagen, wo man Montag Morgen eintrifft. hier ein und besichtigte die im Bau«h9filldlichen -43-, Hypothek
d.-- .Gkuudkkevit-Baak. 100,75,«.-109-,Zz
steuerpflichtig-en Standes wurden verausgabt Reisekosten von Riga bis -.Kopenhagen und re- Molen,« den Elevator und die Nayigatipgzsssljujkzz
.
RAE-..«
...-THE s
i
274å Rblzz47 Kop.
Rbl.,
28
Deinetour: l. Klasse
Reisekosten in
St. Petersburg, Mittwoch- 25- Juni .42J».Ostpx.Südbahn. Prior.,-Qhlig».». .100.50 100;
Zum Unterhalt des Arbeitshauses wa- mark für Ho.tel, volle Beköstigung,. Eisenbahnren angewiesen worden 1200 Rbl. Die Ein- reise»ll..-.Kla-sse,.:Equipa· get-»und Besorgung des Jhre Maj. die Kaiserin Maria Fevdorocvna· Ostpr.Südb.St.-Aktim ctestk Dis-J "——
—2-- ;’—St.-Priot-Aktien(letzt-D.5)
«—,«; ;.;Justizkgt Friis siedelte aus Gatschinahncjch« Yejerkbufeg ülketn ««’
nahmen des Axbeitshaules betragen 4544 Rbl. Gepocksjsl6s»Rbl-.,
«-sönigsbergerMaschinensFabrikEAktien
26 Kop. und die Ausgaben 4052 Rbl. 51 Kop., in Kopenhagen zu bezahlen sind. Es wird geWien, Mittwoch, 9- Juli (26- Juni) Die Russ. Not ver
Kasiasxoo Rotz-z -:"21-S;Io-’sssf- ·sxg-Esfs-"T BUT-Wisodaß zum 1- Januar 1902 sich ein Saldo beten, sich mit der Anmeldung entweder an Ministerkrisis ist- endgiltig beiVon 491 RbL 75 Kop.«ergab.
O
Ke--rs;7-Ux-Mgg
Ipt
Es
P-, Vers-sbJeder-ebnen- gelegt.
««
;
Dsziynahmen und Ausgabendez St au- Msie
MW
Mittwoch,
London,
8.
(25.
Juli
K r a kiffen ya u e balqyccettgu .mit«j36,376 Rbl..
,
Der »Daily"- Telegr.« meint: lDizex Aszl-sl,j»g»·p»z«3
21 Kppyzzjtratzdewam Vpranfchlagetznur 25,700««·"""««:·«" -j«HT-«fr".isi«k’--skiss""
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Pariser Propaganda-Ausschuß für das SchiedsBericht und den Frieden zwischen hüben und
drüben machen. . Der Präsident der Republik
wird hier eine großartige Aufnahme findengentümlichkeit amerikanischer Geschäftsüsancem deard VlI. besitzt das leicht umgängliche
Liebenswürdigkeit, der-s so«
ihr Wer-t- bei der großen Ueberkapitalisierung Wesen, die persönliche
kein
solcher Unternehmungen in der Regel ein chimä- viel vergeben wird, die seit den Stuarts
englischer Herrscher mehr besessen hat und für
,
rischer.
eine
Zugleich wird noch
Parallel-Pleitez um die man in Frankreich besonders so sehr emist. Man wird den Präsidenten mit
es« schroff auszudrücken, gemeldet: nach einer pfänglich
dem
Glanz und Prnnk einer alten Zivilisation
Preßtjotiz »ist· der Schiffszbautzrust durch
umgeben
und den weiland Advokaten aus dem
das Urteil eines amerikanischen Gerichts für
Montålimar
mit noch größerer Wärme
zahlungsunsähig erklärt worden. Wie stillen
und
als wenn er von den
begrüßen,
Herzlichkeit
der Schiffsahrtstrust die europäische Rhederei, so
Bonrbonen
und
abstammte
von den Vätern
sollte dieser Bautrust den Schiffsbau der alten
ein
her
verbriestes Recht hätte, im Schlosse
Welt erobern.
Das mit so großem Pomp und vieler .von St. James abzusteigen. Als Wirt tritt
Reklame ins Leben gerufene Unternehmen ist der Engländer, hoch und nieder, om meisten
zusammengebrochen, obwohl schon vor einigen nus sich heraus und erreicht den höchsten ihm
Monaten eine ~Reorganisation« vorgenommen zugänglichen Wärmegrad. Alsdann geht er
gar einen
worden ist. -Als der Trust vor Jahresfrist ge- auch wohl einen halben, vielleicht
er
weiter,
als
am
nüchternen
ganzen
Schritt
grjtndet.· wurde, hieß es, .- die amerikanischen
Werften würden zu enorm billigen Preisen Morgen sich die Grenze seines Entgegenkommens
Aufträge übernehmen, um auch für En glan d gesteckt hat. Undso ist es immerhin möglich,
in praktischen Fragen die persönliche Beund Deutschland Schiffe zu liefern. Es daß
gegnung
Tage unmittelbar und
solle "·die Konkurrenz mit alle-n eur«o- mittelbar dersnächsten
gute
vWirknngen
haben wird,
päisch en Schiffsbauhäsen ausgenommen
die
dann
eine
ganze
noch
Weile fortsich
bald
jedoch
werden« Schon sehr
stellte sich
herpflanzen.
«
.
«
Nord-.
leistungsfähigsten
aus, daß die.
Werften
überhaupt
Amerika-Z dem Unternehmen
few-stanJn Rom ist nun auch der erste Schritt geden, Uund heute vollends ist ses mit der ganzen schehen, um eine deutsche evangelische
Herrlichkeit schon aus.
Kirche erstehen zu lassen, nachdem die· enerSpeziell auf Den tf chland bezüglich knüpft gischeren Engländer und Amerikaner schon lange
nun die Berliner »Post« an diefens Vorgang sich ihre eigenen Gotteshäuser gebaut haben
folgende Betrachtungen: »Als im März dar-. Nachdem eine. Versammlung der Gemeindemitauf- hingewiesen wurde, der Trust sei über- glieder wegen ungenügender Zahl ergebnislos
kapitalifiert und bilde keine Gefahr für verlaufen war,
beschloß die letzte, ein von einem
deutfche Unternehmungen, hieß es Comitå erworbenes Grundstück an der Via
vielfach, die Angelegenheit werde viel zu opti- Sieilia, in« der Nähe der Porta Salaria zu
mistifch .»beurteilt. Nun wird offen festgestellt, übernehmen zum Zwecke des Kirchenbaus. Die
daß der Trust seit seinem Bestehen Unter man- Anwesenden waren in dem ·Wunfche einig, daß
gelnder Beschäftigung zu leiden hatte, die sich eine deutsche evangelischeKirche gebaut werin Folge der Ueberkapitalifierung schließlich so den möge," da auch der preußische Oberschwer fühlbar machte, daß die Zinsenzahlung kirchenrat seine anfangs ablehnende Haltung
auf die Anleihen in Frage gestellt wurde. Der aufgegeben und die nötigen Mittel zur VerfüTruft gilt eben in· Amerika als einAllh.eil- gung gestellt hat; nur äußerte eine Minderheit
mittel, obwohl jeder vernünftige Mensch ein- die Ansicht, daß es nötig sei-, Garantien sit-r später
sehen muß, daß die-«Konkurrenzfähigkeit durch erwachsendeKosten sowie gegen voreilige GeAnlauf einer Anzahl von Konkurrenz-Firmen meindebeschltisse zuschaffen Darüber wurde
zu sehr hohen Preisen, unmöglich erhöht wer- noch keine Einigung erzielt.
den kann. Der Schiffsbau-Trust sollte in den
Jn Griechenland nimmt die pol it iAugen vieler die Flotte des Dampfer-Trusts
Ersregung stetig zu. DieSitzung der
durch zahlreiche- Neubauten vergrößern und der fche
am Sonnabend
Deputiertenkammer
amerikanischen Handelsmarine einen glänzenden
einen
stürmifchen Verlauf. .-Die
Aufschwung sichern. Der Plan ist gescheitert nahm
des
Kabinetts wurde von der
neuen
und szeigt aufs neue, daß das amerikanische Politik
unter
Opposition
lebhaften Kundgebuugen
Kapital doch nicht« fo allmächtig ist, wie man
Es
wurde versichert, diese
heftig
angegriffen.
in Deutschland zum Schaden dereigenen Tat-«
werde zum Ruin führen. Delyannis
kraft vielfach glaubt. Gegenüber den Meldun- Politik
die
griff
Deputierten an, welche ihn im Stiche
gensamerikanifcher Gründungenwird die eigene
gelassen
Diese erwiderten in heftiger
hätten.
Leistung, die eigene Kraft und die eigene UnWeise,
wobei
sie
sein
Ministerium als unfähig
ternehmungslust leider viel zufehr unterschätzt.
Die
Sitzung
· wurde sodann unter
hinstellten.
Nur daraus resultiert die Furcht, durch Amerika
aufgehoben.
großer
Unruhe
Anläßlieh der
erdrückt zu werden«."
Volksversammlungen,
stürmischen
Jn Berlin registriert die osfiziöse »Na r dd. welche wegen das Fallenlassens des KorinAllg. Zig.«: »Die schwere Erkrankung then- Monopols in Pyrgos stattfanden
Leo’s XIIL ruft inDentschland lebhafte Teil- entsandte der Kriegsminifter eine Schwadron
»Die Opposition
nahme hervor-, welcher »der Kaiser alsbald Kavallerie dorthin.
erblickt
des neuen MiErklärungen
in
den
der
ersten Nachrichten in
nach dem Eintresfen
über
die Aufstellung
Budget
das
Vaiikan
Ausdruck
nisteriums
Depeschean
gegeden·
einer
eines
Budgets
neuen
und:
verlangt,
daß dasselbe
ben hat. Mit dem Kaiser vereinigen sich die
an
eine
der
Kammer
besondere Kommission
weitesten Kreise des deutschen Volkes in dem
Regierung
werde.
Da
die
anderer
Wunsche, daß das greise Oberhaupt der katho- verwiesen
Ansicht ist, sind lebhafte Debatten zu erwarten.
lischen Kirche die Krisis überstehen möge«
Blätter melden sogar gerüchtweise, daß die
Wie die »Hamb. Nach.« erfahren, ist die Die
Für stin Bismarck am« vorigen Sonntag Opposition geschlossen ihre Mandate niederfrüh in Friedrichsruh glücklich von einem S o h n e legen werde. Die Lage ist gespannt.

aus

hinzukamen.

erscheint als

«

Zum 1. Januar 1902
die rückständigen Zahlungen an KurJnkosten 12,859 Rbl. 76 Kop. und hatte dasKop»
ventar einen Wert von 10,505 Rb1.1.4
90 Kop. betruso daß die Aktiva 23,364 RbLeiner
terminierten
gen, denen Passiva in Form
Anleihe im Betrage von 8000 RbL gegenüberstanden-.
Was dasprojektierte st ä d. t i ch e S ch l a ch t
ha us anbetrifst, so wurde derß au desselben
im September im öffentlichen Ausbot dem-Unternehmer Darmer übergeben, welcher schon im
Herbst anfing Material anzuführen und die
23 Kop.
betragen

Erdbeeren werden in diesem "·Jah"r««el·
ungewöhnlich ~viel aus den«- Maekt geh-geht«
Größtenteils kommen sie milden Dciimoferxnxansex
Plesknn an, aber angeführt
·auch»aus der -"Umgegend"7
Die Preka für
werden recht viele
Pleskansche Erdbeeren sind jetzt 10—15-»Kop·,
für hiesige Erdbeeren stellt sich der Preis auf-»
20-25 Kop;· Die Himbeeren,s die bereits auf
dem Markt angeboten werden, stammen aus
den hiesigen Gärten und werden mit 20 Kop-

·

so

Friedens

,

.zu

Die größeren Einnahmen erklären sich dadurch, daß-1-)..,ein Saldo von 373 Rbl.«-88«Kop,«-.k.
2)--sichstäglifrhldurchäzum l; Jan 1901Iverblieb,
rvordenzs
schnittlich nicht 100, wie angenommen
sondern mehr als 105 Kranke in Behandlung
befanden, 3) daß für den Verkauf gebrauchter
Sache-n ein Erlös von 99 RbL 40 Kop. erzielt
wurde-, 4) daß von der Stadt-Kasse ein Kredit
von 2500 Rbl. eröffnet wurde, 5) daß der Hospitalvercvaltunsgf vom Stadtamt gestattet wurde,
bei der Bank eine Wechselfchuld von 4000 Rbl.
zu machen, 6) daß kleine Einnahmen 247 Rbl.

glauben, wo alles mit
dem sgeredeten oder geschriebenen Worte geschlichzs
tet wird, aber sürdie praktische Politik kommen
diese Schwärmer gewöhnlich nicht in Betracht
Man läßt sie reden, stimmt ihnen bei darindaß es schön wäre, wenn iman Heer nnd Flotte,
wo nicht ganz- entbehren, so tkidoch sehr erheblich
vermindern könnte; und überläßt es der rauhen
Wirklichkeit, den Beweis s-«zu«sühren, daß iükl
jetzt der schöne Traum noch nicht zu verwirklichen ika Und so wird man es auch mit dem
des ewigen

»

aus.

Es waren nicht
Die
Blätter- Morgens
die allerbesten Quellen.
hielten es jedoch sür -nötig," Gegendainpf
geben, indem sie erklärten; die Verbindlichkeiten
des Trusts seien so niedrig, daß es sich nicht
um ernste finanzielle Schwierigkeiten handle.
Den Kursstnrz also wagte-n sie garnicht zu leugnen-« Und kann man ihre
Aeußernngens nur als Bestätigung jener
auch sonst unwidersprochenen Gerüchte auffasseUnach denen die Stammaktien des Trusts
9 v.«H. gefallen sind, die Vorvon 21
zugsaktien gleichzeitig von 75 auf
29 o. H.!— Die ;,Stammaktien« fallen dabei
wenig ins« Gewicht; ihre Ausgabe ist eine Ei-»
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umgeben

sich mit dem Schein geheimen Wissens und
lassen allerlei Nachrichten ausflattern über stille
Verhandlungen von Regierung zu Regierung,
die ’in den nächsten Tagen mächtig gefördert
werden und zu wichtigen Ergebnissenj führen
dürften- sollten oder könnten. Hier hört ·" man
am häufigsten unter den mutmaßlichen Gegenständen Ldiefsk Verhandlungen Neusundland
nennen unt-Weiß auch von andern Punkten

»

-

bereiten. Die politischen Augurn aber

Lokales

Hex-»F;
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«

k!

desPräsidentenLoubetder »Köln.Z.«
von 3. Juli u. a. geschrieben: Der Tag der
Ankunft des Präsidenten der Republik naht
mit raschen Schritten heran. Jn den Hauptstraßen, die er bei seinem Eintreffen und seinem
Besuch in der City durchsahren wird, ist man
allenthalben geschäftig, veuetianische Masten und
sonstigen Schmuck, wie er zu Festbeiuchen von Königen und Kaisern geriistet zu werden pflegt, vorzu-
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entsprechende
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entgegen:

J. Anderfom Hauptmann, Raihhausstk. 2;
P. Mier Cassameister der Feuerwehr,

Kop.

Cariowastraße Nr. 19.
JUattirsrnkø
Becker, Kunstgäriner, Steinbrückr.c
Verlag,
Ew. Freymuth,
C.

Aeltetmann, Kühnstr. I.
G. Herrmamy Golvichmied, Neumarkt'
Straße Nr. 9. sind zu haben Haus v. z. Mühlen,, E. Oberbüer Kaufmann, Kühnsir. 4.
Jakob-strasso Nr. 39.
» W. Reinaktz, Kaufmann, Alt-Straße 11.
O. Schnitz, Sectetair, UniversitätSand-er, Kaufmann, Johannissir. 12.
L.
sind zu haben
KastsniowAUæ 26, Die
Juki-wer (Dorpaier) Bank. ,
·
beim Hauswäohtev
Die Expediiion der ~Nordl. Zeitung«Die Expedition des »Postimees«.
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I gol-

d. Blatt-es gegen
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I goldene-I

l golden-s Jota-h Der ehrliche
Finder wird dringend gebeten ge-
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«

kop.
50

«

»

2 Abl. 25 Kop.
4
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Abonnements werden täglich entgegengenommen.
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Ist-. 15,
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atøttmusc
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bis zum 30 september 2
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Jm unterzeichneten Verlage ist
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1900 NEM- 25096 1901
1902
25146 1901
1901
25798 1902
1902
25802 1902
1901
26015 1902
Das. Abonnement auf die
1900
27827 1902
1902
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1901
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1902
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1902
31436 1902
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Musikalion

Feuer Meldestellm—
leichte-so und solt-spar- stellst-.
werden verkauft
Marjonsstr. 25.
»I.Stadttheil. .
Dort ist auch ojno schaun-M Rathhaus, Gr. Markt.
lIISL Ist, zu Habe-11.
Polizei-Gebäude (Hauptwache).
Bot-mische Straße Nr. 20, Haus Mess«
ist Abreise halber billig zll 111- ErbsensStraße Nr. 40- Badefiubr.
Dom, große KliniL
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Noumarkt-Str. 9.
-
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sehr
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14» ,
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Nr. 44 und, Alleestr. 1. z
Revalfche Sttgße Nr. 30, Haus Stamm.-

9.
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Z
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Peplerstr. 8, Polizei-Station.
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u.
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IV. Bezirk: Fräulein von Br-. dke,
Merienhofsohe strasse 7, Dienstegs und Freitag 10—12.
V. Bezirk: unverändert wie bisher.
VI. s) Frau Heifn e r, Neumarkts
strssse 20, Dienstag u. Freitag 11—12, u. Herr Mar gk,
Neumerktstrasse 15
work-

unterrichtet hat, sktllsllt
den instit-Institution
FICIIskIh Okksrten sub th »C. G.«
empfängt die Zoitungsoxpedition.
der viel

staats-a in

112.

M

57 Seiten. Preis 68 Kap.
CL. Mattiksknki 111-erlag.

Ein Lenker

··

In meinem vorlage erschien:

.

Preis 65 Kop.·
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Verlag.
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80.
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Koth-

80
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Preis 24 Kop.
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Der selten liebe Mann,
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Gehilfe des Post- u. Telegraphens

:

Nummern cler ruckstandsgen qaloston Pfandbrscfe:

Aufs-II 9 lljns Ali-arisJm unterzeichneteniTZcrlage sind
folgende von weil. Prof. sk. G.
Teichmiiller verfaßte Bücher er

In zweiter Auflage erschien
Buchhandlun-

und in allen
gen zu haben

»

Anmeldung-en erbittet die

:

.
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Garten-Musik
I

.:

.

22919 24370 26637 -30851
18092 20590
22981 24639 26642 30945
18150 20703
23159 24681 26670 31033 sprechetunden der Vertreter des
18231 20709
23322 24875 27855 31387 verstandes in den sommermonaten.
20765
18246
23437 24884 27856 33987 Pkssltlllllll
Pastor H. Lezi u S
sei-strenge 1, werktäglioh
4—5
20912
18839
24059 25558 27863 34041
Für
nachm.
Arme u. Reisende
empäehlt billjgst
19004 2112822553 24130 25633 28180 34068
Montag und Donnerstag 12—1
im Jünglingsverein, Gar-losre19495 21205 22607 24187 26181 28235 34080
Str.lo. In seiner Abwe19734 21214 22678 24190 26211 28571
senh e i t
sollklMllllksls Osntor Fl. L e n g e,
19901- 21323 22916 24224 26520 28477
werktäglieh von 10 bis 11 im
Pastorat der Johannie-Kirehe.
Die Einlösung dieser gelosten Pfandbriefe erfolgt vom Issssfslllssks
Herr ID. Mii ll er,
werktäglieh in der Buchhand10.X23. september 1903 ab, mit welchem Tage die Vervon J. G. Kr iige r.
zinsung derselben aufhört. Die gelosten Pfandbriefe müssen 1. lung
Bezirk
Frau A. FriS o hmit allen, nach dem 10.X23. septem ber 1903 fälligen coupons
mut h, Mönehstreese 5, Dienstag u. Donnerstag 9—ll.
versehen sein. Der Betrag fehlender Coupons wird vom 11. Bezirks
unverändert wie bisher.
Kapital in Abzug gebracht.
HI. Bezirk: unverändert wie bisher-.

-

.
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Freitag, den 27. Juni 1903
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11447
11563
10160 11643
10461 11988
10908 12476
10997 12478
11163 12541

«

7936
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Hiermit bringe ich zur allgeHmeinen Kenntnis des Publikums,
Jdass während der Abwesenheit des
auf zwei Monate beurlaubten ErnOhefs des Jurjewer Post- und Telegrapheneomptoirs, mir sein Amt
übertragen worden ist«
Am 23. d· M. übernahm ich
die Verwaltung des comptoirs
und bitte das geehrte Publikum,
von jetzt an in Geschäftsangehgenheiten sieh an mich zu wenden.
Täglich bin ich im Posteomptoir
zu sprechen von 8 Uhr morgens
bis 2 Uhr nachmittags und nachher in meiner Privatwohnung im
selben Gebäude, Quart. Nr. ,3.

I- Last-cl-
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7415
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A. get-second

des Handwerker-Vereins.
Artist. DirektorHoftheaterdirektor Carl M. Jacoby.
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I- iafolgs grössten Umsatzes
am billig-statt «hsshkt bis auf Weiter-es täglich:
b
Sl
Icll Jus-ist« 9 Uhr morgens-, I Uhr mittegs, 6 Uhr abends
Its-I lIIIISPSIICI (Prehm): 10,30 vormittags, 2,30 nachm.,9 Uhrabends.
Juli u. 18. August wird der Dampker von hier nicht expe.—..——« Alexander-sie 9.
dM t wer on
Gebt-. Brock.
sitz-lustig u. Existenz durch
brleihcden prämijkten Unterricht
ohne vorher-abhing-
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.
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700 Seiten ins großem Lexikon-Format.
umfaßt die Papiere lediglich des einen

Aus alten Zeiten.
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litärischen

a.

(»Kpauopms«) die Pacht für die Sägemühle bei Narva ermäßigt. DMl.ijCpräsidenten des Justizkollegiumz »v. M en g dCU
werden die Güter Nenhausen und Neuhofv in Livland, welche früher der Kapitän
v. Liphart gepachtet hatte-, auf seine,Mengdens,
Bitte zur Arrende verliehen. Der WitweM orian wird ein 6-jähriges Moratorium für Begleichung ihrer Schulden eingeräumt und die
nochmalige-Revision ihres Prozesse-Z wegen des
Gutes S oini.tz in Estsland zwei-let Im Dezember 1736 werden dem Generalmajor v. R eh
b i n d er« die beiden Kronsgüter W o o»r e kitll
und Ku rres aar im Tarwastschen Kirchspiel
auf lebenslängliche , Arrende ohne Arrendezeh-
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Unfreundlichkeite

n.

Unter

s i

dieser Aufschrift stellt

ein Leser der
Sinnfpruch
»Köln. Z.« unter dem
aus Gorkks
Nachtasyb »Was kann es einemMenschen
schaden, wenn er, freundlich ist?«. folgende Betrachtung zur Verfügung, die wir
unseren Lesern nicht vorenthalten wollenz da sie
rechtbeherzigenswerte Mahnungen enthält. Ei

—.
heißt da:
i
langer
Jn
Reihe- ziehen die Elektrischenxan
»wir vorübers; es ist nicht angenehm- Mieng
; der —«S-onnenglut warten-: sus-ml3fsens-x- SOLO-»der

genügt-it
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vonsVMiiÆMAidser
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einem außerordentlich starken

s

tuellsArrendMerauf

JMMH .:-gelbe Wagen
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Gefchäftspapiere des Minister-Kabinetts während
M ngiskungspszpit des- Kaiferin Anna ist- nunmehr bis zum fünften Bande vorgeschritten

verliehen.

Ein genaues Personenkßegistee erhöhtsnicht
wenig dießenutzbarkeit dieer großen Urkundeni
.
werkes.

;

.

s

.

A. N. Philivvow: »Die Gefchåftsvapiere
des Minister-Kabinetts der KniferiiispAtina
Jvatmowua. 1731—1740. BckttdVy
-—t«. Die von dem derzeitigen Rektor der
hiesigen Universität, Professor A. N. Philispo w, unternommene große« Quellenedition ·""der

-

;

I. W. Knauf e,
Bau-Director der Kaiseri. Universität.

-

j

Contracte geschlossen werden

über

j

und die nöthigen
können.

.

eine Allerhöchst bestätigte Resolution der Kabinett-Minister wird der Witwe Anna Kramer

——

,

Umstände die näheren Verabredungen getroffen

.

s
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"

Dorpa«t, den 27. Juni 1803
Bekanntmachung:
Da die Kaiserliche Universität zu Dorpat zu
ihren Bauten einer Quantität von z w e y M i lli onen Maurerziegeh 120,000» Dachpsannen
und 12000 Hohl- und Firsipsannen auf die
Wolme, welche sämmtlich im bevorstehenden
Winter bey der Universität abzuliefern sind, bedarf- ,und über diese genannten Materialien Podrädde zu schließen wünscht; so werden alle-diejenigen, welche an dieser Lieferung Antheil nehmen wollen, hiermit eingeladen, sich bey dem
Endes Unterzeichneten im Laufe von 14 Tagen
zu melden, wo alsdann nach Beschaffenheit der

-«

«

Vorgänge
die polnischen marck, der damals in Polen stand, von der
Jah- Wirren sind nun beigelegt —«sehr zurück. An Kaiserin ernannt. Jm September wird Generes 1736.
die früheren Verwickelungen erinnern u.
fol- vralmajor v. Bismarck ferner damit betraut,
vier
ein
Ukas
gende
Rigaschen
Akte:
an
den
1)
nach dem Ableben des— Generaldirektors der
Die Ausgabe: die der Herausgeber sich geI
an,
Vizegouverneur
daß
ordnet
Hochmuth
dism rOetonomie v. Fölcker sah m gemeinsam , mit
stellt hat, ist im weiteren Fortgange des Unterdie Verwaltungs- nnd
Kapitän
Transport
Schmidt der
von Munition den Regierungsräiten
nehmens eine immer schwierigere geworden;
Angelegenheiten
nnd
aus
wirtschaftlichen
der Stadt Riga
Riga
anderem Kriegsmaterial
denn die Beziehungen des Minister-Kabinetts
nach temporär
zu leiten. Jm November wird dann
zu den verschiedenen Institutionen desßeiches Danzig bezahlt werde; 2) ein weiterer Ukas
Bismarck vorgeschrieben« «zu Weihnachten alle
wie auch zu den Einzelpsersonen dehnen sich dekretiert anläßlich des Geburtstages der Kaiimmer mehr aus und dem entsprechend schwillt serin den Offizieren und Beamten der Fr ei aufden livländjfchen Domänengütern ruhenden
die Fülle des znszbewältigenden Materials »an. gatte ~Mitau« (an der übrigens lediglich Rückstände beizutreiben und. genaue Auskünfte
diese Rückstände zu geben.
Jm August
Das hat den Editor mit Notwendigkeit dazu Offiziere mit russischen Namen funktionierten)
1736
der
mit
denen
erhält
belegt
Strafen,
Narva,
der
Kommandant
von
sie
warenführen müssen-, daß er die aus dem Kabinett aus- Erlaß
weil
Nachlässigkeit
sie durch ihre
zusamt der Fürst Golenifchtschewßutufom den; sehr gemessegehenden Geschäftspapiere nicht mehr ausnahmsden
die
Fregatte
los, sondern unter Fortlassungen wie-dergibt; er
Franzosen in Hände gefallen nen Befehl, für die sofortige Unterdrückung des
ist dabei möglichst schonend vorgegangen, indem waren; Z) ein Allerhöchster Befehl ordnet an, Rüuberunwesens- bei Naroa zn sorgen.··—«-.«;Jm
Kurland nach Oktober wird an die- Stelle des verstorbenen
zwei Kürassier-Regiment·er
er nur die· aller unwichtigsten Papiere und Ltvland,
Estland und Pleskau in Winterquars Assefsors Grün delstiernaxzder bisher beim
namentlich solche, die inhaltlich in anderen AkGrafenMünnich funktionierendeH ein »o- n(l’emttien bereits enthalten sind, fortgelassen hat. -«-· tiere über-zuführen; 4) ein Schreiben des-FabiGeneralmajorL
com-)
den
exportiert
netts
v.«-,8,
Band
für
zum» Affefsorsp des Justiztollegiums für
Uebrigen
ilsist dieser
Jm
nach den«-nämdie
die
Riga
livin
Genehmigung,
marck
vund
eftländische Angelegenheiten ernannt-.
Hälfte
lichen Grundsätzen und von den nämlichen
,und
Riga
angesammelten
EimAllerhöchfter Erlaß spricht dem Estlänk
Gesichtspunkten aus ediert worden, wie sie- bei desin
Pernau
»
«
bischen
Gouverneur v.,»Lo.ewen eine,.j.ähr.lsichf
seinen vier Vorgängern eingehauen worden sind. Kronetornes zu verkaufen.
im--Betrage vongz4so RbL zu..-,
die
VerwaltungderOstseeprw
Auf
Große , Staatsaktioijen Und tiefer ·einschnei- vinzen nehmen mehrere Aktenstück-, Bezug-, ~Penfion
d
Un
Zur baltischen GüterFamilien-!
.deyde Vörgänge beherkschey die Beratungen
So verlangt ein Ukas an den Rigaschenßizes geschichite wäpen folgende Akte zu verzeichdes Minister-Kabinetts, imJahre 1736 kaum,
LivländiischenGenergtsus
es« sind relativ --viel geringfügige Detailfragen, gouverneur Hochmuth genauere Angaben über nen: Auf. Bitte des Bruiningk
-(»Hendrich";
den Hafen bei der Zitadelle in Riga sowie perintendenten Heinrich
»welche, das Kabinett »in Anspruch nehemen.
die Schiffsabgabem über die Verwendung Brüningk«) gewährt die Kaiserin sürdenchll
über
Sehetx wir uns diesen Band daraus hin an, dieser Steuern u» dgl. m.. General Hochmuth sein«-s Todes-s »die-. Nutzung des. GuteLSuizslkp
was er etwa an Material für Vo -rgä nge stirbt
übrigens sehr bald; am 15. Mai wird zu im Tarwastschens Kirchspiel auch seiner Datum
ujcds Zustände in d en Ostseeprovinzen
Desgleichen überm-ist diexaiserinsp dgz Guts
Nachfolger als Befehlghaber der Garnia
bietet, so« istver wohl etwas weniger ergiebi"g", als seinem
;-,Matzen«
CMahrzmiY ..»:-.-dev» Witw- »Ggstqja,zak
ion
und amesseinesketzfen Popgäügeewarew . «
k«zxt-I?iys·gpsstshjgxgexsgxssf Bin-gewes- Asllxedy Bittibe -;v» Ykrghyjzjzxgyfklts-PMB
sites-n ganz naturgemäß dies-mi- neues .:izpn-ingsgi.-W»Wernlwajorsgk
,z"p;pigesskAvx-Udkt
.

Feuilleton

Fug

.

Livländischen

des

am Quai angelegt hatte, Ebegab sich
»Es bestätigt sich, daß die R ussis che Yachtklubs
der Lisvländifehe Gouverneur zur-Begrüßung"«
Regierung hier ihre Wünsche ianezug auf Sr. Kais. Hoheit an Bord des Kreuzers;
ihni
die bevorstehenden Handelsvertragsverhandluns folgten hierauf die Militär-Autoritäten«, dann
der Landmarfchall und der resfidierende Lande«-;
gen ausgesprochen hat, und zwar in der Richtung, daß der Minimasl-Weizenzoll hierauf das Stadthauvt und der Vizepräses des
und schließlich der Estländische
von s’-, Mk. nicht weiter beanstandet werden BörsewComitås
·
’
Gouverneiir
würde, während eine Ermäßigungs des MindestUm 674 Uhr verließ -Se·ine-"Kaisevliche
zolles von 5 Mk.’tfür R oggen allerdings be- Hoheit den Kyouzevvzznnd zfnhv zum Herrn
ansprucht wird. Beidesßegierungenhaben vor Bischof Agathangel von Reiga und Mitqu nnd
dort zur Börse,« wo er nn der· Treppe von
etwa acht Tagen einander ihre sogenannte Von
dem Vizepräses des"·B-örsencomitås, M; Pannei
Desideri enliste überreicht, bei der sich die witz; und dem« ältesten Mitgliede des Eomitås,
deutschen Wünsche auf dem Gebiete der Indu- Generalkonsul E Helmsing, empfangen xundin
striezölle bewegen. Jm Grunde genommen jden Börsensaal hinanfgeleitet wurde. Im
des Börsem
sind mit der Einhändigung der beiden Desideriens Börsensaal richtete der Vizepräfes
a
n
tz,
new
an Seine
i
Aeltester ERSP
listen die Verhandlungen selber bereits in Gang comitcsz
eine Ansprache in russischer
- Hoheit
Kais.
gekommen. Im ganzen hat man den Eindruck, Sprache « undüberreichte seine Mappe mit« Andaß die deutsch-russischen Tarifvertragsverhand- sichten-Pes- VigqsersHafens-.·
s-«
lungen auf beiden Seiten niit der aufrichtigen
Auf dieAnfprache geruhte Seine Kais. HosAbsicht, zu einer Verständigung zu gelan- heit mit Wortendes Dankes zu .antwort»en,.indem er· zugleich der Hoffnung «an eineiMitwirHs
gen, werden geführt werden«-, und- die Hoffnung "k"u"ng
desßörsensEvmites Ruuni gab-E Nachdem
ist berechtigt, daß diese Verständigung auch-, er- Thee «·serviert(und·die
Räumlichkeiten des Börszielbar sein wird.Jedensalls dürfte der russische senhauses in Augenschein genommen waren, fuhr
Handelgvertrag einer der ersten sein, mit- dem der Großfürst in
Lokalder Hafenverwalk
»Hier wurdendeg.4r. Knif. Hoheit durch den
sich der Reich stag zu beschäftigen haben tung. der«
HafenverwaltungFürstcn U ch t o« m s k i
wird, vielleicht der erste. Wenn an maßgeben- Chef
die einzelnen Chargen vorgestellt".-· Alsdann trat
den deutschen Stellen die; Zuversicht geäußert der (Vizekom"modore « des
Livländischen
wird, daß sich Handeisverträge aus Grund der Yachtklubs, Herr V. Veith, vor, um im
Getreidemindestzölle und ohne die Notwendigkeit, Namen des Vereins Seiner Kaistoheit für die
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Stadttäte n. s.
»Asia« unter Böllerschüssen

so-

-

der Stadthaupts-Koll,ege,k.die
w. u. s. w. Nachdem der Kreuzet

«

«

Berliner Mitarbeiter:

G. Armitstead,

ser

»

land eingeleiteten Verhandlungen in Sachen des
Handelsvertrages schreibt der ~Bresl. Z.« ein

lmva r,

«

L

·

,
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eins Referat Esdes Excellenz am 14. Juni zu Wagen « in die Dör·"anknüpfend"
m i n, den Gegenstand einer sechs
Lehrers
Qwssotoo und Jamy, wo er von den
auf hatten der- RigaerT Yachtkl·ub"uiid der Ri- Stunden-Zel
«Digkusfion«
gebildetssspals Bauern mit Salz und Brot empfangen wurde.
währenden
gaer Ver-ein--«der’" Schiffer- für weite Fahrten die
Jn Owssowo besuchte der Herr Gouverneur
Ehre, den Großfsürftm umsUebernahme ·«dessPro- deren Resultat sder ,«,Balt··:Weh·stn.«« die Refolution
b
e"i·m"
die örtliche orthodoxe- Kapelle und Schule, in
s·im
bitten,
welches
bezeichnet:
Unterricht
tektorats »zu
Gesuch Seine Kai- «
serligze Hoheithztx bewilligen gexuhte
Russischen ist dsie Muttersprache der Jamy die Schule und die im Bau begriffene
Von der Hafenverwaltung begab sich Seine Kinder notwendig
und-anzuw· end-en, orthodoxe Kirche. »Aus Jamy begab-sich·Ses
Kais. «;Hoheit, ins Schloß und von dort-»in das- insbesondere imsp-Anfange des· Unterrichts;C z,
Excellenz zu Boot in die Einsiedelei ~-G ethfses
Schw,arzhäupterbaus, wo dem hohenGast von
m ane«,« die seinen Teil des Püchtizschen Kloder« Stadt und dem Börsencpmite ein·,D·i·n er,
Der zweite Tag sder Konferenz war ins Angegeben wurde. An demselben nahmenuußer kn« pfung »an- ein üsmfcingreichei Referat des sters bildet, und von dort wiederum zu Boot
der Snite Sr. Kais.Hdh"eits jin-ganzen gegen 75
vollständig der T- e ch n i k de s die Narowa aufwärts-zum Dorfe Ssyren ez,
Personen teil. .Als sder Champagner in dens rHerrn Amperman
das am Ausfluß der Narowa aus dem Peipus
Gläsern perlte, erhob sich das Stadthaupt und ussisch e«n-S-pr-c·cchunterrichts gewidmet. gelegen ist. Jn der orthodoxen
Kirche wurde
brachte das Hoch auf Se-. »Maj. den Kaiser
der Konserenz" berich- Se. Excellenz mit Gesang begrüßt, revidierte,
äußeren
Verlnnfe
«Vom
aus, worauf der Vizepräfes«des«Börsen-Comi- tet« das genannte Blatt,
daß sie von eirea"2oo dann die örtliche« Gemeindeverwaltung und betås Seine KaissHoheil leben"ließ.« Der Groß-«
6
Und
Lehrern
Lehrerinnen
besucht gewesen ist. sichtigte die Feuerwehr, die Rettungsstation und
sütst antwortete, indem er ein Hoch anf«die·
Stadt Riga und den Rigaschen Handel-wiss Leiter der Konserenz wjariderT Wolmarfche-«Volks-· die Schule·
Nach etwa dreistündigem Aufentbrachte-»
«schUl-Jnspektor Owtfchss"isn-nikow,« der« die
Syrenez
in
halt
fuhr Se. Excellenz zu Boot die
Nachdem Diner geruhte Seine Witz-Hoheit Konserenz mit einer Rede eröffnete;"« Außer ihm Narowa
abwärts
und besuchte die am Fluß genoch längere Zeit in den· köstlich geschmssckteti nahmen —.noch der Rigasche Volksschul-Jnfpektor
und KnjassSelm wobei
legenen
Werchneje
Räumsen des Schwarzhäupterhauses zu verwei-?
Dörfer
len, und sich mit verschiedenen Repräsentanten P raw din und einige Lehrer um Seminar an in ersterem die Gemeindeverwaltung reviaufs liebenswürdigste zu unterhalten j",Nach der Konferenz teil, die vom 16. bis zum 21. Juni; diert wurde. Beim Dorfe Gorodenka bestieg
Ivl.Uhr begab sich Seine Kaiserliche Hdheie täglich von 9 bis gegen,·4 Uhr getagt hatSe. Excellenz einen Dampser und traf gegen
den Kreuzer ~Asia« zurück, wo er näch11 Uhr Abends in Krähnholm ein. Am folgentge
den Morgen nahm Se. Excellenz die Krähnhols
Am gestrigen Donnerstage uin 8"Uhr«21)?in«-kv
gens fuhr der Herr Großsürstzu der SchiffsPermmsi Wir lesen inder »Pern. Zig.«: mer Manufaktur, deren Hospital, Schule und
W,erf,t der Aktiengesellschaft »L an ge: cfx Seine
Kais. Hoheit GsroßsürstA lex-ander Arbeiterkonvikte in genauen Augenschein, reviS ohn« die er eingehend in Augenschein nahm-:
Von dort beng er sich insdie Se«emannsschule,· Mich ai l o to i t s ch,- der Erlauchte Oberdirigie- dierte die Kanzlei des Polizeipristaws der Manustattete dort zuerst dem Lokal des Vereins der· rende der- Handelsschifsnhrt nnd der Häsen,· faktur und besuchte in Joachimstaldie orthodoxe
Schiffer ssür weite Fahrten ein-en- Besuch ab und wird- am nächsten Freitag-«
demKreuzer und die lutherische Kirche der Fabrik. Jn
geruhte seinen Namen in das Frequenzbuch des »Asia« Um 4 Uhr fMorgens
hier eintreffen-. Um Hunge r b u r g langte Se. Excellenz gegen
Vereins einzutragen und einen Widmungsnagel
7
Se. Kais· Hoheits an--Land kommen 3 Uhr Nachm. an, besuchte die Kirche, besichinsdie Vereinssahne einzuschlagen Hieran he- nndUhrdiewird
Besichtigung des PernauschenT-·Hafens tigte die örtlichen Kuranstalten, das Kurhaus,
sichtigte der Großfürst unter derf Führung des
Navigatsionslehrers Vruhns und des Hausvax vornehmen, woran sich eventuell ein Besuch der revidierte die Geschäftsführung des jüngeren
Wesenbergfchen Kreischef-Gehilsen, besuchte das
stets Mom- eingehend »dieJNavigatsionsschula -—s Zellstoffsfabrik Waldhof schließen wird.
Die neuerbaute
Gegen 9 Uhr fuhr Seine Kaiserliche .Hoheit·"
Sägewerk von Kostschenew und machte
9
Morgens
·
angesetzt
UhrBesichtigung des Hafens die Düng, hinun-; Absahrtsist
zur
mit den Bedürfnissen des Kurorts- bekannt,
sich
ter,« durch-die Rote Düna nach Mühlgkukiensbis
Estland Ueber eine»Fa h rt d e s G o u indem er sich mit den Mitgliedern der Wohlin den Stintsee hinein, stattete dann der Mag-I
pernementschefsin
deFlWesen berg-4 einrichtungskommission des Kurorts iseingehend
nushösschen Navigationsschule einen Besuch ab«
en
die
~·Retp. szÆkFolk unterhielt-« Gegen 9 Uhr Abends verließ-Oder
le-;
sch
Kreis
berichten
sunds wohnte »der seierlichenGrun dstei n
gung des Exp,drthasens »b-ei, um zum gendess: »Der Herr stellv.. EstL Gouverneur Herr Gouverneur den"Kurort, um zu- Wagen
Schluß noch das Kühlhaus""in Augenschein zuj A. V, Bellegarde verließ am 13,. Juni-zur die Badeorte am Strande zu besuchen und-traf
«"
nehmenz
Jnspektiousdes Weienbergschen
dem sodann in der-Waiwarasch en GemeindeMach Riga um 12 Uhr Mittags zurückge- Morgenzuge Requ Gegen-Z Kreises mit
Uhr Nachm. traf .verwaltung ein« Hier wurde Se. Excellenz
kehrt, nahm Seine Kaiserliche Hoheit beim Hean
Livländischen Gouverneur ein Dejeuner ein nnd Se. Excellensz in Jewe ein, »wir-die Geschäfts- von den Bauern und dem örtlichen Mäßigkeitss
unternahm hierauf ein Rundfahrt durch die· führung des Kommissar-s für Bauernangelegen- verein mit Salz und Brot begrüßt und rediStadt, die xnit «ein·em Besuch der Volksspejses heiten und des örtlichen jüngeren Kreischefgehib dierte die Gemeindeo.ertvaltungs.
Nachdem der
und Theehäuser an der Düna befchkossen wurdereyidiert
begab
fen
wurdeAusJewe
sichSr.
Gouverneur
Herr
schließlich noch den Kuport
Gestern Abend- gedachte Se. Kais. Hoheit
Püchtiz,—
Sillamäggi
,wo
dem
AbendExcellenz nach
·.er
besucht hatte, kehrte er am
Riga zu verlassen.
.
.«
gottesdienst-beiwohnte, die jin Pszüchtizv wohnende Morgen des 16. Juni nach- Reval zurück
«Wi«tw,e, des ehemczrlixtzenn EstländischenspGouyew
Liban. Am vergangenen Sonnabend,· be»Die Mszutterspsache im Volksschuls ·neurs, die-Fürstin E. -D. S ch a ch o w s k.y»i, »he- richtet die »Lib. Z.«, hie-It die· Ordnungsmanm
·
-’ iuchte und
Unterricht
am anderen Morgen das neuer-baute fchaft lder Freiwiligen Feuerwsehsr
hat, wie wir «in der«»Rig. Rd«sch.««leseil, auf Hofpital und die Kloster-Institutionen in Au- eine Versammlung ab, auf welcher, abgesehen
der Volk-sichullehrer-Konferenz zu genschein nahm. Aus Püchtiz· besub si·ch"·Se. von Fragen rein internen Charakters, auch die
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Abonuements und Just-rufe vermitteln:
.
in R i g a : F. Sicard, Annoncensßureau; in F el li n: E. J. Kamwa Buchh.; in W exr o: W· v. Gaffron’g Buchh. ;’in W alk: M; Rudolf-· sp.
Buchh.; in·R-ev al: Buchh. v. Kluge u, Ströhm; in Petersbxxlrg und Moskau: AnnoncemExpeditwu L. GE. Metzl sr Eos-- Esset-J
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»Es-Zk
Fstet DE PTJFZUZJZOKDFFY

Just-Mk Zum« deutsch-rnMlchgg.«Handels-. sprochen, daß ernstlich versucht-werden soll, diese
vertrag-« Grvßsüæst Alexander- in Ri"ga. Die
Muttersprache im Volksschulunterricht Pe"r"nau: Mindestzölle unaujgsetastetzu lassen.
Vom Großfürsten Alexander. Estla nd: Eine Ueber den Erfolg ist damit gedach. nichts
Revisionzsreise. Liban: « Freiw. Feuerwehrz aus gesag t, sondern hier entscheidet das
S f. P et e r s b ur g: Ein Denkmal. Tageschxonik. Interesse des Gegners« gleichwertig mit.«
Gomel: Fürst Passkewitsch f. Kipwj Hohes
Gefängnis Unruhen.
Alter. Woron e s h
St awro p o l: Weiberaufstand.- Fi nn lan d: Se. Kais. Hoh. der Großfürft · Alexander
Adsministratsives. Helsingf o .r s: Geheimrsat
Michaitowitich in Rigq. «
Spöke f.·-»Kaitoangas.
langen
Berichten schildern 'die Rigaer
In
Politischer Ta· esberi i..
Blätter
das
Verweilen
By
e
Kais. Hoh. des
Ufeu
Lo k a lTe
st. Te"l e Großfürften AlexanderSr.Michailowitsch
grammze. Kursbericht.
am Mittwoch in Riga.. Am Ufer der. Düsna
Fegilleism Aus alten Zeiten. A. N. Philippow·«": »Die Geschäftspapiere des Minister- hatte am Mittwoch Nachmittag eine vieltausensd7
Kabinetts der Kaiserin Anna Joannowna. köpfige Menge schon mehrere Stunden hindurch
1731——1740, Band v. Unfkeundlichkeiten M a n
auf die Ankunft des hohen Gastes gewartet.
Vor dem Landnngsplatzsdes Kreuzers erwartenigfaltiges.
,
ten Se. Kais. Hoheit der Herr Livländische
Gouverneur, Genersalleutnant Paschtow, desr
Herr Estländische Gouve-rneur, Kammerherr
Ìnland.
Bellegarde, dersKommandierende des 20. Armeekorps General
der« Kavallerie Kachanowz
Zum künftigen deutsch-rufsifchen
der
Livländische
Landmarfchall Kammerherr
Hundelsvertrage.
Baron- Meyendorff, der residierendes Landrat
F.
den
und
Von
zwischen Deutschland
Nuß- A. v. Oettingen,- das Stadthaupt von Riga
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sie zu ermäßigen,- abschließen lassen,.s,o sist damit Ehre zu danken, die Frem- Klub durch die Uebereigentlich nur die Selbstverständlichkeitausge- nahme des Protekidräts"«zu teil geworden. Hier-
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ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Exspedjtton ist von 8 Uhr Morgen-s bis 7 Uhr-Abends geöffnet
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jetzt

landesverwiefenen ehemaligen
Senator L. Grieppenberg die früher
bewilligte lebenslänglichePension entzogen worden.
·- Dem Archivarund
Kanzlisten des Magistrats von Wibo.rg,
O. J. Grönholm, ist die Weisung geworden,
binnen 3 Tagen sein A bsch ie d s g es u ch ein«zureichen. Der Magistrat von Wiborg hatte
vor einiger Zeit der dortigen Gouvernements-.verwaltung die 47 amtlichen Schreiben, welche
von dein als stellv. Landsekretär fungierenden
Beamten der Generalgonverneurskanzlei Fuchs
kontrafigniert waren, unerledigt relonxniert.
dem

Helsingfors. Der bekannte Senator GeSpöre, ist, wie wisr der ~Rev.
Ztg." entnehmen, am vorigen-Freitag in einem
Alter von 72 Jahren gestorben. Wie erinnerlich,
konnte Geheimrat Spöre bei seiner Ernennung
zum Senator i. J. 1899 in Helsingfors absolut
keine Privatwohnung erlangen, · nuö
welchem Grunde ihm ein behördliches Lokal zu
Wohnungszwecken angewiesen werden mußteDas Rathausgericht zu Helsin«gfors, herichtet der »Rev.Beob.«-, hatte in einem Schreiben idem Hofqericht zu Abo« darüber Mitteilung
gemacht, daß der außeretatmäßige Polizeikommissar zu Helsingfors J. Kaitotangas wegen falschen Zeugnisses
am 24. April 1902 sowie wegen eines Dienst-

heimrat V.

vergehens ·vernrteilt, trotzdem abee·sim Dienst
sweiter behalten worden sei. Außerdem beantragte das genannte Gericht, daß dem Polizeimeister Carlstedt ein Verweis zu erteilen sei,

beschreibt und
winterlichen Sonnenuntergang gehendes
Leben
dabei offenbar sein zur Rüste

meint, habe er den. Arzt fast ängstlich gefragt,
ob er denn wirklich sterben"«müsse.,- und war
sehr befriedigt arg- ihm sein Zustand mit vorsichtigen Worten als ernst; Haber nicht unbedingt

(
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-

-

-
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Mannigfaltiges.

«

-

neuen

so

Serbifche Vorgänge
Vorn 3. Juli "«wird der ~Nat.-Z« aus

lebensgesährlich dargestelxt wurde-«
«
«- Ueber das hier erwähnte G edicht wird des Belgrad geschrieben:
«
r
Mon
tn
Vo
ist
Am
m
g
Eideslseistung
seiner
gemeldet:
~Nach
berief der
Näheren
Köni g- die Präsidenten der Skupts chin a
tasg no ch (!; diktierte der Papst-seinem Sekretär Angeli einige Ylateinische Verse und Übert und des Sen-atess, um ihre Ansichten über
diesen, sie sofort- in die Druckerei des Vatikan eine neue Kabinettsbildung einzuholen Beide
zuschickem weil er den Korrektnr-Abzug"sehjen rieten dem König, die-provisorische Regierung
wollte. Der Papst äußerte-, es wären die letz- zu belassen, und dieserschloß sich bereitwillig
ten Verse seines Lebens, und er wollte dieser Meinung an, weil er bis dahin mit
sie vor seinem Tode veröffentlichen." Der erste wenigen politischen Persönlichkeiten von Belautet: vSol morjtur vesproeecizens deutung in Berührung gekommen war. Hierauf
Hexameter
sua regna kubentj.3· (»Die Sonne stirbtnnsssie erwartete mein die sofortige Vertagung der
gibt ihr- Reich an die Abendröte.«) Die Verse parlamentarische-i·Session, die ja" nur ans Veratmen tiefe Melancholie und enthalten unter langen des russischen Gesandten Ts chariikow
Anrusungs des Erlösers und der heiligen Jung- ausschließlich zur Königswahl einberufen wurde.
fraueinen Abschied soonsz allen Christen-» ’ · Plötzlich ergaben sich Be denken wegen des
Am Montag-Abend, während der Puls ganz wißlichen Standes der Finanzen-, welcher der
werden
dargelegt
klein wurde und die Temperatur sdauernd unter Skuptschina
wollte
der
dann
ein
es
Papst
noch
mußte. Eventuell handelte
sich auch
~normal« blieb,
Breve unterzeichnen, dyrch welches darum, in dieser Beziehung von ihr neue VollMir. Volpini zum— Sekcetär der Konsistorials machten zu verlangen. Für den Finanzminister
Kongregation « ernannt wird- Diese Ernennung Welikovitsch handelte es sich speziell darum,
ist sehr wichtig weil im Falle einesKanklaves sie-wohl wegen der Nachtragskredite Beschlüsse
»der Sekretär dieser Kongregatiom der gleichzeitig zu erreichen, alskauch der Volksvertretung über
»Sekr«eiär«" des heiligen Kollegiums ist, die Lei- das Gebuhren seines Vorgängers im Finanzdetung des- Staatssektetasriats über- partement Ausschlüsse zu erteilen. Zu diesem
nimmt, dessen Inhaber seinejTätigleit mit dem alleinigen-Zwecke wurde die Skuptschina zu
einer außerordentlichen Sitzung sum letztverTode des- Papstes einstellt-«
»
«
»

—.

-

weil er nicht die nötigen Schritte getan hatte,
. Ueber die am Papst vollzogenezOperak
um die Entlassung des Kommissars Kaitokangas tion wirdaus Rom vom ·Dienstag"berichte«t:
zu erwirken. Das Aboer Hofgericht hat die Professor Mazzoni betrat den Vatikan
Klage, des Helsingforser Rathausgeriehts ohne kurz nach 1272 Uhr Mittags mit. dem· Opera-

»sp»steige ein.« ,«Waldschlößchen, bitte?«
»Sehen ~Mü,nchener Allgemeine«. »Wirk) gelesen!«
Warum dankt mir die junge Dame nicht,
entgegengesetzter
einer
Stunde
die
Antwort.
der
Richtung
gleiche
Nach
halben
ich im Tram meinen Sitzplatz überlasse?
Sie nicht, daß wir in
"»fahren!« Woran sollte ich das sehen?- Jch bin »Aber dort liegt sie ja.« Jch zeige nach einem Warum läßt des Ladendieners Höflichkeit nach,
Der unfreundliche Stoß gedrucktenPapiers in gelbe Holzrahmen wenn seine Ware meinem persönlichen Geschmack
fremd in der Stadt.
Schaffner kennt jeden Laternenpsahh er be- gespannt, vor einem Gaste auf dem dritten nicht zusagt? Wozu mich zum Essen nötigen,
«gi«eift wohl nicht, wie ein gebildeter Mensch Nachbartisch geschichtet; »Der Herr gibt sie wenn ich satt bin, oder zum Bleiben, wenn ich
nicht«-her."
»Also noch einen Sherryl« Wieder nachHause begehre? Jst es denn unbedingt
rechts nnd links verwechseln kann. «
den
ein
der
Haltestelle
finde
ich
An
nächsten
Viertelstündchen. Noch immer ruht·« die notwendig, beim Gebrauche des Taschenrichtigen Wagen; ~Waldschlößchen, wieviel?« ~Allgemeine·'sriedlich zwischen der ,:,Frankfurter« tuches eine Explosion zu b'ewirken,« daß alles
Der Mann mit der Knipszange öffnet kaum die und dem »Borw’ärts«. Jch werde sie mir selber rings im Kreise des Todes erschrickt? Dars es
Lippen zur Antwort. Als ob nicht jedes Kind holen. Sowie ich mich erhebe, trifft mich ein jedem Reftaurant-"Automaten- gestattet sein,
"-weiß, daß die Strecke 10 Pfg kostet! Ich bin Blitz aus scharf-geschliffenen Brillengiäserm der gegen Einwurf eines Zehnpfennigstitckes mir
»so glücklich, zwischen zwei-dicken Herren eine Argus am Nachbartische hat meine Absicht ge- mit « einem kreischenden Walzerdie Stimmung
Spanne Sitzraum zu entdecken. Aber ein Ge- ahnt. Er wirst ·das"»Tageblatt"- in dem er liest zu verderben? Kann « der nervenstarke Gast"lr"uch zum« Uebelwerden stört meine Wahl: in bei Seite-und-ergreift rasch die Zeitung meiner hosspsörtnernicht einen der Lauijungen nach
schwelendem Vrande lassen die Fettmassen zur Wünsche. Aergerlich will ich den"Saal»« der Un- der -Droichke aussenden, anstatt mit marteryßechtens und zur Linken ihre Zsigarren sich ver- ·fremidlichkeiten verlassen. Da zupft-es mich am schütterndem Pfiff sie von-ihrem Standorte
Mantel: »1 « Mark 20 Pfennig, -mei"n«Herr.« herbeizurusen, eine Brutalität, die dem so viel
zehren. Sie handeln richtig: »Rauchen verboten.«
betrete,
der
",;Ach"-sso,·-·das- hatteich vergessen." Und- der geschmähten Vandalismus und- nächtigen
Auf
Aber-füllten Plattsorm,« dieich
Kellner
fortitör in re, nicht suaviterinmodo Lärmen der Hotelgäste ebenbürtig ist? Was
neugierig
und
wendet sich ein kleiner Herr rasch
- kann es schließlich dem Schalterbeamten schaden,
murmelt: -Das«kennt man schon.«
nach mir· uns: seine Zigarrette in sußlanger
Meerschaumspitze versengt mir den Bart.
Nicht die großen Schmerzen find’s, die uns wenn er im Verkehr mit dem Publikum höflich
Schweigend stände ich die Aschenreste ab. Diese das Leben verbittern, sondern die kleinen, die ist?
Aber wahrlich, man müßte eine
notwendige Bewegung hat leider für meinen giftigen Spaltpilzen gleich uns Yübexsall um- Dauerrede nach gesürchteten Mustern haltenNachbar einen unbenbsichtigten Stoß zur Folge: schwärmen«:« die jcharfkantigenKleinigkeiten der wollte man dieses Klaggebiet voll-und ganz
-,.Dynnerwetters- so nehmen Sie ssich doch in Alltäglichkeit, das "sind die· schlimmsten Quäl- erschöpfen. Kein Empfindungsnerv, der nicht
Acht k« Dis LUstfuth ist mir verleidet. Jch geister. Jm eisigen Wasserstrahl eines schweren ·fort«-- und fortgereist und beleidigt wird, über3·’fpringe· ab. »Bitte mein Herr, wo geht man Mißgeschicks erschaudert wohl der Mensch, aber flüssige Unfreundlichkeiten auf Schritt und
’-Tå"ach dem Waldschlößchen ?« dFahrm Sie doch der unausgesetzt fallendeTropfen geht über seine Tritt oder zum mindesten doch ~moralische
Kraft; Und wozu, wem zum Vorteil alle diese Hensdårmlichieitenl« Ja, mein Gott: was
mit der Elektrischen dorti« · «
kein
Glück.
Wahrhaftig ich habe heute
Auch Unfreundlichkeiten zwischen Morgen und Abend? kann es denn einemspMenschen schuist
verflogen.
Der Ein wenig mehrßticksicht, ein wenig ·d"e"n,«tv’e-nn»e"r freundljichsist-?« "
der Wunsch nach Waldesstille
Anblick eines Zeitungsverkäufers erweckt in mir mehr -—Aufmerksamkeit, ein wenig
das Verlangen nach dem Morgenblatt. »Die mehr guteUmgangsiitth und mancher
Kölnifche bitte." ,",Js nich-« Jch beginne ein von dem- heute-so schwer geprüften Geschlecht
wenig nervös zu werden. Dort, im Cafå will der Empfind-lieben könnte mit Ulrich o. Hatten T Am 5. Juli gelangte fin Das-u m, gelegentlich
»
der Feier des dreihundertjährsigen Stadthbilsäums,
ich mich erboten Einen Sherry nnd die Orts-im Esfsisissleiiie-«-Lnsft. zustehen!
-

mere er f sichs mit aller Gewalt andas Leben;
und in demselben Augenblick, inzwelchem der
Papst ihm.-.(,Mazzoni) sein kleines Gedicht vorlag, worin er mits wehmütigen Worteneinen

die

erste

Bühnendichtung

des Ver-

fassers von »Jörn Uhl« zur ersten Ausführung. JFrenssens Jubilåumsfestspiel »Das
bei· seiner Erstaufsüh»Heimatsf.est·»« wurde und
freudigem Jubel
rang mit Ergriffenheit
aufgenommen. Frenssen ist a ch in diesem ersten
dramatischen Versuch ein
Gestalter
des. friefischen Heimatlehens, voller Jnnigteit
und, Kraft, wenn ihn auch der Zwang der
Gelegenheit mehrmals seiner Schlichtheit und
Natürlichkeit entfremdet hat, und nur· weniges
nrsprünglichs dramatisch empfunden ist. Doch
sagte Frenssen selbst, daß er den Zweck des
Werkes in der Heimatwirkung erfüllt sieht.
Premiårensieber habe er nicht, ein Dramatiker
glaube er schwerlich je zu werden. .
s k
Die Hitze in Berlin. Der heißeste
Tag dieses-· Jahres war in Berlin am vorigen
Freitag. Die Hitze erreichte. mit 31-,1 Grad
Reaumur ihren Höhepunkt 58 Pferd e wurden vom Hitzsch tag. getroffen, die Feuerwehr
mußte 36 mal in Tätigkeit treten. Das Asphaltpflaster wurde durch die Hitze stark in Mitleidenfchaft gezogen. Die schweren Lasiwagen
zogen in die Asphaltdtecke tiefe Rinnen. In der
Schloßfreiheit verfank sogar das Hinterrad eines Wagens in der weichen Masse, so daß der
Wagen stecken blieb. Bis 10 Uhr Abendsv ging
die Temperatur auf 27 Grad zurück, dann
stellte sich gegen ll Uhr ein- Gewitter ein, das
»«
eine Alsiihlung anf, 14 Grad brachte
—Ein Luftomnibus.- Aus Paris
wird berichtet: Bisher befürchteten die Freunde

dichterischer

-

»

flossenen Sonntag einberufensp

war

-

-

«

aber n ich t w en ig
üb errasch«t«,« als noch vor Uebergang zur
Tagesordnung z der radikale
Abgeordnete
· Die Regierung

wollen, nicht nach Hunderten, sondern nach
Tausenden zählten (?). »Das Merkwürdigste
dabei ist,«

sagte er, «,,daß

die

wenigstens

von-Frauen kommt.
Ich bin in großer Verlegenheit. »Nr. 7« hat
vier Abteilungen, von denen drei je vier Personen sassen,- die vierte ist sür mich, denn ich
leite natürtich das Lastschiff.
Jm äußersten
Fallekhabe ich .Platz für ,15 Personen.«
Eine von denvDamery die an der ersten Fahrt
teilnehmen möchte, ist eine amerikanische

Hälfte

der Bittgesuche

—-

aus den sVereinigten
Staaten herüberkommen will, wenn SantosDumont ihr verspricht, sie mitsahren zu lassen.
.
Ein Schulknabe als Bra"ndleger« Jm Dorfe Strelitz bei Vrünn ereigneten
sich fortwährend Feuersbrünste Der Täter,·ein
Opernsängerin,. die direkt

zwölsjähriger Schulknabe, ist jetzt ertappt worden; er gestand die Brandlegungen ein und erklärte, er wollte dadurch erreichen, daß kein
S chu lu nterricht erteiltwerde Der Lehrer
ist nämlich Mitglied der Freiwilligen Ortssenerwehr,»" und bei Ausbruch eines - Brandes wurde
immer-der(Schulunterrieht abgebrochen- 1» —-

-—-..Eine- seinsühligeßürggrschast

scheint die Stadt St. Jobn in Canadazzuxbæ
sitzen. Eine vdn AndrewCarnegie zur Errichtung einer Stadtbibliothek angebotene Summe
von 5000 Doll. wurde «zurückgewiesen, »weil
sEarnegie sein Geld auf nicht anständige Art erworben« habe.·
Ka«thederweisheit. Professor
«

·

»

«

-

»

.-

(zu einem

recht

ungeschickten Schüler)

:-

»Schnl’ze,

Sie sind ein zu blöder Mensch. Wenn Sie
das Pulver erfunden hätten, könnte heutzutage
noch kein Mensch damit schießen.«
Pafs end. »Wüßteft Du kein passendss Pfslldvnym unter dem ich mein Drarna

Santos-Dumon«t,« der jetzt durch
seine Spazierfahrten in seinem kleinen Ballon
über Paris soviel von sich reden macht, daß
er nicht genug kühne Leute finden würde, die
in seinem »Omnibus-Luftfchiff«·, dem ~Santos
Dumont Nr. 7«, die Plätze einnehmen würden. einreichenkönnteisk e ·.,,Bume-r,angt Du
Ins kommt immer wieder zurückl«
Das Gegenteil davon ist aber eingetrdffetb .»we,lßt
»"
K«n.t«hederbliite: »Fol"gen Sie doch
mit
drei-M
August
im
Saume-Dummst, der«
Alle
der Leiche unseres vortrefflichen Proin
Luft-Omnibus Fahrten über Paris mCchOFU sesforzsxdenn
stirbt solch ein Männ. nicht
die
Bitten
Leuten,»dtx» sållssTascskkx-»gvLeiberwill, erzählte, Idaß
»
-:"«:ss.;
siljn beiäsieineni Wagnissen in M Sizii-begleiten

von

-

.

·-

--

1..-de-r-

)

,

--

aius»dem«.z,außerordentlichen Lebens-G
willen «d es Papstes, Dieser spreche vorn
Tode gefaßt nnd ruhig, litn Herzen aber klam-

«

.

.

:

Der Generalgouverneur Bo-

.

«

-

.

sen

Fäusten-U

briko w ha t, wie wir in den Reoalerßlättern
lesen, einen dreimonatigen S o m m er n rl a n b
sangetreten nnd sich auf seine in Rnßland belegenen Güter begeben. Während der Abwesenheit desselben wird der Gehilfe des Generalgouverneurs, Geheimrat W. D entri ch, die
amtlichen Funktionen des Generalgouverneurs
vertreten-.
Auf Allerhöchsten Befehlist

--

-

’

.

.

.

:-

.

gelebt, und weiß, wie sie Gifte für
anfertigen,« bekannte fich- schuldig nnd
räumte alles ihr zur Last Gelegte ein. Die anderen Weiber wollten jedoch, indem sie ihr Alibi
zu erweisen suchten, Inicht an der Affäre beteiligt gewesen sein. Das Gericht verurteilte 3 der
Angeklagten zu dreimonatiger Gesängnishaft und
534 zu Arrest, während die Uebrigen freigesprochen
wurden.

-

«von«

"

rinärarzte
das Vieh

«

hatte: »Laßt sie nicht

heran! Jch habe sieben Jahre bei einem Vetes

Mit einer fast beispiellosen Lebensenergie
ringt Papst Leo mit dem Tode. Ein Dreiundneunziger, und er übersieht nicht nur eine Operation, sondern rafft fich, trotz des greifenhaften Verfalles von Lungen, Niere und anderer
Organe, inmitten der Lungenentzündnng zu einer
Besserung anf.
Ueber einen Streit um- die ärztlische
Diagnose wird «berichtet Drßaccelli soll erklärt .haben, die Kranheit könne-unmöglich
eine hypostatische senile Lungenentzün d u ng sein, da der Papst darunter äußerst
schwer leiden würde, während er inWahrheit
weder über Schmerzen klagt, noch solche fühltDie Krankheit müsse Marasmus ssenjlis sein;
nur bei- diesem-würden- Erscheinungen beobachtet wie die, welche beim Papst festgestellt wurden. Dagegen erklärt Pros. Mazzoni heftig,,Die überraschenden Erscheinungen stammen

-

die den anderenWeis

«

s

Kasatschkowch

bern u. a.«zugerufen

Vom

aus

einem Lehnstuhl saß, wurde
welcher
von
dem
Kammerdieuer Centra auf das
darauf
Bett gelegt,v aber nicht vollständig entkleidet.
Man entblößte nur die— Brust. « Der Papst
betete schweigend. Die Operation begann-um-1 Uhr-. Der Professor Mazzoni wurde von
Dr. Lapponi assistiert. Mazzoni machte zunächst mit einer Metallspritze eine kleine KokainEinspritzung. Der Papst selbst unterstützte ihn
dabei, die Brust zusentblößen Der Papst
gab kein Zeichen des Schmerzes von sich;
Mazzoni machte sodann mit derselben Nadel
einen Einstich und entzog zunächst eine kleine
Menge Flüssigkeit. Nachdem dieser Versuch
gegliickt war, nahm Mazzoni die endgiltige
Flüssigkeitsentziehung
vor.
Die Operation
ging dank der außerordentlichen Geschicklichkeit
.Mazzonis« j sehr gut von stritten-. In ganz
kurzer Zeit kurden 800- Gramm blutiger
Flüssigkeit entfernt. «Mazzoni erklärte dem
Papst, daß die Operation zu Ende sei. Dieser
Jerwidertex »Wie, ’Sie sind-, schon sertig-?«
Auf die bestätigende Antwort Mazzonis. fügte
Papst hinzu:- »Warum habe ich nichts
gefühlt, während ich früher einmal- bei einer
andern Einspritzung Schmerzen gehabt habe?«
Mazzoni sagte,’dies sei auf einen
Apparat zurückzuführen, den er dem PFpst nach
»seiner Genesung zeigen werde. Der Papst
wird’s sein; aber sicher
erwiderte: »Ja,
kommt Ihrer wunderbar geschickten Hand das
größere Verdienst zu.«
Papst,

Den 27. Juni (10.) Juli»
kranken Papst.

s

Bäuerin

»

«

-

Politischer

v

-

-

sca.

zwei der Urjadniks kräftige Prügel und mußten
sich zurückziehen Auch dem Veterinärarzt und
dem Pristaw blieb nichts weiter übrig als sich
auf den Rückweg zu begeben, denn die erregten
Weiber begannen ihre ~Wasfen" gegen sie zu
Wegen dieser Auflehnung
schleudern.
gegen die Autorität hatten sich 57 jener Weiber
dem Gericht zu stellen. Die Rädelsführerin, die

.

«

»Hei

Folgen

·

ans

bekassem da die obrigkeitliche Erlaubnis grinst-isten, deiexedr lEZVorzimmer zurückließ;
ZUV Anstrengung einer Klage gegen die genann- Sei-«- Wst Mezzoni-«lkbrickte, beuuukhigce er
ten Beamten nicht aus-gewirkt worden mark Der fkch eisusstssvurdeaber wieder ruhig, als er die
genannte Polizeikommissar ist später-nach Wi- Übert-MOan Miene Mazzonis sah. Der Papst
borg versetzt worden, wo .ek als Kom.·fiagte,sl.. ob ' es sich um eine geringfügige Sache
gegen -,;den.Pristaiv und den Peterinärarzt aus- missar« der De«tektivabteilsung« jetzt- ;h’andle, - und- fuhr auizdie Antwort Mazzonis,
stießen und schließlich kurzer Hand die Pferde tälig ist.
daß er in wenigen Minuten fertig sein werde,
fort, Mazzoni solle nur ohne Weiteres das Erumdrehten Als deriPristaw den Befehl erteiltedie Hauptschreierinnen zu verhaften, erhielten
Tagesbericht sorderliche tun, er habe Vertrauen zu ihm. Der

hinauslk Bald .;waren di-e’s«.·«·Herdeyln erreicht
Mich tim«"«·siez standen 3"-.—4« bewaffnekfiWeiberx
die, als dis- ansassen der Taranixiszse Mieneil
machten auszusteigen die Wagen umringten, die
Bengel-ein und-Knäueln schwangen, Drohungen

«

nähen» Statuts

»

-

"

Un isormier unzgzgsr a geeus Utz«-»««e»«r Qrd
zu Henig kompetente Personen
nungs man n s Eifer stisxzurskijjksprfache gebracht mitgewirkt haben.
·
s"- Mosis Essig-en Grundbesitz-Dinwurde. Nachdem Idee Preises-« der Freimilligen
iFeuerwehxz Dr. Friedyskih Mey, in kurzer Sibfrien wissen die ~Mosk. Wed.«, wie wir
die- Notwendigkeit hingewiesen aus dor« »Düna-Z." ersehen, zu berichten, daß
Ansprache
der Ordnungsmannschast die der foiihere « Kkeisadelsmarfchall von Wolsk
hatte, auch
gleiche Feuerwebrsunisorm, wie sie bei der (Gouv. Sfaratow) nach einem von ihm aufgeübrigen Mannschaft vorhanden ist, einzuführen, stellten qnd von der Adelsoerfammlung approwurde einstimmig beschlossen: für diejenigen bierten Projekt, mit Hilfe des Adels, den ersten
Mitglieder der Ordnungsmannschast, die es VersuchzurgemeinschaftlichenAniiedew it n schen, Uniformssröcke mit dem Abzeichen lang von Edelleuten und Bauorn in
der Ordnungzmannfchast anzufertigen Diese Sibirien machen wolle.
Mitglieder der Ordnungsmannschast sind jedoch
Gomel (Gonv. Mohilew). Auf seinem
dann verpflichtet, an den Marschübungen, die,
Schloß ist dieser Tage Fürst F. J. P Mikeje nach Bedürfnis, an Sonntagen zwischen- 12 .witsch, der einzige
Sohn des Februarnnd 1 Tlllhr abgehalten werden, teilzunehmen,
und
ehemaligen
Statthalter-s des Zarschalls
sind aber nicht verpflichtet, auf dem Brand- tums Polen, Fürsten von Warschau Grasen
platz immer in Unisorm zu erscheinen« Dess·
J. F. PasskewitschEriwanskL »im Alter von
gleichen wurde auch der lobenswette Beschluß 80
Jahren gesiorb en.v ,F. J. Passkewitsch
gefaßt, aus den jüngerenlMitgliedern der Ordunter der Regierung des Kaisers Alexanwar
nungsmannschast ein besonderes C orps "der 11.
vmit Generalleutnautsrang aus« dein
Feuerlöschwesen Dienstgetreten
zu bilsden,s nnd mit dem dann
und hat sich seit· seiner« Verabin Fällen drin-»
vertraut zu machen, um
schiedung ausschließlich der Bewirtschastung
gendkk Gefahr fähig zu sein, die Löschmanni
.7«o.Dörse-r)« die
seiner großen Besitzung
.
schast erfolgreich zu unterstützen
eine
heute
derbestenForstwirtschasten und die
St-.Pe-tersburg, 26. Juni Die Schil- besieingerichteten Fahriken aufweist, gewidmetderung einer Denkmal-Enthüllnngså Fürst P« war der»Erste, welcher in Rußland
feier leitet die »St. Pet. Z.« mit folgenden auf seiner Dobruscher Fabrik den Bisiündigen
«Wo.rten- ein »Die« Früchte eines arbeitsoollen Arbeitstag einführte.
Lebens nochbei Lebzeiten einzuheimsen, ist nur
Mem Jn -der««’S«l-o·bode Nikolskaja, gegen-;
:.Wenigen vergönnt, nnd je großartiger eine
Kiew, starb nach der »Nun-« .Wr.«.in dieüber
Lebensaufgabe und Lebensarbeit angelegt ist,
Tagen-ein Jude, Nochim Fa-lkowitsch,·
desto wahrscheinlicher ist· es, daß erst die nach- im Alter tin-n- 121- Jahren. Er hinterließ
folgenden Generationen »die Folgen und Konsequenzen der vollbrachten Arbeit genießen. Zu -.Söhne und Töchter im Alter-von 80"u.nd mehr
Jahren und« hatte, spie er bei Lebzeiten er-·
den« Wenigen, die mit Befriedigung auf das zählte,s·die,
Kaiserin Katharina« 11. und Nape-.
jerreichte Ziel zurückblicken können, gehört der leon 1, gesehen.
(
.
Wirkl. Staatsrat-:W old em a r E d l e r v. R en2-I-Wo.ronefh.- Ein Telegramm der »Russ.
ne nk ampff· «A-m unwirtlichen Gestade des
Gestersn kamen
.Ladogasees, am Ausfluß desselben in die Neva, Tel.-Ag." meldet vom 24. Juni
dem
Gouvernements-Gefängnis
in
einigen
unpassirwo noch vor
Jahrzehnten sich
bare Sünwfe und Moore dem Wanderer ent- Unso rd.nU n g e n vor. sZuv Beschwichtigung
gegenstellten, erhebt sich jetzt eine blühende der. Arrestanten wurden Soldaten beordert.di e
Pulver f a b r i k
Industriestätte
Stamrtipot sAm 10.« Juni beschäftigte die
Schlüsselburg Durch großartig angelegte Delegation des Stawropoler Bezirksgerichtes
Entwässernngsanlagen und unermüdliche Arbeit ein »Weiberaufstand«, der sich im Dorfe
sunds.E-nergie, ist es o. Rennenkampsf gelungen; Wofneffenskoje, im Blagodarinsker
Kreise ereigdem Boden eine Arbeitsstätte für viele Tausende nete. Anfang Juni vorigen Jahres, berichtet
fleißiger Hände abzugewinnen und Intelligenz der
»S·sew. Kawkas«, sollten in genanntem
und Arbeitskraft dorthin zuverpflanzen Am am Rindvieh Schutzimpfungen Dorfe
gegen
10. Juni ist nun dem Pfadfinder Woldemar eine aufgetretene Seuche vorgenommen werden.
v. Rennenkampff in Anerkennung seiner lang- Bereits am· 6. Juni mußte der zu diesem Zwecke
jährigen, unermüdlichen Arbeit auf dem Boden abgesandte Vetersinärfeldscher die
Hilfe der. Poseines Schaffensvom Vorsitzenden des« Aufsichts- lizeiin Anspruch nehmen, da die Weibe-r ihr
rats der Pulversabrik, dem Geheimrat v. DutVieh schon am frühen Morgen in die Steppe
ein Denkmaltenhofer, ein Denkmal
getrieben hatten, von- wo aus es von der DorfDie »St. Pet. polizei mit Gewalt jin den
der Arbeit gesetzt worden«
hierzu bestimmten
Zig.«.schild.ert dann noch ausführlicher den Her- Hof getrieben werden mußte. Hier versammelgang bei der schlichten, ungemein ansprechenden ten sich nach kurzer Zeit 30 bis 40 mit zweiFeier. sDas Denkmal selbst besteht aus einem fingerdicken und l Arschin langen Kniitteln begigantifchen Granitobelisk, auf dessen vorderer waffnete Weiber, die nun ihrerseits
ihr in »GeFläche-sich ein wohlgelungenes aus Erz getriebe- fahr geratenes« Vieh befreiten und
nessßeliefporträt des Jubilars in Lebensgröße im Triumph wieder auf die Steppe brachten.
abhebt.
Am Tage darauf trafen in Wosnesfenskoje der
Jhre Maj. die Kaiserin Maria Fec- Veterinärarzt in Begleitung des-Plusiain und
-d-er-so-w na ist, wie der »Reg.-Anz.« meldet, vier berittener Urjadnike ein, doch auch fie- fanam 25·.-.J-uni aus Gatschina n ach P eterh ofi den das Vieh"’ bereits- ausgetrieben und zwar,
wie ihnen berichtet wurde, war es 10--12 Werft
zum Sommeraufenthalt übergesiedelt.
L—
des
weit
Apothekersortgebracht worden. Auf der Dorfstraße
Die Revision
eilten
geschäftig die Weib er, mit«Knütteln,
Statuts, die vom MedizinaliKonfeil geplant
war, ist, wie die Blätter melden, auf unbe- Heugabeln und anderen Waffen
stimmte Zeit vertagt worden, um vorher die versehen, an ihnen vorüber. Der Veterinär
Ansichten sämtlicher pharmazeutischen «Vereine und der Priftaw befiiegeneinen TarnntaT den
"insp dieser Frage zu«hören, da erkannt worden, zweiten die Dorfobrigkeit"und dann· ging« es,
daß bei der Ausarbeitung des projektierten gefolgt von den vier Berittenen in’ d ie S te p p e
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auch aus die-» Besetzung der höheren Staats· "
«
ämter zu sichern.
Der König

ist durch diesen ersten, schon

unmittelbar nach seinem

Regierungsantritte gemachten Versuch der Radikaleii, die Regierung
an sich zu reißen, etwas verstim mt. Andererseits haben die Radikalen, durch den überraschenden Sessionsschluß etwas gereizt, ihrer
Verstimmung dadurch Ausdruck gegeben, daß
ein großer Teil derselben durch eine süberstürzte
Abreise aus Belgrad der Einladung zu dem
Diner, das der König den Volksvertretern zu
Ehr-en gab, ausgewiehen ist«

Jn den Reihen der Osfiziere macht sich

eine gewisse Aufregung bemerkbar. Viele von
ihnen, die an der Revolution beteiligt waren,
weilen noch immer in Belgrad und scheinen
Etwas abzuwarten."s-Wie verlautet, wird der
König· seine militärische Umgebung, was die

gefunden heit?f"--"
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Chef

des

Freiherr

ferner Prinz Albert zu S.chleswig-Holstein,«Prinz
·-Soyn-Wittgenstein,« Fürst zu EulenburgsHerte-

——

aus-

Namen bitte ich »Eure Majestät, meinen
Dank entgegenzunehmem Frankreich
richtigisten
sandter
undv Professoren Güßs
sorgfältig
das Andenken-an den Besuch,
«
"
feld und·Saltzmann."
bewahrt
Paris,
den
Sie
abgestattet
haben. Ich bin geIn Kiel ikst«das allendliche Urteil inl.Pro.- wiß, daß
die
glücklichsten
Erfolge haben
dieser
gefällt worden. Das OberIhßf
und
in
hoher Weise dazu dienen wird; die-B e-«
kriegsgerichtjhob das Urteil erster Instanz auf
"aufr·echtzuörsphxalten« und
ziehnngen
enteilt- verurteilte -Hüff-ener wegen voreng
er zu knüpfen-, ---»welche zwischenden
lfchriftgxpldriger Behandlung, vorsätzlicher Miß- noch
«;hnndlungkvson Untergebenen mth rötliche-n Aus- beiden Nationen bestehen,fii"r ihr gemeinsames
.«·gosng"eszu ·z.cpei«Ja«hr,enfieben Monaten Wohl nnd die Sicherung des tlizesltsrie7v
«Fe"ftun-gsshsüfst,
zweik Monate sieben d ens. In diesem Sinne trinke ich-auf das
Togedurch die Untersuchungshnft verbüßt find. Wohl Sr. Majesiät des Königs Edward Vll.,
Majestät der Köniijin,—?«·diessssP"r«i-nzjen;nnd
, ; Natürlich ist in Prag dieJoh a nn H u s- Jhrer
der
von Waleåfder gesamienKönigs
Prinzessin
Feier nicht ohne deutschfeindliche Relichen
den un d Kundgebungen vorübergegam
Familie nnd der englischen Nation-»Es , ;
gev— Vor dem deutschensstasino gab es, wie
Aus Belgrad wird zitm T o d e d e s O b e r st
man der »Tägl. Rundsch.«· aus Prag schreibt, N a u m o w i t ch nachträglich Folgendes bei
Malen starke Pöbel-Ansamm- richtigend mitgeteilt: Naumowitfch
« zU
einest
und
lung-IF
Kundgebungew wobei zahlreiche der-Opfer der Verschwörung. Nach der
Grobsva gegen die Deutjkljen ausgestoßen Ersten Meldung sollte bekanntlich derL König
wurden - Agfh deuxsche Styx-feinen wurden wieAlexander diesen Offizier erfchosseahaben, als
derum STIMME bebe-lügt- ITages vorher fand-im- e«r"ihm die Abdankungsurkunde
UnterzeichTIZMLZISVI Rythsufssikle tschechische Ravenna-samm- nung vorlegtez offiziell hieß es· aber, Naumos
'lang
Machzgszdx J; I; «
i- WANT-L
Z -Tx.:de.-s--is
von
und die übrigen
-feld, Oberjägermeister Freiherrn Heintze, Gev. Tfchirschky

die
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volle Arbeiten wie u. a. eine Sammlung der
Privilegien. Im November-Monat
trat der neuernannte Archivar Arnold FeuerAus der Universitätsgemeinde:
eisen in sein Amt und übernahm das Archiv
G et a u f t: des Dr. med. Paul Wilhelm Baron
laut Jnventarliste.
Jn Anlaß des 50ijährigen Gedenktages des Uiigern-Sternberg Tochter Elka Leonie Constance.
Todes des Dichters »W. A. Shukowsky,
St. Marien-Gemeinde Prokl a m i e rt:
welcher in den Jahren 1815- 1817 in der Fleischer Karl Brauer mit Kristine Ceeilie PeBlumen-Straße lebte und bis zu seinem Tode in terfen. G est orb e n: Olga Karoline Jentson,
nahen Beziehungen zu der Stadt stand, beschloß 227» Jahre alt.
- die StV.-Vers. die Blumen-Straße in Straße
W. A. Shukowsky’s umzubenennen.
Jm Juni besuchte Se.Exzellenz der Livländisehe Gouverneur M. A. Pafchkow die Stadt.
Am 12. Dezember in Anlaß des 100-jährigen der Rufsischen Tecegraphewxlgeniur
Jubiläums der Begründung der Universität
Moskau, Donnerstag, 26. Juni. Auf der
überbrachte das Stadthaupt im Auftrags der Sitzung des Camitås des Museums des Kaisers
Stadtverwaltung eine Adresse; am 13. Dezember
arrangierte die Stadt ein Diner den Vertreter-n Alexander 111. berichtete der aus dem Auslande
heimgekehrte Profestor Zwetaj ew, daß er im
der Universität und den angereisten Gästen.

Notizen aus den Kirchenbüchern

städtischen

Telegramme

i

«

wovon

wiedeschalten

»

-

«

Heute früh wurde durch denSanitätsarzt
Dr. Kieferitzki eine Revision
der
Milchhändler, die ihre Ware in den Häu-

sern

abliefern, vorgenommen Es wurden 33

Milchhändler besichtigt, wobei verschiedene Uebertretungen der Verordnungen für den Milchhan-.
del konstatiert wordenAußerdem wurden
Mixchpwbm . gMeWevkxlum sie einer Angiol-

zu««u,nterwe·rfen..

—-«—-

der

~’Blikordcivkändischcmv Zeitung.·k.

—R. H.—— Berlin, Freitag, 10. Juli (’27J
Juni). Aus Rom wird gemeldet:
«
Gestern Nachmittag trat im Befindiesin
des Papstes eine plötzliche Verschlimmerung ein: er haftete mehrfach
Blut, das Herz war sehr schwach. EineKatastrophe kwurdexnur durch Stärkungsmittel verhindert
Professor Ros oni wurde ans Krankenlager geholt. Er erklärte, der Papst
sei an
der äußersten Grenze seiner Widerstandskraft angelangt, und bestätigte
die Diagnose der übrigen A«erzte.
.

Marjneknbinettz Vizeadmiral
v. Sendeanibram die Generalude..tante.n« o. Scholl und v· .Moltke, Generalmajor
Graf Moltke, Oberstleutnant v. Plüskow, . Fregattenkopitän v. Grumme, Generaluer JIEDk,.
Leuthold, Hansmarschall Freiherr v. Ltznckey
’derz

s

Nachts wollte Mazzoni abermakz
Flüssigkeit aus dem Bruster entle«eren, verschob» es aber in Anhtztrgcht derjVatikan mit( besonderer " Zuygxkkoxmmenhejt
.
Schwäche sides Päpstes auf heute; .i CI
" «
behandelt worden feis«
Der
Papst
wünscht Ins Lateran beigesetzt-»Budahest, Donnerstag, 9. Juli (26. Juni).
werden.
10 Uhr fand abermals einezu
Um
Jn dem Heeresausschuß setzte der Minister Ko- Konsultation der
Aerzte
statt.
loszvary bit-Grundzüge des neuen Wehr
pflich tsg ese tz e s auseinander-. Es basiert
Für die Reduktion berautwortlich:
auf der zw eij ä h r i g e n Dienstzeit, indem nur
Sand.
A. Hq«iik.l..hl..g.t,.x.
quuC Ma tiiTeskzkxst
für «- die Kavalleriesund die. berittene Artillerie
eine dreijährige Frist vorgesehenist
Los-Komm usinon tot-sen 27·- lwkm 1903 t«

-

-

Er hat ein- großes. Gefolge um sich·.Jhn begleiteninuden Norden: Generalodjutant v. Kessel,

-.

-

«

san der:

’

am Montag

s

Kaiser Wilhelm hat

«Hohenzollern", dieoon der »Nymp·he««" gefolgt
wird, feine ~,Nor d la nd:- R e i f e eingetreten

.

.

«

Zahl der Offiziere betrifft, sehr bescheiden-Tan
stalten.«« Es heißt, daß er nur zwei militärische
Persönlichkeiten sitr den Dienst um seine Person
Zins-Ange? faßt. Einem answielen -Adjutanten
bestehenden Apparate sall ef Tganz abgeneigt
sein. Die GardeEzu Fuß soll ausgelöst unddie
szPferde aus die- Hälfte reduziert werden« «

durch einetißevdlvetfchuß

-

Der Grund der dadurch geoffenbarten Besongnisfe der Regierung vor der Haltung dex
verabschiedeten Skupfschina ist in«·7:der Politik
der Fusionsradikalen zusuchen Sie
haben im( gegenwärtigen Ministerium in Oder
Person des Ministers Protitsch einen einzigen
Vertreter, der ihnen gar kein"e«"-Gar«antie dafür
bietet, daß sie bei den nächsten Wahlen-aus
eine Unterstützung der Regierung zu rechnen
haben. Deshalb wollten sie schon jetzt einen
Kabinettswechsel herbeiführenj
sich einen
starken Einfluß auf die künftigen.Wahlen, Aber

heraus, daß Naumowitsch trotzdem seiyen Tod

.

·

zn diesem Zwecke noch einmal einberufen
undgleich bei Beginn derSitzungz dersz königlfTche Ukas verkündet, durch welchen die S e s si o n
geschlossen wird.
T» .

heiligen

.

nenzes

Beim Friedensrichter des 1. Distrjktz hatte,
London« Donnerstag, 9. Juli (26«.Jum)
Marie Saar aus Ullila IVÆTVZIFPH
vorgestern
ellers
ÆHUIXL VII-DOMAINin
Im Buckingham-Palast sgaben der Ruhezme
Angesicht schwören wir, daß wir nichts dings nicht, wie zuerst verlautet, durch König kaufs vonDoppelschnepfen während die Königin- zu Ehren Loubsets eineijs
d e r S ch on z eit sich zu verantworten, der Frie-:
von dem tschechischen Boden
preis-geben Alexander, sondern d u r ch die Ve r s chJv ö re r densrichter
verurteilte die Angeklagte zu 8 Rbl., Ball. Loubet bot der Königin den Arm und
wollen, daß kejin Tropfen Blut unserer se lbst, die in derDunkelheit ihren Verbündeten resp. 3 Tagen Arrest.
eröffnete mit ihr den Zug in die Paradesäle.
,
,
der
mit
dem
ermordeten
Gedce
tfrje
später
Wegen
ni
zNataltesp
det
dann
zwar
A ufkäuferei
Nation-sen
ebenfalls
Kind-ers
werden soll- Aldetshott, Donnerstag,9« Juli (26-JUUT).J3?
belangt worden, weil sie van Lande Der Präsident Lonbet nahm an der Trugg;
daß wir gegen die Germanisierung unserer jün-« neraladjutcinten LazarPetrowitsch v e r w e ch s el- Anuichkin
geren Generation uns stets wehren, Und daß ten. Naumowitsch hatte eine ziemliche Aehnlich- angeführte sVeeren verkauft hatte. Ste« wurde penrevue teil; 16,000 Mann waren
aufmcuzxklf
zu 5 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest verurteilt.»
wir keinen Groschen unseren Feinden zu ver- kejxmitøkem Adjutanten PetrowiksO
Die Polizei» hatte den Georg August Ltmo-. schiert.
dienen geben werden« (Geniei"nt sind darunnow in schwer trunkenem Zustande auf
Rom- Donnerstag, 9. Juli (2·6. Juni),·«j;j
der Ritter-Straße angetroffen und ihn
VUIISUU
ter nextürxjchjsiidie DeutschenJ Agch die FestVDU 972 Uhr Morgens-: Die Nachts-J
Art. ·42 des Friedensrichter Strafgesetzes auf
hin
rede Dr. «;«,Gsregr’s war von Deutschenhaß erDer Krankheitsprozeß in« der
ruhig.
verlief
Bericht über dieVerwaltung der
belangt. Der Friedensrichter verurteilte diesen
dem
Lunge
Wege zur vvllen Lösuugk
füllt. Er·-sprach von den Deutschen als von
ist
auf:
StadtimJahrel9o2.lV.
Angeklagten zu 10 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest;
Erleichterung
im
Allgemeinbefinden
die
»fremden frechen Eindringlingen«, die aus dem
(Schluß.)
Der Mehl-. und Getreidehändler
setzt sich
»
deutschen Nachbarreiche nachßöhmen gekomZur Unterbringung deshierstatio- Karl Rand hatte auf dem Markt seine Waren fort.
Athen, Donnerstag, 9. Juli (26. Juni).
men wären und fremde Sprache, fremde Sit- nierten Militär s wurden seitensjder Stadt nicht nach Gewicht, sondern nach Maß v er·
kauft. Er wurde dafür zu3«Rbl.,-resp. 1 Tag Ran ist mit der Neubildung des Kabiten hineingebracht, die tschechischen Städte ger- folgende Gebäude angewiesen:
1) die Kaserne an der Rigafchen Straße, Arrest verurteilt.
manisiert hätten. Da sei es Hus gewesen, 2) die Kaserne
Wegen Unsauberkeit beiin.Fleisch-« netts betraut worden.
an der Revalfchen Straße,
getan,
der
das
der— diesem Treiben Einhalt
Soin Donnerstag, 9. Juli (26. Juni).
Z) die Kasernen-Baracken, 4) das 4 etagige Haus handel wurde Kusta Pruks mit der recht
Klauen
der
entFremdlinge
an der Ritter-Straße, 5) das Miltärsz-Hospital, empfindlichen Strafe von 25 Rbl.,resp. 10 Taaen Die, leitenden diplomatischen Kreise erkennen
tschechische Volk den
rissen und »unse«r,e Universität·.« von den fremden 6) das Haus« an der Sand-Straße, 7). die Arrest belegt. Er hatte beim Fleischverkauf die« Lage durchaus nicht als-eine solch-eEindringlingen gesäuhert hätte. « Ohne Hus Schmiede an der Malzmühlen-Straße, 8) der keine Schürze sich vorgebunden und sein« Tisch -an, die unmittelbare Vesorsgnisse
war schmutzig gewesen.
Der Fleischhändler
gäbe es« heute kein tschechisches Volk mehr, Schuppen für·die Reserve-Vorräte (Ze"ughaus),
ß te. Ernstere Schwierigkeiten würden
der
9) der.Schuppen «für den Train, 10) 2 SchupMeier,
Jüri
ebenfalls ohne Schürze gehan- einflö
geradeso wie viele slavische Völkerschaften -zusich
nur
in dem Falle einstellen, wenn diev
delt hatte, wurde mit 3 Rbl. resp. 1 Tag Arrest
pen auf dem Kasernen-Platz, 11) der Pulvergrunde gingen,«um Platz zu schaffen stir das keller nebst Wachthaus und außerdem-der EPlatz bestraft.
derzeitige sbulgarische Regierung zum Rücktritt
—l—gezwungen würde.
Allee-Straße in der Größe von 6
deutsche Reich Das tschechische Volk, sogte er ateder
(Eingesandt.)
DEsLjetinVs
weiter, sei««heute der« einzige feste F elsKonstantinopet, Donnerstag, 9. Juli (26.·
Die Stadtoerwaltung Unterhielt· an diesen
Eiu Beitrag zur Behandlung des
b lock,«· der dem mächtigen Deutschland
Juni). Die Pforte teilte den Votfchaftern vonGebäuden Hauswächter," wofür sie-516 Rbl.
auf derSphmalspurbahn
denWeg zurWeltherrzschaft verstelle. oerausgabte, sorgte auf ihre Kosten sfüzr Reini- Publikums
Rußland und Oesterreich Ungarn mit, daß-f
«
WalksStock-ma«nnshof.
weiter,
Tonart
es
ging
von ähngung der Schornsteine und Retiraden·,· mietete
In dieser
Am 14. Mai reiste ich mit einem Billet gemäß den Relationen HilmisPaschaT die
war
Gebäude
für 3355,Rb1., zahlte zweiter Klasse von Neu-Schwaneb»urg
das-ganze Fest erfüllt. Die zu Militärzwecken
lichem Geiste
Wurzeln der revolutionären BeOfsizieren undelalMäßigen Militärsßeamten Stockmannshof7 zwischen Neu-KalZenau nach
WegUUg in Macedonien sich in Vul-«
Feier galt nicht dem kirchlichen Reformator den
und
Rbl. 93 Kop- Ergänzungs-Quartiergelder,
(eine Viertelstunde vor der letzten garien befänden, und ersuchte, die Mächte
Stoclmannshof
Has, sondern dem .t-schechisch-nationalen Patria- 3409
Quartiere durchreisender Offiziere, Station) ging ich, da die
206 RbL
Hitze in dem Wagen
ten Has.
dem entsprechend ihren Einfluß geltend
Nach Meldungen tschechischer 1080 RbLfür für Quartiere
der Gensdarmerie- unerträglich war,
die Plattform hinaus-, möchten
auf
j
,
.
Blätter-E«UlUßten die Herren Komarow und Unteroffiziere, sverausgabte 3000 RbL zur Re- und zwar um mich vor der Sonne zu schützen machen.
General Rittichauf energischen Wunsch der montes der dem Militär angewiesenen Gebäude, auf die Plattform des dahinter laufenden
London,. Donnerstag, 9., Juli (26. Juni)«s
365 Rbl. 26 Kop. für Versicherung derselben« Wagens hinüber.
österreichischen Regierung, ihre Absicht, der 7513
Zum Unglück für meinen Lo nbet
Rbl. 98 Kop. zur Beheizung und 560-.Rbl. Geldbeutel war
reiste um s. 8 Uhr 35 Morgens ab»
dieser Waggon ein aus Klasse
Hus-Feier in Prag beizuwohnen, aufgeben. 64 Kop. »für Beleuchtung sowie 800 Rbl. für I
und ll zusammengesetzter und die mir zuge-« Auf dem Bahnhof erschienen der König Edward,
Jng-.lrånlxj;eichi richtete « dei:v Ausschizß für unvorhergefehene Aussgaben’,"" 3520 Rbl. zum pro- wandte ·Seite gehörte Klasse Lan.
der Prinz von Wales, der Herzogvon Connaught
die Errichtung eines
ständigen- jektierten Bau eines Trainfchuppens für den
kaum 5 Minuten dort auf- und
Jch
hatte
mich
viele Minister. ,——« Als Loubet Dover verSchiedsgerichts zwischen England Stab des 18., Arnieecorps. Jn Summa-find gehalten als ein Herr raus- dem Wagen del-«somit
für Militärzwecke ..verausgabt worden l. Klasse kam, mich einen Augenblick anblickte, ließ, richtete er an König Ednpard ein Tele-«
nnd Fra"n3kreich, dein u. a.« die Herren 24,316 RbL 81 Kop. Da die Stadt 1902 von schnell fortging und gleichmit dem Kondukteu- gramm mir dem Ausdruck tiefster Dankbarkeit
Anatole Leroy-Beaulieu, Abg. d’Estournelles de der Krone an Zahlungen für die Einquartierung ren
zurückkam-» durch welchen er mir fagen ließ, für den ihm als Repräsentanten Frankreichs er-"Constant angehören, einen Aufruf an die 15,526 Rbl 99 Kop, erhalten hat, so sind für daß ich mich in Stockmannshof bei dem Statian wiesenen warmen Empfang.
,
Y.Geme"inderäte, Handelskammerm Syndikate und Militärztoecke 8789- Rbl. 82 Kop» bar verans- chef melden solle, um Strafe zu zahlen.
9.
Culqisz
Donnerstag,
(26. Juni).l»;
worden.
gabtA
«
·
· «
Juli
Nachdem ich dem Stationschef in Stockmanns- L oubet erklärte auf
sonstige Vereinigungen und Gruppierungen, der
Unter-halt der Polizei-Verwal- hof die Sache erklärt
verschiedene Begrüßunhatte, schien es; daß er
Regierung anläßlich der Reise des Präsidenten tu nZum
g find folgende Summen verausgabt worden
Die
gen
Londoner Reife hat mir Gemir Recht geben wollte, doch da der betreffende
hin:
Gagen an Polizeibeamte 32,697 Rbl. -10
dek« Republjk nach London dringlich gehaltene
legenheit gegeben, mich davon zu -überzeugen,
bestand,
darauf
eine
von
Herr
mußte
ich·
Strafe
an Pristaws und deren 4 R«bl. 6«Kop. zahlen»
Resolutionen zu Gunsten des Abschlusses Kop.; Quartiergelder
;
daß man sim Auslande Frankreich mehr Ge14105Rb1.,
Quartiergelder
Gehilfen
san die unDer Herr-, der mich in dieser Weise maßeines Schiedsgerichtsoertrnsges zwischen-Groß- teren Chargen 1872 Rbl., für Jnftaudhaltung
rechtigkeit wiederfahren läßt, als in Frankreich
regelte-, trug keine Unif ormsmütze
britannien und dersranzösischen Republik zu- der Bewaffnung der
100 RbLz für oder irgend ein anderes
selbst. Ich empfinde patriotifche Freude darLetzteren
gehen zu lassen·
Verpflegung von Schutzleuten im Hofpilal 14 eine s B e a mte.n, soll jedoch Abzeichen
über,
daß ich aus England die Ueberzeugung
nach Angaben
Rbl. 40 Kop.; für außerordentliche Ausgaben des
mit
englischen
mir
erklärte
am
Kontrolleur
Weder
Unterhanfe
Stationchefs
Im
·genommen habe, daß Frankreich sich
sein«
der Polizei-Verwaltung 600 Rbl., für Jnstandder Kontrolleur noch der Kondukteur hatten selbst und seiner Förderung der Zivilisation
Sonnabend der Premierminister Balfo ur auf haltung
des Inventars des Arreftlokals 33 Rbl.
mich
darauf aufmerksam gemacht, daß und des Friedens voll vertrauen darf. ( :
eine Anfrage Lamberts (liberal), ob eine Form 16 Kop.; für Beheizung des
Polizeigebäudes ich ausvorher
der
falschen
Plattform war.
gefunden werden könne, welche es den Mitglie- 300 Rbl für Beleuchtung desselben 499 Rbl.
Rom, Donnerstag, 9. Juli (26.- Juni).
ichHierzu
möchte
noch bemerken, daß meine
80 Kop.,« für das Abomrementvon 4Telephon- in dieser
dern des Hauses ermögliche,- ihre WürdiBulletin
über dasßefindendes Pap-,
Sache eingereichte Beschwerde bei der
gung- des Besuches des Präsidenten apparaten 310 Rbl. Jn Summa find somit Direktion der Bahn abgewiesen, also dieses stes von 5 Uhr Nachmittags: Der allgedie Polizei verausgabt worden 37,836 RbL
mehr als ri gorofe Verfahren der meine Gesundheitszustand des Pa-Lde b et ,zu zeigen, die einzige Form, in der für
46 Horn-«
«
» ,
Bahnbeamten
somit gebilligt wor- ticnten hat sichverschlimmert. «Es«s
das Haus seinen Gefühlen Ausdruck geben könne,
An Pferdeste u er liefen im Jahre 1902
J-H-Hoppe,
.
devist«
die
4752
Befchließung
sei
einer Glückwunschfand eine Konsultation der Aerzte statt.
Rbl. ein. - Nach Abzug der mit der ErheDie
»--Pesixks-Jsslpstkster hsi est-z
.
verbundenen Unkosten im Betrage von
Flüssigkeit
in
Adreffez er habe nicht den geringsten Zwei- bung
B·urea«u
Landeskültur
derPleura
nimmt
zin;
Liv.-Estlänsischen«
für
322 Rbl. 64 Kop. verblieb der Stadt eine Reinfel, daß ein solcher Beschluß einstimmigund bedie Herzättigkeilt istschwgchs Der
von
4429
Rbl.
36
Kop.
geistert gefaßt werdenwiirde v(Be.if.a»ll.) Aber einnahme
« An Hundesteuer gingen 2211 Rbl. geAm vorigen Sonnabend hat, wie der »Post.« Zustandistgefährlich
Laut Meldung der »Capitale« .habels«si;tjhz-T;
dasHaus müsse äußerst vorsichtig fein, gen 2416 RbL im Jahre 1901 ein. Nach Ab- berichtet, der Blitz auf der Kongotaschen
zug der Ausgaben bei Erhebung der Steuer im Pommerie Hoflage einen K n e cht n e b st P f e r d die französische und italienische R.e«-4·"
neue Präzedenzfälle zu schaffen
besonders Präzedenzfälles zeremonieller Natur. Betrage von 221 Rbl·. 10 Kop. verblieb der erschlagen Der Mann war mit einem Heufu-. gierung dahin verständigt, daß es durchasz
eine Reineinnahme von 1989 RbL 90 der auf der Heimkehr begriffen und hatte die zweckmäßig wäre,«"
Wenn-steuer Beschluß Loubet gegenüber gefaßt Stadt
für den Falldes Ablebeps
KopekeWM
' ;
Hofpforte schon erreicht, als ihn der Blitzstrahl
f
werde, würde ein gleicher n ienialstsxp erwe ides
Papstes
die
Fahrt
des Königs von
dem
Vor
Gemäß
Beschluß der StV.-Versammlung niederwarf.
seinem
hatte er zwei
gert werden können, wenn irgend ein vom 23. Nov. 1901 wurde im Jahre 1902 eine Pferde und beide stürzten Fuder
unter dem Blitz zu Italien nach Frankreich «zu verVertreter einer Großmacht Englands später einen Steuer von den aus dem Märkten mfit Le- Boden; das eine erholte sich wieder- während schieben. Wahrscheinlich erfolgt der Besuch
er- das andere keine Lebenszeichen mehr von sich gab. des Königs im September-.
—B"es-u·ch""·abftastten würde; thne daß in solcher bensmitteln-vonFuhrenHandelnden
hoben,
und
von
5
Betrage
Kop.
im
zwar
für
Belgrad, Donnerstag, 9. Juli (26. Juni).
Verweigerung eine Nichtachtung enthalten fein eine Ginspänner-, und 10 Kop.
für eine Zwei-·
·
würdes- s. ·
Der
Wegen
gestern
hatte,v
Diebstahls
durch die Königsmörder schwer verwundete
sich
spännerfuhre. , Veranschlagt war eine Einnahme
Eduard
Weiker
Ueber vvden THE-nipfan"g Loubets wird von 3800 Rb1.,l während wirklich einliefen
verantworten
Der
Michkel
zu
ehe-m Minister des Innern,
4313
hatte sich am Sonntag Abend in die mitsch, wird, wie verlautet,HernTodoxsos
aus Londonider ~Voss. Z.« gemeldet: »Der Rbl. 50 Kop. oder nach- Abzug von 10- sür Angeklagte
eine gerichtWohnung des Johann Tomson, Markt-Straße
Klage
EmpfangLonbets seitens derLondoner auf dem die Unkosten des Beitreibens der Steuer 3882 Nr. 20 geschlichen
liche
gegen-z
Mordanfchlag
auf
ein
und daraus
Plätteisen diejenigen
.
langen Wege von-»der Viktoria-Station nach RbL 14»-«Kop.
anstrengen,
Männer
gestohlen.
Der
Aland
die
in""sdki««s
Revier-Aufseher
ihn
hatte ihn
1903 betrug das R eserv e
Am 1.
dem St. JamessPark w ar durch aus nicht Kapital Januar
6715 Rbl. 92 Kop. Die Anleihe ergriffen als er das Gestohlene auf dem Markt Nacht auf den 11. Juni übersielen.
wollte. Der Angeklagte, der bereits
Konstantinopeh Donnerstag, 9. Juli (26.
so stür misch, wie ihn die Morgenblätter vor- behufs Errichtung der Gasanstalt betrug 83-,100 verkaufen
ist,
vorbestraft
wurde-zu- 6 Monaten Gefängnis Juni). Eine dffizielle Mitteilung dementiert das
Rbl.; die übrigen Schulden der Stadt bezifferten
hergesagt hatten. Stellenweise war das Publiverurteilt.
—i—
"
kum sehr kühl, trotzdem der Königneben Lousich auf 76,700 RbL
an der Börse verbreitete Gerücht, wonach türDie
an
Steuern
undKonRücksiände
bet saß.» F-inn großer ««-Vot-ksandrang war nirSo
kische Truppen an die bulgarische Demarkationsntag
n
gelangt im Som mertraktverbindlichkeiten betragen zum 1. Januar theAm
at
Beim Fesimahl im 1903
er
dem
linie abgefertigt seien.. Das sei ganz- grundlos,
gends nbemerkbar.«
Lustspiel
außer
be»Die
24,484 Rbl. 98 Kop. gegen 25,085 Rbl.
Buckingbam-Palast.- hielt Lou bet folgende 88 Kop. im Vorjahre, so daß sie im Laufe des rü h mte Fr au« die große Oper »Der da Butgsarien keinen Akt der Auflehnung wider
de Holländer« zur Ausführung.
Rede-Hj,Jch7bin-snon dem Empfange, der mir Berichtsjahres sich um 600 RbL 90 Kop. ver- fliegen
Theaterleitung
Die
entspricht mit dieser Sonn- seinen Oberlehnsherrn sich habe zu. schalt-en
«
von TEnreV-,Majesiäi bereitet worden ist-umso mindert haben
.
des
tags-Ausführung
~fljegenden Holländers« kommen lassen.
Am 20. September 1902 verstarb der Stadtgerührt,
alsT er. sich an die gesamte
mehr
lautgewordenen
vielfach
Wünschen des«Publikums.
archivar Hugo
sit-seinem
Spezial-Telegramm
sranzösische Nation richtetzundin ihrem Nachlaß fanden sichLichten·ftei«—n.
viele für die Stadt wert:

,

«

Gegenstande der Tagesordnung""vorangestell-t.
Vielseitig wurde - dieser Vorgang im Sinne
eines Mißtrauen svo tu msj aufgefaßtdas den Sturzdee Regierung bezweckte-.kis-s-NUV
deem Scharfsmne deslPräsidenten der Skuptschin-a,
Stanojevitsch. welcher die Bedeutung dieses
Vorganges der-Majorität erkannte, war es zu
verdanken, daß er die Sitzung-·- kaum daß
sie eröffnet war, raschschloßund dadurch
dem Kabinett Avakumovitsch essermöglichte,
den Sonntag zu überdauern. Arn darauffolgenden Tage wurde allgemein von. einer Ministerkrise und einein bevorstehenden rein
radikalen Kabinett gesprochen;
Der König sah sich der ersten inneren
erlegen
V
heit gegenüber und berief die Präbeiden Vertretungskörher zur Beder
sidenten
ratungzusichA Man einigte sich in letzterer
zur Erkenntnis-, daß, um den Gefahren einer
Ministersikrise, die wahrscheinlich in eine Krise
siir ..das"g"anzse Land-. ausarten könnre, zu begegnotwendig sei, von jeder weiteren Sitzung
der Skuptschina abzusehen Aber auch dem
stellte sich eine Schwierigkeit entgegen. Die
Skiuptschina konnte nicht . ohne "Verl»e·sung»« eines
königlichen Ukases in öffentlicher Sitzung-nach
Hause geschickt wer-den. In der- Tat wurde sie-

chen zu folgendem Eidschwur aufforderte »Johan-

»

Tschositsch die Frage an sie richtete, warum sie
nach ihrer Justullation sich- dersknptsschina
nicht vorgestellt u.ndszihx»Pr«ogr-zjåfmni wenigstens ifiikr die nächste Zukuifst nicht bekanntgegeben habe· Diese Interpellation wurde von
der Majorität sofort dem andern· und einzigen
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Ritter-str. 5.
Von der Weis-se des Glases der
von mir hier am Platze gelieferten
Schaufenster kann sich ein jeder
Besteller überzeugen, z. B. das Geschäft am Gr. Markt von C. Schmalz
u. die neu engebsuten schauten-Zier
in der Ritter-str. von Herrn Reinertz
u. d. Technische Burgen
Hochschtungsvoll Isl. TMIIIISII.
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u. Franz von Schönthan.
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Wie berühmte

A. Lethe-um«

Isliermit bringe ich zur allgemeinen Kenntnis des Publikums,
dass während der Abwesenheit des
auf zwei Monate beurlaubten Ern.
Chsefs des Jurjewer Post- und Telegraphencomptoirs, mir sein Amt
übertragen worden ist.
Am 23. d. M. übernahm ich
clie Verwaltung des Comptoirs
und bitte das geehrte Publikum,
von jetzt an in Geschäftsangehgenheiten sieh an mich zu wenden.
Täglich bin ich im Postcomptoir
Zu sprechen von 8 Uhr morgens
bis 2 Uhr nachmittags und nachher in meiner Privatwohnung im
selben Gebäude, Quart. Nr. 3.

Oper in 3 Aufzügen
a g n e r.

R. W

Lustspiel in 3 Akten von

Abonnementspreis ful- alle 7 Blätter zusammen beim Postamt in
aigd pro Quartal 3 Rahel 21 Icosh
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Deckel aus Glas ist und das
Dingen-achte in keinem Punkte
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Exipedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9——ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.
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Unsere Taubftummeuanfialt

und die

Taubstnmmevbildung
Der um die Taubstummenanstalt Fennern
hochverdiente Direktor und Anstaltsprediger
C. Hörschelmann hat kürzlich eine mit
großer Sachkenntnis und in klarer Faßlichkeit
ausgearbeitete kleine Schrift ~Uebersicht
über das Werk der Taubstummew
bild ung mit besonderer Berüchsichtigung der
Anstalten in Rußland« (Reoal, Buchdruckerei
von A. Mickwitz) erscheinen lassen, welches in
nicht geringem Maße geeignet erscheint, das
Verständnis und damit auch das Interesse für
das Taubstummenbildungswesen bei uns zu beleben.
Vorfallem sind es die auf diesem Gebiete ausunserer Heimat nnd dem ganzen Reiche
einer- und aus den sonstigen Ländern andererseits beigebrachten ziffermäßigen Angaben, welche
beweisen, wie kräftig die Taubstummenbildung
als einer der edelsten Zweige der Philanthropie
aufgeschlossen ist und welche fernere Entwickelung
sie noch beansprucht Jn gewissem Umfange
kann das Maß der für die Taubstummenbildung
aufgewandten Arbeit zugleich als ein Gradfür den Kulturstand eines Landes angesehen werden und schon dieser Umstand gibt der
in Rede stehenden Materie ein erhöhtes allgemeines Interesse.
Die ersten Anfänge der Taubstummenbildung
in den baltischen Provinzen —2 wirfols
gen hier durchweg dem Hörschelmannfchen Buch
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Feuilleton
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Karolinenhof-Mitau
Weidenhöhe-Wolmar
Pyha (Oesel)

Pölwe

»

»

»

»

in Summa mit

»

11
4
1
2

34

75

,,

39

»

10

»

20

»

und

265

Jn Ruß l an d sind ferner noch vorhanden:
22 rus s is che Anstalten mit 105»Lehrenden
und 926 Zöglingen, 8 sinnländische mit
71 Lehrenden und 483 Zöglingen, 4 Anstalten
in deutschen Kolonien mit 12 Lehrendens
und 88 Zöglingen und schließlich im Gouv. Petersburg die Anstalt Lembala (nur 12 Zöglinge)
mit sinnisch er Unterrichtssprache
Es ist gewiß anerkennenswert, was in den
letzten 40—50 Jahren sür die Taubstummen geschehen ist, aber doch noch viel zu·wenig. Denn
während nur 265 Zöglinge in den Ostseeprovinzen unterrichtet wurden, ist die Zahl aller
ca. 3000 zu schätzen
Taubstummen bei uns
gegen 900,
und die der bildungsbedürftigen
daß also noch ca. 600 Taubstnmme bei uns
«
ohne Ausbildnng bleiben.
Allerdings sind in Ruß l and die der ev an-

aus

so

»
»

Jahrhunderts. Dem schloß sich im wesentlichen Anton Buchholtz an.
Die Entstehungszeit war also noch sehr strittig. Darin stimmten jedoch Alle überein, daß
die Medaillons Les sind vier gleiche ausgelötete
Bilder) und das Becken selbst gleichzeitige Arbeiten und in Deutschland hergestellt sind, ferner
daß das Bild einen deutschen Kaiser, wahrscheinlich Otto den Großen,darstelle. Auch daß
die Schale kirchlichen Zwecken gedient habe als
Taufbecken oder als Behältniß für Salb- oder
Weihe-Oel wurde angenommen. Die Inschrift
»Hierusalem visio par-ist« wurde übrigens sehr
verschieden gedeutet.
Alle diese Deutungen und Annahmen sind
jetzt endgiltig zum Abschluß gebracht durch eine
ausgezeichnete Untersuchung von Baron Her-

«

,

Holland
Schweiz
Finnla«nd
Italien
Preußen
Schweden

volle 100

99,50
80,42

ca.

«

Oesterreich

»«

«

76,78

»

57,40

»

47,50

«,—,

50

Balt.Provinze-n

Spanien

y-

»

26,50(»"
-ca. 21
, , s19
s»
»

Wollten wir so weit kommen, wie D«änemark,
das alle seine Taubstummen schalt,
müßten
für 600 bildungsbedürftige Taubstumme noch
10 große Anstalten oder«6o Klassen gegründet
werden, was weitere 100,000 Rbl. jährlich erfordern würde. Woher diese Summe, diese erschrecklich hohe Summe-«hernehmen? Direktor
Hörschelmann hat darauf eine sehr überraichende
nnd ermutigende Antwort; er schreibt: ~Oesel
allein, das arm e Oesel, könnte uns die Summe
mühelos liefern, da der Branntwein dort genau
Und wenn sich
dieselbe Summe verschlingt-«
aus- dieser Tatsache auch noch keine positiven
Vorschläge entwickeln lassen,
zeigt sie doch
die M ö g lich k e i t, gleichwie manchen anderen
bei uns noch mangelhaft erfüllten Forderungen
der Menschlichkeit und Zivilisation
auch denjenigen, welche die Taubstummenausbildung
stellt, dereinst zu entsprechen

so

-

so

ländereien its Livland
bringt« der »Fell.. Anz.« in seiner neuesten Num-

sehr zutreffenden

Ausführungen:

diata paois visio«.

Auch die Ornamente des müt schmerzlich gewesen sein. Patrioten geben
Beckens weisen auf denGebrauch als Chrisma- nur ungern der Ueberzeugung Raum, daß die
Gefäß für die Kirchweih hin. Daß das Bildnis Tell und Winkelried, Siegfried und· Jung-RoOtto den Großen darstellt und das Becken aus land nie gelebt haben, sondern-, ebenso wie der
der OttoneniZeit stammt, wird fast bis zur Ge- Vatbarossa des Kyffhäusers, lediglich dem nordiwißheit wahrscheinlich gemacht.
Die Erörschen Göttermythus entstammen.
terung über dieses Unikum im Rigaer
, Wir werden uns dennoch der Ueberzeugung
Dom-Museum kann man nicht anders als mit nicht länger verschließen dürfen, daß es die
-

Spannung und

aufrichtiger Befriedigung

zu

Ende lesen.

"

·

lmäßig

Großfürst Alexander Michailowitsch

nach dem Frühstück beim Herrn Livländischen
Gouverneur eine Rundiahrtdurch die Stadt und
dann um 5 Uhr Nachmittags in Begleitung des
Gouverneurs, des Chefs der Hafenverwaltung

Tor.

-

so
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«
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-

-

»Pest«;,«

«
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Der Herr Livländische Gouverneur Generalleutnant Paschkow reiste, der »Rig.
Rdsch.« zufolge, gestern Abend nach Segewold
«
und Wenden·
Fellin. Am vorigen Sonnabend hat, wie
dem »Fell. Anz.« unmittelbar vor Schluß der
Reduktion letzten Donnerstag-Blutes kurz mitgeteilt wird, ein durch Unvorsichtigkeit entstandenes Schadenfeuer die Fabrik Laisenhütte (bei Groß-Köppo) zerstört
Riga. Am Donnerstage unternahm, wie die
Rigaer Blätter berichten, Se. Kais. Hoh. der

so

L

s Y
j

JzEKiihussx

W

Tors oder Donars Begleiter ist nun
der
listige Loki, und die Züge von Schlaustets
und
List, die uns von Vismarck berichtet
heit
werden, lassen unschwer erkennen, das wir in
ihm Loki zu sehen haben.
Dieser Annahme widerspricht scheinbar der
Umstand, daß Loki als böses Prinzip erscheint,
während dem Bismarckksüge von derber Bieeinzige und wahre Aufgabe der Wissenschaft derkeit anhaften, die ihn zu einer Lichtgestalt
ist und sein muß, auch alle übrigen angeblich der Sagenwelt machen. Dies erklärt sich einhistorischen Persönlichkeiten auf ihren mythischen fach dadurch, daß Tor selbst, der Schlafende,
Ursprung zurückzuführen
mit seinem Begleiter verwechselt wurde, daher
Wir versuchen dies heute mit der sagen- auch der Name Bismarck »Bis« gleich »dophasten Reckengestalt des Bismarck, die bisher, pelt« und das Mark- ist Sitz Und Sinnbild
noch immer als historisch gegolten hat. Die der Stärke: also Doppelstärke, der mächtige
Entstehung dieser Sage scheint einer verhältnis- Tor.
späten Zeit anzu"gehören, nämlich dem
Merkwürdiger Weise scheint aber zwischen
Ende des 19. Jahrhunderts
einer Zeit also, dem Tor-Bismarck und Wotan eine weitere
der kritische Forschung nicht mehr ganz fremd Verwechselung stattgefunden zu haben. Biswar. Um
mehr müssen wir die dichterische marck wird als großer Jäger geschildert, was
Kraft der Volksseele bewundern, die mit dieser offenbar an Odiu, den wilden Jäger erinnert.
Gestalt allerdings nicht eigentlich Neues schuf; Auf einer Anhöhe bei dem Orte Kösen finden
denn dem Vismarck haften Züge von »und Be- sich die Reste eines BismarcksDenkmals. Zu
ziehungen zu den verschiedensten Mythen an.
Füßen der Bildsäule ruht ein Tier, dem AnDie Vismarcksage selbst ist
allgemein scheine und der Tradition nach ein Hund.
bekannt, daß wir an dieser Stelle auf eine Der Kenner sieht sofort, daß es sich in Wirk-«
,"aussührliche Darstellung derselben verzichten lichkeit um einen von Odins Wölfen handelt
?"dürfen. Vismarck erscheint als Gefolgsmann Die alten Künstler um die Wende des 19.
eines mächtigen Kaisers, der allerdings historisch und 20. Jahrhunderts’hatten eben eine. andere
;-ist, wie ja auch die Kysshäusersage an den Auffassung von Tier-gestalten als wir, wie ja
historischen Kaiser Rotbart anknüpr VOU der- auch die grotesken Adlersiguren beweisen,
die wir an anderen Denkmälern bewundern
historischen Gestalt ist die der Sagenwelt
·"
·
können.
«
·
T
businesszu trennen.
Gleichzeitige Heldengefänge lassen
Besonders glücklichen Umständen verdanken
daß der Kaiser im roten und der im weißen wir es, daß Uns eine Anzahl merkwürdiger UrBarte als Sagengestalten in Beziehung stehen. kunden aus jener fernen Zeit erhalten worden
Der erstere ist aber vachgewiesener maßen
ist. Die Blätter führen die Aufschrift »Klqddes
Einführung
Christentums
schlummernde
iseit
deradatsch« und ihr Inhalt macht den Gelehr-

-

«

so

ist ersichtlich, daß hier-Momente konkurrieWesen der Sache nichts ge-

-

ZUV Verpachtung ·der» Pastorats-

mer folgende

so

ren, die mit dem
mein haben.«

und der Saite von der Pontonbrücke aus auf
dem Hafendampfer ~Dwina« eine Fahrt durch
den Holzhafen. Die Flößungsarbeiten im
Hafen waren eingestellt und die Flöße in eine
die Fahrftraße in gerader Linie markierenden
Doppelreihe hinter den Pfählen eingereiht.i Die
meisten Pfähle, namentlich vor dem Holzgarten
der Firma »Fyn vanl Draat« oberhalb Hasenholms, waren mit Maien, Grünwerk nnd kleinen
Fahnen geschmückt. Um 5 Uhr 40 Min. legte
der Dampfer vor der Ankerneekenstation an.
Se. Kais, Hoheit begab sich auf dem Dampferstege zum Ufer, wo die Ankerneekenarbeiter und
eine große Volksmenge in begeisterte Hurrarufe
zufälliger-Majorität
oft
Punkt für Punkt fest- ausbrach. Kurz vor 6 Uhr geruhte Se. Kais.
gestellt werden? Dieses scheint uns der Angel- Hoheit sich von den Ankerneeken mit den
freundpunkt der Frage zu sein, soweit sie vom nüch- lichen Worten »Ich danke für Salz und Brod
tern praktischen Standpunkt ans die und für das gute Arbeiten« zu verabschieden, um
Erledigung erheischt, und dürfte es keinem die Rückfahrt zu dem Kreuzer »Asia« anzutreten.

so

Auch von den übrigen Vorträgen, die in
den Sitzungsberichten abgedruckt sind, werden
manche auch von Laien gern und mit Vorteil gelesen werden, so namentlich die anderen
Abhandlungen v. Bruinitigk’s über die Verehrung der ersten livländischenBischöse als Heilige
und über das Missal der RigaschenlStabtbiblim
mannk«v. Bruiningk, die in den soeben erthek vom Jahre 1500. Ebenso sind die Unter-»Sitzungs-Berichten«
suchungen
schienenen
unserer AlterArbusow’s über die Visitationen im
tums-Gesellschaft aus dem Jahre 1902 veröffent- deutschen Orden in Livland und noch viele anlicht ist. Es ist an dieser Stelle leider nicht dere Aufsätze von Mettig, Keußler, Philipp
möglich, den feinspürenden Gang der Studie Schwartz und manchen anderen Gelehrten allgeausführlich wiederzugeben. Das Resultat wird meineren Interesses sicher.
aber allgemeines Interesse finden.
Das neue Heft ist ein Beweis, daß das
Das leicht gearbeitete Gerät diente zur Aufwissenschaftliche Leben « in Riga in dem Kreise
nahme des heiligen Oels(Chrisma), der Altertumsgesellschast noch nicht erstorben ist,
das bei der Kirchweihe benutzt wurde. Die sondern blüht und gedeiht. Möchte es noch
Benutzung aks Taufbecken ist ausgeschlossen lange so bleiben.
J. G.- «
Die Worte »Hierusalem visio pacis« sind ein
untrüglicher Fingerzeig, denn sie passen nur auf
die Kirchweih. Die Vorstellung vom geschichtDie Bismarcksage im Lichte der Forschung des 30. Jahrhunderts.
lichen Jerusalem, als dem irdischen Vorbilde»
aus
der
sichtbaren, streitenden Kirche auf Erden, die
Jahre 1000. Dieser Ansicht fchloffen sich
Eine sehr kritische Studiez« T- selbständig erörterten Gründen C. Mettig ihrerseits in der trinmphierenden Kirche des
Von
nnd R. Hausmann an. Sallet wollte die Zeit Himmels die Vollendung erblickt, bildet seit
Die Ergebnisse der neueren Forschung mögen
auf die Jahre 1050.-1100 beschränken J. Me-« Alter-- gewissermaßen das Leitmotiv der Liturgie manchem der strengen
Kritik abgeneigten GeUsdiw Afsistent des kgL Münzkabinets in d·ex,-«sKjxch3e-ihs», Der its-alte MONEY-HymneBerlin, verlegte die Zeit in die Zweite Hälfte
iiytbs hegt-s
's) Aus der

aus

—.--

-

ans

«

»Rig. Tagbl.« —wird das allgemeine Aussehen
noch in Erinnerung sein, das der Fund einer
uralten BronzesSchale in einem Felde bei
Fellin erregte. Es wurde bald eine hohe
Summe für den Ankaus der Schale
gebracht, wie sie noch niemals für einen solchen
Gegenstand gezahlt worden war, wenigstens in
Livland. Dabei war dieser Gegenstand nicht
einmal unbeschädigt und man wußte noch nicht,
was er zu bedeuten habe. Es stand nur·sest,
daß ein Bronze-Becken von sehr hohem Alter
vorliege. Man gab demselben wegen des
ihm abgebildeten Kaisers Otto den Namen:
»Kaiser-Otto-Schale«. Gelehrte des Jn- und
Auslandes bemühten sich 16 Jahre lang, die
Bedeutung des seltenen Fundstücks aufzuklären,
ohne zu einem befriedigenden Resultat zu
.
kommen.
Im Auslande gab" der Director des KgL
Münzkabinets in Berlin, Professor Dr. A. o.
Sallet eine kurze Beschreibung mit der Kopie
des erwähnten Medaillon-Bildes des Kaisers
Otto des Großen (?) in der Zeitschrift für Numismatik heraus. Jm Jnlande sprach sich zuerst
J- Döring über den Gegenstand aus; er erklärte
die Schale für ein Taufbecken ungefähr aus dem

es

ch u l t:
in Dänemark

-

des 12.

Die Lösung der Frage von der KaiserOtto-Schale
Vielen Lesern dieser Zeitung
schreibt das

Von sämtlichenTaubstummenwur-"

den g

des Kir chenkonven ts speziell der bäuum jeden Preis
gewissen Kreisen
etwa
verwaltet,
die
noch
sich als B eTendenz
glü cker der durch angeblich zu hohe Pachten
belästigten Pastoratsbanern auszuspielen

erlichen Delegierten
zu erweitern,·wenn dann in

«

l
scharf»l

erkennen,l

der.

«

Inland

s

F

Zweifel unterliegen, wie bei sachlicher Erwägung die Antcbort zu lauten hätte.
Von anderen Gesichtspunkten aus mag man
freilich zu ganz anderen Resultaten gelangenl
Wenn es vor allem gilt,« das Kompetenzgebiet nnd infolge dessen die M a ch tst e l l7u n g

«

Tele-
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Lokales.
eueftePost.
gramme. Kursbericht.
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»DieFrage,werinLivland berechtigt
ist, die Kirchen- oder richtiger gesagt die
Pastoratsländereien zu verpachten,
hat in den estnischen Blättern neuerdings
eine mit Leidenschaft geführte Preßsehde hervorgerufen. Während der eine Teil für die seither
in der Praxis als feststehend geltende Ansicht
eintritt, daß die Verpachtung der in Rede stehenden Ländereien unter Kontrolle des Oberkirchenvorsteher-Amts dem Pastor im Verein mit
dem Kirchenvorsteher zustehe, wird von der anderen Seite unter Berufung auf eine im Jahre
1901 sub Nr. 1439 ergangene Entscheidung der
Gouo.-Verwaltung das Recht der Verpachtung
für den Kirchenkonoent in Anspruch-s genommen. Es liegt nicht in unserer Absicht, hier
in eine Erörterung der Rechtsfrage einzugreifen
und zwar aus dem Grunde, weil uns bekannt
ist, daß die angezogene (an das Kirchspiel
St. Michaelis im Pernauschen Kreise bezügliche)
Entscheidung auf dem Beschwerdewege an das
l. Departement des« Dirigierenden Senats devoloiert worden ist und daher füglichabzuwarten sein wird.- in welchem Sinne die betr.
höchstinstanzliche Entscheidung ausfallen wird.
Soweit aber die Frage vom rein praktischen Gesichtspunkt aus der Diskussion unter-·
liegt, so dürften sich nachstehende Erwägungen
kaum von der Hand weisen lassen:
Bei Verpachtung von Pastoratsländereien
sowohl des Hoss wie der Gesinde
wird
doch als Grundsatz festzuhalten sein, daß die
Nutzung dieser Ländereien dem Prediger als
Aequivalent für seine Mühewaltung zugesichert
ist, mit. anderen Worten, daß ihm an jenen
Objekten unbeschadet der Substanz der volle
Nießbrauch«zusieht; der Nutzwert der «betr.
Pachtobjekte wird sodann durch die zn vereinbarenden Pachtbedingungen im einzelnen zu
normieren sein. Was ist nun anzunehmen?
Werden diese Pachtbedingungen im wohlverstandenen hier in erster Linie in Frage
kommenden Interesse des Predigers
ihre objektiv richtigere Ermittlung
finden, wenn sie vom Pastor im Verein mit
dem Kirchenvorsteher, oder wenn sie von-dem
vielköpfigen Kirchenkonvent resp. von dessen

.

Inland-: Unsere

Verpachtung der Pastoratsländereien Vorn
Gouverneur. Fe l lin: Brandfchaden. R iga:
Vom Großfürsten Alexander Michailowitsch.
Lett. Buchhändler-Verein. II ev al: Vom Großfürsten Alexander. Lib a u: Auswanderung.
Sackenhausem Kirchliches. St. Pe tusb u r g Zur Reorganisation der Stadtverwaltung.
Tageschronik. T w e r Nach Australien. B la g o
w eschtsch ensk:Arbeitslosigkeit. Finnlan d:
Administratives. Geheimrat W. Spore f.
Feuilletom Die Lösung der Frage von
der Kaiser-Otto-Schale. Die Bismarckfrage im
Lichte der Forschung des 30. JahrhundertsMannigfaltiges.
·

als 200 Jahre zurück: in
erteilte
im Jahre 1690 an der dort
P
einfügen
Dorpater Universität der
eröffneten
Professor Jakob Wilde den ersten Unterricht
Taubstummen. Nur schwache Fortsätzehat diese
Erstlingsarbeit und erst nach mehr als’100« Jahren findet die Taubstummenbildung in Riga,
wo nach mancherlei Vorarbeiten im Jahre 1840
die Taubstnmmenanstalt . der literarisch-praktischen Bürgerverbindnng ins Leben tritt, ihre feste
Stätte. Sie ist inzwischen von anderen Anstalten überflügelt worden.
Von besonderer Bedeutung erscheint die durch
den unermüdlichen Eifer des Pastors Ernst S o
kolowsky am 11. DezemberlB66 gegründete
Anstalt zu Fenn ern, die erste landische
Taubstnmmenanstalt für das e stn i ch e Sprachgebiet, wobei nicht unermähnt bleibe, daß die
Livländische Ritterschaft schon um das Jahr
1835 ein Kapital zur Begründung einer Taubstummenanstalt gestistet hatte, und nun das
Werk subventionierte. Um den Ausbau der Anstalt hat sich dann Baron Ernst H o y nin g e n
Huene in hohem Maße verdient gemacht. «
Gegenwärtig haben wir in den Ostseepro-·
vinzen ssolgende 6 Taubstummenanstalten
Zöglingen
Lehreuden
6
und
54
Riga
mit
10
67
Fennern

gelischen Bevölkerung angehörenden Taubstummen noch ungleich besser daran, als die
Taubstummen der übrigen Bevölkerung Man
darf annehmen, daß es etwa 5000—5500 Taubstumme gibt, welche der ev angeli,schen· Bevölkerung Rußlands angehören, während den
ü b r i g e n Gemeinschafteu in Rußland ca. 195,000
Taubstumme ver-bleiben. Jenen, d. h. den 5000,
dienen 19 Anstalten mit 118 Lehrkräften, den
195,000 aber nur 22 Anstalten mit 105 LehrDie ev angelis che Bevölkerung
kräften.
sch ult von ihren Taubstummen 13,6—.—15 Z,
während die übrige Bevölkerung Rußlands nur
1,40 ø—1,91 Z mit Unterricht versorg.t.
"
Das Maß dessen, was bei uns getan und
was noch zu tun übrig bleibt, springt recht deutlich aus folgender kleinen Tabelle in die Augen:

reichen auf mehr

ern a u

«

Inhalt
Taubstnmmenbildung.

«

.

Tzkpsbericht

Abonnemeuts und Juserate vermitteln:
"
in Riga: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in Fellim E· J. Karoth Buchh.; in Werto: W. v. Gassron’s Buchh. ; in Wall: M. RudvlssMzkssp
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in. Petersburg und Moskau: Annonceu-Expeditwu L. s- G. Metzlzäsp Cospzs :
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Sonnabend, den 28. Juni (11. Juli)
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Nordlivländische

zufolge, aus
:. -—z um 8 uhk Abends geruhtg,.Se- Kais— Ho- Jjnm 7.. Juni sind-der »Lib. Zig.«
Auswanderer
heit auf dem DICHngSHchYssYTIHksU·««-ieiU: Di- ZLiban im«""-«.Ga·nzen 802
vsner zu geben. An sesinselben hatten außer der beiderlei Geschlechts darunter 316 Halbwüchs-

EhreszalsszGäste teilzunehmen: der
LivländisrheGouuerneur Generalleutnant Buschkow, der EstländischeGouverneur Kammerherr
Saite die

vom

17.,Ma1bis

-

.

von FlaschemFlaschem
eine wahre
hülsen, Patentv.erichlilssen und dergleichen, welche
fsdeiiitlich erkennen lassen, daß noch lange nach

Politischer
Die

-

aus

ans
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Oreglia,

"

,

doch scheint man an diesen nur Opferseuer angezündet zu- haben. Die Streitfrage, ob die aus
unsere Zeit überkommenen Bismarcktürme wirklich erst um das Jahr 1900 herum entstanden
sind, harrt noch immer der Entscheidung. Wir
möchten sie verneinen; denn die Bismarcktürme
zeigen meist eine so einfache edle Bauart, während zahlreiche andere Bauwerke, die nachweislich aus dieser Zeit stammen, Muster von Geschmacklosigkeit sind, daß über die Gleichzeitigkeit der Entstehung berechtigte Zweifel herrschen.

ersann

dahin unheilbare Kranke

das

Institut

gesund

zerbrochen. Zehn

Tage

nach

dem

so

aus

auch anderwärts als im Sachsenwald befunden,

Eigenschaften besaß, wo man mit Erfolg das »Freilustsystem« angewandt hatte. Die
geatmete Luft wird durch ein Flügelgebläse eingezogen und ehe sie dem Patienten verabreicht,
getrocknet, gefiltert, ozonisiert und verdünnt.
Dieses System hat schon bemerkenswerte Ergebnisse gezeitigt, die reichlich eine jetzt zum ersten
mal ausgeführteAusdehnung dieser Behandlung
rechtfertigen.
Eine heitere Szene vom Standesamt schildert das Pariser »Journal.«
Erscheint da an einem der letzten Tage vorigen
Monats in der ~Geburten-Abteilung« eines
dem linken SeinePariser Standesamtes
Ufer eine schon ziemlich reife Dame, von zwei
feierlichen Zeugen begleitet, und wünscht den
diensihabenden Beamten zu sprechen. »Ich
möchte«, sagt die Matrone, keusch errötend,
»meine sechs Kinder, die ich »außerhalb der
Ehe« geboren habe, der Sicherheit wegen anerkennen. Hier sind ihre Geburtsscheine und
meine eigenen Papiere.« Der Beamte findet,
daß die Papiere in Ordnung und ver-merkt die
sechs-suche Anerkennung, was natürlich geraume Zeit dauert. Nachdem alles fertig und
gehörig unterzeichnet und gestempelt ist, bittet
die Dame, die in so patriotischer Weise für die
»Wiederbevölkerung« Frankreichs gesorgt hat,
um eine kleine Auskunft: »Ich habe meine
Kinder anerkannt, um als sechsfache Mutter
eine Unterstützung zu erlangen«, sagt sie; »glau»ben Sie, daß ich sie bewilligt bekomme ?«
s,,War-um nicht? Jhre Kinder gehören Jhnen
sdoch jetztlthre Lage scheint mir Teilnahme
Izu verdienen. Gehen Sie in das städtische
lUnterstützungs-Bureau, dort wird man Ihnen
sagen, was Sie zu tun haben!«
»Ich habe
aber noch Etwas Zusagen vergessen« erwiderte
die Besucherin schüchtern.
»Was denn?«
~Daß meine sechs Kinder tot sind!!-!« Der
»Herr-Don der. Geburten-Abteilung mußte sich
Jszammennehmenz um nicht« laut .ausznlacheU-«««.

ristischen

-

aus

und wieder arbeitsfähig verlassen haben. Lazarisfälle haben bei Sauerstoffbehandlung ausge»Alpenkuren« in London.
Unter zeichnete Resultate gehabt. Dann entstand die
diesem Titel berichtet ein Londoner Blatt: Wenn Frage, ob man das Prinzip nicht weiter ausauch die medizinische Wissenschaft viele und dehnen könne. Bei der letzten Generalversammlung
große Wunder aufzuweisen hat, fo wird es doch lenkte der Herzog von Arghill, dessen Gemahlin,
Erstaunen erregen, daß mitten in dem feuchten die Prinzessin Louise, Patronin des Krankenrussigen London Schwindfüchtige die reine hauses ist, die Aufmerksamkeit darauf, daß es
trockene Luft von Daoos und den höheren wünschenswert wäre, Räume zur Behandlung
Alpen atmen können. Fitzroy-square und feine Schwindsüchtiger zu errichten. Der Plan bestand
Umgebung erinnern zwar nicht an Edelweiß darin,"einen luftdichten Raum zu« bauen, indem
Stunden-I
oder an ewigen Schnee; aber doch stellt hier zubringen
derTTKrankei einen großen Teil- nen je 24
wurde
die
Leute
könnte.
Raum
»Alpenkklr«
armer
diesen
Lust :,,Ja" Mad"anief«,· sag-te er, »dann
In
Gesundheit
MJS
wieder her, die auch in ihren kühnsten Träumen shrnemgeleitet, die die für große-Höhen charakte-« nüt- Ihrer Bitte wohl abgewiesen sit-erben
werden.-f

Mannigfaltiges.

Ueber dieKandidaten

Aufmerksamkeit der katholischen Welt

Tode des Papstes versammelt sich dann das
Kollegium in der Peterskirche zur Hörung der
Messe »die sancto spiritu" nnd zur Veranstaltung einer feierlichen Prozession in der Kapelle
Sixtus IV» wo die Kardinäle die Befolgung
der für die Wahl bestehenden Gesetze beschwören. Hierauf ziehen sich die Kardinäle in die im
Vatikan für sie eingerichteten Zellen zurück, deviele sind, als das Kollegium Mitglieder
ren
zählt. Die Wände der Zellen bestehen aus
Wollzeug, sodaß man in der einen Zelle jedes
in der· angrenzenden Zelle laut gesprochene
Wort vernehmen kann. Alle Zugänge
werden vermauert, die Türen mit doppelten Schlössern versehen. Erst nach beendeter
Wahl dürfen die Kardinäle das Konklave verlassen. Jeder schriftliche oder mündliche Verkehr
mit den Eingeschlossenenist untersagt. Für gehörige Bedienung ist durch einen Zeremonien-

so

ten Nordhäuser und anderer nachsteinzeitlicher
Gebrauchsgegenstände dort Opfer-gaben dargebracht worden sind. Hoffentlich bringen die demnächst zu erwartenden Vorträge des Professors
O. Wehlitzsch, der bekanntlich die Erforschung
der ehrwürdigen Kladderadatsch-Vlätter zu seinem Spezialstudinm gemacht hat, Licht in die
Frage, ob etwa ähnlich wie beim Bel zu Babel
sich auch die Bismarckpriester die Opfer-gaben
angeeignet haben.
Kultstätten der Bismarckverehrung haben sich

Tagesbericht

z
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niemals an einen Besuch dieser Höhen dachten.
Der Leiter des »Sanerstosf-Krankenhauses«, Dr. George Stoker, war während
desZulukrieges im Lazaret tätig, und es gehörte
mit zu feinen Pflichten, die verwundeten Zulus
zu pflegen. Diese weigerten sich indessen geradezu,
ihre Wunden nach europäifchen Grundsätzen behandeln zu lassen. Sie rissen alle Verbände ab,
als ob sie giftig wären. Es war ein alter
asrikanifcher Brauch, die Verwundeten auf die
höchsten Berggipsel zu tragen, ihre Wunden dort
der Luft auszufetzen und sie nur von Zeit zu
Zeit zu reinigen. Die Wirkung war wunderbar:
das Fleisch heilte mit großer Schnelligkeit Bei
seiner Rückkehr nach London überlegte Dr. Stoker,
wie dieses einfache, verständige und höchst befriedigende System, reine Lust bei offenen Wunden anzuwendem den Bedingungen des Londoner
Lebens und Klimas angepaßt werden könnte.
er ein System, bei dem eine
Schließlich
reine, stark mit Sauerstoff gesättigte Atmosphäre
um den erkrankten Körperteil erhalten werden
konnte, der in einem Kasten oder Behältnis eingeschlossen wurde. Die durch diese Sauerstoffbehandlung erhaltenen Ergebnisse zeigen die
Klugheit der Zulus, die nur auf reine Luft und
eine gute Konstitution vertrauen. Die Armenpfleger von Willes erklären z. V» daß sie aus
ihrer persönlichen Erfahrung wissen, daß bis

Vorbereitungen zum Konklave wird
vom Montag aus Rom gemeldet: Dem Vernehmen nach wird der· Dekan des heiligen
Kollegiums und Kardinalkämmerer Oreglia
heute seine Wohnung verlassen und in den

cassa«

men führt diese Einrichtung davon, daß die
Kardinäle eingeschlossen bleiben, bis
die Wahl eines neuen Papstes vollzogen ist.
Jn einer besonderen Sitzung des Kollegiums
wird der Fischerring des letzten Papstes mit
dessen übrigen Siegeln von dem sog. »Kardinal
Kämmerer
Camerlengo«,« dem
päpstlichen

-

der Erfindung des Baiepischen Bieres, des ech-

«

für

den päpst-

ist bereits mit der Neuwahl des Papstes lichen Stuhl wird ans Rom gemeldet, daß
beschäftigt. Diese erfolgt durch ein Kollegium laut in eingeweihten Kreisen geäußerter Ansicht
von Kardinälen in einem sog. Konklave, wie es folgende Namen in Betracht kommen: Ramdurch die Beschlüsse des Konzils von Lyon im polla, Vannutelli, Svampa, Gotti
Jahre 1274 eingerichtet worden ist. Den Na- und Oregli a. Von diesen fünf müssen zwei

—-

«——

—-
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Zeit

ten, die sich damit beschäftigen, noch schweres
Kop»fzerbrechen. Man hat aber feststellen können, daß euch in diesen Heften Bismarck eine
große Rolle spielt· Es finden sich in ihnen
« zahlreichelAbbildungem die den Heros zwar in
verschiedenster Tracht darstellen, dienber alle
das Charakteristiknm tragen, daß von seiner
Stirn drei Strahlen aufragen. Diese Strahlen
für Haarezu halten, wie es von gewisser Seite
geschieht, ist der Gipfel der Unkritil und für
jeden unmöglich, der etwas aus der Sprache der
alten Mythen gelernt hat, möge nun das Endefsfgebnis der »Kladdera«datsch«-Forschung sein,
welches es wolle.
Für den ernsten Forscher beweisen diese
Strahlen, daß wir es auch hier in letzter Linie
tnit einem klaren Naturmythus zu tun habenBismarck erscheint als Mondgott ebenso wie der
biblische Simson. »Seine Kraft ist in seinen
Haaren, d. h. in seinen Strahlen; wenn sie ihm
abgeschnitten sind, ist er schwach; siewachsen
ihm nachher wieder, mit ihnen die Stärke.«
(E.Siecke.) Auch der Zug, welcher allen Mondmythen von Abrahanks, Jephthas, des Kreters
Jdomeneus Opfern an eigen ist. fehlt der Bismarcksage nicht ganz— Der Sonnengott tötet
schließlich den Mondgott. Die Bismarcksage
mildert dies allerdings dahin, daß der Heros
. nur verbannt wird, und zwar in den Sachsenwald, der offenbar eine alte Kultftätte der Bismarckverehrung ist. Die Sage berichtet auch,
daß dorthin die Verehrer Bismarcks noch lange
gewallt seien und zahllose Opfergaben dort dargebracht hätten. Tatsächlich ist der Sachsenwald
Fundgrube

--

s

der
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s
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Meister Und Wen befånderen Diener gesorgt"Zw"e"i- Drittel-der Stimmen find für die Wahl
ausreichend. Das Skrutinium beginnt Tag für
Tag anf- ein vom Zeremonienmeister gegebenes
Zeichen und geschieht schriftlich in der Sigm-sischen Kapelle, in welche sich die Kardinäle Morgens 7· Uhr aus ihren Zellen begeben. Die drei
Mächte: Frankreich, Oesterreich und Spanien
haben das Recht, gegen die bevorstehende Wahl
eines ihnen mißliebigen Kandidaten zu protesties
ren. Nur ein Protest ist zulässig. Zugleich
mit der Annahme der Wahl gibt der neue
Papst den Namen an, den er führen will.
Bezüglich der bereits im Gange befindlich-Or

Vatikan übersiedeln. Der Kardinal hatte eine
längere Besprechung mit seinen Sekretären.
Oreglia wird mehrere Zimmer des dritten
Stocks fast unmittelbarüber den Gemächern des
Papstes nnd in der Nähe derjenigen des Kardinals Rampolla bewohnen. Für den Fall,
daß das Konklave zusammentritt, wird Oreglia
durch den Vizekännnerer Monsignore Passerini
unterstützt werden. Das für das Konklave zu
engere Heimat nicht vom ganzen russischen Reich befolgende
Zeremoniell wird den Cardinälen
schied. Diese weite Auffassung im nicht gedruckt zugehen, sondern es wird von
Verein mit tiefem Pflichtgefühl und strenger dem Zeremonienmeister
auf Grundlage des alten
Erfüllung der Gesetze und Befehle der SonneZeremoniells geschrieben werden, wenn nicht
ränen Gewalt, verfchaffte dem Verstorbenen die Leo xIIL über das Konclane eine Bulle veraufrichtige Achtung der wahren Freunde faßt hat, von der man
erst nach seinem Tode
Finnlands, zog ihm aber zugleich, namentlich Kenntnis nehmen darf.
in den letzten vier Jahren, Verfolgungen von
Wie das Römifche Blatt ~Capitat·l FraSeiten der kriegerischen Svekomanen
meldet, versammelten sich bei Kardinal
Gotti am Dienstag elf Kardinäle, um
ihre Ansichten bezüglich einer Papstwahl
auszutauichen. Es seien dabei die Namen
Den 29. Juni (11.) Juli.
Vannutelli, Gotti und Rampolla genannt
worden.
Zum bevorstehenden Konklave.
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der Ritterschastshauptmann Baron Del·l«i"ng«shausen-Kattentack gestern nach
Hapsak gereift, um dort heute Se. Kais. Hoheit,
den Großsürsten Alexander Michailowitsch zu empfangen.
Nach den getroffenen
Dispositionen sollte die ~Asia« gestern von
Arensburg den Kurs nach Werder nehmen nnd
heute sollten alsdann die, Häfen auf Dagö und
Hapsal besichtigt werden. Sonntag früh wird
daraus Baltischport Se. Kais. Hoheit erwarten
können und um sdie Mittagszeit trifft die
~Asia" mit dem Erlauchten Oberdirigierenden
"an· Bord auf der Revaler Rhede ein.
Soweit das Programm für den Aufenthalt Sr. Kaiserlichen Hoheit in Reva l bisher
festgestellt ist, Twird der Großiürst, nach einem
Empfang der Vertreter der verschiedenen Jnsiitutionen und Gesellschaften im Hafen, an
Bord- des Eisbrechdampfers »Stadt "Reval«
den Thee einnehmen, darauf auf der »Asia«
dinieren und am Abend im Palais zu
Katharinental den Herrn Gouverneur besuchen,
wo Sr. Kais- Hoheit eine Serenade mit Fackelzug gebracht werden soll.

und Ratsherrenämtern und 4) Einschränkung
der Berechtigung, kommunale Aemter mit
anderen dienstlichen Verpflichtungen zu verbinden.
Aus Grund des neuen Etats
eralgouverneurs-Kanzlei
fürdieGen
find elf n eue B eamten an derselben angestellt worden, die sämtlich Aemter a uß erh alb
Finnlands bekleidet haben. Unter ihnen
sind der am Ministerium des Innern angestellte Hofrat Oleg Löwenstern und der Buchhalter der Akziseverwaltung des Kownoschen
Gouvernements Jwan Reinfeld.
Die »Finnl; Gas.« widmet dem verstorbenen Geheimrat W.S p o r e folgenden Nachruf»W· QSpore hat Kaiser unt-Vaterland ehrenhast
gedient, wobei er im Begriff des letzteren seine

s
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temporäre Befetzung von Bürgermeister-

aus

-

~Rev. Beob« erfährt,

sichtlich der Kommnnalverwaltung, an r assisch e Kommunenglieder, welche nicht das sinnländische Bürgerrecht erworben haben, 3)

-

-·-

der

es
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Wie

Jahres

linge und Kinder unter 8 Jahren, mit den
Tonrendampfern «" nach den englischen Hafenftädten expediert worden, von wo sie die
teils
Weiten-esse nach ihrer neuen Heimat
Staaten
Vereinigten
den
von
Nordnach
Amerika, teils nach Südafrika bemerkstelligt nun gssteuer zu regeln, sofern sie wegen der
Umwandlung dieser Steuer in eine städtische
habenAbgabe entstehen
unter der Bedingung, daß
Sackeuhaufen (in Kurland). Nachdem die
bezüglichen
darauf
Instruktionen nicht AnPasior Wolfgang Urban einem Rufe als Pastor gelegenheiten
tangieren, die ihrem Wesen nach
nach Wallhof gefolgt war, wurde, lesen wir in der gerichtlichen oder legislatorischen
Entscheider ~Düna-Z.«« der Pastor-Adjunkt Alfred
dung unterliegen, und daß die Instruktionen
Döllerdt zum Pastor von Sackenhausen er- durch den Dirigierenden Senat zu allgemeiner
wählt und am 15. Juni in sein Amt introdn- Kenntnis gegeben werden.
10) Die W a h l e n
ziert. Die Gemeinde empfing ihren jungen d er Stadtverordneten der Petersburger
Pastor mit Freudigkeit und verschönte den Duma
für die vom 1. Januar 1904 beginnende
Gottesdienst durch erhebende Chorgesänge. Die Wahlperiode
sind im November 1903 vorzunehIntroduktion vollzog der Kurländische General- men
Grund
des im Punkt 1 dieser Stipw
auf
superintendent Panck in Assistenz der Pröpste
lationen
Statuts und der Instruktion
erwähnten
Schulz und -Moltrecht und des Pastors des
des Innern unter der Bedingung-,
Ministers
Reis-harddaß aus der Zahl der für das erste Sexennium
I St. Petersburg, 27. Juni. Ueber die gewählten Stadtverordneten sowie der MitglieReorganisation der Petersburger der des Stadtamts (Stadträte) die Hälfte nach
Stadtverwaltung, über die Aufhedrei Jahren ansscheide
Grund einer Ausbung der Paßgebühren (der Adreß- loosung, die nach Schluß der Wahlen vorzuund Anmeldesteuer) für Petersburg und über nehmen ist.
11) Dem Minister des Innern
die Revision der Rechnungsablegung wird anheimgestellt, eine Beson d ere Beder Petersburg er Stadtverwalhörde für städtische Angelegenheitung wird, wie wir der »St. Pet. Z.« entnehten Petersburgs nebst einer Kanzlei zu·
men, in der Gesetzfammlung (Nr. 66 vom 26. bilden, die vor dem Inkrafttreten des Statuts
Juni) ein Allerhöchst bestätigtes Reichsratsüber die Petersburger Stadtverwaltung zu orgutachten vom 8. Juni veröffentlicht, das im ganisieren ist, wobei ihr unter allgemeiner LeiWesentlichen in folgenden Stipulierungen be- tung und Kontrolle des Minister-s alle zum Insteht: 1) Das von Seiner Kais. Maje- krafttreten des Statuts erforderlichen Verfügunstät bestätigte Projekt eines Statuts über die gen zu übertragen sind.
Stadtverwaltung Petersburgs tritt
Zur Förderung der Landwirtvom 1. Januar 1904 in Kraft; (nnser neues schaft beabsichtigt das LandwirtschastssMiniStatut wird von-der ftädtifchen Typographie sterium, wie einer Mitteilung der ·,Now. Wr.«
in 10,000 Exemplaren gedruckt und an alle zu
entnehmen ist, die Verabsolgung von DarStadt-verordneten sowie die künftigen Wähler lehen zur Erwerbung von landwirtschaftlichen
2) die Adreßftener und Maschinen und Geräth-en und lebenversandt werden-)
die Gebühr für das Einschreiben der Pässe ist dem Inventar sowie zur Einführung des
folgender Grundlage abzuändern: a) im Futterbaues aus einzelne Bauern und
Jahre 1904 werden die Gebühren aufgehoben, Banernvereine unter Garantie der Landdie von der untersten Kategorie der Steuer- schaft sowie auch
kooperative landwirtzahler von allen Personen weiblichen Geschlechts schaftliche Vereinigungen auszudehnem ferner
erhoben wurden, b) im Laufe von neun Jah- die Zahl der Gouv.-Landrvirtschastsanspektoren
ren, angefangen vom Jahre 1905, unterliegen und Spezialisten für div. Meliorationen zu verdie erwähnten Gebühren der völligen Ab- größern und örtliche Komitås zur Verabsolgung
schaffung, wobei die Abschaffung auf Grund von von Darlehen in sämtlichen Gouvernements
Duma-Bestimmungen erfolgt, sukzesfive und in auch
zu erin denjenigen ohneLandschaften
gleichen Teilen alljährlich, angefangen von richten.
- den unteren Kategorien der Steuerzahler
Twer. Dieser Tage ist eine Partie Ar3) In Abänderung und Ergänzung der betr. beiter aus« Ttver
nach Australien aufGesetzesbestimmungen ist beschlossen: nach Ein- gebrochen,
ein anderer Arbeiternachdem
ihr
führung des Statuts über die Stadtverwaltnng
bereits
vorausgegangen
schub in diesem Jahre
Petersburgs gehört zu den Kompetenzen der war. Die Arbeiter aus dem Gouv. Troer
Veratenden Behörde des Stadtsollen in Australien, speziell in der Gegend von
ha u ptm ann s die Prüfung von Beschwerden Adelaide, wo sie beschäftigt sind, als Zimüber Ungesetzlichkeiten bei den Kaufmanns-,
merleute sehr geschätzt sein und Tagelöhne in
Kleinbürger- und Handwerkerwahlen in Peder Höhe von 3 bis 5 Rbl. erhalten.
tersburg, ebenso wie in Sachen verantwortlicher Personen, die Wahlämter der genannten - Blagoweschtschensk. Die Arbeitssigkeit ist nach der ~Ssam. Gas.«
Stände bekleiden. Angelegenheiten der bevon Leuten
groß,
bezeichneten Art werden mit Stimmenmajorität jeglichendaß sich eine große Menge
Beruer entschlossen haben, bloß sür
4) Der Artikel des Strafgesetzentschieden.
?
’
ein
Stück
Brot Arbeit zu leisten.
buches. der für Nichterscheinen von Verordneten
in den Sitzungen stipuliert ist (Art. 1440!), hat
Finnland. Aus die erfolgte Vorstellung
die Stadtverordneten der Pedes Generalgouverneurs ist, wie die Revaler
sich nicht
tersburger Duma zu beziehen-.
5) Die Jn- Blätter berichten, dem Senat Allerhöchst anPetersburger
struktionen der
Duma für die befohlen worden, einen , n e ue n d ie A enTätigkeit der . Exekutivorgane der Stadtver- derung derg eltenden Bestimmungen
waltung müssen von der Duma im Laufe für die Magistrate und Sie kom--

zirksgerichts Wirkl. Staatsrat Tschebyschew- Ver
Chef der Man-Dreier Eisenbahn Wirkl.Staatsrat. Duma-an, der Dirigierende der Rigaschen
Zollamts Wirkl. Staatsrat Teljakowski, der
Ehe-f der Verwaltung des Rigaschen Handels.hafens Fürst Uchtoinski, der Chef der Hafenarbetten Wirkl. Staatsrat Konstantinow nnd der
Rigasche Polizeimeister Staatsrat Gertik. Um
-l»l,thr Abends verabschiedeten sich die Herren
Zu Ehren der
ihrem hohen Gastgeber.
Anwesenheit Sr. Kais. Hoheit wurde gegen 10
Uhr Abends auf »dem Dampfer »Michail« "(Firma
Helmfmg se Grimm) ein imposantes Feuerwerk abgebrannt; zugleich war der an der
Dünn liegende Speicher der gen. Firma illumi.-niert. .- Um 3 Uhr Nachts verließ der
,h o h eGa st mit dem Kreuzer »Asia« Riga, um
die Heier der Jusec Dagö und der Städte
Pernau und Hapsal zu besuchen.
Den vielen schon bestehenden lettischen
Vereinen ist, wie die ~Düna-Z.« der »Rig.
.-Awi;s.«,« entnimmt, im Begriff sich ein neuer
ein Verein der lettifchen Buchhändler
hinzuzugesellen. Angeregt durch einen
Vortrag des Herrn A. Gulbis in der wissenschaftlichen Kommission, der eine Reformation
des «-letti·fchen Buchhandels zum Gegenstande
hatte, traten alsbald mehrere Buchhändler zusammen und beschlossen einen Verein lettifcher
Buchhändler in der Art wie sie im Auslande
unter Herausgebern und Händlern bestehen, zu
begründen- .Mit Hilfe eines solchen Vereins
hofft man den lettischen Buchhandel zu fördern.
Dies Versammelten erwählten eine besondere
Kommission, die die Ausgabe hat, die VereinsNeugl.

erteilt » werden: für das mu n nie S elb stv e r wn l kits ng, bäfivectenden
vom
Tage- des Inkrafttretens der G etze ntw urs auszuarbeitensitnd vordem
Stadtamt
gegenwärtigen Bestimmungen, Ysür die übrigen 1« Jan· 1906 zu unter-breitem Die GrundExekutivorgane vom Tage ihrer Begründung
lage für den Entwurf sollen folgende Punkte
9) Der Minister des Innern hat im Einver- bieten, 1) V erstärkung der Regienehmen mit dem Finanzminister die Beziehungen rungs a u fs icht über die Tätigkeit der
zwischen der Petersburger Stadtverwaltung und kommunaleu Behörden, 2) Bewilligung aller
den Institutionen für die Erhebung der W oh- finnländischen Bürgern zustehenden Rechte hineinesspk

..

Livländifche Landmarschall Kammerherr Dr.
F. Baron Meyendorff, das Stadthaupt von
Riga G. Armitstead, der Vizepräses des Börsen-Comitös M. Pannewitz, der Präer des Be-

statuten auszuarbeiten.

1903.

-

Bellegarde, der-I Kommandeur des 20. Armeecorps General Kachanow, der Chef des Stabes
des 2(). Armeecorps Generalmajor Ebelow, der

non
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ausgeschieden werden: Soampa Und Oreglia.
Svampa hat ein Gesichtsleiden, das jeder ärztlichen Kunst bisher Trotz geboten. Kardinal
Camerlengo Oreglia ist 76 Jahre alt und sehr
nervösg es bleiben Bari-intelli, Rampolla und
Gatti. Rampolla hat sich in den 16 Jahren, seit er Staatssekretär ist, unter den Kardinälen viele Feinde gemacht. Bisher ist noch
kein Staatssekretär Papst geworden. Der besliebteste unter den Kardinälen ist zweifelsohne
V an nutelli, der keinen Feind hat, eine versöhnliche diplomatische Natur-, welche die meisten
Chancen hätte, wenn ihn das Alter verschont
hätte, aber er ist mit 69 Jahren ganz taub
ein Mangel, der für den Papst schwer in die
Wagschale fällt. So ist Gotti der Mann, bei
dem die größte Wahrscheinlichkeit der Wahl
liegt. Gatti, 1834 geboren, also ein Jahr älter
als Vannutelli, ist unendlich klug; und wenn
man fragt warum er gerade die meisten Chancen hat, so ist eben zn antworten, weil er stets
so vernünftig war, sich streng reseroiert im
Hintergrunde zu halten.
Namentlich hat
niemals
Gotti
mit derOeffenv
sich
Kardinal
lichkeit in Verbindung zu setzen gesucht. Er ist
gelehrt, energisch, eine imponierende majestätische
Erscheinung. Gotti war General des Karmeli—-

»Ach !«...

die

Und

Frau

brave

nach

ging

Haufe, begleitet von den feierlichen Zeugen,
ohne recht zu wissen, warum eine «fechsfache

Muftlter
dar

a. D.«

nicht auf

Unterstützung rechnen

-

Langsame Wirkung Jm Jahre
1798 verlobte sich die damals siebzehnjährige
Mathilde Johnsom eine Nichte des berühmten englischen Lexographen Johnson. Kurz
vor der Hochzeit starb der Bräutigam Die
Braut zog sich auf ihr Gut Valtinglass zurück,
lebte in größter Einsamkeit und setzte noch in
demselben Jahre ein Testament auf, in dem sie
ihr 15,000 Pfö. Sterl. betragendes Vermögen
einem Spital vermochte, und den Wunsch aussprach, man möge auf ihr Grab einen Marmorstein setzen, der ihren Namen und ihr Alter
zeige nebst der Inschrift: »Aus Sehnsucht
-

nach demGeliebtendahingegangen.«
Miß Mathilde Johnson ist am 16. December 1887 im hundertsechsten Jahre
.
ihres Lebens gestorbenl·«
—Blüten amerikanischenHuinors.
»Was für Thee möchtest Du heben, Kleiner,
schwarzen oder grünen ?« »Das ist· ganz gleich,
denn der Thee gehört für eine blinde Fran.««
»Sie sehen so gedankenvoll aus, Doktor;
was ist Ihnen denn?«
«J·ch soll morgen
einen Dieb verteidigen «und weiß nicht, ob ich
versuchen soll, ein Alibt nachzuweisen oder ob
ich geltend machen soll- daß er ans reicher Familie stammt-«
»Was ist der Unterschied
»Festigkeit
zwischen Trotz und Festigkeit?«
bei anderen nennt mnn gewöhnlich Trotz und
Trotz bei sich selbst fwird Festigkeit genannt-«
-

»

·

»

~

-

-

-

»Mutter, wenn ich einmal heirate, werde ich
iolchewMann bekommen, wie Papa ?"

da einen

~G·eWlß, mein Kind-«
«Und wenn ich
nicht hejkatetk sollte, werde ich da eine alte Jung?« ——,,Aber gewiß.«
frau
u wes .I,·wir»ich nit
ch woiiich mijxch
entscheidensoilgkk
-

-

-

«

li;in. wi; Tånte kamie
»

«’z

»

des sterbenden
Die Umgebung
Papssies scheint bereits recht schwer mitgenommen zu sein. Unterm 9. Juni wird der ~Rig.
Rdsch.« telegrnphiert: Die Kar d i näle sind
durch Rachtivachen total erschöpr Der
Majordomus Cagiani ist schwer erkranktKardinal Vo lpini erlitt durch Aufregung
einen Schlagansa ll; sein Befinden ist

äußere, daß Gott den Papst trotz, seines hohen
Alters noch langev erhalten möge in der bisherigen Frische und Schaffenskraft, nicht nur zum
Wohle der katholischen Kirche, sondern auch
zum Wohle der gesamten Menschheit Seine
Majestät der Kaiser und Seine Heiligkeit der
Papst leben hoch.«
»
Einen Aufruf zu neuen WarenSammluugen erläßt der. Wiesbadener Vuren-Hilfsbund. Es wird darauf hingewiesen, daß es in Transvaal2ooo Vollwaisen,
12,000 Hulbwaisem 2000 Witwen und 6000
Witwer gebe« Mit dem 1. Juni d. J. hätten
auf Anordnung Milners alle Unterstützungen
der britischen Regierung aufgehöert.
,

In Oefterreich ist durch

Ablehnung

desDemissionsgesuches desMiniste-

riunis v. Körber die

schwere Krisis endlich

diesbezügliche kaiserlich e
Handfcheriben vom vorigen Dienstag hat
folgenan Wortlaut: »Lieber Dr» v. Körberl
bedenklich.
Nach reiflicher Ueberlegung und eingehender
Prüfung der Gründe, welche Sie veranlaßt
Kaiser Wilhelm wird eine ganz besonders haben, Mir Ihre und des Gefamtministeriums
lebhaste Anteilnahme am Vesinden Demisfion anzubieten, vermag Ich nicht,
des Papstes zugeschrieben Beim Einlausen trotz der Schwierigkeiten, die nach
der Nachricht von der schweren Erkrankung des
Ihrem Dafürhalten dieLage beherrschen
Sonntag sprach der Kaiser nnd
Papstes
hemmend authreTätigkeit wirkenJhrer,Bitte
während des Schiffsgottesdienstes ein Gebet um Enthebung zu willfahren. Angesichts der in der
sür die Genesung des Papstes. Der Kaiser hat allernächstenZeitihreßegelung erheischenden hochferner, wie weiter gemeldet wird, den Befehl ge- wichtigen Angelegenheiten, welche begeben, daß ihm täglich über das Befinden des währten Kräften anvertraut bleiben müssen,
iPapstes telegraphisch Bericht erstattet werde. Als
bedarf Ich Jhrer Mir überaus wertvollen
dieser Wunsch im Vatikan bekannt wurde, ent- Dienste noch fernerhin. Indem ich gern Jhrer
hob Staatssekretär Rampolla den deutschen und der übrigen Mitglieder des Ministeriums
Botschaster in Rom dieser Pflicht, indem er die vielfachen bisherigen Verdienste mit Dank und
Anordnung traf, daß täglich je nach den UmAnerkennung gedenke, zähle Jch auf Ihren
ständen zwei bis drei mal aus seiner Kanzlei fo oft schon erprobten Patriotismns und verüber den Verlauf der Krankheit dem Kaiser sichere Sie meines fortdauerndem vollen Vertelegraphischs" Nachricht gegeben werden solle. trauetis.«
Auch vom Kaiser selbst wurde an den
Aus Budapest wird vom 6. Juli gemelPapst ein Telegramm gesandt, worin der
die
det: Nach langer Beratung sprach
Monarch zu Gott betet, daß er dem Papst Unabhängigkeitspartei mit heute
26 gegen
neue Lebenskraft verleihen und ihn noch lange
aus,
dem-Beschluß,
20
Stimmen
an
wedaß
sie
Wegen
Jahre seinem Volke erhalten möge.
gen Zurückziehung der Wehrvorlagen die Obder Erkrankung des Papstes soll der Kaiser
Der
sogar seine Nordlandreise unter- struktion einzustellen, festh alte.
Antrag,
von
der
Obstruktionspartei
eingebrachte
br o ch en h a b en. Sollte während der Abwesendie Parteitaktik als offene Frage zu betrachten,
heit desKaisers der Tod desPapstes erfolgen, wurde ebenso verworfen, wie der Antrag der
so werde der Monarch sofort seine Reise unterbrechen Friedenspartei. die Unterwerfnng unter den Parund- nach Kiel steuern,um sich n ach Italien
Unter
teibeschluß als Parteisrage zu
zu begeben und . der Beisetz un g des diesen Umständen verbleibt in betrachten.
der Haltung der
Die ~Königsb.
Papstes beizuwohnen.
ein
Element
Unklarheit,
der
Partei
das sich die
Allgem. Ztg,««, der dieses zu entnehmen ist, bezu
machen,
Obstruktionisten
indem
sie erNutze
merkt bezüglichjder letzten Meldung: »Es bleibt
klärten,
die
eigene
Obstruktion
auf
Faust
fortabzuwarten, ob essich hier nicht nur um die
Kossuth hat seineJZZßiicktrittss
bloße Kombination eines Berichterstatters zusetzen.
erklärung zurückgezogen
Tat
sehr wahrscheinhandelt-« is- Das ist in der
Aus Kroatien werden neueUn ruhen gelich, das ganze Gerücht ist aber doch auch sehr
meldet.
An einer hölzernen Eisenbahnbrücke bei
·
bezeichnend.
Zlatar-Bisjriq
wurde ein Balken You Bauern
Der Katholizismus scheint übrigens
durchgesägt
und
die Telephonftangen umgewormit Kaiser Wilhelm Besonderes vorzuDer
Frevel wurde rechtzeitig entdeckt nnd
habem denn er nmschmeichelt ihn in sehr auf- fen.
Militär
ausgesandt. Jn Zlatar werden die
sallendesr Weise. So hat der Kölner KardinalGebäude Tag nnd Nacht militärisch
öffentlichen
Köln
eine
Dienstag
in
Erzbischof Fischer am
bewacht.
innigen
Rede gehalten, in der erdie
BeziehunMit unlengbarer Wärme hat in England
gen zwischen Leo XIIL und Kaiser Wilhelm
betonte. Aus Köln wird darüber vom 8. Juli tele- die Presse den Besuch Loubets begrüßt
graphiertt »Bei einem gestern Nachmittag zu Man lobt Herrn Loubet auf Kosten seiner VorEhren des Kardinal-Erzbischof Fischer in der gänger, man spricht von den Führerrollen FrankBürgergesellschaft abgehaltenen Festmahl brachte reichs und Englands im Fortschritt der Gesittung
Fischer auf den Kaiser und den Papst einen und erklärt allenthalben, es liege kein Grund
Trinkspruch aus, welcher nach der ~Köln. vor, warum England und Frankreich sich nicht
Polksz.« wie folgt lautet: »Wenn ich heute über alle aus-stehenden Differenzen gütlich und
als erster das Wort ergreife, tue ich dies mitge- jfreundlich verständigen sollten. »Herr Loubet«,
mischten Gefühlen, Dg einer non den Majestäten, schreibt die ~Times«, »wird allenthalben den eindem das erste Hoch gelten soll, an einer gefähr- stimmigen und herzlichen Wunsch des Landes
lichen Krankheit schwer darniederliegt. Die ganze erkennen, seinen Besuch angenehm und wirklich
gebildete Welt nimmt Anteil an dem Geschicke
bedeutsam zu machen. Das bedeutet, daß man
gewiß
und
als
Heiligen
Vaters
erster
aufrichtig
wünscht, mit Frankreich auf freunddes
unter allen Monarchen des Erdreiches
lichem Fuße zu leben und bereit ist, den Nacherhabener Kaiser, der in einem innigen barn auf halbem Wege entgegenzukommen Sie
Verhältnis zu idem Papst steht- Ich sollen das nur erwidern, und wir find überzeugt,
habe aus dem Munde des Kaisers selbst ver- sie werden das tun, und Schwierigkeiten, üble
nommen, wie sehr er den Papst schätzt. Der Laune und Sorgen, die beide Völker gequält
Papst sagte mir verschiedene Male: Je vous haben- werden
rasch schwinden«. Der »Dain
pkje ckexprimer ma since-re venöraiion et mon Telegroph« ist
wie gewöhnlich bei Festartikeln
BOUHWOVH protovd, won samitiö envere
auf- einen bedeutend höhern Ton gestimmt und
smpsksuth
’Wie- schön-nnd erhebend war Meint-, solange Frankreichs und Englands Flotbeendet.
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-

-
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unser

Deutschland vereinzelt

Brecht (Brett«)zmitsAzmangixtzxkkz

;668-,, Jahre· alt;« Johann Wirkhusen- Karls
iSohm 555-., Jahre alt; des Andres Rähm
Sohn Sebastian, 210Jn Jahre alt; des JOhMM
Der geizige, betrügerische
sand in Herrn )Luwak Tochter Johanna Rosalie, 1 Jahr alsz
Gaveston
K a tz m Spiel und Maske einen tüchtigen Dardes Daniel Aero Sohn Albert, 10 Monate alt.
gesanglich besriedigte er durchaus.
auch
steller-z
Die kleine Partie der Margarethe hatte Frl.
Woodall übernommen und führte sie, wie
nicht anders zu erwarten, ausgezeichnet durch.
Stabsrittmeister Paul Großm an n aus.
» Die überaus schwierigen Chöre und Ensembles
Moskau, f am 15. Juni in der Mandihureij
wte z. B. die Versteigerurgsszene und das
FiFrau Wilhelmine Le·rch, geb. Sauer, 1- 1»
nale im zweiten Akt, in denen übrigens noch
,
;
einige Unsicherheit sich bemerkbar machte, gingen Juli- (18- BUULY zu«Z.üxlsb-.
Caroline
Wilhelmiue
Schmidt, geb.s
Frau
exakt Und glatt; vor allem müssen wir hier das Haag,
geb.
19.
April
24. Juni 19031
1839,
f
Akt
Terzett im. ersten
»Ich kann es nicht ver«
stehen« und das schottische Volkslied sür Chor u Lisino in Estland.
l,
äke
Musikdirektor
Julius
J
1- 25. Juni(Voieldieu hat hier die Melodie der schottischen
Ballade Von Robin Adair benutzt) im dritten zu RevaL
I
Akt. Das Orchester hielt sich brav und brachte
Frau Pauline Spr eckelsen, geb. Malm,
geb. 19. Jan. 1824, 1- 25. Juni zu Merjama
namentlich hübsche dynamische Effekte hervor. in
.
Eftland.
Daß das zum größten Teil der Verdienst unseMartin
geb.Reiter,
owitz,
Auguste
Frau
Kapellmeisters,
res
Herrn Hauptmanns, ist,
liegt wohl aus der Hand. Auch müssen wir f 25. Juni zu Reval.
Frau Julie S eidenbach, geb. Vauert,
die Regie Herrn D i n g er s lobend hervorheben,
.
die besonders bei der Jnszenierung des dritten Er 29. Juni hierselbst.
Wurzinger, f im 20. Jahre am
Aktes für unsere Verhältnisse das Möglichste geEmii
24 Juni zu Moskau.
«
K.
leistet hatte.
Alexander v. Moeller, Stadthaupt von
geb. 14. Sept. 1830, f 26. Juni zu
Gestern Nachmittag ist, wie wir hören, auf
erro.
dem Kirchenkonvent in Kawele cht von den
Musiker Gustav Emanuel Lüders, f im
drei denominierten Kandidaten Pastoren Sitzka,
Klasepp und Walk, Herr Pastor Karl Sitzka 75i Jahre an1126. Juni zu Riga.
aus Peude aufOeseleinstimmig zumPrediger von Kawelecht gewählt worden.

Totenliste
-

Der König von Italien hat, wie gestern
der Telegraph meldete, seinen Ves uch in
Paris aufgeschoben Schon am 7. Juli
brachte die ~Tribuna« die Meldung: »Heute
Morgen prüste der Ministerrat die Frage,
die Reise des Königs infolge der Erkrankung des Papste-Z auf zuschiebew Ein
Beschluß ist nicht gefaßt worden, denn man
würde sich natürlich auch mit der französischen
Regierung ins Einvernehmen setzen müssenAuch die Meinung des Königs, dem die Frage
nnterbreitet wird, wird zu hören sein.«
Das Blatt «Capitale« bemerkt, die Aufschiebung
des Besuches kann angebracht erscheinen, nicht
weil der König während des Konklaves in
Rom sein müßte, bei dem seine Gegenwart
nicht nötig sei, sondern weil es nicht an gen sein würde, daß der König Festlichs
keiten beiwohne zu der Zeit, da der Tod des
Papstes zahlreiche Menschen in Italien und
Frankreich in Trauer versetzen würde.
Ueber die in Trausvaal, wie gemeldet,
abgehaltene Heidelberger Buren-Versammlung berichtet ein Berichterstatter des
»Standard« Näheres und für die Engländer
nicht Angenehmes- Danach war die Versammlung von etwa 2000 Mann besucht. General
Louis B otha, der im Tone- bei seinen Behauptungen wie Andeutungen ausfällig und
feindselig war, machte einen entschlossenen
Anlauf, die Gewitter der Buren gegenl die
Regierung zu entflammen. Der Tag der Uebergabe, erklärte er, sei der bitterste Tag gewesen,
den die Buren in Süd-Afrika gesehen hätten.
Jm weiteren Verlauf sprach er vom Standpunkt
der Afrikander aus, ihnen gehöre das Land
und ihr Eigentum müsse es bleiben. Diese
Erklärung wurde mit lautem Beifall begrüßt.
Unter nachdrücklicher Betonung verschiedener
Forderungen der Buren führte General Botha
beständig die Worte ~muß.«.« und «wird« oder
»soll« im Munde. Er versicherte der Versammlung, er habe ein schriftliches Versprechen Lord
Kitcheners, das vor dem Frieden gegeben und—unterzeichnet worden sei, wonach, mit einigen
wenigen Ausnahmen, alle, die am Kriege teilgenommen, amnestiert werden sollten. Ein Jahr
sei mittlerweile ins Land gegangen und Versprechungen, die nur durch reinen Zufall · nicht
in die Friedensvereinbarungen ausgenommen
worden, seien von der britischen Regierung gebrochen worden· Er habe nunmehr Grund zu
hoffen, daß innerhalb 14- Tagen eine Amnestie
erlassen würde. Dann, bemerkte er, würden
die Buren auch bereit sein« mit der britischen
Regierung zusaittmenzuwirken, aber nicht vorher.
Die Buren, erklärte der Redner ferner, müßten
darauf bedacht sein« in jeder Weise ihre Nationalität zu erhalten.A Die »Taal« dürfe nicht
als fremde Sprache behandelt werden. Er drang
darauf, daß der Unterricht von ihren eigenen
Lehrern, in ihren eigenen Schulen und unter
ihrer eigenen Leitung erteilt werde. Gemäßigte
und regierungstrene Butten sollen
nach dem
über
die Ver~S;tandard«
~entritstet« sein
sammlung; sie sei sehr geschickt in" Gang gebracht worden, werde aber von den besten
Männern des Landes als Einleitung einer hoch-.
gefährlichen Bewegung betrachtet.
—-

messe

·,

·.

"

gegnen, wie wir es jüngst gesehen haben bei der
Zusammenkunst des Kaisers und des Papstes.
Möge Gottes Vorsehung das Leben und Schaffen
beider Herrscher noch lange erhaltenl Jch
spreche aus dem Herzen und der Gesinnung des
Kaisers-, wenn ich heute namentlich den Wunsch

Mihkel

Zerrm

-

-

Telegramme

Mit Professor

Dr. G. Chlopin scheidet, wie
entnehmen, auch dessen erster
Assistent hieselbst, Dr. A. Rammul, von der
hiesigen Universität, um gleichfalls nach Odessa
überzusiedeln. Herr Dr. Rammul, ein tüchtiger
Kenner von Land und Leuten seiner Heimat,
hygieinischen
hat ebenfalls mehrere auf
Verhältnisse bezügliche Schriften
ver a t-

wir dem

»Post.«

unsere

undf äanitären

Der Friedensrichter des 1. Distrikts hatte
zum gestrigen Verhandlungstage nur An klagen gegen Lodjenbesitzer
wegen
schlechten Holzstapelns angesetzt. Die
Strafen, die den Angeklagten zudiktiertwurden,
richteten, sich je nach dem besseren oder schlechteren Stapeln.
«
Die schwerste Strafe von 17 Rbl. resp. 5
Tagen Arrest erhielt Nikifor Grischakow, der
seine Schuld leugnete. Pawel Login wurde mit
15 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest bestraft. Er
hatte 5 Faden am Embachufer aufgestapelt, die
alle nicht das Maß hielten. Dieselbe Strafe
erhielt Jakob Blinow, der so schlecht gestapelt
hatte, daß der Faden sogar um einen
vollen Fuß niedriger· war.
Zu
12 Rbl» resp. 3 Tagen Arrest wurden Nikita
Blinow und Peter Andrejew verurteilt, die 4
Faden aufgesiapelt hatten, von denen keines- das
Maß hielt. Ferner wurden noch zwei L"odjenbesitzer zu 10 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest« zwei
Lodjenbesitzer zu 8 Rbl, resp. 2 Tagen Arrest
und einer zu 6 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest verurteilt. Alle Angeklagten, die zur Verhandlung
erschienen waren, außer Grischakow, waren ihrer
si—
Schuld geständig
-

Yuslischen Eecegraphewxägentur
Tiflis, Freitag, .27. Juni. Wie der »Now.
Obosr.« aus Eriwan mitgeteilt wird, ist dort die
Erlaubnis eingetroffen, im Rayon des Gouvernements 33 n eu e La n d ssch ulen zu eröffnen, für welche aus der Staatsrentei 19,800
Rbl.«jährlich abgelassen werden sollen.
Hier wurde gestern ein leichtes Erdbeben
der

verspürt.
Borissoglebfk, Freitag, 27. Juni. Die
Arbeiter in den hiesigen Fabriken, welche
ihre Arbeit eingestellt hatten, empfingen den
Gouverneur von Tambow mit Salz
und Brot; ein Teil von ihnen hat die Arbeitheute wieder aufgenommenKöln-; Freitag, 10. Juli (27- Juni). Die
~Köln. Volksz.« meldet aus Rom, daß Mittelwie die Einspritzung von Salzlösung und
Aether sowie das Einatmen von Sauerstoff das
Leben des Papstes nur um einige Stunden
verlängern können.
Swinemünde, Freitag, 10. Juli (27. Juni).
Kaiser Wilhelm besuchte vor dem Antritt
seingr Nordlandsßeif e den Kreuzer »stjetljan"a«.
London, Freitag, 10. Juli (27. Juni.)
Der Korrespondent der ",,Morning» Post«- in
Wa hing to n teiltmit: Jch habe— erfahren,
daß zwischen der amerkanischen Regierung und dem
Vertreter der Vereinigten Staaten in Peking
ein Gedankenaustausch stattfindet über den
Schutz der dortigen Botschaft
Auf das von Loubet bei seiner Abreise
aus England an den König gesandte Telegram m antwortete der König: »Die lieben-s-würdigen Worte Jhres Telegramms, das ich eben
erhalten, haben mich tief gerührt; wir alle sind
außerordentlich froh, daß der Aufenthalt bei uns
Ihnen gefallen hat. Es ist mein allerheißester
Wunsch, daß die Annäherung zwischen
beiden Ländern eine dauernde sein möge.«
Rom, Freitag, 10. Juli (27. Juni). Die
Aerzte des Papstes haben eine neue Operation
in der Brustgegend gemacht, um die Flüssigkeit
aus dem Bruster zu entleeren. Der Papst
,
hat gut geschlafen.

s

-

staatserhaltenden Kräfte sich zusammenschließen,
daß-diejenigen, die berufen sind, an der Spitze
zu stehen, die Geister zu leiten und das Schwert
zu führen, zusammenarbeiten zum Wohle des
Vaterlandes und zum Schutze der Gerechtigkeit
Da ist es nötig, daß beide Gewalten sich be-

Zartheit und Geschmack wiederDie Anna war bei Frl D ö ri n g auch bestens
Aufgehvbem die Festigkeit und Reinheit ihrer
Intonation kam der Partie bestens zu statten.
mit

Kugta

Kerge mit Mart Sawtz Maxxzxk;·
Kjin mit Kreet Part, Kasta Puru mit Mungks
Tit-. Gestorben: Hans Lullbexg- 757iki3
Jahre alt; Ferdinand Topson, Gottltebs Sth
BGB-« Jahre alt; Jaak Kuns, Märts Sohn-J
tik,

!

der

winkt:v

»

leuchtet.

Jetztzeit ist um so wichtiger, als der Geist der Zerstörung und des Umstuirzesdin unserem Vaterlande weitere Ausbreitung gesunden hat. Da tut es not, daß alle
Herrscher

sie doch isast eine-.,,Koloraturpar«tiesküe,Szmpxttxz
nennen, fund diese Ausgabe-samt lösen, wie es
gestern durch Herrn Simon geschah, ist keine
Kleinigkeit Sein schöner, weicher Tenor kam
wieder so recht zur Geltung und gab er die Partie-

Friedensrichter des 1. Distrikts hatte
Woche der Hausierhändler Lasar Kussotschkow wegen Verkaufs verdorbener Fische zu verantworten. Die Polizei hatte dem Angeklagten 160
in Verwesung übergegangene Vars e, die er in
verschiedenen Wohnungen zu verkaufen versucht
hatte, abgenommen. Der Friedensrichter verurteilte den Angeklagteu zu 60 Rbl., resp. 20
Beim

sich in

der vergangenen

Tagen Arrest.
"
Zwei andere Fischhändler, die ihre
Ware an einem anderen als an dem angewieOrte verkauft hatten, wurden zu je 3
Rbl., resp. 1 Tag Arrest verurteilt.
-—i—

senen

Aus dem Theaterbureau wird uns
geschrieben:
Die morgen in unserem S o m m er th e a ter
stattfindende Doppel-Vorstellung beginnt präzise
um 7 Uhr. Nach der Oper »Der fliegende
Hollä n der« findet eine größere Pause statt.
Jn dem der Oper folgenden Lustspiel »Die
berühmt e Frau« sind die Hauptrollen besetzt mit den Damen Leßmüller, Krüger, Rnhden
und Gabrieli und mit den Herren Köchy, Koch
und Direktor Jakoby.
Am Mo nta g gelangt
die
Operette
n
flotte
~Do
Ees ar« von DemnSommertheåter.
ger zur Aufführungz sie nimmt vermöge ihres
Reiche Entschädigung sür einzeln-e nicht be- witzigen
Textbucbes und ihrer prickelnden Mesonders glückliche Ausführungen der letzten Zeit lodien
einen
bevorzugten
im Repertoire
brachte dem Publikum gestern »Die weiße ein. Die Auffühiung wirdPlatz
gut vorbereitet und
von
Das
Werk, das
Dame«
Boieldieu.
eine Fülle zündender Melodien besitzt, war mit verspricht eine abgerundete zu werden.
exquisiter Sorgfalt vorbereitet und fand daher
eine naher tadellose Wiedergabe Namentlich
angenehm berührte die Liebe und Aufmerksamkeit, die die mitwirkenden Künstler und KünstleSt. Johannis-Kirch«e.
.
rinnen ihren Rollen hatten angedeihen lassen und
Am 4. Sonntag nach Trinitatis: Hauptdie Lust, mit der sie sie wiederzugeben bestrebt
gottesdienst um 10 Uhr.
warenPredigt-Text: Röm. 8, 18—23.
Vor allem müssen wir den Pächter Dickson
Predigerx Schw a r tz.
und seine Frau Jenny
und
Herrn Bauer

unsern

-

·

gierung anläßlich des bevorstehenden Konklaves in Rom von ihrem Vorrechte gegenüber Rampolla unter allen Umständen Gebrauch machen werde. Rampolla hat bei verschiedenen Anlässen eine Oesterreich feindliche
Gesinnung bekundet, nnd man würde daher von
seiner Wahl zum Papst hier unangenehm be.
rührt werden.
Cine hochstehende Persönlichkeit aus dem
Vatikan erklärt, das KardinalssKollegium müsse
und werde Tsich gewiß bei der Wahl des künftigen Papstes die Notwendigkeit vor Augen halten, alle Kräfte der Kirche gegen die Soins
zialdemokratie unddiese,-mAnarchie
keiKampfe
sei
Feld zu führen, und zu
ner geeigneter, als Kardinal Ferrari, derin
seinem Werke »Der katholische Kongreß« die gemäßigte Organisation gegen jene zwei »staatszersiörenden Parteien geschaffen habe.
«Die ~Tribuna« meldet, der JesuitenOrden sei eifrig an der Arbeit, das Konklave
in seinem Sinne zu beeinflussen Zwischen dem
Ordensgeneral Martin, dem Jesuiten-Kardinal
Steinhuber und anderen Häuptern des Ordens
fänden lange Verhandlungen statt. Die Räume
des Collegium Germanicum waren von Montag
auxf Dienstag die ganze Nacht über hell er-

gnng zwischen den beiden Völkern zu Frieden
und Freundschaft und ebenso wirksam ungebedeutfam wie ein« Vertrag auf -PEVgOUISU"tk. der
je unterzeichnet und besiegelt wurde. Auch die
~Daily Mail« äußert sich im gleichen Sinne,
wenn auch nüchterner Und geschäftsmäßjgeks
Auf Seiten der Opposition hat man zu allen
Zeiten für Frankreich besondere Neigung gehegt
Die radikale »Daily«News« redet sich in eine
wahre Begeisterung für Frankreich ein und
rechnet den gewaltigen Fortschritt auf, den es
seit den Tagen seiner Vereinzelung gemacht hat.
Heute sei Frankreich mit dem mächtigen Nußlan d verbündet und mit aller Welt befreundet,
der Dreibund dagegen im Abbröckeln nnd

19023

,

;

.

ter-Ordens Nuntins in Brasilien und erhielt in wir doch »die Kongenialität,» in der
?sie in ihremSchaffenseiser aus« allenGebieten
:
jungen Jahren den Purpur.
unterrichteter Stelle mir-d- Lkmkldeh des Lebens -..;"zusammenwirkens « Dieses Zu:.:-« Von
»daß die österreichisch-ungarische Re- sammenwirken der beiden größten

Zeitung.

s

Nordlivländische

141.

—-—.

Lokales.

Kirchliche Nachrichten

-

Rom, Freitag, 10. Juli (27. Juni). Das
subjektive Allgemeinbefinden des
Papstes ist u nveränd ertSvfim Freitag, 10. Juli (27. Juni). Jn
Anbetracht der beruhigenden Nachrichten aus
Konstantinopel beschloß der Minister-rat die·M o
bilisier ung aufzugeben und 3000Refer-

visten zu entlassen.

,

H

Coursbericht

Telegraph.

St. Petersburger Börse, 27. Juni 1903
WechselsCourfr.

London 3 M. f. 10 Lstr.
100 Rmk.
Berlin
100 Fres.
Paris
Foudss nnd Actteu
40-» Staatsrente

94,45
46,30
37,60

»

»

.

.

.

.

.

.

bo-» Prämien-Anleihe (1864)
«

~

.

.

.

(1866)

Course.
.

.

.

Prämien-Anleihe der· Adelsbauk
7, St. PetetÆ Stadt-Oblig. .
1-, Charkvwer Landsch.-Pfdbr.
.

.

3362

«

·

.

.

.

9872Käuf

.

»

.

338je

288

9478

Fri. Dietz hervorheben. Herr Bauer besitzt
das Talent, aus einer jedenßolle das MögSt. Marien-Kirche.
Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
I:
lichfte herauszubringen; ohne Ins Gemachte ausAm 4. Sonntag nach Trinitatis, den »29.
WolgasKamasßank E
1013. " L
zufallen, wirkt er durch seine natürliche, unge- Juni: estnischer Gottesdienstmit Abendmahlss
DiskontvtßaUk
v
zwungene Komik belebend aufs Publikum.
um 10 Uhr.
«
feier
Privat-Handcls-Bank
205
Frl. Dietz, eine tüchtige Stütze unserer diesNaphthasGef. Gebr. Nobel» .
jährigen Oper, versteht gleichfalls einer jeden
St. Petri-KircheBrjanster Schienenfabrik.
89s-«
von
ihr übernommenen Rolle ern gewisses Etwas
Trinitatis, den 29.-Juni:
vorne
Sonntag
4.
Am
nach
Gefellschaft
~Siormowo«.
LLZIJKY
zu verleihen, das ihren Leistungen die volle
Gei. der MalzewsWerke
Gottesdienst mit Abendmahlsfecer um
«. l
Sympathie des Publikums sichert. Gesanglich ågniåcllzzer
r.
Ges. d. Putilowszaht.
84V,T»
Das sfMTägUche Zusammenwirken zwischen tezn inxder in Dover symbolisierten Eintracht zu-- bietet FrLDietz uns stets Vortrefflichesz erwähFuss-Bald Waggofqbrik
Fsö
K a i s er« Ists-n d P e p st. :-s Das Zusammentreffen Mutes-seinem könnte keine Macht -T d es nen wir z. B. nur die Ballade von »der weißen
im
ersten
Akt.
Frau«
Wochen wär-ein« "«We««MTT«"«-Kdldvialbesitz beider Mächte "bedro""«indess-:Kreises-Verwesens
Notizen
Fikvkdie Reduktion verqytipoktlichxxs
Herr Simon hatte gestern seinen ausgekwtltgslchxxijtlicherkMomentTr»,;;.Wxnn der Papst hsvi »ka.FSstiP-P9Js PZEJZM in diesen-Tagen eis- .·zeichneten«
Tag; die
des George stellt
St. PeitbGemeindm , Getauft: des CAN-L- A- HUssOI b la «ses-d dersix Orts-s ers-. . Er MÆ«
spanßerordentiäche·-ZA-nsor erringen an die- Metzfams-. sKristian Ktzedus Sohn Ferdmand; des Jakob
HMW
- IVij Iswjpozps - VII-Inst- Mschxedsv elfng
Its-M WWÆWMVOMM keit und» Flüssigkeitder Stimme, könnte man Johann Ktwel Sohn Johannes. Prokla-»
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Bestung

1903

werden.

»

M

v.h

Eoke der

ht.

·

Alexander- uncl
stapel-strasse Nr. l

DW«««0"' optekbeoke’ Prof«

bei

grössten
llsllllluth
höflichst die

Herren Gutsbesitzer
und

I

«

Was Lufpolftctn

Der

dem städtischen Heuschlag
wird verpachtet
Redektanten können werktäglioh
Zwischen 11 und 1 Uhr in der
Kanzellei des Stadtamts ihri- Anerbietungen verlautbaren.

kk ,

.-

-·.=

,

k.

Sky»

-«6-’«««-.«:I TFJFI"
AL«JZ-Les

e»f«sx,s-Fss

Sollsultslstlllsls

noktkmenja

Ha

nnkkosrsh npaga

kpasunrn.
Ba Popoxxetiaro Cercpesrapa

jn

.

kurzer

Tischlermeisten

...s-«»11««Y

Motamomlmsa

zuckt
Spande

THEUNC

; Praxis-»

·

"e

von

einig-

sltzenkle klettler
Sutneuester
Fuss-on werden zu

·

Rosen-

groesseren

benutzen,

Flüssigkeit »Aut- lnsovtum« von Lebedew. Vers

kaut bei

«

s. v. Kissen-MIC-

,

»

beträgt

sindßägrgtk Macxschalken
Magus-sie lolm Pfeil.

vom

gung von Hähneraugen. Zu haben überall.
C Preis 35 Kop·

der Kenigh sächs. u. Ränng Brausen solltest-rasten
»

e

I

s

I

die eleganteste, prektischste, billigere und im Aussehen von feinerer
ist«
Leinenwäsche mehr zu unterscheiden. Fiir Militär, Reisende, Junggesellen
etc-. ist sie gerade-IF unentbehrlich Für wenige Kopeken ko stück ekhältljch
Heyälidhehswäsohe Ist zu haben in Jurjew
stolzer-, l(.
B. Tsehervow,!(luak(i Jansen, B. Sanss; tekner in Bellt-I bei Wohi. Tknhl, in
Wulst bei s. W. Mundes-z desgl. m allen durch Pleeate kenntlich gemachten Verkeuksstellem
«
sowie die Firma- Mes- G
Jedes Wäschestuck

geiseerg

»

W

trägt die Handelsmarke
blau hüte-sieh vor Ischslsmuuspih
«

sittlich

welche mit
Ists-liessen Etiquetten
unter ähnlichen Reizendeaml in ähnlichst- Verpaekungen,
nennungen. engeheten werden mul drtlere beim Kauf ausdrücklich echte
.
DER-liefen Mey G Etllielsl
s

zum

"

»

Me- s« Soll-oh leipzsg—Plagwttz
"

l. Juli bis

31. Juli
Al. August
Zo. September
31. October
Zo. November
81. December

«

m

s

,

k
.

»

sub A. A. empf. d. Exp. d. Blaue-s

smd stets

mit guten Zeugnis-s. sucht als Islod. kattstsmsiststs stsuung. qp

Ein Realschule-·
erteilen.

wünscht stillt-Ists

Zu

OkL

Ein junger Mann
Blatxqgotte
Ewi- Io Hex-.
LaunFmFtO
vorxi
r
måi
å
tyäfknts
CIL Wattikscifs Wnchdtnkkkrei
vautionsfähigar
-Ztgs.—Exped.
gebildotor Mann
Adresss
vom

ISTZPHI

1·903»

«

Bitt-na,

kos.

m

Away-» yet-W

G

sucht Isrtrsusnspostsm
erbeten an dio Expedition d. Blattosl

unter Ohikkke A. B. N. 1000.
s

Ema gesunde Amme
,»«»-s,k»l3·

;

mit Zustellnng
«

Rbl. 80 Kop.
50
l
2
75
2
25
Z
»

»

durch die Post

Eins HSIJAMMS

Ein deutschsproobondos« Starkes

studenmadclmn

kann sich melden zur leogo einst
Kranken. Zeugn. erford. Teich-tr. 34sz

.

»

»

»

»

»

Eine Schöne Stillgelogene

familionwnnung

bezogen

warten-O

mistltssl

von 4 Zimmer-n u. Küche

Berg-Sex- 35.

-

3»50»l4
»

·

Kop.
l Rbl.
75
l
25
2
Z
3
50

Dr. Sraubnorg

welche den Kur-us mit Aus-Sichnung absolviert hat, wünscht Praxis.
I. Namentlich Teich-sen 64.

«

«

«

A. gelinder-.
Radikalstes Mittel zur vertil-

ses sie
hern«I- m te Was esse
-

j

V o l l m a o II ts-

or man 1» se et ung

»
«

.

und deren Brut vertilgt die

sommormonate ein-X

Tätigkeit Gute Bmpfohluvgon stehe
zur verkügung
Angs- untor »Q." su
d. MxpscL d. 81. erbeten.

Das Abonnement nnf die

Kohlensäure-Bacl
schwefel-Baki
Meersßaklessalz
Fichtennacleln ExtrEchtes
kreuznacher salz
Bade- Thermometer

sind

Ein angerssstcr Lehrer

RigaschLFLtLSL

W

.

;"k:··

zu haben —steinstr. 40.

Himbeeren

vorkauf

Ischslth

llsohptsnaoa

findet sofort Anstellung durch

q-.--.«»».«.1.lohn Pfeil.

-? «

Ist-IstsZiegeln und
111-SI. billig

NSumarkt-str. 9.

Abonnements -Anzelge.

«mpgsF.RLLt!6(-k

vor-

moderner Tapeten zu äusSerst niedrigen Preisen z eit i g zu

»

»

»

~

WEJ mietsks
SIIIS

OktertenMglgfcht)
In

-

»

»

»

»

«

sohöaktkr Lsss ch. stsdt s. guts

Familienwolmung

7 zim. nebst schönem list-ten v-15s August mitnme
Prachtvous
Aussicht aut die Stadt. Zu ertragen
Breit-str. Nr. 1, in dar Brut-kombv,

-

»

Wohnung U
ü

v. 6—7 Zimmer-n Garten

~

Familienwohnungen
Abonnements werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegcnqenommen slntl
zu veraltet-n

«

c. Matt-owns Weintr- Zk Ztgs.-Exoeti.

«s,

-

zum Ankeuk eines

rates

-

-

nach

-

- -

.

I

Wegen gänzlicher Aufgabe dieser
Artikel empfehle Heusbeeitzern und
Mietern, diese gänstige Gelegenheit

-

Uampfawerhinclung Jurjaw—l’l.esl(au.

136

strecken
Tranke-Ia
weg-M ZEJZLJIOIIJLZEISE
billigem Preise angefertigt
str. Nr. 81.

Toup formatarsa.l

Weissglasierte und rote

sucht kiir die

«

;

An der

Bäcke-

Äasvekkaai
langten nimmt-seien.

Zum

Riga-Warschau-Wien

Srg

15

I

llroguekia s. v. Kieseritzky.

PldskaHligaer. Baltisvhen, Pornau-fsllinsr, kaum-liavaler uml Wall(-Marienhurq-stoc’kmannslmfschen Bahn.

ISII

Moskau via Plaskau uml via Tosna
Riga—Murawjawo-Berlin, Riqasllwinsk-Berlin

FstffstzAichsklllaalpätzl (
!

den 28. Juni a. c.

sonnt-band,

Ein sehr gutes Psanmo
ist Abreise halber billig zu

der

«-

"

Plätze unt (10-n Markte
molstbiotlioh
vorgehen
werden sollen.
Kein Händler ist berechtigt
ohne Konzessjon einen standplatz
auf dem Markte einzunehmen.

krä:ek::oir.

sie

»Tu-a-as.

schenkenstern liefert

.

FOR
vOFIimSEV

Somm:e;s;ra»en.

floiscliliäncllom

"

splsgslglas

am
Blltr 6 o : Mitglieder und Damens
schenkenster kann sieh ein jeder 10 Kop., Herren 20 Kop.
Besteller überzeugen, z. B. das Geslssntls.
hat-111 W, lllasDer
schäft am Gr. Markt von O. schmal-«
vor-stand
angebauten
neu
u. die
sehenfenster
von
Reinertz
Herrn
in der Ritter-str·
n. d. Technische Bnreau.«
Hochachtung-even 11. Thiskssd

uns Kenntnis-IlsenstZeit

·O-· Bot-data

Kop. ä- Pekson.

von mir

koste klet-

c- »l- Kot-as-

cazimi

Das stadtamt macht bekannt,
dass am Dienstag, den 1. Juli
a. c. um 12 Uhr Mittags im
Lokal der Stadtverwaltung den

4.

kshvpvslss Hin 10 Kop., zurüc

»10

Ritter-str. 5. Hi- Tatarkers
Garten-Konzert
Von der Weisse des Glases der
hier
Platze gelieferten

geliefert
Hochachtung-even

.
:

Wesssas
zu

iibernimmt die Anfertigung moderner
zlmmesseinssielstaagea von den sinkeohsten bis zu den elegantesten, zu
soliden Preisen. Ferner werden alle

Petstesss

B. Ppooeesrsh

sit-.

mittags, Passagiere blterern.

I

Jakobs-stetige-

und Apotheken.

Parfümerie-Gesch.

Wem Ha Funken
P- lOpben-h, 27-r0 onkm 1903 r.
Popoxchoki PoJmßa:

sannnasrh

cusppenssusssse

Luise schwarz

»

.

ohne die Unterschrift: MIZIMI
und die vom Depart. für Handel
u. Manufactur Sub Nr. 4683 bestätigte Zeichen-Fälfchung.
Verkäuflich in allen Droguen- u.

Besæ npezxgapnwealhktaro paspckz—menjg Toprogmg He

ft.

C. J Kurze-r

die einer jeden Dose beigelegie
Zeichnung »Quelle der Schönheit«,

plagte-IX

u.

«

E

nkesra

Königshsrg i. Ists-, Mittelhuken, Bahnsik. 7-9.
Prospekte u. Brochüren über behandelte Krankheitsfällc gr.
Eröffnet
Heilmittel: Wasser- u. Lichtheilverfahren, Diät, Massage 2c.
1894.

von

Unterschrift: Mithil-

csh Topra

gasrhcg

sanaiosssum fur UhromscHranka

p

sonntags, tlsn 29. Juni
von 11 lllns vormittags bis S lllls
Umsatz« mit Ausnahme von 1 Uhr

j

BI-

Mljzstanchotton

»

am

s

zum

)

-12

Die Tischlere-

gegen sommsssssstsossea.
Als Beweis der Echtheit dient die

Popoxchcokj ynpaahx 6ygxyTT2 omak

«

Ilaslstsstlllslo u.
kasshäalis.

W

ht. mod. Paul Sohal2’

«

schkqihtlsclsstllllls

can-1-

qaeosk

l

sofss
tollastlllsle

erme Zazimi

lopbesclcan Popoxchan ynpaiza
oöshnmmeTL IITo so 111-oplIIICI lstso isotsts c. s-. m-

Rigasohe

empfiehlt in grosser Auswahl verSohiedene bequeme Wie-nor Sitzmök
bel, als:

ss

täfiilkragonuna

Kot-lJoach Oliv-SIstraese Nr. 56.

ngasolis str. Nr. 4

E

lJam ll for TIWU
»

.

;

auf

IRS»Es

-«f«;"(i,-:3;»

I

o i-

«

J

»,Åk»-z-i
«»,. ·TX

?

kleine

wird der

l,

-»se«3»

s

zweite lieu-nahst

;-

äT-

Ulsjent

« S. Passi-

aui den Todesfall und crlelseasksll sowie Lelhreatensllsrs
SIMMMISI in jeder möglichen Combination.
Nähere Auskunft ertheilem als verwaltung tless cost-passiv in
St· Pstssshllsg, Clscsss Mllksltst 40, und die Agenten in allen städten
des Reiches·
111.
IIHier:

Das Möbelmagazin

I

Z

«-

P

l

«o

111. Tebens-Verftcljerungen

Nach

.

E

’--

Die

111-Werten

.

r

.

stacltverwaltung.

schweizer

mit und ohne Prämiensßijokge-.

o) Pseeeqlerillaksllverslolieruagea auf Lebenszeit für Reisen auf
Bieenbehnen und Dampisehiikten gegen einmalige Prämien-among
.

Kuchen

Beste-s kosmctisohes
Mittel
zur Erhaltung eines frischen und
«reinen Gesichts.

EIIIICIbesIIWPOICIISWIMI

währ, umfassend Unfsjlle jeder Art-;

Ma- almost-.

l

Ma.
II lOpheßsb, 27-r0 ikocm 1903.
NE- 957.

lieu-.

b)

steian s
!

11——1

BCIICMIIUIIIIIIICISICIISPWIAs des Beamten- und ArbeiterPersonale auf Fabrik-en und in anderen gewerblichen Unternehmungen mit Uebernahme der Haftpflicht vor den Gerichten;

Wallhek
«
Musik von R. Dellinger.

·

»

oTZ

c.

Operette in 3 Akten von O.

stkssss 4

frosstentheils

-

Sesuoht

eine Familiensqlmuag von s til-7 zlmmsssa mit Ist-satt- mal
Isktslh Oft sub Lit. »s. B:« am
pfängt man in der Hotzelstr. 2, täg

·

lich v. 10—3 Uhr Nachm.

s
Dkuck usw Verlag von C, M

WWWMJH-DL-MUIMUWMWMU«WM'L

Optik-»Hu- zzyapjmgkjo

possqu-. copy-any

28 icon-Z 1903
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Psteksburgsti

str. 38, Ufer-strasse Nr. 14.

·

excexmesno
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a.

Don Cesau

«

m- Haauejmpjn Popoxxckcoü

»

Fig-Echo

.

ynpashl

h

Möbelmagaziu
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BaThcil

.

Hägkggtzgkztzs
Täglich frische
luargansankscliahaok Erd-u.stachalbaar«

stoxch

carl Rammat

.

,

Montag, d. 30. Juni

I

stammt-it
Hosiancnpa0612 chxogigxsh

O

f

Kadelbukz
u. Franz von Dchontham
Anfang 7 111111 obs-Ists-

:

Mücken-organ-

MS

on G·ust.

Lustspiel in 3

.

Jtatomwæ Mit

Mobilien und Immobilien.

·

Z:.-::.·-x::«:.?s.-Ls».gzgs;x...-».

Hie-

.

.

osnxaesrckt

,

fliegende Yallänserx

I

und spkaaskketletmatramcm
wie auch Dekoration-en
aut«
Tischleknkbeiten worden gut
und zu den billig-statt Preisen ausgeführt-.

l. Wenewkerftcyerungen
flocn
11. Unfakl-Berstcljerungen
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Fasten-in

:

Hojtheaterdrrektor Carl M.

gericht meisthlstliqls Ist-steigert

;

jahr unsere them-e Mutter

Handwerker-Verei
ns
·Artist. Direktor

des

·

10 Uhr Abends entschlief sanft im 73. Lebens-

; -

Am 26. Juni 1903 um

Das an der Stein-str. sub Nr. 21
semenowsche
Immobil
wird am 5- Juli, 10 Uhr morgens
in Bisse-, beim Rigaschen Bezirks-

belogone
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Kursus 272 Jahre. Ausgenommen werden Personen beiderlei Geschlechts mit sechsklassenbildung oder mit d. Grad eines Hauslehrers
resp. einer Hauslehrerin. Annahme v. Bittsohriften tägl. v. 10—2. Näheres mündl. oder echriftL in d. Kanzlei der Zahnärzti. schule, Marienstrasse 2, Riga.
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Montag, den 30.

50 Ko»
4 Rbl., vimetjahklich 2 Rbl. 25

Preis
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sind, weil

private

im großen und ganzen aus dem Jahre 1828;
Ergänzungen aus dem Jahre 1860 nnd einigehinzu. -Sie sind verswenige von 1874
Widersprüche-nnd
Fehler...sp
altet und zeigen
will,.l»nuß
einen
Wer eine Schule eröffnen
~Plan« einreichen mit folgenden Angaben:
1) Welcher Art die Anstalt sein wird; 2) welche
Fächer behandelt werden werden; (3) wie · viel

deutschen Heimat zu treiben sucht.
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»Veh.rens» war

stele Und««—2s Voll. so etwas. Sie haben-mit dersideimatixdiiten
smit 18 Jahren von-Drinn- .«nach Ameritaspgezot Denkstein im Stadtpark
rät.ihm—,sich».. in zHusnm Prozeß caus seine Brust deutend) :hierenndssie
gen, hatte dort axs Knecht angefangen, dann ein machen müßte. Dierk
WITH-Wild wollen gern einenf Vergleich-. zurpstaxnde bringen«
Vermögen erworben Und endlich-fein Geschäft anzukaufen nnd für FMDUUTOMSM
Dampfskt Ums-Und quet- ..und, wir-.- sollen .-—«Proz,eßhelierx. sein. isisberduse
l; in « die Hände seiner Kind-er « gegeben. Von treibt er selbstdie mitxzeinem
Norpsee fuhr-M «.Wplle.. Aber schon Heimat ,w2ijll- mit-, Ihnen seinen Vergleichei Das
«.s-s--i-ID;U- mit-»lst Jahre-I.- -d.ep Weg-ers besehen- dnrch
es nicht- -geht.«--2dakaer. pas is stählen-.- Sie sende- daruen -:-schimpftsssSi-Isf-Me
cis-seist LZahlt Erschien- Daß-«
-Pps-1.-L·-st kennst-Legt--...;sngs-:ips-ixp
nicht ~wieder;-:gut,.irmchenGönner-Ja iheimgdik« sßehMe erzähler whieFt Minle
"sinnendesiims herbes, aber im Gemützzzzjxisfches laeschehene edgrüberizonrb
chinwtnchen day-dies .;Abs,endsnuin Hishi-ten
·

l
»

)

-

·

auchinl

that etwas stark Anrtichiges bekommen. Er Hsa t ausführen müsse. Nach all dem Falfchen und
kselten zu einer großen Begabung und
HOYTOM das sich in Edexglfeichen Werken .nament-·;
t
Bettelsuppen
nach
breiten
Man
den
jüngst-;- Zssktkdxixezgm unerträglich-a
....zuweil-M·
Ischmxtkst
irgendArbeit,.
an
die
eine
hist- Mär-· dem prsggschkpslest M
bestellte
—i.leichtHexe-MAY
ders«
’
son,
unteren-meisten ..lesttvtol«
sssäußexen ssweck dienen
beider-sich
«

,-

exLiebr- ,«exzs;i ;s;b
WITH-. tMWIJWV MWAMVVM «qu

-

.
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stets-As WOMWG
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»He-ist

«
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Er wollte nur seinen Landsleuten Gelegenheit
geben, sich bei einem Ehren- und Gedenktag
Gegliederte eines Theaterstückes, bei dem man kräftig aufs sich selbst zu besinnen und im
weder ein Wort zu viel noch zu wenig sprechen Schauen und Hören froh zu werden,
Das Jubiläum der Stadt Hufum nahte
dars, ist wahrlich eine andere Sache, als die
der
vorwärts
behagliche Breite des Erzählers,
und verlangte von dem Holsteiner Dichter,
will,
wenn
eilen und stehen bleiben kann, wie er
daß er sein Bestes gebe. Dort hatte Theodor
er uns nur wirklich etwas zu sagen hat. Mußte Storm feine Heimat gesunden nnd das Lied
der Gedanke an Auszüge und Szenen silr einen auf die Stadt ~am grauen Strand, am grauen
Dichter seiner Art nicht zu einer Fessel werden, Meer«, auf der für ihn der Jugendzauber
die sein freies Phantasieschaffen einschnürtZ lächelnd ruhte, frisch und herzinnig angestimmtSein ~Jör,n Uhl« bildete den größten Erfong Auf diesem Wege ist nun Frenssen mit seinem
den in deutschen Landen ein epischer Erzähle-r fünfaktigen Schauspiel »Das HeimatVerlagsjemals errungen hatte, denn in der kurzen Zeit, fest« (Berlin, G. Grot esche
Romans
verflossen
mit
selbstgewisser
die seit dem Erscheinen dieses
Kraft weiter
handlung)
wollte,
was
er
bereits-einePerbreitungin
hundert- geschritten, und
ist, hat er
ist ihm
sünszig Tausend Exemplarengesunden Und nun der. neuen Form meisterlich gelungen. Ja, er
hinaus ins Ungewisse und Unsichere?— Warum? hat- uns geradezu eine bedeutungsvalle Lehre
Und außerdem Festspiel-dichter! DerNaFne gegeben, wie man eine-Festspiel anfassen und

summerdienerversenden-Find igiihd
der «N a ts Z tg.«

Ab·wechselung.«

’

jnicht am

wie Berlin und Wien, Hamburg und München, zu denken mit den hundertiältigen Röhren
des Druckapparateg, der den Erfolg bis an die
der

reichliche

-

über die Bedenken

besten
"elbst wissen mußte, was sich für ihn schickt!
So schnell« kommt ·» mannicht aus dem Gleise
einer echten und rechten Persönlichkeit, wenn
man »Jörn Uhl« geschrieben hat. Außerdem
hat Frenssen gar kein Theaterstück im gewöhneg
lichen Sinne versassen wollen« me ist nicht
im entferntesten in den Sinn gekommen, an
die großen Mittelpunkte der dramatischen Kunst,

Grenzen

die andere;. Konzeyte,
Tanzabende, Militärmusik, Vorträge-, kinenzgtpgraphische Vorstellungen- u.s dergl-, m». »dieer

Unterhaltung drängt

»

s

ob-

.

"

dersDichterAtslächelte er

».

-

ersehen ist, die
Plus von beinahe 200 Nummern aufweisen
Wtr nähern uns» detl Hochsaison,z»nnd»e·kzle

s

,
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Leben ringt
Aber
einer Freunde

schreibtsx g das

-

«

nach

so

Ueber die Bades ais on
dortige »Wochenbl.f«:

Arensburg.

H

«

Tatsache nicht mehr zu zweifeln war, daß
Gustav Frenssen auch unter den Bühnenschriststellern einen Platz beanspruche, schüttelten
selbst seine besten Freunde bedenklich spden Kopf
und fragten sich, ob er recht daran tue, seinen
schnell und fest eingewurzelten Ruhm dem Wind
und Wetter eines fremden Elements ausznsetzen.
In Holstein, auf der Geest, auf dem kleinen
Fleck Erde, wo man im Sommer den Roggen
tauschen hört, im Verkehr mit Leuten, die in
harter Arbeit den Acker bestellen oder ihre Netze
in die Fluten der Nordsee werfen, konnte der
treffliche Pastor nicht erfahren, was die Menschen
verlangen, wenn sie in ihrem besten Staat aus
langen Reihen neben einander sitzen und verkleideten Menschen mit geschminkten Gesichtern
zuschauem Das Knappe, Treffende Und scharf

zuver-

Steuermann Dierk, den Sohn"«-de«s·«Schlösser- Zu. dem redlichen Behrens sagt er: »Ich habe
gemußt
meisters Timm, wartet und in eine unklareSi- von Heimat und Vaterland nie etwas
mit einzelnen verlorenen Aehren wird,
kam
ging fort und war froh. Jch
in die
wandelt er in eine blühende Au mit bunten tuation zu geraten droht, da dessen Geselle Karl Jch
bin
wieder in der
» eine Fremde und war froh, ich
Blumen und rieselnden Quellen. Niemand sie zur Frau begehrt. Der Briefträger,FigurTimbnktu.« Da
sog. Heimat und sie ist mir
kann im Kern deutscher empfinden als er. von Frenssen ungemein drollig gehaltene
und würdiger
ruhiger
ein
in
tritt
Bauer
welchem
ihm
Niemand patriotischer denken und kräftiger bringt ein unerwartete-?- Schreib.en, »in
und
erinnert
entgegen
an das, was
Haltung
ihn
Erichsen sein Eintreffen zum
es sich um die Kraft und Ehre Timms Schwager
austreten,
man
sei,
wert
dies Wort
das
Vaterland
obwohl
Nachricht ruft allge-·
des Vaterlandes handelt. Aber ernerkörpert Heimatfest ankündigt.undDieVerlegenheit,
gegerade
wo
die
Leute
Ditmarschen,
allem
nicht
im
vor
diesen Geist in einer Handlung, die auf unsere meine Verstimmung
meint,
viel
Behrens
sprächig
seien, nicht
höre.
Gemüt wirkt, und bleibt bei seiner Schwester-, der Fraudes Schlossers
Phantasie und
am
klügsten
der
im
nicht
zu sein brauche, der
wäre
daß
Einige
behaupteten,
Grichsen
die Ge- hervor.
läßt
Er
»ein
Dichter.
jedem
Zoll
in
Er hat aber in Wirklichkeit den am weitesten gereist sei. :Erichsen wirddurch
stalten seiner Heimat vor uns lebendig werden Kriege gefallen. mitgemacht,
sondern, als es sich seinen Schwager, den Schlosser Tim,m, der dieund verleugnet dabeispnie den Künstler, indem Krieg garnicht
Meinung beistimmt, noch mehr gereizt. fEr
um das Recht und Schleswig-Holstei-n handelte,
er Menschen von der verschiedenartigsten Charakgie- Lspricht das Wort Pickelhaubel verächtlich-ans
teranlage schafft, Neben dem nachdenklichen nur immer von Freiheit und Menschheit
den
Was- und wird, als er den Worten »Mit Guttgsür
und als seine Landsleute zu
Ernst steht auf der einen Seite der harmlose sprochen,
Dänemark über- König und Vaterland« sein spöttisches-Pathos
Scherz, auf der andern »das tragische Schuld- fen griffen, die Grenze von
will, von den Anwesenden heftig unterbewußtsein, das zum Wahnsinn treibt. Die schritten, um nach Amerika auszuwandern Jm leihen
Königs Rock geund man Gegensatz zu Vehrens, der sein Vaterland auch brochen. Der Bauer,· der des
ganze Bevölkerung strömt
mit
einem solchen
erklärt,
er
vergessen hat und daher tragen hat,
daß
fühlt, daß sie sih ihr Fest redlich verdient hat, in der Ferne niemals
Stube
sitzen könne. Nun
ihr mit Armen der Liebe ausgenommen Mann nicht in einer Schwager
daß sie darin den Lohn für unermüdliche Ar- von
mit leidenschaftder Heigreift Timm seinen
" wird, wurde Erichsen zum Verräter an
beit erblickt.
z
Dichgeboren
und
er
Worten an: »Es hat
Frenssen läßt die Handlung feines Stückes mat, die ihn nunmehr zurückstößt, alsbeimsich ihr lichen
Du
gespielt.
hast hier
Feste Du hast hier im Sand
in Hvusum vom achten Tag vor dem Heimatsest im bitteren Gefühl seiner Schuld
was
gehört,
gsut und
von
allem
der
in
Schule
wieder nähern will.
bis zum Festmorgen vor sich gehen. Die Wirtsden Mädchen indie Augen
Jm zweiten Akt sind der Steuermann Dierk schön ist; Du hast ein
stube, die den Schauplatz des ersten Aktes bil-»
junger Gesell warst.
Du
als
gesehen,
und Bitterkeit auf
det, versetzt uns mit den auftretenden Personen und Erichsen, der voll Trotz
es
Dir nicht auferlegt.
Arbeit
hat
und
wie auf ein verlorenes Erbteil blickt,
sofort in die Stimmung, die der Dichter hervor- die Stadt
es?
Du? Was hast
beschimpfst
Du
der Reise von Hamburg bereits in Husum Und Du?
rnien will. Da ist sogleich davon die Rede, auf
Dein
Land
in
als
Not war vor
eingetroffen. Jener hat in der Fremde immer Du gethan,
wie Abel von Dänemark, der den
?«
fragt
Eriehsen,
Ein Handwerker
gedacht, ~·deutsch ist mein Schiff und deutich bin 30 Jahren
alte Freiheiten nehmen wollte, auf dem
einer
Antwort
sucht:
!«
Er kann keinen andern Mann zu seinem der sverbissen nach
deich mit dem Schmiedehammer erschlagen wurde. ich
Sie’s
ungut
nicht
für
ich
möchte
»Nehmen
Volk
Da hören wir von dem Wahrzeichen der Stadts Vater und kein anderes Volk.zu seinem
.
Hingegen ist dieser ein unstäter,frend- wissen, was Sie hier wollen? Ich wakkin
dem eisernen Weib mit der mächtigen Ruder- machen.
Hurrapatriot,
aber das steht sestit wer sein
das
Jahrm,
pinne auf dem Marktplatz. Jnge Lornsen,- die losek Geselle, der erst jetzt, mit 60
Land
nnd
seines
Landes Not «beseh-impst,—s.sider
erkennt. 111-dies
Tochter eines Husumerz-.Gastwirts, unterhält sich Unselige seiner Existenz voll
seigene
lügt
gegen
seine
Seele. »Wenn Sie
der Stadt hat er bei-den Gefallenen
mahrend der Arbeitmit einem ihrer Landsleute, Chronik
schimper
reden,·
und spottengegen
von«
dies
Land
West-Virginien von 1970 seinen Namen hinzugeschkigbem
,"der schon 14 Tage früher
aus
-Not-,«-;Heimweh—-xoder
redet
seine
Ihnen
dem er meint, daß er von Rechts-regen auf dem
eingetroffen ist«
begegnen.

sern

M. W. vdn
der Bank, während der Mörder und feine-Vegleiterin versuchten, sich in der Menge
lieren. Das Publikum aber hatte den Attentäter
bald herausgefunden und übergab ihn der
Polizei. Die M. W. wurde in das Städtkrankenhaus transportiert, wo ihre Verwundung
«
für schwer erkannt wurde-«

versetzte Blutiiberströmt fiel die

so.

rommen

sank lächeln muß. Ein echter Poet hatßesseress
zu tun, als-Blumengewinde an fremden Häuanzubringen,· Fahnen herausznstecken nnd
8).
von
Frensseu
Gustav
Dkunm
Ein
Hurra zu rufen-» Er soll erfinden und gestalten,
ein
Dramawas sich in stillen Wetheftunden in der Tiefe
Der Dichter des »Jörn Uhl«
Als
an
der
tiker und Festspieldichter dazu?
seines Herzens vorbereitet hat und unaufhaltsam
«

,N. -Pet-«Wedk'k Untersucht-n nun .die.G..e-.

,

Georg A. in Begleitung eines
das auf die M. W. zutrat
und ihr den Hut vom Kopfe riß, während der
Georg A. ein Messer aus der Tasche zog« und
der M. W. einen Stich in die linke Brustfeite

Kleinbürger

Frauenzimmer-1.,

)

’

«

·

son-

«

einzelner Personen-

Unternehmungslust

Riga. Von einem Mordaniall,«der
sich im Wöhrmannseh en Park während
des Konzerts abspielte, berichten die Rigaer
Blätter: Auf der unteren Terrasse vor der
großen Veranda saß in dieser Zeit u. a; eine
gewisse Marie W, den Premenierenden zuschauend. Unter letzteren passierte der Rigafthe

-

Folge

tun. Aber sind nicht-die«G.esetze, die die-se
Frage regeln, veraltet?«-'«

aus

Feuilleton

alleStaatsschulen überfüllt

da die Aufrechterhaltung der ndtmendigsten Dis-.
ziplin kaum möglich ist. »Die einzige Rettung
liegt in der Vermehrung der-Bildungsanstalten.
Wenn der Staat, die Stadt-; oder die Landschaft
das durchsetzenZ könnte, wäre es, sehr .fchön.'
Aber das ist kaum möglich. Mehr skann die

aus

-

Die

»

davon sind Konkurrenzexamina,
die durchaus schädlich aus« die Schüler wirken.
Durch die Ueberfüllung der Klassen leidet der
Unterricht, die Lehrer werden überbürdet, von
einer Erziehung muß ganz abgesehen werden,
find.

so

»

so

der Privatfchulen
gegenwärtige
Die
Lage undsßedeutung der
Privatschulen in Rußland sind dass Thema
eines längeren Artikel-Z der ~Pet. Wed.«, der
Uns im Referat der »St. Pet. Z.·««spvorliegt.
das russtfche Blatt hervor,
« Zunächst
daß die Prinatfchulen daher so eminent wichtig

-

ihre Existenz ermöglichen, und fordere nicht
einen »Man-« mit »Erklärungen«, sondern
Resultate, die in einem bestimmten Zeitraumzu
erreichen sind.«

.

aus

schulen verhindern. Die Privatschule könnte sich
zu einem besonders wertvollen Schallpr langbilden. Sie richtet sich notwendiger Weise-Mich
den Forderungen der Gesellschaft nnd ist entwicklungsfähiger als die streng- begrenzten
Staatsschulen. Doch man geb-e ihr Rechte-Die

was

Jn Sachen

des Minister-s der
Volksaufkläpung. I.
Der heute eingetroffene «Reg«.-Anz.« publiziert ein sehr eingehendes Zirkular des-Ministers der Volksaufklärung an die
Lehrbezirkskiiratore, in welchem ein
Sinken der Disziplin und schädliche
Gedankenrichtungen unter den Schülern
von Mittel- und Stadtschulen konstatiert, sowie die Mittel angegeben werden, mit
welchen diesen Erscheinungen entgegenzutreten
ist. Wir geben das Zirkular zunächst in seinem
ersten Teil wieder. Derselbe lautet:
»Ja der letzten Zeit sind im Ministerium
der Pollsausklärnng immer häufiger Berichte in äußerst seltenen Ausnahmefällen finden keine
der Lehrbezirksverwaltungen über Ereignisse Konserenzen zwischen den Direktoren der in
eingelausenY die
ein er Stadt befindlichen Lehranstalten zur geein Sinken der Disziplin in den mittleren Lehranstalten und teil- meinsamen Beratung von Fragen statt, die-sich
weise aiich in den Stadtschulen hinweisen, sowie auf die Aussicht
über das Betragen der Schüler:
ji«-- fah-»r- c.--- s.
die
missvbnlb
auf
Sittenlosi.a.k.ei»t. Ipscyxlxkenaoowtk
Die »Regeln'« werden den Schulern nichtagpzjzonsy unter den Zöglingen einiger oieier
läutert und das hartnäckige Verletzen dieser ReAnstalten und auf eine schädliche Gedanganze Kategorien von Verkenrichst ung Give-goe- aanpeisnenie mhwnn), geln bleibt oft für Die Schüler
haben sich bedie sich unter den Schülern der oberen gehen unbestraft.
gewöhnen
können, daß
reits an »die Annahme
»
Klassen bemerkbar macht. «
·ng
en
der Straße-—offenkundige Rauch
Es ist z. B. vorgekommen, daß eine ganze
Unisormbestimmungen-·
der Verletzungen der
Klasse sich geweigert hat, denundVerfügungen
als
ge- dgz Nicht-Grüß en meosknawnie net-Ta)
hierbei
Lehrobrigkeit nachzukommen

Zirkular

-

H»;
CzYetzlestzk

Vth.;

und welche Lehrer zur Anstellung gelangen;
4) auf wie viel Schüler die Anstalt rechnet;
5) über
für Räumlichkeiten die Schule verfügen wird. Die drei letzten Punkte sind sehr
schwer bei der Eröffnung der Schule zu beantworten, da sie von Umständen -.abhängen, . die
erst während des Bestehens der· Schule zu Tage
treten. Doch nehmen wir an» daß die hieraus
erwachsenden Schwierigkeiten überwunden, die
Lehrer gefunden sind und die Schule eröffnet ist,
ist doch die Existenz der Privatschule sehr
traurig. Ihre Pflichten sind sehr groß; ihre
Rech t e sehr klein. Der Vorsteher einer Privatschule hat dieselben Pflichten zu erfüllen wie der
Direktor einer mittleren Lehranstalt. Er unterliegt einer noch strengeren Kontrolle nicht nur
in· wissenschaftlicher und sittlicher Hinsicht;
dern sogar im wirtschaftlichen Teil der Anstalt,
Die Rechte der Privatschulen sind minimal.
Daher will auch Niemand eine Privatschule, die
ihm doch keine Rechte gibt, beendigen. Jeder
benutzt die erste Gelegenheit, um in eine Staats-·
schule überzugehen Und der Direktor der Pripati
schule kann sich nur freuen, wenn seine Schüler
in eine Staatsschule hereinkommen, da das sein
Renommee hebt.
·
,
.
Die Zöglinge der Privatschulen mit Gomnasialkursus können am Ende eines jeden Schul-.
jahres in einem von der Obrigkeit bestimmtenGymnasium examiniert werden, Joger nachlachts
jährigem Kur-sus- ihr Abiturium als Exteine
absolvieren«. Diese Examina, bei fremden Lehrern, nach einem Programm, das nicht feststeht;
sondern in den einzelnen Gyinnafien vckriiert
Außerdem wird die Privatschule abhängig von
dem Gymnafium. Sind mehrere Gymnnsien am
Ort, in denen Externe examiniert werden,
muß die Privatschule lavierenz
~Unter anderen Umständen«,. schließen die
»Pet. Wed.«, ~könitte. die Privatschuledie Aufgabe des Staates-, der Landschaft erleichtern.
Jedenfalls könnte sie Ueberfüllung der Staats-
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Riga:

schlossene Einheit vorgegangen ist mission-govern des Kurator-s, «"des örtlichen Gouverneurs und
owner-IV es sind ferner grobe und sreche Aus- sogar des Generalgouvetneurs
solches-AbInland: Ein Zirkular. Jn Sachen der schreitungen seitens der Schüler «v«d,rgek·om·men; weichungen von den Fort-Hungers der ;,Regeln«
Privatschulm Riga: MdrdüberfalL Aren s- die
durch ungenügende Urteile, Bemerkungen sind, die von der Lehxobrijgkeit schweigend zuge;
bur g: Badesaison. Mit a u: Müllerkongreß.
Nar v a: Neues Kloster. Ss. Pet eEr sb u rgt oder Ermahnungen der Lehrer veranlaßt waren ; lassen nnd jedenfalls systematisch nicht bestraft
Zu den Feierlichkeiten in Simon-. TageschroniL es sind Fälle vorgekommen, wo Glieder des werden, da die im Lehrressort Dienenden, als
Wars chau: Zur Juden-Auswanderung.s « « Lehrpersonals von Schülern direkt überfallen fürchteten sie,- beleidigt zu werden (ononso
atEsplitifcher Tagesbericht.
und
beleidigt worden sind; endlich gibt ouaeancs ocxkopötkeniå)," es nicht wagen,« die
Lo"kales. NeuestePost. Tele- es tätlich
darauf, das unter den älteren Schuldigen zur Verantwortung zu· ziehen. ·
Hinweise
auch
gra.mme. Kursbericht.
großem
in
Schülern
Maßstabe eine regieFeaiicewnx Ein Drama vonGustavFrenssen.

Ein

Ginzelmmmter 5 Kop.
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rungsfeindliche Propaganda getrieben
wird, infolge welcher nicht wenige zu Opfern
dieser ebenso unvernünftigen wie verbrecherischen
Bewegung werden.
»
«
Die im Ministerium einlaufenden Berichte
über- traurige Ereignisse dieser Art enthalten
nicht selten deutliche Hinweis e eine S chw ä ch
lich keit der Schuladministration und des pädae
gvgischen Konseils im Kampfe mit den obenerk
wähnten Uebelständen. So ist es- u. a. festgestellt, daß Glieder des Lehr- und Erziehung-ispersonals das unanständige Betragen der Lernenden auf den Straßen und an öffentlichen
Orten fast garnicht beachten; macht aber »der
Angestellte einer Lehranstalt eine Bemerkung einem Schüler einer andern Anstalt,
wird
dieses sein Vorgehen von der Obrigkeit letzterer
Anstalt nicht mit der erwünschten Dankbarkeit,
sondern mit Unzusriedenheit ausgenommen. Außer

der

llz
ÄHaMk

nnd Juferate vdrmittelnx
.
Sicard, Annoncen-Bureau; in F ellint E. ·J. Karow’s Buchh.; in W erro: W. v. Gaffron’s
in Walt: M. Rudolfs-g
Buchh.; in Rev al: Buchh. v-. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: Annon«cen-ExpediLytnv L. G

AUUthmedchuferate
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bgnuhV
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i
;Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei. oder me- Umn- er n ertion d 5
Durch die Post eingehende Juserate entrichten 6.Kop. (20 ZElng für die Petitzeile Auf der ersten Sei-te sttet dg Pstixiztzjxe ,3«0 KHFZPY
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Telephon Nr. 10.
«

äliirpt sche Zeitungky

-

·

.

»Mens-

(Vorm als

-

Erscheint täglich T «
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
·

«

Zeitung

.

Nordlivländische

Nordlivländifche

-

-

monial die Gebeine des Wundertäters vom reits verloren. Der am 19. Mai als Redakteur
Hochwürdigsten Metropoliten und der anderen des »Trauerboten« bestätigte Kapitän G. S. NiGeistlichkeit aus dem Eichensarge, in dem sie kolajew hat schon am 9. Juni sein Amt nieder-

bisher

ruhten, herausgenommen und in eine der gelegt.

Kirchen des Ssarowski-Klosters übergeführt,
wo sie in einen neuen Cypressensarg niedergelegt werden und bis zur Eröffnungsseier verbleiben. Zur Ausführung dieses Boraktes in
Gemejxlschaft mit den Bischöfen Jnnokenti von
Tambow und Nasari von Nishni Nowgorod
sowie der Ssarowschen Klostergeistlichkeithat sich
S"e.HoheEminenzderMetropolit Antoni
von St. Peters burg und Ladoga am 25. Juni
nachderSsarowschen Einsiedelei begeben, wo er vom 1., bis zum 5. Juli verbleibt und die Uebersührung der hlg. Gebeine
des seligen Serafim in den neuen Sarg bemerkstelligt Vom 5. bis 10. Juli verweilt der
LMetropolit in seiner Heimat in der Tambows
schen Epnrchie und trifft dann am 12. Juli
wieder insder Ssarowski-Einsiedelei ein, um bei
den bevorstehenden Feierlichkeiten tätig zu sein;

«

.

eines elektrischen
Trambahnbetriebs ist, wie der »St.Pet.
Ztg.« zufolge verlautet, vom Ministerium des
Jnnern für die erste Gruppe der Pserdebahnen
(Newski, Ssadowaja, Nikolai-Brücke) unter
folgenden Bedingungen bestätigt worden:
elektrische Oberleitung, doppelte-Z Geleise, mittlere
Geschwindigkeit 12 Weist und folgende Pausen
zwischen der Abfertigung der einzelnen Straßenbahnwagem für die Newski-Linie 2 Minuten,
272 Min., für die Strecke
für die Ssadowaja
Wassili-Ostrow (über die Nikolai-Vrückr) 4Min.
Die Waggons müssen aus zweiKlassen bestehen
mit je 52 Plätzen und elektrisch beleuchtet sein;
beide Abteilungen der Wagen (die 1. und die
2 Klasse) werden durch eine überdachte Plattform von einander getrennt und haben keine
Das

Projekt

Sr.Maj. demKaiser sich vorzustellen vaeriale.
Die erste
hatte, wie wir dem «Reg.-Anz.« entnehmen, am in Rußland: Automobil-Wettfabrt
St. Petersburg
Moskau
25. Juni das Glück der russische Generalkonsul
doch, wie
-

-

soll«nun

die Blättet melden, im
Doch
soll Jie nicht. .wje»j«p
Ist-«Oster Wohnt-Ew-sdolnnnfa
fondern
eine
Probe
der Leistungsfähigrabez« gehörende Zeitung »Snamja« zur heit und vielmehr
Solidität
der
Maschinen bilden.
gerichtlichen Auktion. Der

in London Baron Ungern-Sternberg.

Juli stattfinden.

dass OUULss

Gerichtsmachte bekannt, daß es einem jeden

.

Moskau. Eine selten unverschämte Gaufreistehe, die-Zeitung zu erwerben, später müsse nerei ist, wie der »St. Pet. Z.« telephoniert
Tjedoch eine Bestätigung von der Oberpreßvers wird, dieser Tage auf der Station
Puschtfchino
waltung eingeholt werden. Ferner teilte er verübt worden. An einen Unbekannten, der
mit, daß das Recht zur Herausgabe der neben einer-Ladung geschlachteten Viehs
~,Sna.mja« ·mit 3000 Rbl. bewertet worden. stans, trat der Bauer Abberdin Ssamokow
pristaw

in die Waggons verladen werde. Der geprellte Zustand des Papstes läßt jedoch kein en Ei ngrifs zu. Um 8 Uhr Abends konnte der
Slamokow hatte nur das Nachsehen.
Papst jedoch seinen Neffen und die verschiedeWar-schau Die Regierung der Vereinig- nen Kardinäle bereits wieder empfanten Staaten hat, beunruhigt durch die immer
gen. Mit Oreglia blieb er längere Zeit allein.
wachsende Auswanderung von Juden Dem Vernehmen nach hat erdem Kämmerer
aus Europa nach Amerika, ihren Vernoch einmal seine Wünsche hinsichtlich des
treter Marias Braun nach Europa abkommanKonklaves ans Herz gelegt. Darauf wünschte
diert, um an Ort und Stelle die Ursachen der der Papst den
»Osserv«atoreßomano«
jüdischen Emigration zu ermitteln. Wie die
lesen, undman veranlaßte eine Sonderzu
~Pet· Wed.« nach jüdischen Blättern Warschaus ansgabe desselben, aus welcher der Bericht
berichten, hat Braun, selbst ein ungarischer über den Tod Volpinis ausgelassen! war.
Jude, Osenpest Und Wien besucht und hier
Befehl des Papstes wurden hierauf der
reichhaltiges Material über die Tätigkeit der Auf
Camerlengo Oreglia sowie der Kardinal
Auswanderungsagenten nnd -Bureaus gesamGotti tder als erster Papabile gilt)
melt. Zur Zeit sammelt er in Krakau Matein das Sterbegemach geführt. Die Aerzte verrial über die Answanderung der Juden aus
ließen das Zimmer, in welches sich die beiden
Galizien und demnächst trifft er in W a rschau Kardinäle mit dem Papste entschlossen Der
ein, von wo aus er einige Fahrren in den jü- Unterredung wird eine hochwichtige
dischen Ansiedelungsrayon unternehmen will. B ed e utu n g beigelegt.
Einige zionistische Kreise bereiten sür den ameEine gestern hier eingelanfene Depesche melss
rikanischen Delegierten einiges Material vor.
det von Sonnabend:
»Dem Bulleti n von 9 Uhr Morgens zufolge ruhte der Papst während der Nacht auf
Sonnabend in Zwischenräumen. Puls 90, AtDen 29. Juni (11.) Juli.
mung 30, Temperatur 36. Die Nierentätigkeit
Vom Krankeubette des Papstes.
ist immer noch-mangelhaft, das Allgemeinbefin10 Tage sind es jetzt her, seit der greife den ziemlich erleichtert, in den Kräften Widerstandsfähigkeit. Seit g ester n Abend ist kein e
Kirchenfürsi, auf den eben die Welt voller An»
Ae
n d e r u n g eingetre·ten.«
mit
dem
Tode
ringt
teilnahme ihre Blicke richtet,
Donnersta
lieg
Ueber
den
des
die
Verlauf
einzigdastehende
und noch ist
bewundernsMeldungen
gen
vor;
jetzt
folgende
werte Natur des 93-jährigen nicht unterlegen.
ausführlichere
Ueber den Zustand des Pqpstes liegen auch Der Papst ließ um 10 Uhr den Staatsfekretär
heute Nachrichten vor, die sich zum Teil direkt Rampolla rufen und plauderte lange
widersprechen. Allem Anschein nach ist jedoch mit ihm, wobei er sich über wichtige Angelegenin dem Befinden Leos xlll. keine Besserung, heiten unterrichtete. Er drückte feine Befriedisondern eine langsame aber stetige Ver- gung aus über das von mehreren Staatsoberä
häuptern, von hohen Persönlichkeiten, von Karschlimmerung zu konstatieren.
Die letzten Nachrichten vom Krankenlager dinälen und von der Stadt Rom-bekundete Jnmelden: Jm Befinden des Papstes stellte sich teresse an seiner Gesundheit Jn einer Sonderam Freitag Nachmittag eine plötzliche ausgabe bestätigt der «stervatore Romano«,
Verschlimmerung ein. Er hustete vier daß der Papst mit dem KardinialsStaatssekretär
mal Blut aus, wurde kreidebleich und rang Rampolla eine längere Unterrednng gehabt
nach Lust. Die Herzschwäche übermannte ihn hat. Der Papst sprach dabei von seiner
so, daß anscheinend die Katastrophe eingetreten Krankheit, deren verschiedene Phasen er aufwäre, wenn man ihm nicht sofort Kognae ge- zählte, und drückte die Hoffnung aus, die noch
s»
»zw» D»
fung der Herz-tätigkeit. Der hinzugezogeneÄrzt Papst fragte
darauf Rampolla, ob er mit ihm
Dr. Rossini hat die Diagnose und Kurmethode über Geschäftliches zu sprechen habe; er
der behandelnden Aerzte nach jeder Hinsicht hin ging mit großer Klarheit
auf die Angelegenheit
gut geheißen. Er erklärte im übrigen, der ein, die der Kardinal-Staatssekretär
ihm vorPapst sei an der äußersten Grenze trug, und gab entsprechende-Anordnungen.
Beim
der Widerstandskrast
angelangt-«
erklärte der Papst, daß er gern noch
eine unmittelbare Todesgesahr stehe aber noch seinen
oder den anderen Kardinal empfangen
nicht bevor; wenn die pleuritischen
haben würde. Vor der Konsuktation empfing
nicht allzu rasch zunehmen, so könne er auch der Papst seine Neffen und unterhielt sich län-
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Jenseit mit ihnen. Äste-eh der Konsnltotion
Im Arzte-empfing der Päpr die Kardinäle

Oregkia, Gotti, Pierotti, della Volpe, Cretoni
nnd-Caoi"cchioni. . Eine Abordnung aus Carpineto wollte der Papst ebenfalls empfangen, verzichtete aber dert-af- um sich nicht zu ermüden.
Als der Papst die drei Kardinäle Oreglia,
Gotti und della Volpe empfing, sprach er ihnen
den Wunsch aus, daß ihn jeden Tag drei Kardinäle besuchen möchten.
Jm Gegensatz zu
-

den Krankheitsberichten scheinen die Kardinäle
bei ihrem Empfange keinen ungünstigen Eindruck
von dem Besinden des Papsies erhalten zu
haben. Das hat mehrere geistliche Persönlichlichkeiten zu der Aeußerung veranlaßt, die Nachrichten über den Verlauf der Krankheit seien
nicht mehr zu begreifen.
»Giornale d’Jtalie·« meldet: Aus allen Teilen der Welt gehen den Aerzten Lapponi und
Mazzoni unzählige Depeschen und Schreiben
zu, in denen sie angefleht werden, den Papst
zu retten, oder in denen ihnen Heilmittel aller«
Art angeboten werden. So schrieb ein Familienvater, einer seiner Söhne habe zehn Jahre
an Hepatisation der Lunge gelitten und sei durch
ein Kraut geheilt worden, von dem er eine
Probe schickte. Ein- Amerikaner sandte eine
Flasche mit einer nährenden Flüssigkeit Ein
anderer Amerikaner sandte eine Salbe u. a. sm.
Jn ihrer dritten Ausgabe teilt ~Tribuna«
mit, zwischen acht und neun Uhr Abends sei
am Donnerstag in der Seadt das Gerücht
gegangen, der Papst sei gestorben. Mehrere Theater hätten die Vorstellungen abbrechen
wollen und es hätte überall große Bestürzung
geherrscht, doch sei dieZNachricht alsbald dementiert worden.
Aus dem Vatikan liegen ferner noch
folgende neuere Meldungen vor: Wie versichert wird, hat der Kardinal-Staatssekretär
Rampolla alle Anordnungen getroffen, im
gegebenen Zeitpunkt den Vatikan zu verlassen;
seine Wohnung an der Piazza Santa Marta
ist in Bereitfchaft gesetzt. Der Sekretär des
Kardinalkämmerers Oreglia Fund der Architekt
Schneider beginnen damit, die für die Abhaltung des Konklaves geeigneten Räumlichkeiten

auszusnchen.

«

Monsignore Volpini, Sekretär der Konsistorialkongregatiom der während des Konklaves
in Gemeinschaft mit dem Stellvertreter des
Staatssekretärs das Stankssekretariat zu über?
nehmen haben würde, ist im Vorzimmer des
Papstes von einem links-Heiligen G e hi r n sch la g
getroffen wurden, dem er alsbald erlegen ist.
Wie Nachricht non sein«-m Tode wird dem Papste

verheimlicht

Aue italienischen Blätter beschäftigen sich
mit dem zukünftigen Konklave, ohne daß
--

I l

»

-

heran und-. machte thm den Vorschlag, .---ihm Mich den morgigeirHlTackZikberlZFemTHJTHZZDieTlsmiXlM
den Vorrat zu verkaufen. Der Unbekannte skopische nmeksuchkmg her unzweifethqfsczkfestges
tat, als, ob ihm die Ladung gehöre, wurde stellt; dkiß der Zustand rein entsündlicherthatur
handelzeinig und steckte das Handgeld ein. sei. Eine spezifische Erkrankung der Gewebe
Hieran ging er fort und versprach bald wie- liege nicht vor; Die hellrote Farbe« desExsuz
derzukommen. Ssamokow wartete jedoch ver- dates hatte die Befürchtung erregt, daß in der
gebens auf die Rückkehr des Verkäufers und Brusthöhlung ein Neugebilde angestochen wormußte schließlich zu seinem Schreck erfahren, den wäre, jedoch hat die mikroskopische Unterdaß der Vorrat einem bekannten Mos- suchung diese Annahme ausgeschlossen Professor
kauer Fleifchhändler gehöre sund bald Mazzoni wollte wieder Wasser entfernen: der

"

-
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Die alljährliche Müller ve r- Es fMTs Essig-jedoch auf diesen Preis fkein
-sqmmlung, die in herzdglicher Zeit so- Bier-er und Tso mußte, da es bereits der
gar eine gewisse politische Bedeutung hatte, ist, zweites Auktionstermin war, mit 100 Rbl. bewie die «,Rig.Rdsch.« der «Rig.Aw.««entnimmt, gdnnen werden. Den höchsten Bot machte, bei
B-ieten, der verabschieam 20. Juni im Gewerbeverein abgehalten wor- langsamem, rubelweisem
Skott
mit
400 Rbl., der denn
den und recht zahlreich besucht gewesen« Nach dete Kapitän
Wie die »Pet.
Zuschlag
erhielt.
Angabe der «Rig. Aw.« sind 2 Meister- und auch den
26 Gesellen-Diplome zuerkannt worden. Aus Gas.« zu berichten weiß, ist jedoch die Zeitung
der Versammlung fand auch die Auszahlung der bereits wieder vom Käuser an den früheUnterstützungsquoten an Witwen, Waisen und ren Herausgeber des Blattes Herrn
Jnvalide statt.
Auf der Versammlung sind Kruschewan abgetreten worden.
Ein »Trauerbote« ist die jüngste
schließlich auch noch die Fragen »wegen Gründung einerMüllerschsule und einer gegenjournalistische Gründung, die uns der die sseitigen Versicherung gegen UNjährige Sommer gebracht hat. Unter dem Titel
fälle angeregt worden. Beide Fragen sollen ~caop6al-Ij-’1 Beamten-M ist, wie die »St. Pet. Z.«
auf der nächsijährigen Versammlung eingehend berichtet, der verwitweten Frau Oberstleutberaten werden«
Am Abend des 20. Juni nant Florestina Jgnatjewna Romanowska eine
der übliche Müllertäglich erscheinende Zeitung konzessibniert worim
Gewerbeverein
sand
den, deren Inhalt eine Totenliste und Neball stattkrologe mit den Bildnissen der Verstorbenen
Ratt-as Nach Meldung des,,Narw. List.« abgeben
sollen. Anzeigen der Beerdig-ungsbeabsichtigt das Frauenkloster zu Pächder Fabrikenlund Firmen, welche
bureaus
und
titz in Narva eine Landparzelle zu kaufen, Metallkränze anfertigen oder verkaufen, sowie
um dert eine Hauskirche und ein Klo sterBekanntmachungen der Werkstätten, welche die
«
Konvikt zu errichten.
Herstellung von Grabdenkmälern übernehmen,
St. Petersburg, 29. Juni. Zur Er- sollen den Inhalt des Blattes abschließen. Ob
öffnungsfeier der hlg. Reliquien des seli- dieses Blatt der Toten bereits ins Leben gegen Wundertäters Serasim von Ssa- treten ist, wissen wir nicht- Seinen ersten Rerow werden, wie die Residenzblätter berichten, dakteur, der zugleich mit der Konz·essionserteinach dem « vom ng. Synod bestätigten Zere- lung bestätigt worden war, hat es jedoch beMitau.
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sie zu irgendwelchen sicheren Schlüssen darüber
gelangen können, welche von den Papabili
die meisten Aussichten haben. Zu bemerken ist
nur, daß neben den bisher genannten Papabili
auch der Kardinal Cap ec elatro

auftaucht

kam, wo die Weiber schrien, in allerlei Sprachen tund erkennt, als dieser auf seinen
Vorschlag mag, was da muß, mit uns geschehn.«" Endlich darin zugleich eine frohe Verheißung, daß Gustav Warnung dienen. Unter Ludwig
gegröhlt nnd von einem verbummelten deutschen
XV. kamen, so
eingeht, daß ihn der letzte gute Mensch erscheint die
Gestalt eines Soldaten, der in aus- Frenssen, wie er den Roman mei"stert, dereinst berichtet man der «Voss. Z.«, in Frankreich die
Gelehrten die freie Menschenverbrüderung ge- verläßt, daß er nun ganz allein sei. Es ertönt gerissener Unisorm
mit blutigem Hemd ausrust: auch die Bühne zu sich und feiner reinen deut- Kabriolets in Mode und der guteTon erfordernfeiert wurde. Da habe es plötzlich um ihn fröhlicher Gesang in den vom Mond beleuchteten »Vor Metz, da
stürmt
ich über’s kahle Feld, fchen volkstümlichen Kunst emporheben werde. daß jede Dame der Gesellschaft ihren Wagen
gebraust, als ob er

Inicht

draußen in Husum auf dem
nnd das Meer rauschte mächtig
gegen den Steindamm, und das Rauschen hatte
eine Melodie, die er einst in Husnm in der
Schule gelernt. Das alte Lied habe ihn immer
. wieder vom Schmutz auf den reinen Weg gewiesen. Er sei· mit Leib nnd Seele ein Bürger
des schönen stolzen Landes, der freien vereinigten Staaten, aber durch alle Jahre habe
ihm das Lied ans der alten Heimat geholfen.
Jnge singt hierauf das vorher erwähnte Lied
die Stadt Husnm von Storm, und die
Andern hören ihr mit lautloser Stille zu«
Erichsen will die Hand, die ihm von Behrens
gereicht wird, ergreifen, aber er kann es nicht«
«Es ist so, wie Jnge sagt: »Er erschreckt mich
- und er jammert mich. GuterWille nnd böse
Angst reißen sich um seine Seele.«
Jm dritten Akt soll Erichsen mit den
Bürgern gemeinsame Sache machen wegen des
-Danipfers, dessen Führung sein Neffe über-nehmen will. Aber wieder wird er von dem
Gedanken gepeitscht, daß er sein Land in der
Not verlassen habe. Als er einen Veteranen
mit dem eisernen Kreuz erblickt, bricht er
erschüttert in die Worte aus: »Es gibt nichts
Größeres, nichts Herrlicheres.« Timm gibt
vor allem Volke die Erklärung ab, daß
Erichsen dass Kreuz nicht« sehen könnt-, weil
Sk im letzten Krieg
heimlich über die Grenze
gegangen· leis
Der vierte Att, der
einst Straße in Husum bei Mondschein VOV sich geht- bringt zunächst eine
reizende Mifchuvg von Volksszenen auf die
sVühUss Ein Professor, ein älterer bedächtiger Mann, unterhält sich mit einem Smdenten, »den die uralte Menschenweisheit gekehrt
.·-habe, die bunten Bilder der Gegenwart klarer
In sehen und ruhiger zu beurteilen. Dann
—-«plasndern zwei Arbeiter über den Armen, der
rin- der Fernesviel gewonnen, aber noch mehr

persönlich lenkte. Dadurch entstand im StraßenGassen HAqu Vor der Kirche erblickt man vornüber fiel ich und e-:t lief mein junges Blut.
EugenZabeL
verkehr eine ungeheure Konfusion und nie war
eiserne Weib mit der Ruderpinne Ein Vor Metz, da lieg ich nun schon dreißig Jahr,
die Zahl der durch Wagen verursachten UnPrimaner geht träumerisch deklamierend vorbei« ich schlase und ich träume gut-« Jn wahnsinglückssälle so groß wie damals-. Dass machte den
Es folgen junge Dirnen und Burschen, ein paar niger Verzweiflung hatErichsen die Empfindung,
Mannigfaltiges
König sehr besorgt und er ließ seinen
treuen
Betrunkene nnd der Briefträger.
Beim Druck der Bibel werden der Ratgeber d’Argenson rufen. »D’Argenson, das
daß die Erde bebe und gegen ihn ausstehe.
Bibelgesellschaft in Konstanti- muß anders werden,« sagte er,» »wir müssen für
Dann schlägt die Handlung plötzlich in das
"
Jm fünften Akt sind wir aus der- Straße amerikanischen
nopel
merkwürdige
Schwierigkeiten gemacht. die Sicherheit der Passanten sorgen.«
Phantastifche und Tragische um Man sieht vor neben dem Wirtshaus früh am Morgen des Der dortige
»Seht
türkische
Censor erhebt nämlich gern, Majesiät !" erwiderte d’Al-genson, »ich glaube
der Kirche das leere Piedestal. Erichsen eilt Festes, während
sich Landleute mit Frauen und Einspruch gegen das Wort ~Maeedonien« sogar bewirken zu können,
die
ohne Hut, mit wirren Haaren und erregten Kindern um die Kasseetische versammeln. Erich- in Pauli Epistel an die Thesfalonicher und bald ganz verschwindet.« daß »Du Unsicherheit
hast freie
Geberden hin und her. Neben ihm steht das sen sitzt unordentlich gekleidet und überwacht, besteht darauf, daß es durch »die Vilajets Hand,« sagte der König. Am nächsten Tage ereiserne Weib. Er gelobt, ihr die Hälfte seines zusammengesunken am Vordertisch und überläßt Saloniki und Monastir« ersetzt wird. schien ein Polizeibesehl, der ~jüngeren
Der Gebrauch alter geographischer Namen ist Frauen« untersagte, ihre Kabriolets selbst
aus
Vermögens zu geben, ihren Hafen voll von sich seinen wilden Phantasien,
zu
die er trotz seines allgemein in der Türkei verboten. Ein Beamlenken; nureinervorsichtigen und reisen
Schiffen, ihre Straßen voll von schweren Wagen harten sriesischen Kopfes nicht
ter
und
der Britischen
bändigen
könne man einen Wagen
Ausländischen Bibel-Ge- Frau
hieß es
und ihren Namen im Lande bekannt zu machen. kann. Während die Jnnungen mehr
Gottes- sellschaft in London erklärte; daß dieses Vor- ruhig anvertrauen und die-Reife komme erst mit
sich
zum
Aber schauerlich ertönt die Antwort, die
gehen des türkischen Censors ganz neu wäre; dem dreißigsten Lebensjahre Tags daraus
ihm dienst versammeln und Musik ertönt, irrt er wie aber
würde die amerikanische Gesell- gab es in Paris nur noch Jüngere Frauen-«
das eiserne Weib mit ruhiger, welcher Stimme ein Wahnsinniger
die Gassen den Deich schaft sicherlich
durch
die Bibel in der Türkei und keine einzige Wagenlenkerinl Die »Frau
aufhören,
eher
gibt: »Du hast mich verlassen, als ich in Not hinunter
gräßlichem Lächeln in Umlauf zu setzen, als daß
zur
Schleuse.
Mit
sie ein einziges von 30 Jahren« war plötzlich von der Bildwar-« Er gelobt immer mehr und bittet sie zum Htritt er dann vor die Festversammlung
unds Wort derselben änderte.
Ob ein solcher Polizeifläche verschwunden.
dritten Mal um Erbarmen, um ein Stücklein spricht, mit einem weißen Taschentuch um die
Gegen die Weltläufer. Als ein kniss auch heute noch versangen würde? Man
Erde. Aber immer wieder ertönen dieselben Stirn, in
vielleicht nur, da heutzutage die femme
feierlich predigendem Ton von einer Hindernis für Weltläufer stellen sich die müßte
de trento ans in besonderer Schätzung steht, die
Worte, die sein Schicksal besiegeln. Eine Ver- ««tiesen Furche im
amerikanischen
WeltumEin
Gesetze
heraus.
Roggenfeld«,
zertretenen
wo wanderer, der
etwa auf 40 Jahre hinaufriicken.
wandlung dieses Aktes führt uns in den Stadtsich die eigenartige Aufgabe ge- « »Reifegrenze«
er 4 Stunden und ohne Trunk lag, dann wieDer vernagelte Ehemann Aus
hat, Weib und Kind auf einer Schubkarre
stellt
part mit dem Denkmal der
Gesallenen. Da- der von dem Kameraden, der über die dänische um die Erde zu fahren, und der auf diese Verona berichtet man: Jn Montecchia di Crohinter stehen hohe Bäume und der Kirchhof. Grenze gegangen sei, und
sara wurde der Gutsbesitzer Pellizzari, ein kleiendlich von einem Weise in Europa schon 18,000 Meilen unbe- nes,
Zwischen den Kreuzen und darüber wallt ein tapferen Soldaten,- der in den
anstandet
schwächliches Männchen, von seiner sehr
zurückgelegt
hatte, fand sich beim
ersten Reihen die
energischen Frau Tag und Nacht MlßthdelL
schwerer Seenebel beim Morgengrauen. Erichsen Schlacht brüllen
in
ersten
das
Gebiet
Vereinigten
Schritt
der
hörte. Während der Kranke Staaten in
einer der letzten Nächte kam es zwischen
kniet an der Umfassung des Denkmals, während von
Reise gehemmt und wurde Jn
sortgebracht wird, kommt aus Grund seiner
seiner
Schwester
den
des
Eheleuten wieder einmal zu Zank und
Einwanderungsgesetzes
ein Grollen wie von fernem Donner
als
durch die es zu einer Aussprachefzwischen Jnge und Dierk, «gewerbsmäßiqer Bettler« wieder auf den
Streit. Schließlich packte Frau Pellizzari ihren
Lust zieht. Es wird im Hintergrund heller und wobei die beiden starken Menschen zuerst hart Dampfer spediert, der ihn von England gebracht kleinen Mann, wars ihn m elne große Kiste,
wieder dunkel. Zwischen den Bäumen erscheinen an einander geraten, bis
den Deckel zu, holte Hammer und Näsie sich um so inniger hatte- Gewiß hat da der Einwanderungss klappte
gel und vernagelte pas »Paket«. Der Mann
Jdunkle verschwommene Gestalten. »Ich
keine
Kulturausgabe
kommissar
gebesondere
liebend
verstehen. Dann tritt der erste Herold,
will»
aus
aber die nicht mehr seltene Kaste von machtein der Kiste einen solchen Skandal, daß
nicht wieder unstät werden,« ruft der Verstoßene groß und würdig, vor und spricht: »Der Ma- mordet,
Menschen, die durch allerlei spezielleEinfälle die Nachbarn aufmerksam tourden und den"araus. »So müde von Heimat und von Seelen- gistrat
guten Stadt, die 300 Jahr Stadtdieser
und Weiten mit möglichst wenig Geld um die men Ehemann aus femet htlflosen Lage befreinot, Jhr Fünfundzwanzig! (Ausfchreiend, bit- rechte hat, ladet als Wirt die
Hemde lies er nun spornlieben Gäst zu Erde zu gelangen sucht, muß sich nun bei-« ten. Jm bloßen
der
10
tend) Meine tapferen toten Brüder, gebt
streichs
große
nach
Kilometer entfernten KaraSchranke merken, welche die
mir
und Heimatfest.« Ihm folgt seiten die
nnd
Bereinigten
ein Stück von Eurer Erde-« Da erblickt er Stadtfubiläum
ließ sein holdes Gemahl
Staaten
.hikkieki-Stati·on
für ihre Reiselust bilden.ein zweiter Herold, klein, lebendig und fröhlich,
,
"
Ein Polizeikniff. Zu den vielen noch inmselbigenNachtgverhaften
zunächst den Reformator Hermann Tast, der der das Schauspiel also
Vortragenden
Jm
Eifer-.
weg
beschließt:
»Nun
»Und
Automobilfahrern, die die gesamte deshalb, meine werten Herren,
seinem armen Volk Licht geschafftund sein Werk mit Allem, was talgig stockt,
in Sorgen männlichen
möchten, sind in Paris die Hygieiiue zu dem endgiltigen muß nunmehr
zerschmettern
Mitwelt
Namen
im
Gottes "gewagt"hat.- Hierauf Theo- sitzt nnd im Bösen hockt, es
Resultat komdie
Kraftwagen
Sonne,
scheint
letzt
noch
lenkender
Damen hinzuge- men: Ungek achte Milch
dor Storm, der Jmit folgenden Worten von es
und
bleibt ein
ist
die
weht der Wind, es lacht die Heimat, es lacht kommen,
noch rücksichtsloser gegen ihre Neißitt-gern Abschied nimmt: »Und müssen wir ihr;nindi·«s-"ss
- Tloswüten, sintemal sie zwar fgthxh zweischnejdjges Schwert(
benmenichen
s. zverlvrenxhat Erichsen erscheint mit iseinem Enechs diesen mag-en «vdn Herd- und« Heimat betF,,Lust. Bl.")
nicht fahren können. Eine Anekdote, die einWir dürfen den Bewohnern von Husum aber
Strandarbeiter, den er mit sich nehmen will, ;.tt«kv- gehn, wir
bekannter
Akademiker
erjüngst
in einein Sglon
·wollen’s nicht so laut beklagen, Glück wünschen zu diesem Festspiel und sehen zählte, könnte den ~Chauffeuseö«
vielleicht DUV
das
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lerin, welche Frau Ruhden uns bot, auf ihren
Beruf um eines Narren willen, wie es der

Graf Palmay ist, verzichtet hätte, ist eine

andre Frage. Frl. Krüg er in der Rolle
der Tante Paula bot eine sehr hübsche Leistung.
Der derbe Humor, gepaart mit dem Ernste der
Ueberzeugung, verfehlte seine Wirkung nicht.

Herr Koch ist sich wohl von vornherein klar
gewesen, daß das bischen männliche Galanterie,
über die der

Ungar verfügt,

nicht

ernsthaft wirken zu lassen. Seine Darbietungen,
die wirklich recht humorvoll waren, wurden denn
auch mit wahren Lachsalven und reichem Beifall gelohnt. Die obligate Naive, jenes Gemisch von Ungezogenheit, Torheit und Liebesbedürfnis, hieß diesmal Herma von RömerSaarstein und wurde von Frl. Leßmüller

mit bekannter Anmut dargestellt Ihren Liebhaber spielte Herr Jakoby - mit Feuer und
zugleich dem für den Onkel angemessenen ironischen Ernst. Herr Köchy war ein amüsanter
Bonvivant, der es auch verstand, den ernsteren
Tönen der Resignation im letzten Akt einen
würdigen Ausdruck zn verleihen.
Unter der Regie des letztgenannten Herrn
gab es ein flottes Zusammenspiel, das jedenfalls den Zuschauern einen fröhlichen Abend

verschafft hat.

—m——

s

s
unsere

Das hier ftationierte 95. K r a s n o j a r k ie
sch R e gim ent verließ teils gestern Abend,
teils heute Morgen mit der Eisenbahn
Stadt
um· in die Umgegend von Ple s
kau ins Lager ü berzusiedeln.

-

,

Der Tischler, der am Johannistage aufs
Dach des EifenbahwWaggons klettern wollte,
dabei aber herabstürzte und leblos fortgetragen wurde, hat sich, wie wir erfahren, nachher aus der tiefen Ohnmacht erholt und wird
aller Wahrscheinlichkeit nach a m Leben bleiben, obwohl er durch den Fall schwere Erten sind.

erlitten hat und ihm vom Zuge
der rechten Hand abgeschnit—«»A

.

schütterungen

einige Finger

.

Gestern Abend wurde im Vorhause des
Hauses Nr. 2 in der Hetzel-Straße ein Kin d
weiblichen Geschlechts ausge setzt gefunden.
Beim Kinde befand sich ein Brief in deutscher

Sprache, worin die Mutter die Angaben macht,
daß das Kind am 12.d. Mts. geboren und noch
ungetauft sei. Sie gehöre selbst zur hiesigen
deutschen Gemeinde und möchte auch, daß ihr
Kind dort getauft werde. Der Vater sei am 1.
Mai in Riga an der Schwindsucht gestorben,
sie selbst leide an derselben Krankheit, könne
nicht ausgehen, ja nicht einmal für ihr Kind
betteln, daher sei sie gezwungen, das Kind fortzugeben. Arme Leute hätten sie bisher unterstützt, aber auch deren Gaben würdenvon Tag
zu Tag geringer, daß sie selbst häufig hungern müsse. Man sieht, daß der 4 Seiten um-

so

sassende Brief in dergrößten Verzweiflung geschrieben worden ist. Die Mutter hofft, daß Jemand das Kind annehmen und erziehen wird.

Johannis-Gemeinde: Getauft:

des Mühlen-Werkführers Oskar Schmidt Tochter Marie Klara Hortensia G estor b en: Frau
Rofalie Redikson, geb. Wilhelmson, 58’0-,,
«
«
Jahre alt.
St. Marien-Gemeinde: Gestorben:
Schuhmacher Justus Peterson, 70 4-» Jahre

alt; Julie Seidenbach, Johanns Witwe,

Jahre alt.f Ä—

«

«

«

«

821-«

»

v

«

St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
Kanzellisten August Ennof Tochter Alice Emma,
des Tawid Jwantaal Tochter Luise, des Julius
des Johannes Luik
Wöhrmann Sohn Elmar,TanielSarepuu
TochSohn Alfred August, des
ter Emma Elfriede, des Jaan Luik Tochter Elfriede. Proklamiert: Fritz Wezbahrdin
mit Mathilde Uets; Johann Morgen mit Anna
Karelfonz August Kasik mit Juuli Laufing, Anton Keiris mit Liisa Mölder. Gestorben: finden.
des Jaan Adamson Sohn Theodor, 1 Monat
Belgrad, Sonnabend, Il- Juli (28. Juni).
alt; des Karl Vöweld Sohn Arnold, 8 MoDer
König beauftragte den früheren Komnate alt; des Karl Kirk Sohn Jakob, 8 Monate
alt; des Jaan Ohno Sohn Theodor, 29-,, mandeur des ""6. Regimentis Oberst
Mischitsch mit der Verwaltung einer AbJahre alt; des Juhan Zirk Sohn Ferdinand,
4 Jahre alt; Helene Toomik, Peters Weib, teilung
des Kriegsministeriums.
289X,, Jahre alt; Schuhmacher Jaan Kisper,
11. Juli (28. Juni).
Sofia,
Sonnabend,
345-« Jahre alt; Maler Rein Hermann, 4510,-« Die
der
von
Nachrichten
Grenze lauten shoJahre alt; Julius Ferdinand Sager, 64 Jahre
ruhigend.
alt; Liis Zahrens, Johanns Witwe, 765-«
«
Aus Konstantinopel wird berichtet, daß ejn
Jahre alt.
Projekt einer bulgarischstürkischen Kommission
der Ueberläufer bestehe.
TotenlisteGr Michapr in Sachen
»Man hält eine baldige Vegegnung
Michael Friedrich von
des
Fürsten Ferdinand m«it dem
1- am 27. Juni auf dem Gute Lubbert-Renzen.
Sultan
zwecks Veilegung des Konfliktsv und
Friedrich Wilhelm Voeckm an n, 1- im 73.
Feststellung der Grundlagen der Reformen für
Jahxgpin 25.·Jixti«i in ElJiosheiki.M
Elifabeth Silbery 1- im 16. Jahre am möglich.
26. Juni zu Riga.
Der Minister des Innern schlägt aufGrnnd
Paul Nipp, f am 26. Juni zu Lachta
der
Aufhebung des Beamtengesetzes vor, Ftder
Matthias Wanecek, 1- im 43. Jahre am
Fürst möge 23 Bezirkshauptleute und Präfekten
27. Juni zu Liban.
Baronesse Rita Stackelberg, 1- im 21. entlassen Und auf diese Posten Anhänger der
Regierungspartei ernennen.
Jahre am 27. Juni zu Löwenhof.
Pastorin Julie Charlotte Fromhold
Sonnabend, 11I" Juli
Treu, geb. Schilling, f im 73. Jahre am 2,6. (28.KonstantiuoveL
Der
Juni).
Ministerrat beriet am Dienstz·
Juni zu Lindheim.
die Möglichkeit
tag
—"

--
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auch
des Eintritts dritt«
kriegerischen Ereignissen. Dieser Umstande
absichtlich oder nicht von Beamten im YldiF
der Russischen Eecegraphewzygentur Kiosk falsch gedeutet und zu Börsenspekulatidk »
nen ausgebeutet worden. Der Ministerrat hat
(Gestern, Sonntag, eingetroffen.)
Köln, Sonnabend, 11. Juli (28. Jovis sich jedoch in erster Linie mit der Durchsicht
(Wolff.) Der ~Kölnischen.Volkszeitung« wird friedlicher Maßnahmen zwecks möglichst rascher;
aus Rom berichtet: Der Papst verbrachte Beruhigung der europäischenT Vilajets -,;»bek·
die Nacht schlaslos, die Kräfte lassen schästigt.
Die Pforte schlägt vor, die Ausnahmebek
immer mehr nach.
Wien, Sonnabend, 11. Juli (28. Juni). stimmungen gegen die bulgarische Geistlichkeit
(Korr.-Vur.) Der ruf-sis»ch e G esand te in und die bulgarischen Schulen teilweise anfzuheben und ist aufrichtig bemüht, die provozierew
Belgrad Tscharykow ist nach Petersb u r g abgereist.
den Aktionen derComitås Und die GrausamkeiBelgrad, Sonnabend, 11. Juli (28.Juni). ten der muselmännischen türkifchen Truppen
Das offizielle Journal stellt die Meldung über gegen die bulgarische Bevölkerung zu hemmen.
eine Translokation des 6. und 7. Regiment s von Belgrad nach Valjewo enerAnkunfts und Abgangszeit der Eisenbahnzüge
gischinAbrede.
«
im Laufe des Tages, von 12 uhr Nachts
beginnend.
St. Petersburg, Sonnabend, 28. Juni.
CNach dem S o m m e r Fahtplan.)
(Si. Päetsburger Zeit)
·
Heute als am Todestage des Großfürstew P12,35
aus
Riga.
Nachts Ankunft
Thronfolgers Georg i Alexan dr owitfch
1,15 Nachts Ank. aus Petersbuvg u. Reval.
Se.
Maj.
Maj.
Kaiser,
der
wohnten
Jhre
1,27 Nachts Abfahtt nach
die Kaiserin Maria Fe odorowna Und
3,53 Morgens Ankunft aus iga.
4, 13 Morgens Abf. nach Petershurg u. Reval.
Ihre Maj. die Kaiserin Alexan d ra
6,30
Morgens Abfahrt nach Rtga
a
einer Seelenmesse in der
Feodo r o w n
9,31
Morgens Ank. aus Petersbusg u. Reval.
Peter-Pauls-Kathedrale bei.
9,40 Morgens Ank. aus Plegkkam Walk, Riga.
« Niihni-Nowgorod, Sonnabend, 28. Juni.
9,43 Morgens Abf. nach Rtga u. Moskau
Die GouvernementsiLandschaftsversammlung be-«
10,35 Vorm. Abf. nach Peterstrg u. Reval.
4,25 Nachm- Abf« nach Nüggen und Elwa.
schloß, dem Gouvernenr einen Bericht über die
6,0:I Abends Ank. aus Peteksbmg u. Royaltraurige-n Ernteanssichten vorzulegen
-6,15 Abends Ankunft aus Riga u. Pleskgu.
und um einen Kredit für Getreideanschaffung
6,28 Abends Abf« nach Riga und Plegtaux
nnd Organisation öffentlicher Arbeiten zu bitten;
6,50 Abends Abf- nach Petersbueg u. Reval.
das Getreide verdirbt infolge der Dürre.
10,30 Abends Ank. aus Elwa und Nüggen.
Jelissawetgrad, Sonnabend, 28. Juni.
Vom 1. Juli an wird im Gouvernement
Chersson eine Po lizeiw ache in Dienst gestellt werden, welche aus zweihundert berittenen
Riga, 27. Juni 1902.
Urjadniks undsiebenhundertundachtzig under-ineKäuf. Verk.
472J4 Rigaer Stadt-Hen-ser-Pfqndbkiefe.
mit-« Ins-«
nen Polizisten bestehen wird.
ZZ Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe.
100 101
Lodz, Sonnabend, 28. Juni. Unaufhörliche M Livl.Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr.
. 100
101
Regengüsse haben, besonders in der letzten 47274 Kuri.Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr.
90
Zeit, den Landwirten viel Sorge bereitet-« Heu 47126 Rbl. Pfandbr. . .
.
981A
.
.
426 LivL Pfandbr.
90
91
und Kartoffel faulen. Dvs Korn hat nicht einKurl.Pfandbr.
99«,
47296
10071
Man fürchtet, im
geerntet werden können.
4x KutLPfandbr.
.
OW- MUWinter werde es an Streu und Futter fehlen. 476 Estländ. Pfandbr.
-,,7-.-«..-z·»
III-«
Nun regnet es schon den vierten Tag ohne Aus- Riggcr KommerzbagksAktiqzi
HJ .264"·--«.
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Pferd des in Allatzkiwi wohnhaften Peter Lane wurde in der Nacht auf Sonnabend aus dem unverschlossenen Hofe gestohlen. Außer dem Pferde wurde auch noch ein
Wagen auf eisernen Achsen und Pferdegeichirr htilrerysodoßpielecestraßenttlsperschwpxmmtv
Für die Reduktion verantwortlich:
svon den Dieben mitgenommen In derselben sind und die Kellerwohnungen voll Wasser stehen.
Oand.A-Hasselblat-t.
Frau E.Ma-ttiesens
Nacht wurde auch tm Dorfe Woronja im
Port Arthur, Sohnabenty Lä. Juni.
Losnoseuo maspr- kaon 30 Ikona 1903 k.
Das
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radebrechende

ausreicht, um eine lächerliche Gestalt zugleich

Notizen aus denKirchenbüchern

Paris, Sonnabend, 11. Juli (28. Juni).
Die politischen Sphären Und großen Zeitungen
erklären einstimmig, daß die R eis e L o u b e t s
nach England zu glücklichen Resultaten geführt
habe,«indem durch dieselbe die guten Bezie- j
hungen zwischen beiden Staaten wieder-«
hergestellt worden seien.
f «
Rom, Sonnabend, 11. Juli, (28«s Juni).
Das Sonnabend um 7 Uhr abends ausgegebene» .
Balletin besagt: »Der Tag verlief zian-"lich ruhig; die Besserung im subjektiv en Befinden dauert anzeine Reizbarkeit«
des Plenras macht sich bemerkbar; es sind Ge-« ;räusche hörbar; der Puls ist schwächer (76)«;«-«
der Atem 28, die Temperatur 36,9; die Stim-mUUgistgehobener.«
Athen, Sonnabend, 11. Juki (28. Junix
Ralli erklärte dem König, er wolle die Kabinetts-.
bildung nur unter der Bedingung übernehmen-«
daß er das Finanzprogramm der früheren
delyannistischen Mehrheit beibehalten dürfe,
oder, wenn das— Programm von der Kammer
verworfen werde, daß der König der Auflösung
der Kammer zustimme.
Der König nahm die Bedingungen Rallis
an; die Auflösung der Kammer ift genehmigt. Die von Ralli nnd Delyannis zufammengestellte «Ministerliste wird morgen dem
Könige unterbreitet werden, mehrere Minister
des alten Kabinetts werden sich darauf be-

«

-

St.

China ausgewiesen.

,

,

meldung zur Kommunion Tages zuvor von 10
bis 12 Uhr im Pastorat.

-

Die gestrige Doppelvorstellung mit Wiederholung derOper »Der fliegendeHolländer« und der Erstaufführung von Schönthan
und Kadelburgs Lustspiel »Die berühmte
Frau« hatte ein zahlreiches und beifallsreudiges
«
Publikum anzulocken gewußt.
Mit Unrecht pflegt der literarisch gebildete
Mann über die Produkte, welche die bekannten
Lustspielfirmen Kadelburg-Schönthan, KadelburgBlumeuthal u. a. alljährlich dem Theaterpubliknm zu liefern gewohnt sind in ein ästhetisches Entsetzen zu geraten. Der leichte Humorder ohne weitere Prätension als die, sein Publikum zu amüsieren, auftritt, hat in dieser Form
ebensoviel Berechtigung auf der Bühne, wie
die ~fliegenden Blätter« und ähnliche Journale
in unseren Lesezimmern. Mag immerhin das
eigentliche Thema des Stückes, der unheilvolle
Einfluß der berühmten schriftstellernden Frau
aus das Familienleben erst im letzten Akt angeschlagen werden und die Lösung schließlich hinter
den Coulissen vor sich gehen, mag in der komischen Figur des Ungarn Graf Bela Palmay
uns-ein lustiger alter Bekannte-: aus »Hans
Huckebein« anlachen; die Herren wollen uns
eben nicht literarifche Kost reichen, sie wollen
uns aniiisieren und man amüsierte fich.
Die Hauptrolle des Stückes ist nicht die
berühmte Frau, die von Frl. Gabrieli ziemlich- anspruchslos interpretiert wurde, sondern
die berühmt werdende Sängerin Ottilie Friedland nnd ihre Tante Panla Hartwig. Frau
Ruh d ens Ottilie war geistvoll aufgefaßt und
mit Grazie dargestellt. Ob freilich die Künst-

·
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daß man im Au slan de
Frankreich mehr Gerechtigkeit widerfahren lasse, als es sich selbst zu teil werden
lasse. Er empfinde eine patriotifche Freude, laut
zu «erklären, daß er aus England einen
tiefen Eindruck mitbringe. Frankreich
Wie der ~Posener Zeitung« aus privater möge Vertrauen zu sich selbst haben. Durch das
Quelle mitgeteilt wird, hat Kaiser Wilhe!m Zusammenwirken der überaus zahlreichen wohlgesinnten Männer im fchönen Frankreich werde
gegenüber dem amerikanischen Millionär Vanderbi lt während der Kieler Woche über den es weiter fortfchreiten auf dem Wege der ZwiAusfall der Reichstagswahlen ge- lisation. Er hoffe, daß eine friedliche Eiäußert, daß er nicht daran denke, den nigung immer mehr an die Stelle von Kampf
Reichstag aufzulösen, selbst dann nicht, und Gewalt treten werde zur Freude Frankreichs
Ueber Eindruck und
wenn die neuen Militärforderungen nicht durch- und der Menschheit
gehen sollen, was kaum zu befürchten wäre. Konsequenzen des Präsidentenbesuchs urteilt auch
Er, der Kaiser, habe das Anwachsen der die L o n d o n e r P r esse ungemein optimiftisch
sozialdemokratischen Stimmen vor- So sagt »Dain Telegraph« in einem Leitartiausgesehen, hege aber dieserhalb keine Bekel: Das Ergebnis des Besuches des Kösorgnis fur die parlamentarische oder Weltnigs Eduard in Paris nnd des Präsimachtstellung Deutschlands Was ihm bei ge- denten Loubet in London ist, daß eine
wissen, der sozialdemokratischen Partei angehö- Atmosphäre der Ausgleichung, des
renden Personen unsympathisch sei, wären gegenseitigen Entgegenkommens geschaffen wordie gehässigen Angriffe auf hervorragende Män- den«-ist« Jn vollem Ernst, ohne Reserve oder
ner Deutschlands, die Besseres um ihr Lands Uebertreibung behaupten wir, daß zur Zeit
verdienen. Jm Verlauf der Unterhaltung soll? keine Schwierigkeit zwischen uns und
der Kaiser dann noch auf die Tatsache zu Frankreich denkbar ist, die nicht in der ehrensprechen gekommen sein, daß die Sozialdemovollsten und befriedigendsten Weise
kratie in den Vereinigten Staaten fast gar geregelt werden könnte.
keine Fortschritte mache, obgleich man ihm sage,
Unmittelbar im zeitlichen Anschluß an den
daß (die soziale Lage der Arbeiterklassen in Aufenthalt
Loubets in England hat ein A u s
Amerika viel zu wünschen übrig lasse«
von Lie-benswürdigkeitenzwitausch
Auf dem in 5J.·-irna abgehaltenen sächsischen schen England und den Vereinigten Staate-n
Gemeindetage hat sich der sächsisch e St a atsstattgefunden: Der Lor dm ayor von London
minister v. Metzsch über die Lage in gab am Freitag im Mansion-House den
Sachsen nach den Reichstagswahlen stizieren des in» Portsmouth liegenden
ausgesprochen. Er nannte das R esultat der
amerikanischen Geschwaders ein FestWahlen ein erschrecken«des, herbeigeführt mahl und sagte im Toash den er auf den
durch eine ~zersetzende Agitation«, welche zu Präsidenten Roofevelt ausbrachte, die
einem Teile mit Erfolg gearbeitet habe, einen Englänjder würden
sich von Herzen freuen, den
Riß zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft zu Präsidenten einmal in England zu
schaffen. Ein Teil der Bevölkerung habe, irre- sehen. Admiral C otton erwiderte, seine
leitenden Agitatoren folgend, in einer Weise geSchiffe seien auf ausdrücklichen Befehl des
wählt, die für alles öffentliche Leben gefahr- Präsidenten Roofevelt nach Englands Küsten
drohend erscheinen müsse. Aber man dürfe den als Boten des Friedens, der Freundschaft und
Mut und die Spannkraft nicht verlieren und der Zuneigung gekommelu König
Edward somüsse vorbeugend für die Zukunft eingreifen. wie die Offiziere und Mannschaften der herrEs bestehe ein chronischer Zustand der
lichen englischen Flotte hätten ihnen, den AmeUnzusriedenheit, aus der heraus viele rikanern, einen überaus glänzenden Empfang
sich bewogen gefunden hätten, regierungsfeindlich bereitet, der bei ihnen eine bleibende Erinnerung
zu wählen. Da sei es Pflicht und Gewissenssache hinterlassen werde.
Der König richtete an
aller öffentlichen Gewalten. in Stadt und GeRoofevelt folgendes Telegramm: »Ich
meinde mitzuhelsen, daß die Zustände wieder
habe das große Vergnügen, Admiral Cotton
auf eine bessere Basis zurückgeführt würden. Auf und die Offiziere seines Geschwaders zu emethischem Gebiete müßten Familie, Haus und pfangen, und habe soeben Ihre Gesundheit ausKirche« die sittlichen und kulturellen Grundlagen gebracht. Mit tiefen Gefühlen herzlicher Freundfestigen. Dann fuhr der Minister wörtlich fortEdward.«
»Hinsichtlich der wirtfch a ftlich en Fragen ist schaft.
Ueber neue Unzufriedenheit in Serder Moment gekommen, wo die öffentlichen
verbien
wird aus Belgrad berichtet: »Jn den
Eingreifen
Gewalten zum
pflichtet sind, Dazu wollen wir schreiten, letzten Tagen verlautete, daß die vier, die Belvor dieser Aufgabe, so schwer sie auch ist, wollen grader Garnison bildenden Regiment er
wir nicht zurückschrecken. Wir wollen dort, wo nach dein Jnnern des Landes verlegt
wir anerkennen, daß verbesserungsfähige Zu- werden sollten. Dies gab den Unteroffizieren
stände vorhanden find, einsetzen. »Wir wollen- des 7. Regiments, welches früher den Namen
wo wir erkennen, wir haben Fehler gemacht des Königs Alexander führte, Anlaß, gegen die
und auch die Regierung hält sich nicht für eigen-en Offiziere ziu demonftrieren. Die Offiinfallibel
einsetzen. Wir wollen bessere ziere des berüchtigten 6. Regicnents haben ihrem
Zustände schaffen, unserem Volke die vorgesetzten Kommando bekannt gegeben, daß
guten Fundamente erhalten. Wir wollen dafür sie Belgrad nicht verlassen wollen. Jniolge
sorgen, daß das große Sammelbecken dieser Zwischensälle ist die Stellung des
der Unzufriedenheit, wenn auch nicht Kriegsminifters Athanaskowitsch erganz- sv doch etwas entleert wird und nicht schüttert. Der jüngst ernannte General-,
stabschef, General Rodomir Putnik, wird als
noch einmal überflutet.«
Kandidat sür das Kriegsportefeuille genannt.
Die »Nokdd- Allg- Ztg.« meldet:
»Ein
Berliner Börsenblatt berichtete am 7. Juli, Wiewvhl König Peter persönlich in der Angeder Kaiser habe am letzten Sonntag beim legenheit der meuterischen Haltung des Militärs
Schiffsgottesdienst an Bord der »Hohenzollekn« vermittelnd eingreist, um einen Eklat zu vermeiein Gebet für den erkrankten Papst den,- ist- die Angelegenheit noch nicht abgegesprochen. Andere Blätter wußten zu melden, schlossen, da die« Entfernung e nzelner Regimendaß der Antritt der Nordlandreise sich des- ter« aus Belgrad durch-geführt werden muß
halb verzögert habe, weil der Kaiser sich im
Wie bereits telegraphisch gemeldet, hat in
Falle des Todes des Papstes zu den Beiietzungs- Butgarien der Ministerrat den Beschluß gefeierlichkeiten nach Italien begeben wolle. Wir faßt, von einer Mobilisierung abzusind ermächtigt, alle diese Meldung-en als er- stehen und einen Teil der einberufenen Reserfunden zu bezeichnen.« - .
visten zu entlassen. Zur Vo r gesch ichte
Eine Zusammenkunft des Kaiser s Wildieses Beschlusses wird aus Wien gemeldethelm- der vor einigen Tagen seine Nordland-- Die österreich isch-ungarische Regiereife angeireten hat, mit König Oskar v o n rung hat an das bulgarische Ministe
Schweden nnd Norwegen sieht in Aussicht rium neuerdings eine ernste und, entschiedene
König Oskar würde am 14. (1.) Juli die stan- M ah n u n g· gerichtet, keine unüberlegten Schritte
dinavifehe Nordbahn in Galivara eröffnen, ·in zu wagen, da die Türkei durchaus keine überMkin dem Ausgangspunkt der Galivarasßahn,
an der enge-»
an Bord seiner Pacht ~Drott«« gehen-s nnd-Mk
dort nach Troms sö fahren. Dort würde schießstchNußiansdun.. «Fürst-Fekdin»d

-

festzustellen,

«

,

habe ihm Gelegenheit gegeben, wieder einmal

.

uFonnabenw

H

sche Studenten in Japan arretiert werden spllen, die dessen verdächtigt werden, eine Gesell-Nr.
schan zwecks Entthronung der Mundes-Hi
fchU-Dt)nastie gegründet zu haben. Die-J-offeukundigen Mitglieder dieser Gesellschaft sind st-:
zum Tode verurteilt, die verdächtigen find aus«
«

Kirchliche Nachrichten

s—

Nach Meldungen aus Tientsin ist ein geheimer-II
Erlaß des Bogdychans erfolgt, wonach chinesi-

·

hat nur-; wieszbeftimmt oerlantet, beiden Mächten Kawastschen Gebiet das Pferd eines« gewissen
gegenüber erklärt, daß Bu l g arien keine Kudraschow g est o h le n.
weiteren militärischen M a Bnahs
men treffenwerde
Eine in den türkischen Blättern enthaltene offizielle MitSt. Johannis-Kirche.
teil u n g besagt: An der Börse sei das Gerücht
Liebes-gaben
Eingegangene
verbreitet gewesen, daß tü r ki sch e T r u p p e n
Kollekte
Johannistage:
TM
für die Armen
Landsdowne, Lord Balfour, Lord Roberts, der an die« bulgarische Dem arkationsli1 Rbl- 10-Kop.; für dieKikcheuremontk 1 Rbl.
nie abge g ang en seien und die Pforte 62 Kop· Kollekte am 22.
Lordmayor · Und andere hervorragende PersönJuni: für dle Armen
lichkeiken zur Verabschiedung anwesend. Vulgarien den Krieg erklärt habe. Das Gerücht 3 Rbl· 17 KOP-;-füt Predigten 3 Rbl. 2 Kop.,
Der König schüttelte dem Präsidenten Loubet, ift vollständig unbegr ü n d e t, da Balgarien für die Kirchenremonte 3 Rbl. 52 Kop.; außer40 Kop.
dem Minister des Aeußern Delcassö und ver- keiner-, wie immer gearteten Akt der Empörung dem für die Armen
Mit
Dank
herzlichem
schiedenen- Mitgliedern des Gefolges herzlich die gegen seine souzärene Regierung begangen habe,
W- Seh w a rtz.
Hand. Der Zug setzte sich unter den Rufen; welcher die Konzentrierung türkischer Trnppen
»Vive le mi, vive Loubet, vjve le- France !« in an der Demarkationslinie notwendig mochen
St. MarienkKirche.
würde.
Bewegung.
estnischer Beichtgottesdienst um
3
r.
Bei seiner Ankunft in Calais führte der
Nächster deutscher Gottesdienst am 5. SonnPräsident in Beantwortung verschiedener Antag nach Trinitatis, den 6. Juli um 7 Uhr
sprachen über seine Londoner Reise aus, sie
Lokales
Morgens mit Beichte und Abendmahlsfeier. Andann die Zusammenkunft zwischentbeiden Herkfchern stattfinden.
Präsident Laub et ist am Donnerstag aus
England nach Frankreich abgereist. Auf
dem Bahnhofe waren der« König, der PkiUz
von Wales, der Herng von Connaught, Prinz
Christian von SchkeswigsHolsteim Marquis of

s

So sagt die ,·Tribuna« in» "Befprechnng des
Ausfalles des möglicherweise bevorstehenden
Konklaves, die Wahl des KardinalsCapecelatro
würde von einer Gruppe von Kardinälen unterstützt werden, zu der auch Kardinal A gliar di
gehöre. Auch Agliardi habe Aussicht, gewählt
zu«werden,« weil Rampolla für ihn sei. Agliardi
selbst aber arbeite für die Wahl Capecelatros«
Das Blatt fügt hinzu, alle Kardinäle Iräfen
Vorbereitungen
für das Konklave. Der
Jesuitengeneral habe häufige Unter-redungen mit dene- Kardinal S tein h u b er.
Nach einer Prophezeiung soll der
Nachfolger des Papstes Leo Xlle
eine gewisse Beziehung zu den -Worten ignjä
arti-ans (brennendes Feuer) haben. Nun entsprechen
zdie Wappen der Kardinäle Oreglia und Gotti,
die einen brennenden Altar zeigen, und dasjenige
des Kardinas Svampa, welches eine brennende
Fackel darstellt, diesen Worten. Aber auch
Kardinal Manara, Bischof von Ankona,
kommt in Betracht; ds,a sein Wappen aus einer
großen Flamme, die aus einer Hand emporlodert, besteht.
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Das stadtamt macht bekannt,
dass am Dienstag, den 1. Juli
n. c. um 12 Uhr Mittags im
Lokal der Stadtverwaltung den

der Weisse des Glases der
von mir hier am Platze gelieferten
sehenfenster kann sieh ein jeder
Besteller überzeugen, z. B. das GeSehäft am Gr. Markt von O. sehmalz
u. die neu enge-bauten sehenfenster
in der Ritter-str. von Herrn Reinertz
But-esuu. d.

.
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von
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«"s Tatarkers

Ritter-str· 5.

.

Za Poponcliaro Celcpeskapa
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hemmt s
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» Anfang

Anstalt ist eine öffentliche Realschule, die dem Kultus-titulststsium untersteht. sie nimmt ihre Zöglinge in volle Pension undent—lässt sie nach 6jährigem Lehrgenge mit dem kkclwllllgstltsslgllls.
lhren Namen trägt sie von ihren Gründern (i. J. 1772), die meist
Freimeurer waren und eine Wohlthätigkeitsanstalt sehnkken wollten«
Anfgenommen wird jeder gesittete Knabe ssutscllkstlsllllsls Familien ohne Rücksicht auk Zugehörigkeit des Vetters zum Preimenterbnnde;
euch russ. spraehunterricht wird erteilt.
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Zeigo meiner goohrten Kundsohukt
an, dass meine Köche wegen Renoviorung vom 1· Juli bis August
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Artist Direktor
EHofthe aterdirektor a. D. Carl M. Jacoby.
Mittwoch, den 2. Juli 1903

Freimaarer-lnstltat,
lallt- u. Erziehungsanstalt fur Knaben zu
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Hinterbliebenen

tieftrauerneen

mit
sind zu annehme-kamPreise Its llllltsllsth Die beiden Häuser bringen
eine jährliche Miete von e. 1700 bis
1800 Rbl. ein. Auch kenn, wenn gewünscht, nebenbei ein Garten engekskukt werden. OE. sub »Grundetijok«
an die Bxped. d. Blattst-

-

ZEWWWWMWWWF
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Yrivates

u.lf Ilolzgehsatls
e. Grundstück von 147 Dskeden

-48. schau-lik- 1902X1903J 1377 scIIIIIcI, 73 Illflllllkllllgslh lIL lelksb Dabei- Frau Auer-l-lerbook,
Baohmann, Braunroth. But-meister, Döring. Draeseke, Fährmann, Euchs, Erl. Gasteyer, Jan-sen, Ikkert, Kluge,
Erl. v. Kot-ebne, Mann, Erl. orgeni, Paul, Frau Rappeldi—Ka-hrer, Erl. Marg. Reiche-L Reuss, Schluck-, SchulzBeuthen, FrL sievert. stsroke, Tyson-Wolkk, Urbaoh, verter, Winds, Wolf ;- die hervorragende-ten Mitglieder der
König-L Kapelle, an ihrer spitze Petri, Wille, Kutssohbaoh, Peigerh Bauer, Bist-rings, Frioke, Gabler, Weltormann etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzelfäoher. Blatt-Its jsllsksslt. Haupteintritt I. spkll und I. ssptsslssk (Aufnahmeprüfung am 1. september von B—l Uhr). Prospekt und Lehrers-erzeiolsmjss durch-das Mkslttckllltlh

gestern um 12 Uhr mittsgs am Gehirnsohlage verschieden ist,
Die Beerdigung findet Mittwoch, den 2i JUH- Um 1 Uhr
mutags von der Garten-Str. 59 aus Statt.
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Dienstag, den 1. (14.)
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bis 1-1 U F V»okmiktagQ .P
Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei-i oder me rmali ·er n" erkionä
- reis füx.die
Post etygehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Hfgd fixr die Petjtzeile Auf der ersten Seite stäjiet dFe
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Nachdem-das von uns-

gestern

inseinem

Teile wiedergegebene Z ir k u la r« d e s
«

ersten

Minister-en

der- Volksanfklärung

ans«"die«-Kuratoren zu Beginn ein Sinken d er
Disziplin, eine Zunahme der Sitten-

und
das
losigkeit
Hervortketen
schädlicherGedankenrichtungen unter
den Schülern der Mittelschulen und-teilweise sauch der Stadtschulen konstatiert und
aneinzelnens Erscheinungen erläutert-hat; führt
es; wies wir des Weiteren dem ~Reg.-Anz".«
entnehmen, Folgendes aus
»Ja der Ueberzeugung, daß eine solche
dulden ist,
Lage der Dinge nicht länger
erinnere ich mit allem Nachdruck alle diejenigen,
die es wissen sollen, an ihre Pflicht, unverden Monarchissch en Will en zu
erfüllen,?·s der dahinsgehh daß die Jugend von«
frühem-Alter an an Ordnung und Disziplin
gewöhnt «-werde;
ich halte es « ferner
siir meine Pflicht, daraus hinzuweisen, daß
der Obrigkeit und den pädagogischen Konseils Der ~Mittelschulens genug Mittel zur
Verfügung stehen, 'um auf die Lernenden
·

:

-

zu

rückbar

-

des -Miuisters der
Volksaufttärung. 11.

groben und verletzenden Bemerkunwurde. Einem jeden gewissenhaften Pädagogen muß es klar sein, daß gerade die herzliche gen enthalten. Die Korrektur einer unrichtigen
oder mißlungenen Antwort des Schülers muß
Fürsorge um das. sittliche Gedeihen der Zöglinge mit der. wachfamen und nachdriickiichen in einem ruhigen, streng sachlich gehaltenen
Durchführung eines gewissen Systems von Tone erfolgen, ohne den Schüler-» zu verlachen
oder sich zu Reizbarkeit oder« Anzüglichkeiten
Forderungen verknüpft fein muß, die Unterwersung unter welche allein den Jüngling nn die hinreißen zu lassen. Aus jedem szßelehrungsk
Achtung vor der Gefetzlichieit gewöhnen-kann worte des Lehrers und Vorgesetzten muß der
In gleicher Weise «legt die herzliche Fürsorge Zögling den Eindruck gewinnen, daß man mit
um die. moralisches-Entwickelung- der Schüler ihm aus Pflichtgefühl und in der Sorge für
dem Erzieher die Pflicht auf, rechtzeitig in-ih- sein Wohl redet; wederder Ernst der Unternen- das Gefühl persönlicher Verantwortung richtssAnforderungen noch die Strenge in der
und daher Führungs-Absch«ätzung, noch die Entschiedenheit
für ihre Handlungen zu erwecken
in den betreffenden Fällen zur Strenge zu greifen, in der Verurteilung verderblicher Ansichten
die sorgsam mit dem Grade der Schuld und schließen vollständige sSelbstbeherrschung und
der Besserungsfähigkeit in Einklang gebracht offenbares Wohlwollen sür den Schüler aus«
fein muß.
Sowohl die erstev in der Schule erlittene UngeWenn endlich das pädagogische Konseil zur rechtigkeit als auch die Verletzung des im Jüngling reisenden Gefühls der Menschenwürdel kann
Ueberzeugung gelangt ist, daß es mit einer bewußten Feindseligkeit der durch die «Regeln« den Samen des Mißtrauens in seine Seele
festgestellten Ordnung- gegenüber und einer fallen lassen zu der allgemeinen Ordnung, als
-

«

.

·
"«

Zirlular

-

direkter Ausdruck ihm

die Lehranstalt erder
in·"welcher ihn
Staat erzieht. «
die
Zweitens Lrichte sich
Aufmerksamkeit
ein vollkommen elementares und trotzdem fortwährend außer Acht gelassenes" Moment. »Je
augenscheinlicher es den Schülern lseinlwird,
daß die geistige Nahrung der Schulezihnen
e.iuzuwiirxken,kkfei es, daß -si-e
sie verschiedene Unreife zum Abiturientenexamen n ich t-zuzulassen. nahrhafter ist als die, mit Tder die Feinde der
Repressingaßsregeln anwenden-«- können, soweit Diese Maßreng ·wiirde,s falls sie gerecht und Schule " ihres Wißbegierde «besridigen wollen,
solche-notwendig erscheinen ;-;sollten, oder aber mit Bedacht angewandt wird, nicht nur eine desto freudiger werden sie die Autorität der
duxch pädggogische Beeinflussung die erwünsch- günstige Wirkung auf das Betragen der Schüler Schule anerkennen. Daraus folgt-schon, daß
ten erzieherischen Resultate erreichen wollen.
hohem-sondern würde auch die höheren der Lehrer, der seine Kenntni«sse vernachDisziplin
Daß das Sinken der
nicht aus- Lehranstalten vor solchen Elementen be- lässigtkseine Lehrmethode nicht vervoll-

aus

«

deren

scheint,

-

aus

offenkundigen Erbitterung eines Schülers zu
tun hat, akuf den bis zur Beendigung des Kurfus der Mittelschule keinerlei Ermahnungen und
wohlgemeinte Ratschläge gewirkt haben,- so hat
die Lehranstalt nicht « nur« das Recht, sondern
auch die- Pflicht, einen so qualifizierten Schüler
der obersten Klasse wegen seiner moralischen

Feuilleton
Bücherschau

immer an einzeszsijstzmtznzz ppkhpztgerxtzgkßacthnd terheld.·s Dann kann er ja auch seine Braut
denken, wie män. sie zuweilen halb verwildert heiraten, Marie Schulenberg, das schönste-Mädauksdem Lande bei«"»ro"hen Bauern antrifft: das chen- Hasnnovers, dieseit den Kindeisjahren freu
Fell ist r,upp"ig,; dTiejijpenstehen hervor, aber zu ihm hält nnd ihn über alles liebt. Sein·
d
en
Roman
Meyer-,
im,.gequälts2n-—-Bljck des Tiers-z- liegt.ein Etwas- Bruder Albrecht, ein besonnener,gut·gestellter
S
ü
von
Wilhelm
X
(dritte-Auflage,
Verlagsdas die. Vorüberfahrenden veranlaßt, sich Ynåchl Offizier, hat umv sie geworden, sie hat« ihn «kühl
1902, Deutsche
Förster
was
Sportsroman,»
Iwiesalles,ajnstaltJ ist ein
ihm; «umzufehxl und
bkdauerm daß «sie«ih'n abgewiesen, und seitdem ist zwischen den Brüdern eine Entfremdung eingetreten.
mixzxehmey
«
können.«, «
MenersFörster schreibt. Diesmal ist es eigne ge- nicht«
Die Rennscene ist mit einer Anschaulichkeit
scheitertespExistenz die er uns vorführtk einen
Asuchsz im Roman »O e i d e n st a m m«
Sportsmanm der durch verlorene Weiten, Schul- H(Dentfchex Verlagsanstalt 1902)-· zeichnet Meyergeschildert, die den Leser fieberhaft fesselt. Das
den und gescheiterte Unternehmungen vollständig «—Först«er eine· verkrachte«-Sportsexistenz, aber es so oft geschilderte Treiben gewinnt hier förmlich
sein moralisches Rückgrat verliert. Er wird von weht dem Leser doch«··ein" ganz anderer Hauch Gestalt. Da tritt das scheinbar Unmögliche ein:
einem reich gewordenen Schauspielerzins Schleppdaraus entgegen. Während in Süderssen die der jüngere Heidenstammsverliert das Armentangenommem Diese-.- Schauspieler ist durch Resignation eines Niedergebrochenen gezeichnet Rennen,
sein älterer Bruder,« einst auch ein
geglückte Spekulationen zein Krösus geworden. wird,- dem es nichts sder Mühe wert erscheint, eifriger, sieg gewohnter Reiter, überholt ihnan
Er bleibt aber auch als reicher Mann Schau- sich aufznsrassen,«s-atmet Alles an Heidenstamm einem scheinbar miserablen Pferde. Damit ist·
spieley da er stets und überall-eine Rolle spie defitjndesz frisches Leben. Wie anfchanlich ist Josef Heidenstamm der Boden unterden Fülers will Und immer jede seiner Handlungen auf gleich-zu Anfang jene Szene geschildert, wo die ßen fortgezogen, seine Schulden treiben ihn fort,
dåplEssth .b,9kechUSt, den sie machen wird. Sein Gefangennahme eines berüchtigten Wucherers und er zieht nach Amerika; Seiner Braut hat
Lebens-fund Glücksdurst steht in grellem Gegen- die gesamte Reitschule in Hannover in jubelndes er in einem kurzen Brief die Freiheit wiederder-streiten Gleichgültigkeit des-Sparka- Entzücken versetzt. All’ die jungen Osfiziere stehn gegeben und bat dann mit dem Leben da drüsatz
masns "Süderssen. ·Jn· dieser Gleichgültigleit mehr oder weniger stief in derKreide beim ge- ben fünf« Jahre lang-gerungen.« Eine reiche,
bemerkt dieser es zuerst gar nicht, wie die Toch-s ifänglich eingezogenen »Wucherer. Nun können sie schöne Erbintin Bosten verliebt sich in ihn
terÅdes reichen Worms (ci-devant Schauspielers· für ein Weilchen aufatmem denken die von ihm er heiratet fie. Als Marie Schnlenbergjdas erund jetzigen Börsetimatadors), ein kränkliches, hieher arg geplagten jungen Toren, und Heiden-« fährt, gibt sie, müde und kalt geworden, den
schüchternes.·Ges-chöpf, ihn lieb gewinnt. Inder stamm, der-beste Reiter- nnter ihnen," der Stolz Bitten des älteren«7 Heidenstammj
nun
Folg-e wird aber doch aus dem Mitleid, das er zdes Regimeiits, tut- wohl von allen den tiefsten, Oberstleutnant geworden, nach und wird feine
dem hinsterhenden Geschöpf widmet,
frohesten Atemzug- thn that ·. sein vorzügliches- Braut. Sie hofft zu vergessen, er hofft, sie an
Liebt-, nndan ihzrer Liebe richtetzsichxsdepmw Reiten in die Klauen des ancherers gebracht. sein-er Liebe n.eu-«erwarnien und Yerblühen vlzu·
und lernt sich-selbst anxder Zwar hat er nieeigne Pferde bei den Rennen sehn» Aber-beide sehen sich in ihren HoffnunMiisch xErschlaffte Seite-des langsam hinsterbenden Mädchens sper- geritten, sondern fein Talent-in den Dienst sei- gen« getuäscht,- und""n’ur das«Grau"en davor,
aesskpx ""«t· D-er G-e·gensgtz»zusjschen dem«
gestellt,
die Reisen und un-v zMarie
ner
zweiten mal deni Stadtgespräch bei
ngmz
keiner
rückgängigen
--·«Verlob"ung «
Stellung
nnd-ten Begleiteujsgaben solcher
Herrn«"«und feiner brillanten
ist« Hskzszlh Jdieses Mannes, -.;derz-do-ch.k-«nur«s.jein- Methng haben ihn tief insSchuldenz gestürzt jhältspden Oberstleutnants Heidenftamni an
roher,,-oitlerEGenüßling ist, und dem verschuldetma gNemzs iiwilli set einmal: fein-G-l«liickfe für-« sich elbftz jSeite EdaZEin
iperblliljten nnd

ers s

,

z"u«
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Sport-M- isedskssem - der issich reine-kindisPMMiså Messer- Energie res;sikochs;iäxsszsiiz ZEI. i Ueeksszkjesggzs
Gebiet deij Duldens bewahrt hatzizistHFthiirsT , nds
2kseseelledke Mosis-Wege
gut heransgearbeitet Man »was bei Süderssen - WANT-NR W Is-

THI-

szs

zWaIL

kommnet, nicht nur didaktifch, sondern auch
Walt. Am 16. Juni fanden, dem
pädagogisch schadet. Aber abgesehen ·davon, Anz.« zufolge, K in d er des Arbeiters Otto Werdaß der Lehrer bestrebt sein soll, jede Stunde lis im Stadtwald e einen Koffer, der-Hobstofflich, inhaltlich und nützlich für die- Klasse gleich aufgebrochen, 16,650 Rbl. in« Wechse« ln
zu· gestalten, was notwendig-eine Vor-b erei- und Obligationen enthielt-F Der« Fund
tung für die Stunde erfordert, soll-er nicht wurde der Polizei übergeben.
Die- Diebe
vergessen, daß die Stunde an«« und für sich glaubten wahrscheinlich einen guten·"Fan«a geals ein Erziehungsmittel zu dienen hat.
«
macht zu haben, sahen sich indessen, dajim
Die in den
Klassen Un"terrichtenden, Koffer Baargeldnicht vorhanden war, sehr
hauptsächlich die Geschich th- und rus"si- enttäuscht und ließen daher den ganzenßaub
. J
«
Pflicht stehen.
chen Lehrw- müssevjsich das
machen, den Schülern in den« Stunden ein«Riga. Se. Exzellenzder Herr Livländische
gehende Anschauung über viele Gegenstände bei- Gouvernenr,. Generallleutnant M, A. Busch-s
zubringen, die ihnen meistens in einem gewissen kow, der sich Freitag zum Besuch des Fürsten
Alter in falschem Lichte dargestellt werden. Die Krapotkin nach Segewold begeben hattespnnd
Belehrung in diesem Sinne hat keineswegs einen Sonnabend früh zur Aussstellungl nach Wendetx
künstlich erbaulichen Charakterizu tragen. Die gefahren war, kehrte, wie die ~Düna-Z.«f;«bek
Erbauung wird aus der eingehenden und über- richtet, Sonnabend Abend nach RigazzurückJ
zeugenden Erklärung « des Gegenstandes fließen, Sonntag wohnte Seine Exzellenz derjEintpeishung
der im direkten Anschluß an das betreffende der Villa Seiner Eminenz des, Bischofs
Riga und Mitau am Bild.erlingshossche,n
Fach besprochen wird.
Strande bei. Am selben Tage,-. Nachmittags-v
Bei dieser Gelegenheit
mit besonde:

älteren

s

zur

s

«

von

«

muß ich
gegen .57, Uhr, nahm Herr Genserallentnanx
Nachdruck daraus aufmerksam machen, daß
Paschkow
daselbst eine Par ade über diedie
sehr vielen mittleren Lehranstalten
und die StrandKnabenfeuerwehr
Unterhalt u ng en (60e--b;1»k-1) in den höheren feuerwehrab.
.
Klassen in Anschluß an die russischen Haus-aussätze vollkommen zurückgegangen sind.. Diese
Estlands An der-Dagoschen Küste
würden ein sehr schönes find, wie die «Rev. Z.« nach dem-,,Uus szAegs«-·
Unterhaltungen
berichtet, Ingenieure zur Zeit damit ibeschäftigstx
Material abgeben für gemeinsame Besprechunden Ort für eine neu e Hafen tin-lage aus-H
gen unter der Leitung des Lehrers über be:··
IS
von.
denen
man
findig
voraus-setzen
zu machen.
stimmte Fragen,
muß, daß die Schüler im Maße ihrer wachsenRevol. Vorge·stern hat Se. KaisJHoheit
den Kenntnis von dem oder jenem Teil der Großftirst Alexander Mich ailowitsch
Geschichte, der Poetik und der russischen Litera- sich in Reval aufgehalten-, Den eingehendesifs
turgeschichte über sie vnachgedacht haben.
Berichten der Revaler Blätter entnehmenfivie
Eine taufendköpsilge MengehxttsteZ
Die Themata für die Aussätze sind äußerst Folgendes:
einseitig. Selbständige Abhandlungen wes-gewsich zum Empfang des hohen Gastes im Hafen
neniin sucht man ganz zu umgehen. Die Heste eingefunden Und auf der Debnrcaderebesin;l
werden den Schülern ost gzar nicht zurückgege- sog. Runduk, die""mit« Teppichen, Fahnen »undben. Dabei berufen sich die Lehrenden darauf, lebenden Pflanzen festlich geschmückt war;»er«å
daß sie bei der Uebersüllung ;.der Klassen keine warteten —die Vertreter der verschiedenen Ressorts
Zeit zur gehörigen Korrektur der: Aufsätze ha- und Institutionen die Ankunft Srzs Kicz«tif«. s
ben. Ich erkenne einigermaßen die Begründung Hoheit, der nebst seinem· Gefolge unddeisij
dieser Erklärung an, doch find"e.».ich, daß die Herren seiner Begleitung von· d"e;·m»Port,c,oan
pädagogischen Konseisls einen Ausweg aus mandeur ContresAdmiral Woulf auf, Heineni
Dampfkutter » von der ~Asia,«« abgeholt Wude
·
dieser Schwierigkeit finden müssen.«
"
"
liSchlUß folgt·)
Nachdem Se. Kaiserliche Hoheit eines kurzs
Rundfahrt durch den Hafen gemacht, legte;»«·dse«s«
rem
in

.

»

»

Kutter

Hoheit

usidszSsez Kais

an der Deharcadere an
stieg in Begleitung des Herrn

EsstlänsiifÄ

Amerikaszwohlsühleir. Nur der«" Wunsch seiner dividualitäten bei Schicksalen, die gar uielensisiij
nach der Sportswelt gemeinsam sind. lDe·r««Rom"asnj
Frau führt ihn-und sie snach einem Jahr grollt
Heidenstamm verdient aufmerksam gelesen zu
Hannover zurück.· Jn seinem Innern
in

Josef Mari·e," weilt sie, die-Heilige, eines An-"
aber aller Groll
deren Frau geworden,
das«-gebrochene,
als
er
kränkliche Weschwindet
den
traurigen
Augen an der Seite sei-,
sen mit
nes pedantischen Bruders« wiedersieht Da ist es
nicht Marie, die dabei die Fassung verliert;
sondern Josef, der Mann seiner schönen, reichen Frau. Um doch gehn Marie und Josef
vierzehn Tage neben einander her, ohne ein er-

lösendes Wort zu finden, das eine Brücke vom.
Einst zum Jetzt schlagen könnte. Erst als die
Abreise bevorsteht,löst sich der starre Bann Joses
:

hält

die

zitternde Jugendliebe in den Armen

und weiß, daß er eine Sterbende küßt. Diese
Szene ist von einem wunderbaren Reizl und von
Er muß die heftig Eredler Keuschheit
krankte, in Phantasien Weinende lange auf den
Armen tragen, ehe er einen «Wag"e,n sindet.
Marie stirbt und an ihrem Grabe steht Joses
Heidenstamm und hält Zwiesprache mit« der toten Jugendliebe. »Nun ist es ausl« denkt er
müde sundsgefaßh denn seine Frau wird diese
——

.

«

.

ans

,
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Liebe iwohl nie verstehn und «nie verzeihen köiis
neu-« Jedoch die praktischeTAmerikanerin««s·l;«hlts·
sich besiegt von der.toten, reizlosen Deutschen
Sie folgt dem Mann auf deinKirchhoszlssagtzdgß
sie ihn verstehtjund spricht ihm Miit-Jus ’»l.»ld·t"l.sn«t l«»
sagr·-Jof«ef Heiden-stumm iund; heitre »Hei-neigte
,··
an Seite dem Lebeii ivxiederszsziisz
zum
vorzüglich
gezeichnet,
ganz
Die
Charaktere sind
unszizsetzem
die Spracheist edel und knapp, nirgends ein Zuder« viel
und doch ernste Vertiefung in jede SeelenihremszESihmerzs
iMcjdeljensikfiftsHF
ioerftjeinerten
TIJY
«7f«"·«"s regung der handelnden Personen. Von allenl
Joqsef
lUnterdessen keriit
Heidensiamm sein RomanenMeyewFöxstM ist,,He·idenstamm«««. ent-·
schönes Weib, die Verkörperung der gesunden, schieden der werxvozllste und zeigtgihn als Meing
pernünftigen Lebensluft, herzlich lieben und sich soan J Fäch» im schärfen Hsejganzaxbejiten 111-ek; stä?

der

vwarme

Einzelumnmer EIN-.

«

-

Ein

der
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Sicard,
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ellint
Karow’s
in
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Buchh.;
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schließlich durch Strafmaßnahmen aufgehalten wahren können, die mit ihrer Unerzogenheit
werden kann, darüber besteht « natürlich kein prahlen, d. h. bewußt kulturlos sind.. Zweifel.- Daraus folgt aber noch nicht-»daß . Das-»Zirkularszfiisrt dann
- Inland-r Zirkular des Ministers der Volkskvir folgen
as:
nufkläwngsWa l k: Großer Fund. Ri g Vom die lehrenden und erziehenden Organe ihre von jetzt unh einer Uäkbersetzung der »St.« Pet.
solgendermaßen fort:
Gouverneur. E stl an d:,Neuer Hafen. Ell e v a l: Nachsicht (aoo.lla6.aesie) bis- zur direkten ZU- Ztg.«
Hohsepßesuch Lib a u: Auswayderung S Pe- lassung der Vergehen Caonycvakoahcsknch treiben
»Jndem
ich mich derUutersuchung der-Art
te,r"«s"b«ic"r,g: Die neuen Wähler.s Moskau·
der
Handlungsweisezuwende,
dürfen.
durch welchedas
Barackenfüt Ssarom W ars ch a u: Zum Besten
Mit
man
eine-V.er,hütung
konstatieren,
pädagogische
Betrübnis
der
muß
daß
Personal
ders- Kischinewer Juden. NishniNow-gorod:
Tropischek Hitze. Kr ementsch ug: Kollision. Vertreter der Schnladministration ihreando"- obenerwähnten traurigen Erscheinungen fördern
DIE-eisu-Zåf k--in »;Pj.e«udobruder«- des Priesters lenz gegenüber dem zu verurteilenden Betragen und speziell den Zögling zvor dem Aufkeimen
J«oan·y2««.-.H a ng ö: Verwarnung. K e ty i: Petition. der Schüler vielfach durch einen durch nichts der sherausfordernden und erbitterten Stimmung
» Potinfcyyr Tagewerk-hu
' , s
zu· rechtfertigenden Hinweis auf die Worte in seinem Innern bewahren kann, welcher. er
spßokjalsseä NeuestelPost TeleSr. Maj. des Kaisers im Reskrispt unter dem Einfluß fremder Agitatoren gegengra«msme-.s Kurs her-ich t.
Bücherjchau. Manni g f a Lvom2s.Märzl-901 an· den Generalsadjutanten wärtig in den oberen Klassen der Lehranstalten
t.i,-g
s- - Elenillmm
sckssskls
Wannowski erklären-, in- welchem Reskript auf leicht verfällt, muß ich vor Allem die kategoridie Notwendigkeit einer herzlichen Fürsorge der sche Forderung stellen, daß die Lehrer und die
Schule ihren Zöglingen gegenüber hingewiesen vorgesetzten Personen sich bedingungslos der
«.·

klähr l. 2 Rbi.
jährlich 7Rbl. ZOKv.,.· hih
albürli ch
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 IT

«

werden auch wegen der vielen reizvdllenszseks
nen und Bilder, die-er enthält. »Auch hier-dass
·Motiv einer unglücklichen, flieheleerjen Eh«e,.«zåb«efrj;
mit welcher Zartheit nnd Keuschheit ist dasjhei

ein deutsches Buch im bestensSitjzjel
Der 1897 erschienene Roman
Ida-;
Boy-Ed »Ein e r ei ne"Seel"e"«, hat
Auflage erlebt und das mit volleml«-Recht. Das
schöne Buch sei als« gute Familienlektiirehiest
mit warm empfohlen. Es schildert den Kcn,l«lj·fk)·.sspf
einer reinen Seele mit ihremlTugendistdlzuiikdfs
den endlichen Sieg ihrersgutenkwarmejt Rastan
Sie meint, ihrem Manne einen ,Fleckent»auffeii
ner Ehre nichtderzeihen zu kön"ne"n,»bi·s das Le-;
ben sie lehrt, daß ihr harter«,St·olz, ihre
gerechtigkeit vor dem« Auge dies Höchsten ebens;
solch ein Flecken auf der Seele sind.
Ed ist ja Meisterin auf dem Gebiet
malerei und der Schilderung gesund lpulsierensis
den Lebens-. Daher wird jeder,»der,.das"
noch nicht kennt, hohen Genuß
der Geseng-z
schast haben,- in deren Kreis-uns »»eii ·e.,t»;e»iti«e;
Seele« führt. Wie vorzüglich sind
Hauptpersonen der tüchtige »Pasi»d·r fundpfejxier
liebevolle Frau geschildert,"sp sowie
leidende Natur der· Dante Ulrikej
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Es enstnnd bringen eingehende -«Wittefklpngeixssübesfden Pers-Z-kaus des S onnabesndlTTTDanach besuchten die
Aerzte den Papst früh 83-«"Uhr.s Mazzoni sragte
den Papst, der das Bett nicht verlassen hatte,
wie er sich befinde. Der Papst antwortete-:
»Ziemlich gut; aber ich bin müde, obGeneralgouverneur wird während seigleich
ich die Nacht ziemlich gut verbracht habe.«
nes dreimonatigeu Urlaubs die allgemeine
Da
die
Aerzte den Kranken nicht anstrengen
Verwaltung des Landes behalten nebst dem
wallten,
nahmen sie keine griindliche Untersuchung
Recht, über alle zu seiner Disposition gestellten
vor
und
entfernten sich bald. Die Aerzte fanden
Geldmittel zu verfügen.
Am vorletzten
Iden
Papst
geistig angeregt trotz- der körSonntage sollte in Pyttis nach beendetem GotSchwäche. Die Aerzte empfahl-en untesdienste eine Gemeindeversammlung perlichen
bedingte
Ruhe· Der Papst nahm wie bisher
zur Vollziehung der Wahl eines Vorsitzenden Fleischbrühe
zu sich. Die Aerzte erklärten, daß
und Vizevorsitzenden der Gemeindeversammlung
der gegenwärtige Stand der Krankheit nicht
abgehalten werden. Der Gouverneur Mjassoden Ernst der Gefahr vermindere.
jedow hatte nämlich den Beschluß der GeGleichfalls am Sonnabend meldete das
meindeversnmmlung vom 14. März, laut
welchem der'Landbesitzer W. Länsmann zum ~Giornale d’Jtalia« in einer Sonderausgabe,
des Papstes bleibe weiter sehr
Vorsitzenden und der nachher wegen seiner po- die Krankheit
Es
ernst.
sei ein einzig dastehsende
litischen Tätigkeit verhaftete Landbesitzer Kr. Fall,
daß der Kranke ihr ,Widerstand. geleistet
Wiiala zum- Vizevorsitzenden ernannt wurden,
und
dabei
noch von Zeit zu Zeit einen kleinen
aus Grund der neuen Bestimmungen über die Teil der verlorenen
Kräfte wiedergewonnen
Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung in
hauptsächlich von der
Die
habe.
Gefahr
rühre
Finnlaud aufgehoben. Zu der am vorm-manmangelhaften
Nierentätigkeit
sehr
genen Sonntage einberufenen Versammlung
her, welche ein Stärkerwerden der Herztätigteit
war jedoch nur eine einzige Person erschienen, weshalb zu keiner neuen Wahl ge- h-indere. Die Flüssigkeit in der Brust beginne
schritten werden konnte.
Mit dem Dampser sieh wieder zn bilden. Die Aerztehätten in den
»Urania« verließen am 4. Juli 23, mit dem Krankheitsberichten den Ernst der Lage abgeDampfer ~Nord Ul« am —7. Juli 46 und mit dem schwächt, da sie fürchteten, der Papst könne die
«Arcturus« am 8. Juli 322 Emigrauten Krankheitsberichte lesen. In allen Kirchen werden fortwährend Gebete abgehalten. —«.·Gleichliber- Hangö die Heimat.
meldete eine Sonderausgabe der »Tribuna",
zeitig
Der Direktor des finnländischen Kadmdie
des Papstes habe zugeSchwäche
tenkorps zu Fredrikshamn Generalleutnant
.
«
nomme
n.
Carl Enkell hat sein Abschiedsgeiuch
Dva
Bulletin
von
Sonn-abend 7 Uhr Abends
eingereicht.
meldete Der Tag verging ziemlich ruhig. Das e r
Hangö. Wie wir der »Finnl. Gas.«
leichte r te Allgemeinbefinden hält an. Die ärzts
entnehmen, ist der Zeitung »Hangö« von der liche Untersuchung der
Brust konnte wiederholt
Finnländischen Oberpreßverwaltung für eine am werden-Das Niveau der klein-en Menge Flüssigkeit,
27. Juni veröffentlichte Erzählung »Der Bär und die nach dem gestern ausgeführten Brusthöhlenstich
der Ameisenhaufen« eine Verwarnung erteilt geblieben ist,
ist stationär. Jn. der oberen Gegend
worden.
an diesem Niveaus hört-man - leichte BrusterWie seinerzeit berichtet, hatten die Stadt- reibungen mit nicht reichlichem seuchtem
Rasseln.
verordneten von Han gö am 8. April beweniger klein und weniger schwach. Der
Puls
schlossen, den auf Allerhöchften Befehl seines Puls 86,. Atmung 28, Temperatur 36,9 Die
Amtes-, enthobenen Bürgermeister Stenström Stimmun g des Kranken hat sich
mehr
auch fernerhin für besondere Aufträge im Dienst geh o b en·
Ztg.« berichtet, die Drucklegung eines KollekRossoni, «Mazzoni, Lapponi.
tivwerkes unter dem Titel »Pomoc« im der Kommune bei voller Gage zu behal»So-weit die Berichte vom Sonnabend-. Es
Jargon an; Der· Erlös vom Verkauf desselben ten. Nunmehr hat, wie der »Rev. Beob.« be- scheint nun tatsächlich,- daß seit Sonnabend
wird den Kischinewer Juden überwiesen richtet, der Nylandsche Gouverneur KaigoroAbend wenigstens keine weitere Verfchlimmerung
werden. An der Ausgabe beteiligen sich unter dow auf Grund der Allerhöchster Verordnung der Krankheit eingetreten ist, denn ein uns
anderen- Tolstoi, Gorki. Korolenko, Fiebe- vom 20. März (2. April) 1903 über Maßregeln gestern verspätet zugegangenes Spezialtelegramm
.
;
chow und Elise Oreszko Die Uebersetzung zur Aufrechterhaltuug der staatlichen Ordnung meldetder Arbeiten übernehmen die bekannten Jor- in Finnland dem Mugistrat von Hangö befohDas Besindendes Papstes zeigt
gonisten SzolemsAleichem und Spektor. Die len, die Ausführung des genannten Beschlusses
seit vorgestern (Sonndbend) a n ha, lte n d e
Einladung zur Beteiligung beantwortete Tolstoi der Stadtoerordneten vo«n Hangö'zu inhibiereng. Er« hat die letztetNacht gut
Besserun
Kemi. Die Stadwerordneten von Kemi
mit folgenden Worten: »Ich freue mich, daß
verbracht; er schlief mehrere Stunden. Für
ich zum Erfolge Ihrer Ausgabe beisteuern kann haben, der »Finnl. Gas.« zufolge, beschlossen,
den Fall, daß sich die Flüssigkeit in der
Und werde trachten, etwas den Umständen darum zu petitionieren, daß der Handel mit
nicht neu bildet und der PatientBauchhöhle
geistigen Getränken an» drei Tagen der
Entsprechendes zu schreiben.«
- .
eine Zeit lang gegen die große Swäche anziti
Woche; und zwar am Sonnabend; Sonntag und
kämpfen vermag, hält Professor Rossoni
Niihni-Nowgorod. Jn Stadt und Land Montag, vollständig v er b o t e n werde.
einen guten Ausgang der Krankheit nicht
herrscht, wie die Blätter melden, tropifche
für qbsolut ausgeschlossen - Hitze. Auf« dem anderen Ufer der Oka und
Auch »die uns gleichfalls verspätet zugeWolng wüten Waldbrände. Am 25. Juni
Tagesbericht gangenen
Telegramme der ~Russ.-Tels.-Ag-.«, die
brachen in der Stadt zwei große Feuersbrünste
Den 1. (14.) Juli-«
über den Verlauf des Sonn ta g berichten,
aus, wobei auch das große Gebäude der HandVom Krankenbette des Papstes«
scheinen für. eine Besserung z.u-.sprechen. Diewerkergesellfchaft gelittten hat«
Die Nachrichten vom Besinden des- selben lauten: »Der Papst hatdasßett nicht
Krementfchug. Der Zeitung »Wolyn« Papstes lauten nach wie vor wider-sprechend verlassen. Die Aerzte fanden ihn in.rüstigem.zufolge, erfolgte bei Krementschug ein Zu s a mund lassen kaum einen klaren Einblick in seinen Zustande. Dr; Mazzonjspäußerte, mit einem
menst oß zwischen einem B ugsierer und Zustand zu. solchen Zustande könne man- zufriedendemP a ssagi e rd a m p f e r«Nowogeorgiewsk«,
Die heute hier eingelausenen deutschen Blätter sein, eine : unmittelbare Gefahr
dersschiiijere Beschitdigungenj·.«e·»rlitt.

eine unbeschreibliche Pauik.« Die Rettungsvorrichtungen erwiesen sich als untauglich.
Fiel-stand Dem »Rev. Beob« entnehmen
wir solgendeNachrichtem Seine Exzellenzder

-

-

-

so

instit sErlöser aus Selbstsucht und

nnd

Jndolenz,

"

das Ehepaar beginnt, geläutert und siegrei·ch,«·"ein neues Leben voll Tatkraft und Freudenj Vor allem sind die Persönlichkeiten des
jusngsenj eleganten Studenten und der pflichteiijgen Schneiderin gut und lebendig wiedergshtbevp
,
T
areel
Prövost liegt in deutscher
Von M
Uebersetzung das seltsame Buch »Die Jungfrguk «vOV—Js(Verlag von. Albert Langen,
München 1902.·) Es sind Vriese eines älteren,
aber noch nicht alten Onkels und Vormunds
an· sein junges Mündel, welche das Leben
kennen lernen will. Für eine Französin, die
bis« vzu ihrer Verheiratung in der Pension gehalten wird, mögen diese Briese gut und nützlich MU- ds sie ihr den schroffen Uebergang

amzuse

.

anvo

"

-

»

Kaiser

sofort zu übermitteln, weil sein Zustand so
ernst sei, daß er der größten Schonung bedürfe.
Z
«

»

Die ~Jtalia« meldet, im Fall des Todes
des Papstes werde-»der Hofkaplan Lanza die
Vermittelung zwischen der italienischen Regierung und dem Vatikan über-

nehmen.

so

f«

-

aus

s—-·

«

-

zur .»schrankenlosen Freiheit nachher in der
Ehe« erleichtern, uns Deutschen kommen sie
seltsam vor,",indem darin Vorgänge und Dinge
erklzirtj werdens die unsere jungen ,Mäd«chen
schen. von srüh aus mit vernünftigen Augen köstlichen Kindergeschichten Charlotte Nieses nnd
ansehen, wenn anders sie eine vernünftige Er- Trifft den Tonspanfgetpeckter vKinder, die frisch
ziehung genießen.« Uns erscheinen diese un- und frank aus dem Lande auswachsen und in

,-

f»

.

Die Sozialdemokratie mich den
.

Reichstagswahlen.
Der bedeutende Sieg der Sozialdemokraten am 16. und 25. Juni bildet noch
eben fast ausschließlich das Hauptthema der
deutschen Blätter. Während nun der größte
Teil rder nationalen Blätter immer wieder aufdie große Gefahr hinweist, die in der Sozial-

Loubet, sagte der Herr, müsse Lubeh ausgesprochen werden. Das sei amtlich, und nur in
Sir Freiderick Treue-X der berühmte einem gewiser Teile von Frankreich spreche
Chirurg, der imoorigenJahre die erfolgreiche man Lubeet. Wer also «Lang’s lebe Lande«
Operation gemacht hat, als der König von rufen will, wird wissen, wie er dies richtig anEngland unmittelbar vor der-« Krönung aufs zufangen-FOR sp- ;»
"
-"
»Leben-und Tod tm Blinddarmentzündung er-Ein 45-stöckiges Rathaus inkrankte, zieht sich, kaum 50 Jahre alt« von der, New y ort. .Das alte, zu·Anfang des vorigenaktiven Praxis zurück« Wie esz scheint, Jahrhunderts erbaute Rathaus von Neu-harkhat die Vlinddarmentziindung ihm nachgerade reicht schon seit Jahrzehnten für den riesenhaft
das Leben verbittert. Sie wird immer häufiger, anschwellenden Geschäftsumfang Groß-Newporks
besonders unter bemittelten Leuten, und da ei- nicht mehr hin. Es soll daher nach der
nigermaßen Wohlhabende naturgemäß- sich an -,,N. Fr.--Pr.« nächstens Ernst gemacht werden
den Chirurgen wenden, der auf diesem Gebiete mit der Errichtung einer neuen City-« »Halt.
sich einen Namen gemacht hat, so kann sich Tre- Das zu errichtende Gebäude, dessen Pläne den
ves vor Vlinddarmentzündungsfällen garnicht Beifall des Mayors Seth Low gesunden haben,
mehr retten und wird allmählich einer
ein- soll einen im Campanilestil ausgeführten Turm
seitigen assijiritigkeitlttberdritsfigjsv Es sollen-im aufweisen und nicht weniger als 45 Stock-verkeletzten Jahre, seit deijbnigkrank-daniederlagz- zenthaltem Es wird daher um mindestens 15
nicht weniger als 15,000.F»ä11e,0.0n Blinddarm-,. Stockwerke höher sein als die gegenwärtigen
entzündung in England nnd Schottlands allein T Newyorkser ~Himmelslratzer?«, deren höchste Exemverzeichnet worden sein, von denen nur 111-»Z- Jplarees bisher nur auf 30 Stockwerke gebracht
-tötlich verlaufen- sind Treves allein hat, wie haben. Das Gebäude, welches durch einen
man versichert, volle tausend Operationen hinter- eigenen Bahnhof tnit sämtlichen Bahnltnien
einander ohne einen Todesfall auszutreiben-, zundl verbunden werden soll,»-wird irufgefühkk·- MI detwenn eszrichtig ist, so scheint es,erklärljch, daß« Parksßows und Chambersstreet, tin Mittelpunkt
,
;..
er. bei allemszguten tWillenz ein Wohltäter der des Geschäftsdistrikts.
Menschen zu fein, der Beschäftigung tnit Blind-«
Dns preisgekrönte Wort. ’ Un-«
darmentziindung überdrüssig wird-- Als die längst hatte eine Eures-Fabrik in Bielefeld,
Nachricht erst ins Umlauf-lam, Sir zFrederickO Zum einem allgemein gefühlken Bedürfnis abzuTreves wolle sich zurückziehenz verlautete gleich-, helfen, einen Preis auf die beste-Verbess«
zeitig, er wolle sich in der Folge der Politik« jchunn des Wortes »Cakes" ausgesetzt
widmen. Der letzteren Angabe hat« Treoes ent-» Das Preisgericht bestand aus den Herren
Otto o. "Leixner, Schriftsteller, Berlin; l)k. G.»
schieden-en Widerspruch entgegengesetztz und
heißtes in ärztlichen Kreisen, er"" beabsichtige;· —Zielers, Redakteur, Berlin; Professor Dr. O.
die Reformdes Militärmedizinalwefens zu seiner Brenner, Würzburg; Wilhelm F. Brand,
Lebensaufgabe zu·- mthemz
Schriftsteller, London und Professor Dr. A. WeißzusUeber die Aussprache des NaLondon. Aus-einem Zirkulgr ist zu ersehendnß
men s L o u b e t.
Engliiche Blätter geben nicht tyemgek 918 z15,349 Verdentschungsverihren Lesern Anweisungen übei die Aussprache suche eingeluufen waren. Und welches Wort
des Namens Loubet. Der »Dain Expreß« erhielt dsen Preis?
Das Worts —,,Kn us
bringt z. B. folgende Erklärung: »Von einigen perche n«, das. 102 mal eingefchickt Tworden
Sachverständigen hören wir-, »daß Laubet Las-eh- M- fvzdsßistch 102 Personen in den Preis von
von anderen·aber, daß Laubetx Laubeet (mlt 1000 Marfk zu teilen haben nnd-jede 9 Mark
«
.
hörbarem i)· ausgesprochen wird, Auf
CAN-bekommt
Erkundignngdteilt uns der Sekretäerer französischen Botschaft mit, daß er ob der Fragemehrere Briefe und eine Depeiche erhalten hat«

s

-

-

,

so

-

Aber mit dem Verdienen
geht es nicht
leicht, wenn man es noch nie
gewohnt war. Diese äußeren KämpsHu denen
sich noch innere gesellen, die aus den Gegensätzen der bisherigen Lebensstellung der Eheg·atten» entspringen, sind · spannend nnd gut
geschildert Eins großes Leid wird auch hier

Wie ferner aus Rom gemeldet wird, fuhr
am Freitag Nachmitag der preußische Gesandte v. Rotenhan in den;-Vatiean. Er
wurde vom diensttuendenKammerherrn empfangen
und hatte mit diesem eine einstündige »Unterwdung-; Freiherr v. Rotenhan erschien im
Namen des Kaisers Wilhelm und
brachte dessen Wünsche sür szdie Genesung des
Papst-s zum Ausdruck. Der Kammerherr
dankte in.bewegten. Worten sür die Güte
Wilhelms, von dem der Papst auch in
diesen schweren Stunden stets im Tone höchster
Anerkennung und Bewunderung spreche. Der
Kammerherr bedauerte, daß es ihm nicht möglich wäre, den Gruß des Kaisers dem Papst

«

wird.

der Operation wollte der Papst die Cardinale
sprechen, was. die Aerzte jedoch nicht zuließen.
Die bei der Operation abgezogene Flüssigkeit
beiknn über einen Liien Sie war eoiaiaeoia
usw enthielt VIII-tosen und-eigenen-

Mannigfaltiges

-

nun«

s-

-

»

schriststellern

streitig vernünftigen und zartsühlenden Briese ihrer Harmlosigkeit zur Vorsehung ihrer
erwachsenur langweilig nnd weisschweifig Prövost ist nen Lieblinge werden, sehr gut. »Die Frau znach
sonst ein so«g»eistreich"er, witziger Causeur, aber 500 Jahren-« eine heitere Zukunftsgeschichte, ist
in diesem Buch läßt , ihn diese hübsche Seite mit all ihren sehr abgedroschenef Triks von
seines Talentes gänzlich im· Stich. Wo alles den künftigen Frauen, die dießolle der heutigen
nüchtern, klipp und klar ist, scheint der PsychoMänner spielen wollen, ein bischen sehr banal,
loge Prövost kein Interesse an der Sache doch entschädigt die kurze, kleine Endgeschichte
zu haben« und stößt deshalb auch anderen kei- »Zwei für einen« dafür auf angenehme Weise.
sz
»
nes ein.
Der Sieg einer reinen Frauennatur über Schuld
Unter dem Titel »He ch m m er« hat Er
undEgoismus ist in knappen Zügen entsprechend
win Steinau ein. Bändchen Novellen
wiedergegeben.
den Büchermarkt gebracht (E. Piersons Ver-(
F.Freiherr vonDincklage liefert uns
lag. Dresden und Leipzig 1-903), das vier unter dem eigentümliche-n , Titel »Laterne.n
Novellen und drei Gedichte enthält( Die No- brennen« (Verlug von Gerhard Stalling,
vellen sind schlicht und harmlos erzählt, haben Berlin, Oldenburg, Leipzig) 7 Novellen, die das
alle einen ernsten Hintergrund, streifen aber Leben
zur See in Leid und Glück-, in Nebel
die bedeutsamen Fragen nur im Fluge. Sie und Sonnenschein
recht vielseitig schildern. Die
muten- wie sicher und wichtig, aber ohne Geist
Novellen sind sehr verschiedenartig, manche nurund Originalität geschriebene Feuilletons an, lustige Augenb,licksbilder,
wie »Der wilde Gloslehr korrekt, sehr selbstverständlich, aber des- zenburger«, oder etwas gar zu gewöhnlich gehalb auch sehr wenig Eindruk hinterlassend. haltene Schicksalsschilderungen, wie die Novelle
Ein braver Mensch hat dasgeschriebem aber »Im Nebel-C die an viele derselben Art erinnert,
müssen denn alle braven Menschen not- dann aber von einer überraschenden Originalität
wendig Novellen schreiben? Aus jeden Fall und
tiefer Tragik, wie die Schilderung des
list dass Facit dann nicht« ein Stück Natur, alten L o 0.. eines wunderlichen, aber tüchtigen,
das durch die Brille einessz Temperaments umsichtigen Matrosen, der sich als Koch,Schiffsangeschaut worden ist; wie Zola das Kunstwerk junge und Segelmacher anwerben läßt und
erklärt.
seinem Schiffsberrn bei den verschiedensten GeDa kommt dieNooellensnmmlung Therese legenheiten von unendlichem Nutzen ist.Sein
Lehmann-Haupts, die sie nach der ersten rätielhastes Wesen wird sraglos angenommen
Novelle Tr o F o n ta n e benannt hat (Piersons und geachtet. Erst der bereinbrechende Tod löst
Verlag 1903), dieser Anforderung doch schon dem
alten Maat die Zunge und er» belennt
näher. Die erste Novelle ist zwar sehr nach der seinem Kapitän, daß er seine Mutter ist, die in
Schablone gearbeitet, doch weiß sie stimmungs- tiefer Verkleidung ihrem-Sohne nahe bleiben
voll italienische Liebesglut zu schildern. Die wollte, da. sie durch Sündeund
Schuld das—
zweite Erzählung »Das Dorle Und ich«, eine Recht verwirkt hatte, sich «öfs«entl,ich als seine
Kindergeschichte für große Leute« erinnert an die Mutter.zu»«bexennen.
- Munduan

:

l

bensschicksale eines eleganten, begabten Nichtstuers und einer ebenso begabten, aber fleißigenund soliden jungen Schneiderin schildert.
Der junge Tnnichtg·ut, dem vor Schulden nur
Amerika soder ein Pistolenschuß übrig bleiben,
findet doch noch einen anderen Ausweg, indem
er die hübsche junge Schneider-in heiratet, die
seine Schulden bezahlt. vEr denkt es sich so
leicht, ihr alles wiederzugeben; wenn er erst

anwesend. Die Aerzte trafenbei ihrem Eintritt
den Papst im Lehnstuhl sitzend, worauf ihn die
Aeezte etsuchtem sich zu Bett zu begeben. Nach

,

bis jetzt in

Ueber die telegraphisch gemeldete zweite
Operation- bte am Donnerstag gemacht
wurde, wird berichtet: Dieses Mal wurde der
Brusthbhlenstteb betM Papste schneller vollzogen
als das erste Mal. Bevor die Aerzte ihnvow
nahmen, benachrichtigteu sie den Papst von der
Notwendigkeit einer neuen Operation. Der Papst
gab seine Zustimmung. Nach 25 Minuten war
alles beendet. Der Papst erlitt bei der Operativn keine besonderen Schmerzen und dankte
nach detselben Mazzont- Man gab been Papste
alsdann Bouillon mit Marsala nnd Ei.
Rossoni und vier andere Aerzte sind mit
der Prüfung der dem Papste entzogenen 1,200
Gramm Serumfltissigkeit beschäftigt
Die
Aerzte bestätigten Berichterstattern gegenüber,
daß die Operation sehr gut gelu n gen ,
ist, Der Papst fand infolge derselben wesentEiche Erleichterung.· Während der Operation
waren im Nebenzimmer die beim Batican beglaubigten Botschaiter von Oesterreichsnngatw
Portugal und Spanier-, sowie 14 Cardimäsp

.

einer» io«»kur«zen«"Spanne Zeit ist

«

-

Boston Dallein gegen 60fLetten ein, desgleichen
«a"n»s« Liverpool mehr als 20 Letten, darunter
anveh zwei alte bostonsche Letten, die· sich im vergnngenen Sommer nach Kurland zum Besuche
ihrer Angehörigen begeben hatten. Während

keine Veränderung eingetreten.«

Politischer

;

Wochen trafen in

.

paar

-

det» Jn» den letzten

»

-

·

Orten der Vereinigten Staaten und Canada wird uns über neue Einwanderer gemel-

allen

-

--

«

Lampionsl

:

i

Frw.l

-

.

und

Musik und bunten
vom Badesalon her durch die Hauptallee vor
das.Schloß,· um Sr. KaisHoheit eine Serenade
darzubringen. Um 721 Uhr gab Se. Kais. Hoheit das Zeichen zum Aufbruch und kehrte aus
die ~Asia« zurück. welche um 5 Uhr Morgens
die Anker lichtete, um die Weiterreise nach Loxa
und Hungerburg anzutreten.
Mit Sr. Kais.
Hoheit setzten auch Se. Exzellenz der Herr Gouverneur und der Herr sßitterschastshaluptmann
ans der ~Asia« die Weiterreife fort.
4
~Lib"au. Ueberdie lettischen Emigranten in Amerika schreibt, der »Lib«. Z.« zufolge,
der ~Amerikas Westn.«: sDie Auswanderung
der Letten nach Amerika ist, wie es scheint, in
diesem Jahre in vollem Gange, denn von
mit

fundheitszustand des Papstes von Sonntag, 8
Uhr Abends, lautet: Jm Laufe des heutigen
Tages ist im Gesundheitszustande des Papstes

aen n ner

-

Feuerwehr

liege nicht vdr. « Eine Bulletin lautet:
Der Papst verbrachte eine ruhige Nacht. Puls
82, Temperatur 39,4. Die Ausfcheidungen sind
unbedeutend.
Das Vulletin über den Ge-

«

fchen Gouverneurszzszund der-if übrigen Herren Jsston .-ei.ne kingroßyekssaljl von lettischen Einaus, ums zunächst von dem Generalmajor West- wandekeen suchten peneichnen gewesen«
mann den Rapportentgegenzutiehmen und sich
f «·St. Petersliurw 30- Juvis Wie die
sodann die übrigen-Herren, die zum Empfange "»Pek.-Wed.« erfahren, beträgt die Zahl der
erschienen waren, vorstellen zu lassen. Nach Personen, die nicht weniger als 33 RbL jährerfolgter Vorstellung, wobei dem hohen Gast lich Mietsleuer zahlen, nach im Stadtamt
von dem Stadthaupt Salz und Brod überreicht vorhandenen Daten ca. 12,000. Von diesen
wurde, bestieg Se. Hoheit nebst seinem Gefolge haben jedoch nicht alle das Wahlrecht erund seinen Begleitern wiederum den Kutter zu langt, da die Anständen Juden und die Pereiner weiteren Rundfahrt und Jnspektion des sonen, die dem Bildungszenfns nicht genügen,
,
Hasens. Etwa um 4 Uhr geruhte Se. Kais. auszuschalten sind.
ein
Wie
der
»Now. Wr.« aus WladiHoheit auf dem Eisbrecher ~Stadt Reval«
ihm von dem Börsencomite angebotenes wostok telegraphiert wird, kehrt der KriegsDejeuner anzunehmen, zu welchem auch noch Mk minister Generaladjutant Kuropatkin Mitte
Reihe anderer Einladungen ergangen Waren- Juli nach St. Petersburg zurück.
Der Direktor des PolizeideparNach dem Dejeuner fuhr der Großsürst in Begleitung des Herrn Gouverneurs, von seiner tements Lopuchin ist, den »Pet. Wed.« zuSuite gefolgt, kurz vor 5 Uhr durch die große folge, aus St. Petersburg abgereist .
Der »Krai« will wissen, daß im ReichsStrandpsorte in die festlich geschmückte Stadt
dem
Dom
beim
rate
ein
Wege
Projekt zur endgiltigen B e f ei tig u n g
wobei
ein,
er »auf
zum
des·Schwarzenhäupterhauses
der
Prügelstrafe
diesem
vorliege; auch die RuPassieren
einen Besuch abstattete und seinen Namen in tenstrafe soll aufgehoben werden.
das Ehrenbruderbuch einzutragen geruhte. HierSeit der Grundsteinlegung der
aus begab er sich in die Alexander-Newski-Ka- evangL lutherischen St. Petrikirche zu
thedrale und von dort ins Ritterhaus, woselbst St. Petersburg sind, wie wir in der »St. Pet.
er von dem Herrn Ritterschastshauptmann und Zig..« lesen, vorgestern, Sonntag, den 29. Juni,
den hier anwesenden Gliedern derßitterschaft mit 175 Jahre verflossen. Die »St. Pet. Zig.«
einem Glase Sekt empfangen wurde. Nachdem meidet über dieses Ereignis am 2. Juli 1728:
er hier etwa eine Viertelstunde verweilt hatte, ~Vorigen Sonnabend als am Feste des heiligen
stattete er dem Rathaus einen Besuch ab, wo- Apostels Petri und Panli hat man hierzu einer
selbst er vom Stadthaupt und den Gliedern des neuen steinernen Kirche der Evangelischen GeStadtamts begrüßt und ebenfalls mit einem meinde Augsburger Konsession, welche bei der
Glase Sett bewillkommnet wurde. Von hier sogenannten Perspektive soll gebauet werden,
kehrte Se. Kais. Hoheit aus den Kreuzer ~Asia« den ersten Stein geleget. Der Herr Pastor Nazzurück, wo um 8 Uhr ein Diner stattfand, zu zius verrichtete dabey die Zeremonien und hielt
welchem an die Spitzen der Militär- und Zivils eine erbauliche Rede.« Der Text dieser Predigt
ressorts und an die Repräsentanten der Ritter- ist erhalten.
f
schast und der Stadt Ginladungen ergangen
waren. Bald nach 10 Uhr fand das Diner sein der Moskau. Ein Moskauer Unternehmer hat,
~Mosk. Deutsch. Z.« zufolge, 30,000 RbL
Ende sund Se. Kais. Hoheit begab sich mit seiBau von Baracken beim Sfardws
zum
nem Gefolge in das Palais zu Katharinental,
woselbst bei Sr. Exzellenz dem Herrn Gouver- schen Kloster veransgabt, womit er infolge
des zu erwartenden Konfluxes aus Anlaß der
neur ein glänzender Rout stattfand, zu welchem Heiligsprechung
des hlg. Seraphim gute Geschäfte
etwa 120 Einladungen ergangen waren. Wäh- zu machen
,
hofft.
rend sich die Gesellfchaft in den gastlichen Räumen des Schlosses unterhielt und an den reich
Watfchnu. Der Warschauer jüdische Büausgestatteten Busfets ersrifchte, zogen die ver-; cherverlag ~Tuszyja« "zeigt, wie die
~Lodzer
die
einigten Gesangvereine Revals

-
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derDemokratie undKaisertinn zusameiiem Habberufen werden«-.
führt, aber er läßt sachteßäume wegsch«lagen,
ZurFragederßestrasung derKönigswo später Wege-gebaut werden müssen. Was
inörder liegt heute eine neue Mitteilung vor,
aber tut ..v:..--Vvk-lmar? Jetzt sollte er aus
und zwar aus Peiersburg, von wo der Berliner
seinen Bergen herauskommen, jetztkoder nie. Er
Ztg
Folgendes geschrieben wird:
ist der« geboren- Mauu fürs diese Ent- »Deutschen
wicklungsperiode des Sozialismusz »Der serbische Gesandte Herr No w a k o w i t f ch
Veranlassung der Belgrader Regierung
aber mancher läßt sich von der Beschichte Ver- hat auf
von
Petersburg
Yous an die bei den Mächten
geblich locken-und bleibt unter den Lotophagen,
beglaubigten serbischen Gesandten zur vertrauauch wenn die Schiffe ssseiner bedürfen. Alle die
Mitteilung eine R o te versandt, welche
andern, die Heim, David,«Bernstein, können das lichen
darlegt, daß- die neue ser;.bische Vernicht tun, was er kann, wenn er will. Er hat
fassu n g KönigsPeter 1. keine-Handhabe zur
den ganzen Weg vonsderkJllusion zur Politik Bestrafung
der K ö n i g s m ö r d e r läßt; Die
in sich erleth nunsollte er mehr sein wollen als
aber müsse gerade ausß ü ekRegierung
ein «bairisch"e"r«Verggeist-J. Sein Volk braucht ihn serbische
sicht für den ermordeten König
ob er- aber will,·w«er weiß es ??'
kYiMLUder selbst es als inopixortun vermei«’««V«S«U-"Ckne« gerichtliche Verfolgung feinzuleitenp da
Die gestern von uns wiedergegebene Muße- die Angeklagten zweifellos zu ihrer Kenntnis gerung Kaiser Withetms über die Sozialde- kgxnmeth imgeheiinen
Stu atsarchiv bemokratie wird de.mentiert. »Die ~Norpk
«-D;o;xjtrylente· I»l..«J«.jveröff.ent·li4chen; würden,
deutsche Allgemeine Zeitung« schreibt:. Z.«-Akte w »Ge» YsenquexstyrbenenszFKöniä Tauf das-« schwerste~,Posener Zeitung« brachte dieser Tage die Euch
«blo«ßstel etf«7sund als einen Geifteskranken zeigen
von

mann,

’

«

·.;.fi3lichesp

anderen Blättern

-s e rs

mit

übernommene Mitteilung

angeblichesszesprachsei.-M-

dem Ameritanequpderbily iu. met-—-
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aus

Ueber die

schlimmen

Folgen des

unmäßi-

Bran»n,tzy.ze,i.n.gs;enu sfeä weiß der
~Post.« vom Peip n s ufer zu berichten. Ein
Gewohnheitsstriuker hatte längere Zeit- in verschiedenen Krügen getrunken-, als er zuletzt vonfeinem Weibe gefunden und nach Hause gebracht wurde. Dieses; hatte, ihn aber derart
aufgebracht, daß: ""er zu« Haufe ein Beil ergriff
gen

Knlifch,- Montag,

Juli

13.·

Jnfolge

"(«Juni).

30;

starker Regengüsfe -.:-sind sdie
Flüsse. Warthe und Prosna«-weit Tübert
ihre Ufer ausgetreten unds haben simss
mensen Schad en verursacht AuchKalEHch
drohtUesberschwemmung-Berlin, Montag,» 13. Juli s'(3o. Just-i)".
-—1

"

und damit alle Sachen, die ihm unter die Aus Schlefijdn wird
von. furchtbcmenv
gerieten, zerfchmetterte Sein Weib
l
U
st enf shekichtets Idje yd Urch
tief, als es fein Gebaren fah, davon» Zuletzt-z V- er
hatte der erboste Mann Z.«-einen Revolver erchkw eTm ·m u n Tg« ’e-x"1 nirgerichtet siikdsksmkjn
griffen und sich eine-Kugel in den Leib Gräfenbexg »fi·zcx;p»z—so, ;Hägser von den Fluten
gescho Hen.
Schwer verwundet war er abgetragen worden, in· ,»»Wsildbrun-n sind
darauf auf denHausbodengeklettertund dort alle
H äuse r ze rstöztjh in Lanzgenbvück32
liegen geblieben( Am: folgenden Tage erst
30 Personen find».;ert.ru,nke»n.
Häuser;
gefunden
wurde er dort
und hierher-: zum Arzt
gebracht. Es gelang, die Kugel herauszuziehen,
Bergen, Vlpr 13J Juli (30. Junojedoch ist die Wunde lebensgefährlich. Der b etkusst chd "-T·-K ä· is er ist hier eing e

Hände

s
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·
troffeni
Is3.
Montag,
Rom,
Juli (30.1Juniz.s Ast-sJn«-dem morgen, Mittwoch Abend zur
-die Aerzte heute eintraer, schlummeisksder
Ausführung gelangenden Volksstück: »Hasemanns-Töchter« von «l’Arronge sind Papst; er erklärte, daß ersieh "s:c«ljswa3chs«filhle
die· Hauptrollen besetzt mit den Damen: Krüger, und
bat :ihzn
zu stören, da er sehr erRushden·, Jacobn ,u«:.-;-Leßtn»üller u. mit den
charakte-« Herren: Koch, Köchy, Jacoby, Glaefer und müdet se«i. nicht
Gestern nahm der Papst wenig
Kämmerer.
Das ,be»«l,·»iebte Stück, das sich Nahrung zu. iich«Um LUhr »30«Minuten-INachts»war
schon seit langen Jahan auf den deutschen
Bühnen erhält, wird wohl wiedereine dankbare die Umgebung des Papste-Z inspäkußers
Zushjrerlckaft an.locken.
«
« .
.—« «
Bestüvzyngz man «gl.a.ubktzj·-nicht,
O kAm Don-n erst-Lag
sindetz worauf wir ster
d
besonders hinweisen wollen, das erste der nicht aß er.b«is zjum M org en slc ben«w-ird.
zahlreichen Benesize dieserxSaison statt, und
zwar hat die Benefiziantin Frl Claire Hel- Anknnftss und Abgangszeit derTTEifenbåljnsüge
liot, die sie hier als strebsame und ernste
junge Künstlerin bestens einzuführen verstanden im Laufe-»des» Tages» von 12 Uhr Nachts
· Beginnend-. ·
hat (wir erinnern nur san ihre»,,-Ott.egebe«) zu
-(Nach
demSonx·tner"Hthkplan-)
ihrem Benefiz die «Heimat«! von Sudermann
(Si. Bad-Meyer Zsiyfsst
Os.
gewählt, was Um so dankeswerterjspsh als dieses
».Dramg« .sh·i·er sxit 11893, wo es sehr-, zahlreiche 5e12,35 Nachts Ankunft aus ngm :I-T««
1,15 Nachts .Ank-.j aus Petersbusrg iuz LRdvaL
Sommertheatszdk
Anssührungen ««erle·bte, leider nur«-Z mal aufge1,27
Nachts Abfahrt nach
Die gestrige Ausführung des »Don Ce;
führt worden·ist.
3,53 Motgenzs»Ankunft aus««. ~iga- ;» ;; ;
sar« von Deliingse r; konnte uns s-«·im allge« -« Am Fr e ifftsa g stjelangt die-« »Ist d i n«« Hur 4-13
Morgens Abf. nach Petätshurg U.,Re"val.«
meinen ;bjefriedigen, namenxixich»«xvenn. wir fn Aufführusngs S o njtia be n d bleibt das Theater
6,30 Morgens Abfahrt
Betracht ziehen," ·,daß·« die -·Opj-e"reite in diefo geschlossen; So n"ns"k3a g gibt Es wieder eine
9,31 Morgens Ank. aus nat?sz-Rtsga.s
Pe eksbusg»»u. Revol. «
Saison nuruls Stieftind behandelt wi«rd.-«s,.- Dist- Doppelvorstfellung :; »Di e w eiß e Da m e« und
9,40 Morgens Ank. aus Pleökam Walkz :Riga.
flottsen, Leben« pulsiexenden Melodien fdieses «Chta rle ys T a’nkftkse«.sz«
· ,
9,43 Morgens Abf. nach ngaxku. Pleskau.
Werkes, dieznsgleichårseist sich-· dem Ohre-leicht
10,35 Vorm. Abf. nach Peter-sbng u. kßevaL
einprägen, verhelfen ihm immer wieder zu einem
4,25 Nachm. Abf.- nach Njüggen
Erfolge, auch wenn die Vertreter der» einzelnen
6,03
us Royal. .
Abends Ank· aus Peterstkrg und-Ema
Partien nicht gerade durchweg alleseii ihrem
6,15«
Abends Ankunft aus Rigci u. Plesxaw
«
Platze sind»
Emil Ernst Hermann Brkenxs
6,28 Abends Abs-s nach Rtgck und Moskau
Ganz Ausgezeichnetes bot uns wieder FrL ner,Architekt
im 49. Jahre am 29: Juni zu Revol.
1u. Revanals
6-30 Abends
Maritana;
Dietz
sowohl darstellerisch als
uschäietexsdurg
Erneftine Arenstam m,gkeb. Stahlberg, f -10,30 Abends- ak. aus«
lwa jin-d Nüggerix
speziell gesanglich verstand es die Künstlerin, der
Jahre am 29. Juni ztst Riga.»,«»-««»j,,
Jtolle Leben und Anmut zu verleihen;besonders im«·—,·69.
DGeorg
Rechtern, f äm , 25: AJtusiiysszir
gut gelang es ihr, die zwei Naturen, die hre
s s
MERMBrust beherrschen, zu zeichnen: im ersten Akte
Nopp affoji,«
Adolph
»"»Sztuhlmachermeister
ist es der Wunsch nach Glanz, Reichtum und fsgm 29. Juni hierselbst.
Macht, im letzten Akte dagegen bricht das
"Frs—å(·kkrz—TD-i-ck, Bankgkschäft in Königsbdkjks s
bessere Ich, die Sehnsucht nach Liebe jund wahrer Gegenliebe ohne Sucht nach materiellen VorKönigsberiz i, Pr., U. Julj«(2B. Juni) WOCHzügen, wirkungsvoll hervor. Von ihren GesangsTelegramme
. 7
:-;Oser!2s-’.LEYkaW
nummeru müssen wir vor allem ihr ~Heitnatlied«
457» Preuß. Renteubrisze I.s- ;;5.E«s;"; ;·;-.j ———-—H
derJekegraphethgeniur
im ersten Akt hervorheben. Jhr Partner, Herr
«.Russisclåen
"
XIV-»AB a uer, war im Spiel recht gut, gesanglich
Konsum-Montag, 30. Juni. Hier ist«-den« W, Ostprexsß.«dpfandbriefeg—. .« .«7;5«105,501931,3525
jedoch ,bot.,.e.»r« uns-eine ungleiche Leistung;
..
ir Alepan dr owi tsch 37,
100 99,80
im Anfange des ersten Aktes nahm erieineni GkOßfürst «Wl.a d«7im
des
100-jährigen
.-4-T-«-,-H9?«hgks
zum
Jubiläum
D-—«E-WIEEPIEBMSIEJZPJMJEZWM
recht hübschen Anlauf, doch bald verlor die regiments Sr.
2;s
»Ur-1- «-:.;S«-H-. Z.«-I »
Kais. Hoheit eingetrMeäTsExiE IT .3A«Jo
Stimme ihre Kraft und ihren Wohlklang und
OstpuSlejm Priot.-Mig.f
wo
Gase-Tho«
ging stellenweise gerader »in; ein Säuseln über.
Märschen- Montag- 13i Juli (30- IMM- Osipk.Südb.St.-Akeien (letzte"Div.)
Am trasseßen trat Etxiiesers Unterschied in dem Eine Gruppe von Landwirten aus dem WeichselSt.-Prior-Akcien(le»tzteD.s) .
von-ihm recht ziehnxiNgrgepsungenen Austritts- gebiet hat sich nach Dänemark, HTdllgyd »und-» » Qui gbezkggxgsizquzjnWbrik-Aksi ««"««-:
liede und in der gänzlich wirkungslos wiederMWÆFNOVNNI is
Oldenburg begeben, um die dortigen "Musjequkä«
vom
hervor.
gegeåjnCIeckizfåkåzende
»
Mtznsxzkxmngm
zulemewv TUTTI gis-.
Es
«
; . st M PM .· Er
f—,,·—·z I Für MERMISkvn verantwortlich: .
vagvkvdj
·
is
OAUT
Montag,
T
A-...H»g.1f.e.....1.;b.-I»g-«t..xi«
""M··ilfhni
Ins-dser
3·0.
.
M.g2x.t.i·e-i-t-—Dtkpss
·s
Judi.
IF
WILL-.ihr tret-se . Messen-te Des-M spo .jdi;e.«3vd,iipekr Der .»Gpuverneuvs»hat eine obligatorische Ver- Wpllsxåvojeno Laswa Oplsst 1 Its-U Wosxkzsk
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der Beteiligung

Vorgeschichte be-

grabensddekxist siespdazn noch nicht tot genug? gegen den König Alexander verd ächtigwar.
Jn der nächsten Woche werden, mit.Aus-»
Gut-ists uEnjter «ei"llen«Umständenl( daß eben jetzt
Bald-w Neichskaixztexjstx Btnow schafft keine nahme des abwesende-n ,eng’lischen,:’alleL-- Vergrellen neuen Kvnslikte." Er verziigert die han- treter der sremden Mächte dem Könige ihre
delspolitische Entscheidung und win militärische neuen Kreditive übergeben. Im Persound maritime Forderungen stückweise und nicht nalbestande der diplomatischen Vertrevulkanisch bringen. Dasistviel besser, als wenn ter Serbiens im Auslande stehen Veräner Anlaßzu grdßenProteksten geben würde. Er derungen beoor. Alles-jetzigen Konsuln in
ladet keinen großen cZornaus sein freundlich Macedonien und Alt-Serbien, mit Ausnahme
lächelndesHanpt Selbst wenn derzKaiser grollt, des Hoysulö voin --"Monaslyr, werden durch
Bülow bleibt wie ein Stück· italienischer Sonne neue Personen ezsetzt werden. Ebenso werden
aus deutschem Boden, Er ist nicht der Staats- die sei-bischen Essandten in Cetinje Lindf Sofia

große Rundreise, die er in, den letztenMonm
ten gemacht hat, ganz außerordentlich gestiegen.
Wie Cleveland seinerzeit es verstand,
viele
Republikaner zu seinen Gunsten szu beeinflussen,
daß sie bei seiner zweiten Kandidatur für ihn
den Ausschlag gaben, so.spricht man jetzt bereits
allgemein von »RooseveltsDemokraten«, die ungeachtet ihrer demokratischen Parteizugehörigkeit
mit aller Entschiedenheit für Roosevelt eintreten
wollen. Außerordentlich hat dabei.eine Aeußerund Roosevelts mitgewirkt, die schon vor meh-«
reren Monaten gefallen, aber erst jetzt in die
Oeffentlichkeit gedrungen ist« Vor Antritt seiner Reise hatte ihn nämlich ein Kabinectsmitglied ermahnt, doch ja in der heiklen Trn stsrag e recht vorsichtig zu fein. Man sei schon
jetzt sehr unzufrieden mit ith in Wall Streetz
es ständeLdeaher zu befürchten, daß die hohe Finanz; die ( ihrerzeit die nötigenMillionen für
Mae Kinlehs Kampagnekasse gespendet habe,
ihm wegen seines Verhaltens gegen die. Trusts
die finanzielleUnterstützung verweigern, ja möglicherweise sitr seinen demokratischen Gegner ein:
treten dürfte. HDaranf gab aber Rooseuelt eine
Antwort,k.d"ie für den Mann durchaus
ristisch ist, Ihm sei das ganz recht, denn er
brauche WasllzStreetk überhaupt«nicht.. Esset
die höchste Zeit, daß manmitderüblen Ge-..
wohnheit ·breche, die Nationalwahlen wie ein
großes Finanzunternehmen zu führen; Ersür
seine Person wolle lieber im Wahlkampse unterliegen, als sich nachsagen lassen, daß er—-,seine
Wahl »dem rillzmärhtigeu Dällsar perdankezf
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Roosevelts Aussichten
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Es sind jetzt, wie der »Dain Mail« aus
Aden telegraphiert wird, fämtliche Verstärkungen aus Indien sür das Zusamt-Land in
Verbera eingetroffen, und General Egerton, der neue Qberkommandierende, ist am
Morgen des 8. Juli mit 2000 Mann indischer
Truppen und 3000 Kamelenfnach Boho tle
ausgebrochen Er wird dort dxas Kommando
von General Manning übernehmen. Der
Letztere soll zu seiner Erholung einen kurzen
Urlaub nach England antreten. Ueber das Leben in der Garnison Vohotle schreibt
man der »Dain Mail«:. ·,",Bohotle, welches
jetzt seit mehreren Monaten besetzt ist, nimmt
immer mehr den Charakter einer Stadt an.
Es ist ans hölzernen Hütten gebaut und man
hat regelrechte Straßen angelegt. Jede Straße
hatihren Namen, und die Offiziere haben ihre
Hütten meistens mit dem Namen ihrer Heimatsorte bezeichnet- Bohotle ist jetzt staer befestigt nnd mit Feldgeschützen und Maschinengewehren armiert. Bis auf 700 Meter Entfernung
hat man freies Schußseld geschaffen und zur
Beobachtung des Feindes Signaltürme errichtet.
Etwa eine Meile vor der Stadt liegt ein ans
Stein gebautes, mit Schießscharten versehenes
Fort, das mit einer-Dornenzareba umgeben ift."

;

.

wird
»Times« aus Tanger gemeldet:
Eine Gesellschaft angesehener Ma-"
rokkaner aus Tanger wurde von dem BeniJgdir-Stamme geia n g e n ge nomm e n,
unter ihnen der Bruder des eingeborenen·Sekretärs der englischen Gesandtschaft und ein eingeborener ArtilleriesOffizier Zwei Mauren sollen
bei dem Zusammenstoß getötet sein. Die Gesellschaft befand sich auf einer Wallfahrt nach
einer berühmten, zwei Tagereisen von Tanger
entfernten Grabstätte. Die Fähigkeit der Regierung, die Ordnung ausrechtzuerhalten, wird
täglich geringer.
der

wonach««d«iåPasse«aZ-lesz

störendijxxpssthgk

ordnung publiziett,
im Liede im dritten Akt,»-doch’kacl;zijsg, «r »
Ankommenden sofort kamt-Illika
Stellen, wie bei-der Ueberreichung«d"er’«ji n e Nifhni
müsLenz»
f
der .uunmehrigen Gräfin von Jrun und GaKotisch,sMontag, 13. Juli (30. Juni). Die
roffa, ver-sagte die Stimme fast ganzSpiel warsonst graziös und lebensvoll.
Ukbsvschszwemmnngj hat«-, Kalisch erDinger zeichnete den schurkischen
keich t·v Die herrlichsten Gegenden stehen unter
mit Lebenswahrheit und verlieh ihm markante WasserAuf den Straßen fährt man«
Züge, wie auch Herr Köchy als»ArchlpaV
in Booten. Der Schaden ist
enkorm
durch --seine maßvolle
doch pointenreiche Des-Wasser beginntzu
·
Komik erheiternd wirkte.
sinken.
speziell-ers
kt
s
Ganz
Tambom Montagjpsoy Juni. Der Mewähnen- müssen wir noch Herrn Koch-?
der
den König sang, und zwar garnichk tropolit Antonius ist nach Ssarow abgereists
so übel; sein kleiner, aber weicher und
Londou,
Juli ·(3«0«." Junj),
scher Tenor könnte bei sorgfältiger Schulung Delcassö hatMontaq,.;l3.;
der
von
Londo,net-Reisei
sich ganz hübsch entwickeln, was uns nament- die
tiefe Ueberzeugungsdavdngetragexk,, daß sie:
lich im Duett im letztenvAkt klar wurde. Auch
Frl Krüger als resolute Donna Uraca er- der Sache des, Friedens und somit der M »sch;·
zielte reichen-«B«eifall.sp
heit genützt habe.-:
Der musikalischeTeil ging unter der Leitung
Wien-, Montag, 13. Juli (30. Juni)- Der
Herrn Kapellmeisters H a n p tm an n glatt nnd Reichsfinanzminister K.allay.gist gemit operettenmäßiger »Schn"eid« von statten.
-s»
Der dekorative Teil ließ dagegen wohl viel zu storben.
13.·.
Belgrad,
-Mantag,«
(30..«.Juni).
kamA
uns
die
übrig;
wünschen
so
Stadt im
Juli
ersten Akt, die Windrid vorstellen sollte, wohl Jn Anlaß feines Geburtstages erhieltsder Kö-.
~zn spanisch« vor, und auch der zweite Akt mit nig Telegramme von den Herrscher-n mehrerer
seiner Dekoration erinnerte wohl kaum an einen Großmächt·e. Auf dem Galadiner
sagte der Its-«
K.
Kerker.
nig: »Unsere heldenhaften Vorfahrenfihabew
Aus Befehl des Ministers der Wegekommu- unserer Nation die Bewunderung der
nikationen wird, den «Pet. Wed.« zufolgej dieser g anzen Welt gesichert; mit diesem delke werTage im Jngenieurkonseil die Frage überdie den wir mit Gottes Hilfe die Wundenvergaw
Ursachen der Zugverspätuugen und gener Zeiten heilen und Serbien statt, glücklich
über die Maßregeln zur Hebung derselben zur und
zufrieden machean
Erörterung gelangen.
Rom, Montag, 13. Juli (30. Juni)s« Der
Papst blieb den ganzen Tag über im. Bett.
So manche Familie wird heute sich ohne Die Kardinäle, welche von
ihm empfangen wurFleischfpeise zu Mittag begnügen müssen, da kein den, fanden; daß
denzAusdruck
derKrzankeznicht
Fleischljändler heutefd auf dem Markte ereines Sterbenden hat; seine A u ge n sind le b
,
scheinen dyxftez
f
Am 26. Juni sollten im Rathause »die haft, seine Stimme »que, das- Gedächtnis
Standplätze der Fleischhändler auf ausgezei ch n e t. Die ärztliche Untersuchung
dem Markte meistbietlich für die nächsten 6 Moergab keine Veränderung des Beistannate, vom 1. Juli ab, vergeben werden. Es d es in den letzten Tagen, Die ;;Nierenkam aber nicht dazu, weil die Fleischhändler mit tätigkeit
ist unbefriedigendz der Zustand etwas
der Art und Weise der- Vergebung der Plätze
gedrückt
Der- P its-is beträgt 82, die T, em p a-nicht einverstanden waren und demonstrativz das
s36,"2.
ratur
Der
Rathaus verließen.
nächste Terminizum
Vergehen der Plätze wurde vom Stadtamtauf
Athen, Montag, 13. Juli-« (30zT«JUni).
den heutig·en"’-Tag"angesetzt; da nun aber Die Anhänger von
Theotokis beschwssem das
die bisherige Konzession der Fleischhändler zum Kabinett Rallis
zu
unterstützen.
dem Markte mit dem gestrigen
Handeln
T.anger,· Montag, .13. Juli (30.73Juni).
Tage ablief, so« hattensie heute kein Recht
ihre bisherigen Plätze einzunehmen Ein hier eingetroffenen Kurier bestäti«g"t;-daß
Dadurch erklärt sich dieErfcheinung, daß heute der Kriegsminister nach 7-tägigers Schlacht
kein Fleisch aufz dem «Markte feilgeboten wird. Tazza eingenommen hat;
T -

;

Sozialdemokraten freundsschaftlich ge- wie sonstige pinnerdeutsche Verhäitnisse geäußert
Mitteilungbezruht
sinnt zu sein, dem Wahlsiege derselben andere haben soll. »Diese
auf G r find ung-« Ein zweites Deme n ti,
.
Seiten abzugewinnensuchen
Jn Anknüpfung an die nichtszu leugnende und zwar seitens der »Nat.-Z.«, gilt der
Erscheinung, daß die Sozialdemokraten bei den Meldung, daß der Kaiser dem amerikaniletzten Wahlkämpfenspfast ausnahmslos »ihr fchen Admiral Cotton zugesagt habe- eV
werde« die Prinzen Heinrich und AdaleigenesProgramm in die Tasche gebert
von Preußen in Erwiderung des
Programm
e
ckt«
und
das
bürgerlich-freisinnige
st
Anhänger
zu wer- VesMhes des amerikanischev Geschwaders in
dazu benutzt hatten, um sich
ben« Wird-jetzt in DenkfchlanddiesiAnsicht laut, Kie-! mit einem Gefchwader nach Nordamerika
dllßsdägs dfe s j ä»h ei g ezn W a h lke n ein wich- entsenden.
tiger Schritt vorwärts in der Nation a li sie..Ueber die Stimmung in England gerungder Sozialdemokratie sind. genüber Frankreich nnd Deutschland
- Juieressant sind in dieser Richtung die Auswerden der »Tägl. Rundsch« aus London
führungen des streng nationalen PsarrersNaufolgende charakteristische Einzelheiten berichtet:
mann in seiner »Zeit.« Er schreibt:
Mehrere Blätter, die ~Times« nur au verschäm»Was dein Sozialdemokraten zuge- ter Stelle im Sprechsaal, »Dain Chronicle«
mutet wird, ist Einschränkung seiner
und »Pall Mall Gazette« aber in dem vorderen
Jllusionen zum Zweck der nützlichen VerTeile, zogen in hämischer Weise
wendung seinerwirklichen Kraft. Da redaktionellen
über die neulicheGabe Kaiser Wilhelms
er nun bisher gerade die Jllussion sür das an die ShornclisfesDragoner her,
die
Kräftigsie hielt, was es geben kann, und da in
beineinem
Lorbeerkranz
silbernen
der Tat die Illusion von gewaltiger psychologistand unddem Andenken an die Schlacht
scher und agitatorsizscher Wirkung war, so opsert bei Watxerloo gewidmet war. Die Blätter
er sie nur mit dein peintichen Gefühl desMans meinten
übereinstimmend, daß diese Gabe einen
nes,-dem man sei-n Herz zerbrechen will. Es geostentativen Charakter gegenüberdem
hört zu den Jronien, an denen das Leben so bevorstehenden Besuche
des Präsidenten
reich ist, daß Erfüllung vonWünschen innerlich Lo u b etgehadthabe Die Gegnerschaft,
welche
ärmer machen kann. Wie mag sich vor 30
Napoleons I. zwischen England und
zur
Zeit
Jahren der Gedanke in einem sozialdemokrati- Frankreich bestanden habe, gehöre der Geschichte
schenKops dargestellt haben: 3 Millionen Wählerg
an und es würde seitens Englands taktlos sein,
Jetzt sind dZie drei Millionen da, was nun? wenn es daraus
noch für die heutige Zeit StimJetzt ist es nötig, nüchterner zu werden, eben mungen ableiten wollte. »Dain News« hebt
weil· diev Träume sich zu erfüllen beginnen. Es hervor, daß bei der musikalischen Unterhaltung
ist leichter, sich asuszudenkem was würde ich andemsEhrenmahl im Schlosse zu St. James
fangen, wenn ich eine Million Mark erben nach zeispn
nur
deutsches Musikstück vorgetragen wurde,
würdexzals zu entscheiden:,".1;wie ver-wende ich nämlich das Heinesche Lied von den
10,000 IMk-, die ich habe-?
beiden Grenadieren, welche der Tenorist
Die Zahl von 82 Abgeordneten ist zu groß,
Uebersetzung nach der
in
Plancon
um·mit ihnen nur zum Fenster hinaus zu reden, Komposition französischer
von Schumann sang. Das Lied
ist« zu klein, um die Gesellschaft- und"«den Staat ist zwar ein deutsches, aber der
Jnhalt sei doch
tiefgreifend zu ändern, Diese Zahl darf nicht eine
Verherrlichung des großen Franzosenkaisers
mit-leeren Händen aus dem Reichstag nach
und dessen Siege über Deutschland.
Ebenso
Hause kommen; das aber, was sie heimbringen wurde allseitig hervorgehoben, daß die Citywi"r:d,«- —·kannlgur nich-i Landers sals kätrglich ge- polizei alle
Paß- und« Einlaßkarten für die festgenüber den Wünschen der Agitation sein." Ein-e
Veranstaltungen zu Ehren des Präsidenlichen
Zeitlang wird gesagt: w a riet n u r, w art e t
teiisbesuches in englischer und sranzösischerSprache
später, wenn wir»hundert- Leute sind, wenn wir
habe drucken lassen, während man bei den Be120 oder 150 sind,»dann wird es mehr! Ja,
des deutschen Kaisers niemals an den
suchen
dann"wird"«es auch inder Tat mehr sein, aber amtlichen-Stellen
ein deutsches Wort lesen-konnte
längst nicht das Gewünschte, und dann werden
das
Verdie Volksvertreter sprechen «müss»en:«««"Es ist dajch Ganz besonderssfiel und zuvorkommende
des
gegenüber
shaltenlderßehörden
Hofes
schon sehr viel; was wir erreicht·jhaben, sehr- «den· französischen Zeitungsbeiichterstattern auf,
vielt und das soll ihnen dann von denen ge- während man—
bekanntlich die Vertreter der
glaubtwerdem die jetzt eineWelt nmschaffen
bei
früheren Gelegenheiten abwollten« Diesen schweren Glauben vorzubereiten, deutschen Presse
sichtlich zurücksetzte. .Merkwürdig ist jedenfalls
ist- von nun an das Werk der 82: «
auch die Tatsache, daß sowohl aus A u st r a l« i en,
Ef Manmerktf es jeder Zeile an, die jetzt von wie aus Kanada gemeldet wurde,
daß die
Sozialdemokraten geschrieben wird, daß einer dortigen Regierungsgebäude aus Anlaß
des
aus den andern wartet. lßernstein wagte das Besuches des Präsidenten Loubet mitbritischen
erste Wort: Wir wollen unsern Platz im Reichs- «·und französischen Fahnen beflaggt waren-.
tagsprijsidium - einnehmen ! Der »Vorwärts« winkt
Am Sonntag wurde in Belgrad
der
sosort·ab: Daswirdxsich späterfindenl Soll
ein Genosse den Kaiser ossiziell besuchen dürfen? Geburtstag König Peters äußerst
Es ist nichtsspalsjjeinejs Formfrage, aber alle festlich begangen» .Während des Zuges zur
die-z wichtigenszkund gräßenr Sachsragen ver- Kathedrale und zurück wurde der König vom
kleinern sich- irgendwann und irgendwie zu Volke und von den Truppen begeistert begrüßt.
Formsragenx Das revolutionäre Proletariat von Jm Palais fand großer Empfang und ein
einst überlegt in :--schtpeigender Spmmerhitze, ob Galadiner statt. « »Die Stadt war mit Flaggen
eszjbessexz Egid-or Wild-eint Isl. Reverenz zu machen geschmückt und wurde am Abend illuminiert.
oder nichtf Und .Wilhe"lnisl-I.? Er überlegt ge- »Das sAmtsblatt gab san diesem Tage viele Belegentlich, was er dem Sozialdemokraten sagen zsörder ungen bekannt. Unter den Beförsoll«,we»un»er wirklich kom«mt-..kz-z-IDann wird in derten ··«-gibt-e·s keinen Ein zigen, welcher
wie den

sition nicht besonders

«

demokratie liegt, . und einen »ZusaWL-nßdek MMMWMUWMAM zuständigen Stellen aus Widerspruch stößt, ; soll
bürgerlichen Parteien« foxdetzt odeeersehnh lösung des,Reichstages, über das An- dieNote offiziös zum Versandt gelangen.«
werden auch Stimmen l-a-ut,.welche, ohne irgend- wachsen der sozialdemokratischen Stimmen soUeber einen neuen Zwischensall in Alex-roth

über ein

J190T2

Nordlivländische Zeitung.
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«
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Foun- Delling

,

Ein vortrefflicher Führer für alle Gelegenheitfrcdneu die Reden

sind ebenso formvollendet

,

.

»

beträgt
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I
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.31.
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2
2
Z
Z

August

Es

111 Garn-two alte fernster

mlt seht-agen. z. 5 Rbl., stell-II
lIIM Istsksuh Zu erfragen beim
HauswächkfetjffMagaZinsstr. Nr. 4.
zu verkaufen

l Faden Folclstomo

!

fsmlllsnwolmunq von s bl-7 Zimmer-I mit Ists-Inl- ums
est-ton. Ork. sub Lit. »s. B:« omptängt man in der Hotzolstr. 2, täg-

inhaltlich vielseitig.
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141. Olga Nil-pp.
142. A. v. Zur Mühle-11.
143. Horry Wahr-barg

«

e et ung

II
von C.

.

149. Losna ji«-mitz-150. Amxpecsh Aaxepsapssp
151. Draus- Poory. ’
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"

flackern-.

durch die Post bezogen

29. Øpzuxptxy Kpasnay.
30. A. TO. Mitwer
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3
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-36. Hv. Baxepr
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38. 11. llv Bodeon «
39. Raps-t- Poånamsk.
40. Hm Max. Bokojtosovy.
41. A. Tit-sonach
42. Ä. K. Oexopossaonzn
43. sokksj lwavow.
44. Er. Max-copy.
45. Jl. A. 321sbooicouy. 46. 10. Bypxapxxsh.
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Tologkstaanz
«
·
.«-«-

«

«und Verlag

.

144. Kaxxpa Toucogsh.
145. Hgauy links-ex
»
146. Maxaaia Osap3.
Maxamty
Maggiore-case
147.
148. Anna Kewaeph
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Stilllobendo Mieter zu vorgeben
Toicbstkasse l.

-

sp c. Meine-sen s Barbar- Bs. Ztgs--EXM.»

Island-on paskijhseno nottubm lowa-. 1

.

10-—3 Uhr Nachms

30. September 75
.
31. October
25
30. November
50
81. December
Abomjementsl wer-den täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommen.

,

-

wird eine oiroa l4«Js-hre bestehende Uns-gemes- in Livland, belegen im Jurj ewsohen Kreise,
fast zum selbetkostewpreise sofort
Isksslsft Ockerteo zu richten in
Judex-: Petersburgek str. Nr. 35,
v. 12 U. mitt. bis 4 U. nachm. oder
qep. Staun. Ziege» Kaeexexszllyxhs,
en den Äpotheker daselbst-.

«W.W-

vom I. Juli bis zum
3-.

gsrjoht molsthletllols vorstslgort

werden.

tm

mit Zustellmcg
·

wird am
in Riga, beim Rigasohon Bezirks-
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Abonnements Anzetge.
die
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h

-
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an

·
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Newsky Prosp. 50.
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Aasgelost
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«

Vaufiemc zu felliftanmqen Toafien und-Tlfkhkeilen .
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«

Petersburg,

«
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Akheits-2loamalo
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susgeseichnet wurde

Ansgelost

21466 1900 MNE 25096 1901
21964 1902
25146 1901·
18327 1902
25798 1902
19079 51902
1901
22000
25802 1902
19611 1902
7220119 1902
26015 1902
1901
22848
19729 11I02»
27827 1902
"19813 1902
23014 1900
23396 1902
. -.:1.9;84.7, 1902
28005 1902
523566 1901
28010 1902
-19855.7 1902·28100 1902
20164 1902·
-235»67 1902
1900
28355 1902
23917
20496 1902·
1902
28518 1901
- 20727 1902
23939
1900
28624 1901
24762
" «208·55. 1902.
31436 1902
21288 1901
24932 1902
R·eval, Kredit-Verein, 10. März 1903.
President: J. v. klug-meisten
M 614—.
sekretär: l-·. v. Mohrsnsolilldr.
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Konfirmation s-. Firmmtg
Einladung-n
Weihnachteu
Sylvcstcr
Neujahr ec.
Mit einem Anhang:

—l4 goldenen Metlaillem 6 Ehrenpreisen, 3 Ehrenkrouzen

1901 MNJ13741 1902
« 14427
1902
1901
. 16311
1902
1902
1902
16316 1901
29774 1902
1902
1902
1902

å 100 abl.
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.

5940

MNL 8759
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Geburtstag

.

-

stclllllls als Gouvekmmto oder GeSollsohaktorim Ädk. sub 411 zu erfragen in der Bxpod d. NordL Ztg.

,

5597
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1902
1901
1902

Verlage:

Zweiter Tell- «

-

(ovaug«.—luthor.), der deutsch., russ.
und franz. sprache- mächtig, auch
musikalisch, sucht in dot- Umgegend
Jurjows oder in Jurjow selbst Ill-

26.27.
28.
·29.
« -30.
-.31.s

«

M. Flecken-may.
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«
«

Kumamoto-H

,

.
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Rednetjlkszmpkb

MMCIMTI

32-..
111-Mur«
332 «
Hex-TO

«

-

4

"

MNE.-477.1«

MM 5885

Ansgelost

unserem

I

———---

ist das einzige Werk über Naturheilkunde, welches in ausführlicher,
sachgemässer Weise sämtliche systeme der natürlichen Heilweise
·
behandelt und dafür mit

«

1902
1900

Soeben erschien in

PLATEN, IJIa Neue Hotlmolliocla

1902
1901

Aas-gelegt-

in Z hocheleganten Prachtbänden

-«

Eine junge llamo
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l
Reden
und
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13 Rahel 50 Kop.
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port jeder Art Waren und Hausgerät.

Bankhaus H Wawelberg, ver-Sicherung von Pritmienleosen 1., 11. und 111. Bmiesion gegen Amortisation.
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Si

-

seiner

Its-II-

Feuer-, Transports und Unfallversicherungs-Gesollst-haft »salemendre",
St. Petersbnrger Compagnie ~Ne.deshde« für Trans—

ÆMMMMMÆspsp-W·H

-

11l grosse zarloqbam Modell- il menschl. Kilmocs
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Organe,
39 Tafeln m Zwiilf-farbontlruok

gesucht Näh.Altstk. 17, im Putzg.

.

1902

1023

-

·

»
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Lehrbuch klet- naiussgemässen
Lebensweise- stet- ciesunollieitspflege atless avzneilosen Heil-leise
2839 seiten Text-, 480 Text Illustrationenl
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Iqrhstsslt. in die Iv. Cl. ci-
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Isollslth

sind
nacht-senkten
haben
stoinstr. 40.

legoln und

billig zu

sticht ssschsfllgllng hier oder in
der Umgegend. Oktort. Sub litt. »A.
Z.« an die Expod. d. Bluttos erbot.

-.

-

Nummern tler ruckstandtgen qelosten Pfandbrsefe:
Ausgelost

Woissglasigkte und rote

d. deutsch» russisoh.
Einu Stall-sitz
ostnisohoa sprgohs mächtig-,

«

«

- -

onal
Toup format.

der viel unterrichtet hat, qtstlscllt
in den mathomstlsolssn
Fscllsksh Ocokten Sub Lit uO. G.«
empfängt die Zeittlngssexpedfjjifszm-

Statuts-«-

-

MM17822 20507 21506 22919 24370 26637 30851
18092 20590 21724 22981 24639 26642 30945
18150 20703 22104 23159 24681 26670 31033
'
18231 20709 22252 23322 24875 27855 31387
18246 20765 22470 23437 24884 27856 33987
.18839 20912 22499 24059 25558 27863 34041
19004 21128 22553 24130 25633 28180 34068
19495 21205 . 22607 24187 26181 28235 34080!
19734 21214 22678 24190 26211 28571
. 19901 21323 22916 24224 26520 28477
, Die Einlösung dieser gelosten Pfandbriefe erfolgt vom
10.X23. september 1903 ab, mit welchem Tage die Verzinsung derselben aufhört. Die gelosten Pfandbrieke müssen
mit allem-nach dem 10 X23. september 1903 fälligen Coupons
versehen sein. Der Betrag kehlender Coupons wird vom
Kapital in« Abzug gebracht.

oder

unbrauchhate Mädlstelue.

.
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künstliche Aatlcgen käk abgetan-te
Nähere Auskünfte ertheilt bereitwilligst
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30009
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Hafemanus Tochter.
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å 10,00 abl.

Asphaltlack, Dachmastix (Dichtungsmasse)
Kappen und Nägel

)

Akten

von

·

Bei der am 1»0.X23. März 1903 öffentlich vollzogenen
Auslosunig der 4 Z Pfandbkiefe des Estländisehen Adljgen
—Gijter-«Kredit-Vereins sind folgende Nummern derselben zum
Zweck der Tilgung gezogen worden:
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Mittwoch,

«

Schauspiel in 4

pnme Dachpappen

.

«

-
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-

des Handwerker-Vereins.
Artist. Direktor
Hoftheaterdirektor a. D. Carl M. Jacoby.
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·
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"

ralische Gewohnheiten beizubringen-F
Viertens sollen die Leiter und Erzieher der
Lernenden nicht außer-Acht lassen, daß der
bei seinen Verwandten-- lebende Zögling einen
bedeutendenTeil sein-er Zeit-Ein der F a m i l i e ver-bringt, welche, wenn -«sie·. aus- die bei ihm bemerkten Abweichungen vom wünschenswerten
Betragen aufmerksam gemacht wird, zu einer
einflußreichen und; wohltätigen Helferin spder
Schule werden kann.sz»..»3)och soll man sich« an
die Eltern in einer solchen Form wenden, daß
sie nicht die. Schlußfolgerung ziehen, die Schulobrigkeit hätte bereits die äußersten Maßregeln
ins Auge gefaßt, » wie etwa ein starkes- Herabdrücken-der Nummer für Betragenoder gar den«
Ausschluß des Schülers-, sondern die Eltern
sollen- sich davon überzeugen "können," daß sie
um» ihre Mitwirkung bei der Klarlegung der
Bedingungen gebeten werden, unter welchen

s

gewigen

roserdeiri,"’«"rjb«ithrend

einige Themata den Lehrern
sejr alten Sprachen und der Geschichte überlassen
werden« Dieses würdezu einer gleichmäßigeren

ist Höflichkeit »und Bescheidenheit im Verkehr
mitälteren Leuten erniedrigendfitr einen jungen
Menschen und. gilt als eine Artzdes sich bei den
Verteilung der« Hestekorrelturarbeiten führen. Vorgesetzten Einschmeichelnwollens. Hier steht
Die «W"ikhtiig«keit»d"er Hausaussätze besteht darin, das Betragen in direkter Verbindung mit einerdaß der Lernende beginnt, seine’Ge·isteskr·ä«·ste in falschen Alnschnuung Wenn der Lehrer auf

selbständiger Ausführung-feiner eigenen Gedankensszu versuchen- Je deutlicher er sieh"t·,"s daß
dieLehrer seine Arbeit beachten und ernstlich
besorgt’«"find«, ihm durch ihre Erklärungen und
Ratschläge zn nützen, desto eher kann man ertdarstYem daß er sich davonüberzengen wird, die

einen

riotjbendjgei Weise mit der-häuslichte Lektüqre
der älteren Schüler in Verpindmjg gebracht werden; Nur dimn wird die häyskiche Lektüre
illchtbringend« fein, wemt die Schüler eine ernste

an den Wänden.

Rachpxuck

Wotans Verlobung

bereits alles

«össnungl,·j«qh

verboten

Jn

Schüler bereitwillig gemacht werdenkönntez

der

-den an ihn gestellten gerechten Anfordernngen zu fügen. Noch mehr muß der Anschein vermieden werden, als( ob man die Anwendung ·verkehrter- pädagogischer Maßregeln
in der Familie erwarte-, Bei dems:-a«usrichtigen

sich

.

wenns

ihrerKenntniD

"«

an.«

nun

we dichter, bläulicher

»

-

Zigartenrauch, " einem ,sonn·ednrchschimmerten
Gewölk gleich, entpoxstieg.- Von dprthev drang
anchdgs gleichmäßige Tönenin einander ver-i
srausähendeyStitntnenz hier aber, itn Rokokofaal
war es still. Die Göttergeftalten, die unter der
Decke schwebten, konnten dan leise Knistern der
Zeitungsblätter v«ernehnlen,· und, auch das Geräusch nnablässig gegen einander stoßender Ellenbjesinkugeln im riesenhaften Billardfnal nebenan

~A,ch,.-n»ichts. Besonderes« Nur das ich hier. danach ausgefchaut

Aber-nein, nicht-ein einzi-

.
Sarah Bernhakdt hat wieder jges Maus-.
boan
Neues:
etwas
sie hält sich einen jungen Panter ; »Das ist freilich-snichts-angenehm;«-«T :
,
als Hausktze.-« »
E ~O,.es ist mehr als. das. Ein Künstler,
Robert Kohlrausch
«
,
Sie, .-—.ZM-üllser!s«
»Es- ist eine-geniale Person! Die-se Ge- bon dem man tin »den ZeitangensskundLbei
·.-:,Keine» Antwort erfolgte. . Auch war allem
schicklichkeit in der-Reklame,- geraxdeznspxphänox den Diners nicht mehr- .spricht,. —-ift Mk EinIs,
.
Es
meanle
»Es
«II
fach tot-«
Anschein nckchiskeinJyMüllerJ vokhandem demj
»Ja, die kann.’s.«-j ( .
»Ja, Müller
Pardon, Fräulein Millerta,
die· Auf-ehe hättx sgse’lten"l.»kånnen." Außer-» dem
s· da müssen wir-uns wohl-begraben lassen.«
Hört-n, der hinten Iden. Blättern-. vers-Neuen
.Milka Millerta hatte ihrem Nachbar bisher
Freiens Prtsspkk hervor -den hnlblautenspßuf ges
das Profit zngekehrtz jetzt wandte sie ksich mit. Er seufzte ein wenig; überhaupt lag- in Ausenergischer
Bewegung zu ihm :herum. In ihrer. druck und Haltung bei ihm- eine----sa’nste Metan";«.hqtte,-Äwar Inur noch sdie Dame Eil-in gegen- stieggu ihnen·einpoij..
,
»
und
Stellung
Horn-häutigen
fielv das kühle Tageslicht vyll lancholie. Er hatte den Kopf ans den«--mal—erisch
üben am Tisch-zu sehen
tzin
neuen
«.
«
»Sie, s—· Müller-M .
Pjecplo Ast teäjer S·tumpfnnse,"«« M nuf espinetnkY z
auf ihr Gesichtszund pffenbarte allerlei zierliche gebogenenArm gestützt nnd die linke Hand in
· Dies-ital hob die-Deine den Kopf nnd öffI
Styx-l neben dem Büffet
Anstrtngungensx
dsen
Malereien auf «der,,nicht mehr ganz frischen den Wald blonden Haares vergraben, der-Eini
die
Und
indem
Lippen
Entgegnung.
nete
zxtr
J;
seinessternfz tin-ruhte
Haut. Auf den Wangen lag ei«n-zarteres Not, wohlberechneter Unordnung dass gebeugte Hkaupt
sie es tat, »verriet-- sie zugleich, ’w"er, oder viel- als disNatkur es gibt, und der-Bogen der nmgabsp Schlangengleich wanden idie matt-Gleich »dem Herrn wars- ciuch die Dame in mehr,
was sieswarp Denn nur beimsTheatetz Augenbrauen war
das Studium« einer Zeitung vertieft ; Format
»von merkwürdig edler-. schimmernden Strähnen sich k»ineinander;;"s ein
in
wunderlichen,«-k·leinent und doch« so Wölbung;
sjdiefer
und Sp«alte-nbxeite verrieten den »BedingSanft nerriet sich das Theater-Hin vollerkssgeradegezogener Bart bedeckte T die OberBöxsky-Cp»uxjer.« Die beiden zfaßen an einem großen Welt können·""die«inännlichen Kollegen ihrem Aeußeren kaum.- Sie war mit vorneh-: lippe, das Kinn verschwand unter sorgsmä geder Nundbogensenster imßokokosaal des Cafs- sich den« weiblichen gegenüber folchgeschlechtk mer« Einfachheit in ein fest anliegendes schwarz-: pflegstem Spitzbart. Es war ein Mittelding «·vo"n««"
lofe Ankede gewohnheitsmäßig gestatten, dort
Luiipold Zu Münchenz z Sie fvhatten
Gewand gekleidet, »ng ..die»üppige Figur Ehristuskopf nnd- Waldmenschmaske. Die-Ebridort nisteinandexjgespeist- aber nun war auchj alleinx tpo das Weib ielbsizn einem geschlechts- ein wenig ichlanker »ich-einen ließ-»und-:nnri den Bärte waren Wotans Stolz,- denn siehe-«v
schon die«Kuffeestunde porxüberkdie geleerten iosen Wesen; szn einer« lebendigen Puppe wird; der.flache», rote runde-Hut zeigte keckem-Farben wiesen, daß er berühmt genug
nni den
Taffenwixs,bem Abzeischen pes Restaurants auf die der·-"Miifpiel·er nlläbendlich küßt, umarmt, Diesraten Schleifen auf ihm» aberspsiiegen nicht Vorschriften kunsthistorisch eifrig-er- .:Dfrek«toren
dem: Porzellan .sta-nden vor— ihnen lan dem ermordetnnd heiratet, ohne das mindeste dabei allzuhochemuorxund dießussardfederndazwischen trotzen zu dürfen; Seine dunkelblauen Aiigen
empfinden, —.Yortknsge«fetzt, daß er nicht
weißgedeckxen T·is"ssch.l
lebendig, ·nicht»·-Lxlffällig. DasGesichtk blickten sanft und gut; gegenwärtig wohnte die4 JHi zu
zufällig
-·selbsts in die ilebenswarme Puppe ver- wirkten
die
dem
einzigen Gäste in
Sie waren
goldetwas zu breit .rlldszU-viereckig,, um»,schöxiz Schwermnt darin.
:P-·«
H
.
sz
die. Formen im einzelnen aber zeigtenblitzenden Raum zu dieser vorgerückten Nach- lziebtisps
zu
~Mechen Sie keine Witze; die Sache ist
Teian
»Was wollen Sie, Wotan? Haben Sie rseines Linien. Unters-.;dem,.·Hute quzollk Mondes-, ernsthaft; und ich habe noch durchaus nicht, die
mittagsstunde Hierher drang das Licht des
kalten Februartages, der draußen mit weißem, doch die Güte-, mich nicht immer wieder so laut volles Haar- dieOhren medkgemäß Wes-deckend- Absicht, mich begraben zu lassen. Jch lebe sehr
scharfem, Rauhfrost erzeugendem Nebel die« «Miisller« zu neun-en. Sie wissen, der Name HCLVDV
--:,7"-"-"-E««-I
gern und ich "glaube, Sie auch. Aber ohne
«'L
T F;.-:-:(«-·:3:-.1.«
ALTE
’
nein. Und ich merke, man
wazsagen.s
Straßen erfüllte, nochA hell genug, Um zur Let- gehört der Vergangenheit an?."«
Es geht meinen Ruhm
« »Wotan, ich muß Ihnen
Aus
gleichgiltig
in
zu
dem
aberdie
uns,«
»
tüire
Büffet her
fängt an, mich
szchtem
Achseln. »Hier hörens ja nicht so weiter mit
zu behandeln. Ich
Er» zuckte
kqm schon der sanfte Schimmer des Glühlichtss höchstgns die Götter dort oben und der
bin gestern nach dem vierten Akt nur«-dreimal«
z
Piccolo ; ,»Wieip ?«« , ,
und spielte: inqseinem warmen-Streifen»übers dahintem dem die Kalbsaugen bereits zufallen. z , »Wir sindij Gefahr: man iprichtnicht mehr gerufen -.worden,
ja« das geht einfckeh nichts
wenn Sie es wünschen, mir kann eisjrechr Yon gis-M
die-GEM--Marmvriäulm, vie Leib-r Panz-s
Denken-Sie doch,-snach; dem fvierten
2dreisnal--s«gerufen-! scsonstOwar fünme seisf
wand-u sinds die bedrucken golden-äu Ornamezntess 2.«s in;f ich«·»rpxsd"jes«Sie-nur noch-mit dem Namen sz ; »mez,»,jx«h dschxezåHsp
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~Da sitzen wir beide seit einer halben Stunde
«
.
Millertaskk
in
und-lesen Zeitungen; « Haben Sie auch·
ans «»dem kühlen Tageslicht »Das wzird »wir-sehr angenehm sein-. Und seiner einzigen meinen Namen gefunden, meinen
weite Perspekztive zwischen den was-wallten Sie sagen?«
fvder Ihren ?.. Jch habe mir-die Augen beinahe

erleuchtet, und »durch die weite Für-

unveränderlichen Wohlwollens lenken würde,
sich selbst Denen gegenüber zu zeigen hat,
von denen sie, wie es ihnen scheint, eineKränkung erfahren haben. Alleinauchhier
muß man mehr als sonst im Gedächtnis·halten,
daß es sündhast ist, den Namen Gottes unnützlich zu führen, und daß ein Erzieher, der
wert ist, das Vertrauen und die Achtung der
Jugend zu erwerben, nicht fähig ist, an eine
religiöse Einwirkung auf den Zögling zu gehen,
ohne die Gefahr einer Veranlassung desselben
zur Heuchelei zu verkennen. Unverantwortlich
wäre es auch, die religiösen Ermahnungen auf
die Stufe der gewöhnlichen und alltäglichen
Vorwürfe herabzusetzen. Zu verwundern ist
das

dagegen, daß; wenn, wie
leidersnicht
selten geschieht, der Zögling infolge der«ErSchülerpenfionen leben,
sollendie Klassen- solglosigkeit bei den Arbeiten oder der ihm
lehrer bei deren Befichtigung nicht nur« die von der Eigenliebe eingegebenen Umwertung
äußerliche Seite beachten, sondern auch« morali- der ihm auferlegten Strafe bis zur vollen
sche Bande mit denjenigensSchülern-anknüpfen, ralischen, an Verzweiflung grenzenden Verwirwelche der teilnahmsvollen Aufsicht-Erwachsen« rung gelangt ist, er vonseinen Lehrern keinen
bedürfen. Die Aufgabe läuft auch hier darsan religiösen Trost erhält, der ihn beruhigexn und
hinaus," daß man dem Schülergegenüber nicht rechtzeitig ermuntern könnte.
ein völlig fremder Mensch bleib-t, von welchem
Jndem ich mich darauf verlasse, daß die in
der Zögling außer offiziellensz Worten nichts- dem gegenwärtigen Zirkular dargelegten Ansicherwartet und an welchen er nichts einmal ten wirkliche Sympathieinden Pädagogischen
denkt,
er Zweifel und-seelische Kämpfe Konseils der Ew, Exzellenz unterstellten Lehr«
·
durchlebt.
anstalten isinden und sich nach
Indem ich in dem Vorher-gehenden den der nahme nicht in einen-toten Buchstaben verSchule zur Verfügung stehenden Modus der wandeln, sondern die Veranlassung zu dem
erzieherischeu ’Eimvirkung auf die lernende energischen Bestreben »geben werden, dem von
Jugend berührt habe, konnte ich selbstverständ- Sr. Majestät dem Kaiser vvorgemerkten Ziele
lich nicht die Entwickelung des religiösen entsprechend, in die Sache der Jugenderziehung
Gefühl-s in dem Schüleran eine Stufe Verstand und herzliche Fürsorge hineinzutrngem
damit stellen. Allein sdas Wesen der Sache ersuche ich Ew. Exzellenz, die"·von mir ausge-.
führt den Sinn des Pädagogen unabwendbar- stellt-en Fragen im Kuratorenkonseil des Lehrauf den Gedanken, daß er »auch selbst-verpflich- bezirks zum · Gegenstand der Beratung zu
tet sei, ein Beispiel für die Demut zu geben, machen und über die Resultate dieser-»Bedie in seinen christlichen Jdealen wurzelt, und ratungdem Ministerium zu berichten«.«
deshalb seine geistigen T» Kräfte stützt .bei der
Ertragung all des Schweren, "mitszde·m die
Der,,,Russki
veröffentlicht nachdepz
Tätigkeit des Menschen auf dem Gebiet des »St. Pet; Zig.« einen besonderen Tagesbefeshx
Dienstes zum Nutz-en Anderer verknüpft«ist, und an die Treppen der Garde und desPetetsjbukH
daß er seineßestimimung nicht erfüllen würde, ger Militärbezirks« welchem zu entnehmenistsdqßsz
wenn er nicht in den jugendlichen Seelen die die in Allerhöchster Gegenwart bevorsteheydefis
Empfänglichkeit für Gott-es Gebot-entwickeltez weis eitigen M ati ö.v e r inLder Zeit vom;1. biss.

titulieren,- den - der Theaterzettel verkündet : Milka

den vorderen Sälen war

hineinsin bie«
dunklen Maxntorfäülen,«

N o p e"-11 se-

Anschauungen

und der Direktor häufiger als unter den gegenwärtigen Bedingungen die notwendigen Hinweise darauf erhalten« welche Behandlung
des betreffenden Schülers am Platze zweckentsprechend ist.
Eltern
Fällen,
den
wo
bei
d«en
Jn
sich eine
von-dem
Vorstellung
falsche
tatsächlichen Benehmen der Kinder in der-Schule herausgebildet hat, muß man sich bemühen, die Familie
über die wahre Sachlage aufzuklären und« alle
Mißverständnisse-. zu beseitigen.- Ein solches
aufmerksames Verhalten zu der moralischen
Autorität der Eltern darf aber keineswegs aus
einer kleinmütigen Nachgiebigkeit unbegründeten
Forderungen gegenüber entspringe.n,« welche die
Autorität der Gesetzlichkeit inder Schule vermindern könnten. Da ferner viele Schülers-in

·

»

.

"·

Wunsche, fichj auf einem solchen Boden der und seine Zöglinge unentwegt auf den Weg
Familie zu nähern, werden der Klassenlehrer der Gewissenhaftigkeit, Aufrichtigkeit und des

-

Schule-diene aufrichtig seinen wahren geistigen
) "
Jnteressen." "
der
Arbeiten» muß
jDkeWechl
schriftlichen
H

Feuilleton

Ausdruck solchersulschen

so ist es klar, daß er sich nicht.mitStrafen zu begnügen hat« sondern die Schuldisgen
Tzur Einsicht ihrer falschen Anschauung führen
muß, die sie zur Richtschnur ihres Handelns
pgemacht hatten.. Gegen die herrschende Vorstellung, Jeder müsse sich· unweigerlich allen Beschlüssen der .Mehrheit »der Kameraden unterwerfen, kann man ;nur«»dann mit Erfolg sankämpfen-, wenn mqnzu einer ruhigen und verständigensßehnndlung der betreffenden allgemeijnen Frnge vorgeschritten ist. Diese dar-f also
nicht durch Umstände hervorgerufen sein, bei detrifft,

:

vertiefts,s mit- denen meins-an sie herantritt, und
indem man den Kreis , ihres ethischen Denkens
erweitert; kann man bedeutende Resultate erzielen, besonders wenn man-« gleichzeitig unermüdlich bestrebt ist, der Schuljugend bestimmte mo-

-—-

G..-Metzl sQ-cø.z«s,;z;."ki«xz—:.

·Akt-"i u"r" 1

wenigste. Jn Peterstrg sogar .zwö,lfnxal; .ach,
das ist überhauptäitse reizende Stadt! Diesel;

hasiasmus«u«tld dießrillantety
bekommt! Ich habe auch schon
. »Ja,

si·e«sinan«

Erst-»

ngtsp

—’«

Müllerchem Jhrez Tiiumphe , kexmp "«i«c«h,

sprächtzy
ich.« » , .
Auch er hattev sich Jweiter zu yihrf herumgewandt, und in die Melancholje seines Gesicht-s
mischte sich jetzt ein leiser Spott, ein Avsdpuckssz
geistiger; Ueberlegenheit, der die. weichen Züge
männlicher »und bedeutende-»s· machte.
»Sie haben ganz recht,· Wotan, aber nian
spricht doch immer wieder auch davon gern;«
wir haben Wichtigeres zu beHeute freilich,
reden. Mir ist eben ganz angst geworden Jhei
doch; Sie wollten vdn"etw"ccs«Anderem

meine

»

»

.«

Ve-

und M vzkam Annoncen-Expeditton,L;-Fs

-

dem Zeitungslesen Man »mUB Mir sehen, wie»
die« anderen dafür sorgen, " daß von ihnen ges
sprachen wird.» Die Bernhardt hat ihren
Panther; das ist gar nicht übel. Die-Dust hat
sich interviewen lassen und kündigt der ganzen
modernen Kunst den Krieg an; sie will nur nochs
antik kommen. Das ist auch Eganz gut, aberj"«·
doch ein wenig oniinös. Ich würde das Worts
—»-antik« nichtgern in Verbindung «rnit mir ge-:
brauchen. sDie Ternina hat wieder ein rnal ei-"·
nen Engagementsantrag, unter 60,000 ,Mark"
rtut sie’s ja nicht mehr. Aber etwas« größere
Abwechslung könnte sie schon in dieSache
bringen. Die andere " wer wars denn gleich?

·

zustellen habe, Ihm muß notwendig das

- Nachdem das Zirkular des Ministers auf wußtsein erwachen, daß er viel zu arbeiten habe,
die Mängel in der bisherigen Handhabung der bevor er sich ein endgiltiges Urteil über mehr
»Hausaufsätze". hingewiesen,· fährt es—»rv"ir oder-weniger schwierige Fragen erlauben könne«
folgen der Uebersetzung djer ,;St. Pet» Zi«
Drittens haben die Lehrkräftenuch nicht im
Zusammenhange mit den Stunden in der Klasse
folgendermaßen fort
»
»Ich weise gls Beispiel auf zwei Mittel hin- häufig Gelegenheit, den Schülern die gehörige
durch die fisch ein Ausweg aus den obenerwähn- Anschauungsweise beizubringen und kauf· diese
ten Schwierigkeiten finden läßt: 1) kann der Weise den inneren Hang zur Uebertretung ver-«
Lehrerf die Abgdbe der Anssätze gruppenweise in schiedener Regeln zu.beseitigen. Die erfchreekende
Reihenfolge von den Schülern Unhöflichkejt, jn Aufgeblasenheit, die viele.Jüngeiner
einverlang ", wobei die einzelnen Gruppen ver- linge,«Schüler der Mittelschulen,. jetzt zur Schau
schiedene Themata erhaltene 2) kann ein Teil tragen; kann z. B» durch eine unter ihnen weit
der Themata dont russtfchen Lehrer aufgegeben verbreitete falsche Meinung erklärt werden«-Danach

Ströhmz in Petergburg

»

Schärfenz und Jutoleranz dar-

v. Kluge u.

.

Vermeidung von

Volksaufklärung. 111. ,

Buchh.

«

Ein Zirknlar des Ministers ver

der Ueberzeugung durchdrungen,
Anschauungen mit Umsicht und

"

daß» er seine

in Reval:

f

sichten seiner Kameraden und die Meinungdes
Lehrers über die zghgelieferte Arbeit und wird

Juseratöv bermitteltus

"

·

"

.

vor

.-

1903-»

nen ein
ist und

Lektkre lieb gewinnen.l Das heißt eine solche,
bei der sie sich davon Rechenschaft ablegen,
Inland: EinsiZirkular -des:sMinisters der welchen Nutzen sie aus dem Buch davongetragen
Volkgaufkläkung Manöver in Livland. R ig.a:
Eine
Verbindung-der häusFalschmünzer . M ita u: Jnstruktionstexmiw haben. Lektüre zielbewußte
Arbeiten und ihrer
lichen
schriftlichen
St. Pe tersb u rgx Tageschwnik. Moskau:
mit
Entgleisung " T w er: Prozeß. Kie w: Große Besprechung in Uder Klasse gewöhnt die JüngHitze. Fi n n l an d: Tageschronik.
linge an gedankliche Vertiefung (nyuqagoesrl-),
Julius-yet Tage-versehn
«
geistiger Arbeit und an das
an. Achtung
Los-aus NesuestexPso st« «Tele- Streben,
mit
gehöriger
Strengeihrer mündsich
gxamme. Kursbserjchh
Sprache
gegenüber zu
Initiaqu Wontans Verlobung. Ma n s lichen und schriftlichen
ni««gfa·l"tiges«x
- "
verhalten. Außerdem hört der Schüler die An-

allmählich von

Buchh.;

beträchtlicher Teil der Schülerausgeregt
sich durch das leichtsinnig gegebene Wort
gebunden "sühlt. Aber auch bei Massendemonstrationen soll der Verhängung der Strafen eine
Verwarnung vorausgehen, die im stande ist,
die Schüler dazu zn bringen, daßsie bereuen
und sich bereit erklären, von einer weiteren moralischen Vergewaltigung der Minderheit abzu’stehen. » Beijeder Gelegenheit hat man die
Schiller daran zu erinnern, daß bei einementk
wickelten und gebildeten Menschen das Gefühl
nicht unmittelbarsin die Handlung »szübergehen
darf, sondern es hat der Kontrolle des Verstandes und des Gewissens zu unterliegen. Nehmen
diese an der Lenkung unserer Handlungen nicht
Teil, so werden wir einfach zu Sklaven unserer
Leidenschaften Mit einem Wort-: Jndemman
das Verständnis der lernenden Jugend süeren
wahren Sinn der erzieherischen Forderungen
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iDie

»Arm-

(Vormals

täglich
«au3genommen Sonn- qnd hohe Festtage.
Expedition ist· von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstundeit der Reduktion von 9—ll Vörmittagh
Telephon Nr.lo.
. «
·

Erscheint

»

Zeitung

a—"hat sich eine Adresse überreichen lassen,szna, nnd so weiter. Aber wir beiden? Wederl,".«
Panther, noch Adresse, noch sonst«etwasj’«U«nd«,ls
ich sage Jhnen noch ein«mal«,Wot««an« es geht»n«ifcht·"
so weiter, wirmüssenetwas ·tu"n.i«"»»»; «
, -»Jch«bin ja gern dabei: Aber was-Is« ’

dasv istdie Frage.Sirengeii’Sie Ihren
«"G"zeist««nur«mal ein« wenig an. St.-sind jg,«f«.xü-’«
hjsScham-iste-Igswsssiixfix-e.-.tpik-.l9chxxxiiseiekx .
frisch-m dech its desti- .Rckfj."l.de.sksåscixktl;gndxlnJetzt-15.
lAtem wenn esin Gefahr
istfiii i EINW -·«:".7«;I.
« ; »Ja,
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Alle Teilst-h- Mksxaw «J«"Ueber«
n zuzillig ans ihren Pgsten rückstkest—
Euer kornigen FrWde Faktong
IV 3» Diesem BEIDE-Ren schließt sich ein
zw·e«tk"«»Ent»g»l;ås-ku
Urteil
»dem
HII Usfsmkrfijerdjen
ihresusliitzs gen berichtet die«,,Mo«sk.Dtsch;«Ztg.3«T-«E"
tzngzziftsteuess · »Frage-«
ckrkgu szssswsketeeiiil Ins-Er est-:- neuex
»F"dei«i
steht dem
are-In bekannt,
Iniungskjkkichtrikbesfågen,-daß; man kaum hätte eine Verbindungsbahn entgleiste Freitag rn- der- IStalCholm any derj« Rednktioitzgeinävkptkkktsischskj Könige
Adjutanten und
steh
seine
dadßeethzzm
bessere- thlstreffen können Theoretifch durch- Nähe der Walzmühle ein G üterztrg der Ka- Zeitschrift beteiligt ist, ist see auftut-glich Texts-Ors- Ordonnanzosfizieresselbstauszuwählen. Von diesem
aus Herr des Stoffe-, praktisch vorgebildet wie saner Bahn, wobei die Lokomotive ans den wordetU in die alte Heimat zurückzukehren Rechte hat.-» er sjeh oin in Gens Gebrauch ge-

Zsiäti

einer Vrigarde der 3r«sKav.allerie-Divifion und
die 5. reitende ArtillerieWutterie hinzugezogen,
welche im Verein mit den Triippen des Petersburger Militärbezirks 2 Armeen bilden. « Der ".-wenige,-in den« wichtigsten Zweigen der inneren Schienen geriet und die ihr folgenden nächsten Auf Aiand wurde der Student Leon Biaus
Manöverrayon erstreckt sich über die GouverneMission selbst tätig gewesen, stand ihm das drei Wagen in Trümmer gingen. Der von der det verhaftet und unter starker Bedeckung
,Petersburg,
ments
Pleskau und Li vl and. Wort in ganz eminentem Maße zu Gebote, Katastrophe verständigte P o stzug derselben nach Mariehamn gebracht, indem er für feinen
Die oberste Leitkmg der Manöver übernimmt seine Ausdauer war bewundernswert, sein treff- Bahn, der gegen 6 Uhr »eintrisft, sollte un- Bruder, den in Schweden
weilenden ehem.
der Erlauchte Oberkommandierende Se. Kais. liches Organ machte das Zuhören zu einem Geweit der Ssotolniker Plattform auf ein anderes Stabskapitän Henry Biandet gehalten wurde.
Hoheit der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch. nuß. An seine Vorträge schlossen sich stets Re- Geleis dirigiert werden,·-e ntg l eist e. aber hier- Nachdem seine Jdentität durch die Aussagen
vermutet infolge Versehens des mehrerer feiner Bekannten festgestellt werden
Niga. Ueber einen Falschmünzer- ferate einheimischer Pastoren übers-die verschie- bei, wie
und
Arbeiten
Zweige
ganzen
aus
dem
Weichenstellers oder Schadhaftigkeit der Weiche, konnte,. wurde er wieder freigelassen.
Wie
Prozeß berichtetdie »Rig. Rdsch.«: Am 27. densten
Gebiet der inneren Mission, wie sie bei uns ge- nnd zerschnitt die an der betreffenden Stelle früher berichtet, hatte einer der expatriierten
Juni stand vor dem Rigaschen Bezirksgerichte trieben werden, an, an die
sich meist eine leb-· total verfaulten Sch wellen, wobei die Finnländer, Dr. J. A.Lyly, in Berlin sich das
der 28 Jahre alte Kownosche Bauer Anton
und fruchtbare Diskussion anknüpste.
Waqgons-sich stark
.hafte
die Seite neigten. Die Leben genommen. Seine Leiche wurde nach
Burschinsky,angeklagt der Falschmünzerei. Burwurde
die
die
geistige
Arbeit,
Unterbrochen
unkamen
mit
Passagiere
dem
bloßen Schrecken Finnland gebracht und in Wiborg unter großer
schinjkyshaue im August 1902 im Rigaschen
ter den Eichen des Pastoratsgartens von Tha- davon.
Beteiligung seitens der Bevölkerung b est at t e t.
Kreise bei dem Gesindeswirten Jakob INDlßka- bor in einem lustigen
geleistet
wurde,
Zelt
mit zweiicinderen Arbeitern, gedient
Twer. Jn der Session der Moskauer Ueber 150 Kränze wurden an der Grquv niedie
außer
alle
durch
Mahslzeitem
dies
Teilneh- Gerichtspalate wurde, wie die »Düna-—Z.« den dergelegt und viele Reden gehalten, u. a.» von
,und seinen Arbeitsgenossen erzählt, daß er mer im
vereinigten, durch BesichtigunPastorat
und
er
daß im gen der
»Russk. Wed.« entnimmt, am 26. Juni ohne ständi- dem Redakteur Westerdahl ans Helsingfors und
J falsches Geld zu machen verstehe
der
inneren
in
Anstalten
MiMission
bei
der
Station
Anfang desselben Jahres
fche Vertreter bei geschlossenen Türender Pro- dem bekannten BankdirektorFelix HeikeL
tau. So wurde Thabor find die Jrrenheilanmit
Beschäftigung
des auf Verfügung des Gouverneurs am
dieser
Stockmannshof
stalt, Altona,· Stadthof, Taubstummenanstalt, zeß
26. November 1899, vom Amte entfernten
seinen Unterhalt bestritten habe. Er habe nämund Diakonissenhaus
lich falsche Münzengegossen und dann allmäh- Kleinkinderbewahranstalt
Den 2. (15.) Juki
unter sachkundiger Leitung besucht. Ein Tag Nowotorfhskifchen Kreislarkdfchaftsamts verhanlicht in der Umgegend losgeschlagen Weiter wurde der Befichtigung der Barmherzigkeitsawi delt und zwar des Präsidenten A. Balawenskiy
Serbifches
und der Glieder des Lundfchaftsamtes D. Rosahen die·Arbeiter, wie Burschinsky zwei Kästchen ftalten in Riga gewidmet.
freuDie
Vesonders
Verhältnisse in Ser b ien liegen, trotz
mlanow, A. Balunin und N. Kurbatdw; die
mit Sand füllte und einige Tage später zeigte
war
es
die
dig
begrüßen,
Vorträge
des
zu
daß
nicht
Jubels über die neue Aera, eben noch recht
er ihnen zwei falsche 50-Kopeken-Münzen, die
Genannten waren der Ueberschreitung ihrer
Theologen, sondern auch Laienzugänglich Machtbefugnisse
nur
Argen.·"
im
Namentlich will die· G äh run g in
er nachseiner Aussage selbst gegossen hatteangeklagt, die in Nichterwaren.
und
Morgen
Nachmittag
Jeden
wander
Armee nicht zur Ruhe "kommen. Ueber
füllung des Allerhöchft bestätigten BeDiese Münzen bot Burschinsky seinen Kame- derten ganze kleinen
von
Scharen
die
interessierten
letzten
Zwischensälle berichtet die »Jnternat.
alle
beide
35
Kop. zum Kauf an,
für
raden
schlusses des Ministercomitös über
Mitaiuern
den
Philosophengang
« «
Korresp.«
hinaus
nach
u.
a.:
Einschränkung des Landfchaftsbudgets Ausdruck
allein letztere wollten sie nichtkausen Anfangs
als
fleißig
Thabor,
um
und«
in
Zuhörer
Ohr
der Entwickelung
grundlos
»Man
nicht
hat
gefunden hatte. Das Gericht verurteilte sämtschwiegen die Arbeiter über das, was sie gedort
an
geistiger
Speise
aufzunehmen,«was
der
in
Herz
der
Verhältnisse
serbischen Armee nach der
sehen und erfahren hatten, als aber Burfchinsky geboten
liche Angeklagte zur Entfernung vom
Sonntag
Am
wurde.
Nachmittag,
eines
Teiles
Heldentat
derselben in der· Nacht
den Dienst bei Jurjewsky verlassen hatte, da
Amte.
der
Mitte
bildete,
entgegengesehen.
auch
die
des
vom
11.
zeitlich
Kursus
Juni
Die gegenwärtigen
erzählten sie alles ihrem Wirten. Dieser machte
Der
neue
Mfchinem
Gouverneur
alle
Mitau
und
er
UnterVorgänge
fand
für
Teilnehmer
rechtfertigen wollan die« seitherigen
ohne
dem örtlichen Gemeindeälteften Anzeige, der der
D. S. Uru ff ow empfing, wie die« raffiFürst
eine
·Feier-statt,
der
in
schied
Besorgnisse. Die Armee stelltctsichheute alsein in
Pastor Oehlkers
Sache weiteren Fortgang gab. Unterdessen hatte in
2sstündiger Rede dem Publikum seine ichen Blätter berichten, am 25.—· Juni eine De
fast
Teile gespalten-er Körper dar. spEianeiL
anderen
zwei
an
einer
Stelle
niederBurschinskn sich
putationder Kifchinecv er Juden, und
des
Mirwirkens
an
der
Arbeit
Pflicht
der
an den Ereignisser grausamen AngeKirche
welcher
konnte,
und
dort
gelassen
auffinden
eheman ihn
ter deren Mitgliedern sich Dr. Mutfchnik und
warm
ans
legte.
unbe,teiligt·blie«b,"
Herz
denkens
steht seinen KommunBeschäftigung
als
hatte er auch dort von seiner
ver. Rechtsanwalt Königfchatz. befanden. Die danten
Kriegsminister
anhänglich zur
und-dem
Falschmünzer seinen Arbeitsgenossen erzählt und
St. Peiersburg, 1. Juli Bei der An- Deputierten waren von dem
teil ge- Seite. Der
ihnen
zu
kompromittierte
schwer
Teil hingediese hatten sosort dem örtlichen Urjädnik da- wendung der neuen Petersburger wordenen Empfang förmlich
entzückt.
Fürst
von
gen
danach,
den
strebt
ihm herausbeschwovon zu wissen gegeben. Burschinsky wurde St ä dkt eord n un g ist das Stadtanit, Urussow versicherte ihnen,
er die en ers- renen neuen Geist ·
in der
zum
herrschenden
verhaftet und man fand in seiner Tasche eine der-»St. Pet.Ztg.«« zufolge, auf eine Reihe von gische sten Maßregeln daß
zur Regelung des Armee
Die ihm angehörenden
aus Zinn gegossene Fünszigkopekenmilnze. Er Schwierigkeiten in» der"Auslegung ver- städtifchen Lebens und der durch
"machen.·
die letzten Osfiziere zeigen sich dem Kriegsministzer
gestand auch- sofort sein Verbrechen ein und er- schiedener Artikel gestoßen. Jn Anbetracht
Vorgänge gestörten Beziehung en
A tanasl o wi tsch,
im Grunde doch
klärte dem Urjädnik, daß er die von ihm ver- dessen ist das Kaufmiinnsamt noch gar nicht an
ergreifen werde und bat fie, ihn bei feiner von ihnen fztvangsweise,welcher
ders· heißt mit dem"R-efertigten Münzen nach Möglichkeit in Umlauf die Zujammenstellung der Wählerliste gegangenAufgabe zu u nsterst ütz en. Noch an dem- -volver,
gesetzt habe.
Vor dem Gerichte wollte Bur- Das Stadtamt wendet sich nun an das Ministeseinen Posten gebracht wurde,bereit«s
Tage stattete Fürst Urussowden Herren
selben
nnd sogar widerspenstigabhold
schinsky nicht so offenherzig sein und erklärte, rium des Innern uniErteilung
des-erforderlichen Mutfchnit und Königfchatz G eg e n b ef u ch e ab.
Als vor einigen Tagen Atanaskowitsch mit
nur Jnsiruktionen, die "man noch in dieser Woche
daß er mit einem seiner Angeber
Kiem
Wie
die
der
Wr.«meldet,
gegenseitigen Versetznng einiger Snbaiterni
»Nun-.
«
.
herrschtzwei Münzen gegossen, die er als Breloques erwartet.
im
Gouvernement
eine fu r ch tb a«r e offiziere aus Belgrad nach den Provinzialftädk·
Kiewschen
zu Uhrketten zu« verwenden gedacht habe. Die
Die-Frage derGewährungsreien Unun
d
Trockenheits im Schatten zeigt ten und umgekehrt
letzteren nach der Hauptbesserevon diesen Münzen sei seinem Helfer zu terrichts für die Töchter der im Lehr- Hitze
30
den
das«Thermometer
Grad
Anfang
R. Dieer Wetter stadt
machen swollth protestierten
Teil geworden. Allein die Aussagen der Zeu- ressorts
in· den RegieBediensteteu
beunruhigt
sogenannten
die
des
Landwirte sehr und sie befükchten im Namen
~linken Flügelf«
gen liefen solcher ertünstelten Behauptung strikt rungs-Lehranstalten soll,
wie die ~Nowosti« bedavon
einen
der
wie
Armee,
ungünstigen
sich
die
die
Das
die
Einfluß
auf
Ernte.
Anklage
Revölieofsiziere
im richten, demnächst
zuwider-.
Gericht fand
itn Ministerium der« Volksselbst«
Oberstlentnant
vollen Umfange für bewiesen und das Urteil aufklärung
nnd«
Odessm Wie die Odessaerßlätter berichten, Oberst Popowitfch beim·KönigMischitsch
zur Beratung gelangen.
gegen
diese
Angeklagtenan
vier
lautete siir den
Jahre
Der Plan der führenden russischen Pe- hat Se. Maj. der K asifer amspl4.z Juni Aller- Verfügung, deren Annullierung sie ·j verZwangsarbeit mit Entzilehung aller
befohlen, den ,R»ealabi«t-urienten
troleumindustriellem den. Petroleum- shöchst.·
langten. Hiermit« war. dies« Losung
,
Standesrechtta
Frone-H
Samuel
preis dadurch zu reaulieren,« daß, der Verkauf
Schatunowftizum« M a g ixst e r exxsa m e n machung gegen den-Kriegsnlinister
ausgegeben
der
Mitan. Vom 3. bis zum 11.Juni ist, wie dieses Produktes einer einzigen Firmain Kom-- Eaufldem Gebiete
reinen Mathematik ,z u z u, und
schwieriger
die »Mit. ZtgL« ausführlich berichtet, in den zmisston gegeben wird, stieß bisher auf Schwielassen anter der Bedingung, daß er sich als- dessen Position densnachsVelgrab gemachtjs
dessen Sohn zu
Räumen der Anstalt ~Thabor« ein Jnstr ak- rigkeiten, weil dieKaspischeNaphthagesellschast und einver Ergänzungsprüjung induAstronomie und Offizieren gehörte. Jnfolgedessenstellteverfetztenv
des Universitätskurfus un- towitsch"·«·se"in Partefeuilles dem König
tionskursus für innere Mission ab- A. J. Mantasehew u. Ko. sieh ablehnend verhiel-. ;P»hysik»»im Umfange
zur »Ver.·
.
«
.
gehalten worden, an dem zahlreiche Theologen, .ten.- Jetzt haben auch diese Firmen z u g e stimmt« ’te»rzieht. «
fügung Und wiewohl seine Demission noch»
im ganzen zwischen 50 und 60 Pastorem teilge- und
ist die-,srei,e Konkurrenz
dem
Fimilqnd. Jn den Revaler Blättern lesen nicht angenommen-ist, "so" ist· die den« Kriegsmii
nainrnen haben. Als Jnstraktvor war Pastor inneren Markte beseitigt.
Die führende wir:s Seit dem vergangenen September sind jnister
der
betreffende Krise, "t"xotz» aller
OehlkersJJnspektor und Geistlicher am Bru- Rolle bei .·.diesem. Abkommen spielt die Firma ca. 100 EB en m te·"ihrer— Aesmter en t o b e n genannten
Quellen fiießetiden Denjeniis,
amtlichen
h
derhause ~Ste"ph"anstift« in Han"nover, dem Ruf »Gebt-über Nobel«.
worden. Außerdeyi sind ca..50 Beamte frei- nicht erledigt.
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« ’.,Bi«tt"e", bitte! Mein Schulmejsiep liegt da,
»Ein kleiner EifenbahnunfaM Wie wär’ es sind mir, von Jhren malitiösen Anfällen abge- hoben sein wird mein Gott, man schont sich
wo« Ihr Müller liegt. Jm tieer ~Brunnen der damit 29
,
sehen, immer- ·-ei«n guter-Kollege gewesen. Da- natürlich, aber das ist auch Alles-· MeinenSie
Vergangenheit." ,
,
«
- - »Nein
darin rbin ich abergläu-bisch, das Jmals in Berlin, als wir zusammen engngiert nicht, daßyez mir schon nnangenehtii ist, rnitten
, »Nun, dann nehmen Sie hianängerfchädel will ich nicht berufen?«
waren, und später, wenn'- ich Jhnensbei.meinen in der« Saisonmeine Gastsyiele zu
unterbrechen
statt des Schalmeiskerschädelsz vielleicht geht’s
Gastspielen
begegnete, so wie heute hierzf Jetzt und nach-dem« Siiden zu gehen? Dazbedeutet
Sie
»Dann müßten
sich entführen lassen-«
.
,
auch."
aber ist der Name abgebrancht und; was schlim- einen kolossalen Aussallxiu meinen Einnahmen;
i »Aber Wotan! sMichsfwzu komprdmitBeide schwiegen einen Angenblick,.wandten tiercngcsfssO«-,
mer ist, er ist in Gefahr-, lächerlich zuwenden Und« das-« ist noch langenichtdas schlimmste
sich, wie auf einen stummen Befehl, zum Fenster ..- »Sie haben
recht. Jch weiß ja, daß Sie Seit der·Esel·in Moskau-geschrieben hat: »Der Denn ich weißganz genaaswenn irgend so ein
und schauten in den weißen Nebel hinaus, als klug genug
find, tugendhaftsszu sein. Die Tu- Wotan kommt-der Wotan kommt, der Wotan Lump von Kritiker auch
das eisesi«e davon
müßte von, dort mit dem Licht auch die Erleuch- gend ist ein Kapital beim Theater; für-eine ist schon da«, seitdem ists aus damit, undYSie erfährt, so bin ich Verlor-eng Es "lgibt
für diese
tung kommen. Jhnen gegenüber erhob sich die anständige Sängerin
die ganze gute Ge- können froh sein, wenn bei Ihrem-Auftreten Kerle ja nichts Schöneresk ais dem Publikuin zu
darf
ernste Wand der Marlthalle mit ihrer gleich- sellschaft anstandslass .ichwärmeii,
alle-höheren nicht einmal das ganze Parket anfängt zu- sin- erzählen, daß· ein- berühmter Sängerans dem
mäßigem rechteckigen Quadergliederung undden
gen: »Der Wotan kommt,«der Wotan kommt, Wege ist, seine Stimme verlieren: Und
·
"- T
mit einbegriffen.«.
Töchter
Säulensiellungen darüber; aus dem Nebel hinwerden
« ,
Sie
wieder
Z»Jetzt
malitiös.«
det Wotan ist schotnsda!«i «
inan auch wieder ganz gesund ist und singen
ten·" dämmerte die graurote Portalwand der
»Aber
ich
bitte
T
»-,,Danor
wie eine Nachtigall loder sonst ein Wundenn
kann
schützt
mich
doch wohlmeineKunsiF
griechischen Kirche hervor. Draußen ging nur
»Nein, nein, ich sehe es ganz genau.H Ihre
was,«
in den« Zeitungen geht-es dann doch
dertier
»Ach
Kunst!
Die
s Kunstsist sür die
selten ein Mensch vorüber und weckte mit seinen Bartspitzen zucken schon wieder so verdächtig;
lozj
die
etwas
mit
Beben
davon
verstehen, nichts fürs
der Stimme ;nnd.·.Flackern des
Schritten den « Widerhall; in der Stille tönte das ist- immer ein böses Zeichen. Sie haben Zünftler,
und
Das
Tones
geht
Publikum.
zu« dem, der Mode ist;
anderen Schändlichkeit-an, Das Pu-·
dasStoßen der Billardkngeln doppelt laut.
übrigens gar keinen Grund, so von oben auf ein anderer kann das Blaue vom
glaubt ,-;«es. natiixlich, undum den armen
blikum
Himmel
herfjssliit einein unwilligen Kopfschiitteln begann mich herab zu
fehen.- Ihnen gegenüber- istv das ünteksingem
kommen doch nicht. Eine Sänger bist es getan. ,«De3halb»habe ich vorge-«
diezSängerin wieder
sprechen. Wenn sie leb- Interesse reichlich so seh-r im Schwinden, wie bei Sängermode,dieLeute
eine Kleidermode, das ist ganz beugt nnd habe neulich-schen eine Not-is in die
haft wurde, kam« ein leiser Klang vom heimat- mir-» Lesen Sie doch die Kritike-n, die jetzt über dasse·lbe.x Den « einen
Winter Bellincioniund Presse «lanciert über einen Gastspieiantrag nachlichen Königsberger Dialekt in ihre wohlgeschulte Sie geschrieben werden. »Mit bekannter Vor-. Pelzcapeö, den« anderenPtevosti
undßadmiintel Amerika. DieLeutesollen denken» daß ichschan
Sprache. »Ich finde nichts. Alles schon dagetrefflichkeit mit gewohnter Verve mit bekenne das. Und deshalb muß man alles aus dem Wasser«schw.imme, und nun sangen »Sie
ich
wesen. Meine Brillanten habe ich mir zuletzt währter Größe der»Aussassung« das sind ja tun-, -"·um« in sder Mode zu bleiben, wenn man auch noch an, .von«Krank«heit redeni Sie
zn
vor zwei Jahren erst stehlen lassen; da gehss Ausdrücke, für dies man die Kritiker prügeln
einmal darin-gewesen ist,A wie wir beide. Das könnten ’ wirklich Je was-- haben Sie- ben-n zu
doch noch nicht wieder.«
möchte! Nichts neues, nichts.Eingehendes, was geht »aber nur, wenn von einem gesprochen lachen ?«.
I-; . 2 - :.--(F.PM- Miit-)
»Nein, nein- Das ist auch eigentlich nicht man dem Agenten einschicken könnte.
ein- wird, immerfort," immer wieder. Das
Nicht
Mannigfaltiges.
Publikum
Mehr Mvdks Die Geschichteistzu oft dagewesen« mal Jhr Namezieht mehr.«s«.
«will ja eigentlich gar keine Kunst, das will Kon« Ein charakteristisches GeschichtSile War sehr in Eifer gekommen; er nahm ? »Nun,
·
. ich dächte doch
lissenklatsch nnd Toilettengeschichten undAnekdw chen von einem umgemachten Volksdie Sache ruhiger, wenn auch nicht Uhu-Inter»Die Leute kommen noch ins Theater, wenn ten-· die ihm seine Bühnengötter als Menschen li e de wird der ~Köln. -.Ztg..« geschrieben:
esse, doch mischte sich immer noch ein leiser Spott Sie gastieren, so meine ich das nicht. Aber
erscheinen lassen. Wenn Sienicht vorbeugen, ~Neulich führte mich eine · Wanderung in die
.
.
hinein.
Wotan-Name macht keinen Eindruck mehr. Wotan, erzählt Ein-an sich- von Ihnen, fürchte ich," schön- gelegene Hauptstadt eines westfälischen
Ihr
»Ja, was soll man aber machen ?«
Regierungsbezirks. Aus den Fenstern eines
Anfangs hat der ja herrlich gewirkt. Als im bald Dinge,
die Ihnen nicht gefallen.« »
Schulhauses in der Vorstadt klang frischer Kin-v
~Haben Sie denn keine Lust zu seinem Pan- «Berl.. Tageblatt« gestanden hatte: »Herr
Was
denn?
mir?
»Von
dergesang, und« ein vielstimmiger Chor trug die
Wieso·?«
ther oder sonst einem netten, gemütlichen Raub- Rauchmann ist der Wotan par .excellence«, und . »Nun,
· schöne Weise des Preußenlieves an» mein OhrIhre
Krankheit.«
tier?«
ais dann die Kollegen, die Zeitungen, das Pu-- « ~Krankheit! Ich muß Sie ernstlich bitten, ,,Sei’s trüb-et Tag, "fei’s heit’rer Sonnenschein;«
»Der Bernhardt etwas nachmachen? Nie- bkkumanßngem Sie nur noch den Wotan par Müller,
so sang ich .die.«alte,-s trauteMekodie free-wish
dieer Wort nicht zu gebrauchen. Ein ,mi·t.;
mals! »Ich reife auch zuviel. Wie sall ich denn --ejxce:llence»zu nennen
doch was war das-? Nicht teich ben, emja,. das war noch ’ne kleiner Halgkatarrh, eine ganz
leichte
Affektion
das Vieh »Man-parieren ?" «
re
«P
u.
...w.ill. - ein«- P r Je sxßess setzt-..« »Es-PMB
»
Sache- Jchhabe es Ihnen gegönntz denn Sie der Stimmbänder, die in ein "'pa"ar Wochen« ge- »ich-binß e.tätholif«ch,
will tnfholtsch sem,"
«
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macht, indem erkwie bekanntstoch dort den Oberst
P o p o v i t seh zu seinem ersten Adjutanten, den
Hauptmann Kostitsch und Oberleutnant Gruitsch
zu seinen Ordonnanzosfizieren ernannt hat. Alle
drei Osfiziere waren an den Ereignissen im
Kon ak beteiligt. Jnsolge dessen erhob

die Regierung nach der Ankunft des Königs in Belgxad bei ihm Vorstellungen
gegen die Ernennung der

schwer kompromittierten Osfiziere zu seinen Adjutanten. Sie erblickte in der Belassung der genannten Osfiziere
in der nächsten Umgebung des Königs nach
dem bekannten Kommuniquö des ~Reg,-Anz.«
eine Herausforderung gegenüber NußAugenblick
ka n d.. Einen
schien es
als ob der König von dieser Ernennung, da auch der Kriegsminister
sich
mit aller Entschviedenheit dagegen ausgesprochen hatte, Abstand nehmen wollte. Bald
daraus verlaute·te, der König hätte dennoch
ohne Wissen des Kriegsministers diese Ernennung vollzogen. Jetzt aber soll Ministerpräsident Avakumowitsch dazwischen getreten und sein venergisches Veto
eingelegt haben. Nunmehr legte der Kriegsminister selbst eine von ihm entworfene Liste dem
Könige vor, aus welcher er seine Adjutanten
und Okdonnanzosfiziere wählen möge. Wie
es heißt, soll sich der König hiermit einverstanden erklärt haben.
Als dies zur Kenntnis der dem sognannten
»linken Flügel« der- Armee angehörenden Offi-

,

ziere gekangtexsollen siein kategoriicher Weise
die Demission des Kxiegsministers verlangt haben. Dies gibt Anlaß zu dem Gerüchtzspdaß
der Generalstabsches P u tn il den Kriegsnjintster
Atnnaskotiitfch ers e tz en soll.
« «Wie man sieht, sind die Verhältnisse in der
Armee gerader trostlose. Gelingt Odem Könige nicht bald, Ordnung zu schaffen, so geht
Serbieneiner tranrigen Zukunft entgegen. «

JnKrosaiien scheint eine Versöhnung
zwischenSerb enundKroaten beoorzustehem
Wir» lesen darüber in der« «Kölu. Z.«: »Der
Gedanke "von einer Aussöhnung der Serben
und Kroaten und von einem Zusammengehen

bisher arg verieindeten Stammesge-,
fnossen zieht immerszweitere Kreise und hat alle
Aussicht auf Verwirklichung( »Die kroatische
Rechtspartei, zu deren Grundsätzen sich die
weit iiberwiegende Mehrheit des Volkes bekennt
und die: bis jetzt sogar die Existenz der Serben auf lroatischem Gebiete leugnete, hat diesen
der beiden

ablehnenden Standpunkt saufgegebem Bezeichnend sür«die Stimmung inKroatien ist der Hinweis des angesehensten kroatischen-Blattes, das
bisherpeinlich loyaltpaxz auf die nicht abzuleugnende Tatsache, «. daß in S e rbien unter
dem neuenKöniig alle bürgerlichen Freiheihv
tenT gewährt wurden,"während der abtreiende
Banns

GrasKhuem welcher in

sein liberales

Ungarn auf

Programm pocht, noch als letzte
Handlung die Abschaffuug der Geschworenenge-

richte für Preßvergehen einführtezs Derartige
Hinweife verfehlen ihre Wirkung nicht und la-«
den zu Vergleichen ein, die zu Gunsten der Eini-«
gung gegen-Ldie-- Reaktion "-sti4nmen.s -

».

-

«

s-

schmetterten die jugendlichen Stimmen weiter.
Jch traute meinen Ohren nicht« Noch zwei
Verse wartete-ich- abx und jede-sinnt klang es,,Jch bin katholisch; will katholisch "sein«. Der
Bestrebungen zur Erhaltung-und Belebung des
deutschen Volksliedes sind ja viele; diese hat
unstreitig den Vorzug bemerkenswerter und zeitgemäßer Eigenart ;’ weitere Kreise auch
diese
Art der Pflege des vaterländischen Liedes aufmerksam zu- machen, konnte sich »ein. deutscher

aus

IMusiker und Lehren nicht- versagenzth A
»Das englischeHeim"i »Ich- sitze
ans einem deutschen Stuhl",«« heißt es in
einem· Londoner Platte, ",,schlür-fe ssra n z ös ischen kKassee aus einer in« Belgxien hergestellten Tasse.zs Die-Gattin meines Hausherrn
spielt beim Schein einer aus Holland importierten Wachskerze italienis chsps Musik..
Die Töne »ent·lockt sie einem deutschen Klavier. «Dai" Dienstmädchen bringt eine ans
Deutschland stammen-de Lampe-herein, die
mit amerikanischem Petri-leimt gestillt ist.
Wir schweigen. Plötzlich sallt mein Auge ans
ein an der Wand hängendes Bild- avfDer Tod
Nelsonsg"
Jchv schreite näher »und erblicke in
der linken unteren Ecke die Bemerkung: »O edrnckt in De"nts·chl-and."«« Auch der Bilderrahmen ist deutsch. «Währenddem ich diese
Betrachtungen anstelle, hört die Dame mit dem,

;

aus

Klavierspielen
nnd setzt» sic·h»m einen in
der Ecke stehenden österreichisch enKorbä
stahl. Wir unterhalten uns, nnddabei fülltdem Tische-liegendes
mein Auge
ein
Papiermesser. Es stammt ansEder Schweiz..
Jch blicke beschämt nieder»·untki gen-ehre einen
ttl r kischen Teppich- Die chinesischenVasen
nnd andere Porzellangegenftände weisen den«
Stempel der königlich s ächs isch en quzeqam
auf, und die Zimmertttr ist ans
manusattnr
no r weg is ch«o M Holze gefertigt
Wer
redet-da
zeineni englischen Heim?.

aus

ans

.-«

non

.

.

k.—" Eine Ueberraschung J Student:s
...-Haben,f sie-· beim« Verkauf der abgelegten
dlle—kch Ihnen vor vierzehn Tagen fchenktez’
Hofstm - Gesttx gemacht ZU
Gan-steter »GewißSTIMMEN-ice Mr hebeksiesxeysthendiderrns
:«-

—.

-

stattfinden werden. Zu den«

Manövern werden,z«s·dgs· 20. Armeeeorps mit

.

10. August

1.903.

-

zum

Notdlivländifche Zeitung.
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. den·;d2epp.exl.t«e—li West-L
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«
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~

per-..

-

Nordlivländische Zeitung.

Nachbargrzsgestniachtj..»«iDte ~Times» kann, wie

üblich-, die Gelegenheit nicht vorbeigehen lassen,

-

.

:.

einheitlicheti

unsere

so

aus
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»

aus

»
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unsere

s

«

,
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:

«

so

skxeise««sind
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Zum Falle Pudoi;·..,» «.»Notenbeilagen’:
J· A. P. Schulz, Seienatuim Walde zu
fingen; J. F. Reichardt, Die schöne Nacht;
Das Veilchen.
Bilderbeilagem Th. Th.
Heine, Der Dichterling;’ Alfred Rethel, Frauenlobs Begräbnis; Eduard·Euler, Landschaft.
-

——-

JEAN-Mlts-Wiensvaeinein

·

Spezial-telegramm
der »Yordrivrändirchen Zeitung-?

Telegmmme
der Russiscljen YecegraphensYXgeniuk

·

Right-, Dienstag, 1. Juli. Im Dörfe
Lowzy im Kreise Saraisk find«3oo Häuser, die
Kirche und das Postgebäude abgebra n n t-«
In den Flammey sind Menschen umgekommen.
Nikolajeijienstag 1. Juli. Der Kom-«
mandeur der bulgarischenFlotille nahm den auf der
hiesigen Werft für den Fürsten Ferdinand ges
bauten Kutter in Empfang. Es ist dies das

—RII— Berlin, Mittwoch, 15. (2.) JuliMeldungen aus Rom ist der Verlauf der
Krankheit des Papstes derart, daß dieKataz ;
strophe stündlichjaber auch erst iiach
zwei bis drei Tagen-erwartet werden
kann. Wie vermutet-siadHände,Br,usiiindHalzdesi
-"

Nach

Kranken geschwollen«j;«die Mste schwindet-»die
Atemnot ist stark; Einspritzungen rufen Genigk

oder garkeine Reaktion hervor-L DersGeisteLs
dass««Schiss einer fremden Macht zustan d ist be
Herz derv Papst ist» »sich seines
Rußland erbauk worden ist.
Zustandes und derisbebdkfiåhxfideaiPalasts-spät

Mal, daß

erste

in

.

ständig ab.«
«Konftantinopel, Dienstag, 14. (1.) Juli.
Auf Vorstellung des Exarchats hin versprach
die Pforte alle Priester fofort in Freiheit zu
setzen; ferner die Kirchen und Schulen zu protegieren und gewiffe Zugeständnisse in Sachen
der Verwaltung der Bezirke zu machen, fobnld
die räuberifchen Aktionen der Komitös aufhören.

.

«

»ver-

das» AHZPMIVV

-

-

«——

Berlin, Dienstag,:. 14. (1.) Juli.s. -Wi-e
öllig bew u Bt. Die Ra»cht«ali3f·lje"ukåwar"
gemeldet wird, ist der bulgarische v

hierher

Metropolit

Jrade

befreit

Die S chiv

in Strumiza Gerafsim durch ein sehr u nru hi g.
von der Polizeiavfsichi
in seiner geistlichen Würde

·-«;:

äche wTälhzst-«.,»;»z

des » Sultans
und wieder

anerkannt

worden.
Lemberg, Dienstag, 14. (1.)

Telegraph. Coursbericht

--

Juli. Zahl- St. Petersburger Börsie,»»»l. Juli »1903
reiche Ortschaften Westgaliziqns sind
Wpchselscputsis
s«
überschwemmt Die g"än««z·e—-’Ufti·gegend London 3 M. f. 10 Lstr. -"
94,(ö :
»

----

von

Krakan

unter

steht

London,

Wasser. lBerlin
Paris

Dienstag, 14. (1.) Juli. Jm
Unterhanse erklärte der Staatssekretär sür Jndien Lord Hamilton, daß die Regierung vorbereitende Maßnahmen ergriffen habe, um britische Kommissionäre zu entsenden, welche mit
den Bevollmächtigten des Dalai Lam a zusammentreffen »und mit ihnenühex Fragen dgx
Grenzregulierung zwischen Jndien und« Tit-eh
sowie über eine Entwickelung der Hccndelsbezieil
hangen zwischen beiden Länderns·««verhan(delnx

z.Chi;lYszie’s«4

’ « «

sollen.

Die Pest hat sich aus fast alle Häsen
verbreitet.
«

«-«xverde.

»

»Der Puls ist schwach; die Kräfte du«
Kranken nehmen langsam aber be-

-

-

ssswar

s:

»

—-

·

non

·.Aiistrnlien

·.

»

«

zu

mächtigten Japans und· England-Zins
dem er sich auf Unwohlsein her-aft.
T
Der ~Nowy Krai"lw.eist auf die Unkentibilität der im Osten neuprodjektikers
ten Bahnenhin.Paris, Dienstag, 14. (1.) Juli. ·«Jn Änlaß des Nationalfestes fand sdie Truppenrevue
in gtzngchankpz statt. .
Rom, Dienstag, 14.- (1.)- Juli. Das« um·
8« Uhr Abends aus-gegebene Butletin lautet-.

so:

MERMITHE-

;-

EinspAllerhöchstev Befehl ..b.estim·mt,
daß zur Kompletierung von Armee und Flotte
im Jahre 1903 im ganzen 320,720 Rekruten eingereiht werden sollen.
s
Port Arthur, Dienstag, 144 (1.)« Juli;
Der Prinz Tschin empfängt seit der
Unterr·edun g mit dem russischen Gesundhpr
Lessar andauernd n»ich,;t die Apoll--

was-:

"-

-

Ein zweiter Allerhöchster —Vs,,fehl
ordnet s. die Kreirung der Stellung von
Alt-essen in d en Industrie eint-listem en t s an.

-

ans

.

»-or

-

«

«-

,

siertwird.

Richterzieåung

ihre Gallefzuspserleichtem »und sucht aus den
Erörterungen der» deutschen Presse über den
Sie- bringe jedenTag seit der-« Erkrankung- szdes
Besuch Neid und Jst-Eifersucht herauszulesen
Papstitsspjin
Venedig mehrere-Stunden ss.iniL-.-GeMelaugenblicklich
in
Die Debatte, die
bete
t
u
siir ihn zu und habe ihre Reise nach MiIbo nein-se Zither-I-L«-die.··’-erhiihte : IV e e i li g n g
aufgeschoben um der Möglichkeit willen,
Austra li-"esns«·s,«"4,arszi spden englisch e n.. F l ot- surina
Stunde Nachrichten aus dem Vatikan
jeder
tse».u- kzo sie-n geführt wird, shat zwar noch nicht zu
bekommen.
Sie würde esalsveine Piezu
ihren Abschlußgesundenzaber zu interessanten tätlosigkeit
empfinden, wenn ’di««es«Festtage
Auseinsandersetzungen über das Verhältnis der
DasJuni-Heft der,,Jllustrierten Beider »Rig. Rdscb.«, das dieser Tage zur
Ksoljonjen "z«um"Mutte"rlande Veranlassung gebo- in Paris stattfanden und der König daran teil- lage
Ausgabe
-«-ist,-·« enthält »u. a.« eine sehr
ten. Der Premierminister der Vereinigten austra- nehmen würde, so lange der Papst im Sterben instruktive gelangt
· über Herij Segel s p o r t mit
ssSkizze
T
le«—Staatenz..-ESir:HEd"inüiid7ssßja-r to n ver- liegt oder während seiner Beisetzung
besonderer Berücksichtigung der einheimischen
glich-in seinersgsie Beitragsleistung befürwortenSeit dem 1. Juli untersteht das amerika-. Verhältnisse -Zahlreiche Abbildungen baltischer
Eine weitere
Yachten illustrieren den Aufsatz.
· aiwc und des neuen nlfche Einwanderung-Zweer
den«-s- Redezg
nicht
mehr
fder
Abbildung
vor,
führtuns
das
Eisfeld
ssich
Eeschwsderss HEFT ketheest denks·«.s·auptton- darauf, Oberaufsicht des Schatzamts, sondern derjenigen durch— den: großen Hagekfchlasg in das
Woldaß die maritime Uebermacht sür das Reich des« neugeschasfenen Hansdelss und m arshof am 20.· MaiJin einer-Dicke von 2«-,
eine unumgänglichesz Notwendigkeit sei. Ein A r b ei t s anr ts; das
deni früheren Privat- Fuß auf den Feld-ernssbilkdete·. proportionellerJßeitrag von Seiten Australiens sekretär des Präsidenten Roosevelt,« Herrn
iintniijjlich?«""nlierE ein-e J Erhöhung der Cortelyou, geleitet
sei?
»wird.« Diese Aenderung
Die Frage · des H and gepärks auf den
bisherigen - Zghlung dringend
erforderlich. wird auf die herrschende Tendenz, sdie Ei n- Eisen b ahnen steht
lnenerdinngwie wir
Australigfnl Jahkengrsekr bescheiden zu- der· wanderunsg imsiner mehr- zu erschwe- den »Pet. Wed.« entnehmen, kwieder aus der
Tagesordnung-» des sMinisteriums der WegeFlotte iitfdkjedenfåklsjtsenTMH gle der Bau ei- rse n, ohne Einfluß bleiben. Gleich nach dem kommunikatsionen.s
ner) "gustralisch"eii«F«l-Ftte kosten
EEZ sollen feste Maximum-prEs sei Wiederzusammentritt des Kongresses darf
Größe,
inan
men
und - Anzahl des
fürs
zweie anzuerkennen-. daß« fühan Verlangen, diez übliche Einwanderungshill erwarten. Kom- Handgepäcls, das Gewicht
Passagiere
in den
die
fühl- missar Williams, der
eines eigene Flotte —. bauen; sin
Waggon
werden.
Einwanderungsfestgesetzt
dürfen,
mitnehmen
bdiiäiniaehdzåhbenidies Regierung ssei nicht in. der station imsHafen von Chef-der
(«Ellis-·« Jsland); Jm Zusammenhang damit soll-en auch die
Neinhork
Lage-:-kthkekijöxgiediläcdnegknäbtr zti treten, weil wo in dem am 30. Juni zu Ende gegangenen Fragen über das- zur. Ausbewahrung abgegebenez aber-«snicht wieder reklamierte Handgegegen das- Fiskaljahr über 600,000
die Bildung eingrzeigenen-..»Floxkes
LauJmmigriurterzur
über Berantworilichkeit7—erer Eisen-.
päck,«-undPxinszjderz ;«e isnhze i-;t»l ich-ein sgzo ztEt r v l l e
dung szugelassen «wurden, befürwortet weit bahnverwaltungen für-Verlust des Handgepäcks
stoßen würde- und- sich außer-dein «""dureh««··,die strengere Maßregeln. Er klagt, der Charak- zur Erörterung kommen.
Kostspieligkeit verbiete- Von eiuerH
ter-der Einwanderung habe
in den
Kontrolle könnend-er nicht abgewichen werden, letzten Jahrzehnten vollkommensichveränRebse waren eine Zeitlang sür
da lediglich »von-, dieser die« Sicherheit derTxHuw
585,000 Einwanderern, die 1882 Stadt ein sehr rarer Artikel,«kwejl sie durch
dert-.J«Ven
delsstraßen abhän"g·e.J.Das maritimk Abkonxjnentz jin Nzewyork landeten, seien 250,000 aus Deutsch- Raubsischerei im Peipus sast ausgekottet waren.
dessen-Bewilligung in Borschlagsgebracht sei, land, 180,000 ans England und Abends-und Jn den letzten Jahren Idagegen hat man verhabe den Vorzug, daß vieie austtjalische See- 105,000 aus den standinavischen Ländern ge- schiedene Anstrengungen gemacht, die Raubfifcherei
leute in der Mariae Tunssgehildet iverdentönni
unid . diesen schmackhaften Fisch
kommen, während zu der Einwanderung des einzuschränken
verschiedenen Seen Zu« züchten. "Die—Verten,
daß ins-Falle der Bildung Feiner eigenen letzten Jahres Deutschland nur 28,000, England in
suche waren
denbesten Erfolgen begleitet.
Flotte einz« Pestandnn Seeleutexi vorhanden und Jrland 46,000 und die skandinavischen Gegenwärtig von
sind- - schon! seit mehreren Jahren
sein würdexszk Der Hauptwiderspruch gegen- Länder 54,000,
dein Markt anaber 180,000, «Oesterreich· Rebse recht- häufig wieder
gewesen. Diesherabgezutreffenk
PU. Ekhöhtm Beiträge für-die Ungarn·l7o,oooJtalien
und Rußland 107,00(), bei- gangen und
re
in
werden
diesem
dies-gest
Ja
Rebse in
Energieeissigtxegxgg
ais-.
steuerten.
bisher
nie
gesehener
Menge
in
gesalzesowohl
t
t
e
geschaffen sehen
eineissrizsstspijlfixstke
nem als auch in geräuchertem Zustande
.s--,möchten-; TT"«
--.—s
den .Markt gebracht Die ·Pr·eis-e;«sür 10 Stück
geräucherte sßebse stellen sich aus-—6-—9 Kop.
Vom Sterbebette des Papstes,
gesalzenes-·asuszs—7 Kop. Aus dem Fischfür
dessen Zustand, nach den gestern und heute
Am gestrigen Tage blickte
örtlicheFi-. markt wurden ·« bisher hauptsächlich nur geMorgen hier eingelaufenen Telegrammen vder liale der Pleskauer Kommerzbank salzene Rebse seilgebdten,
der letzten Zeit
auf den Abschluß einer 25-jährigen Tä- werden auch noch andere, sinnst-« winderwertige
»Russ. Tel.-«Ag.«-«tzus urteilen; ein h o f f n u n g
tigkeit
herab. Zu diesem Fest hatten sich die Fischssoitensangeführt
« sjk s -a——
T
loser ist, daß sein Tod.«»st;ündlich erder
drei
hiesigen
Kreditinstitute,
der
Vertreter
Wor«t-et wird,-liegen in den heute hier-eins lwläpdischen adligen
Güterkreditsozietät, des lingetroffenen deutschen Blättern von Sonntag
Hypothekenvereins und der andern
Der »Rig. Rdfch.« geht folgende Zuschrift
ksndtschezl
hlkc,,.b.ofMPlichen Bank, sowie verschiedene Gra- zu: Unter den vielen in den letzten Jahren bekeinegedeutendersen Nachrichten vor.,-- Wie die
dauMerankheit deZPnßstes-aktf.seineUmgebung tulanten im Banksaal eingefunden, um ihre kannt gewordenen diätetischen Nährpräparaten
hat ssich das —,,Ssanatogen« der Firma
Auch wir
Witkksiilusstriekt folgen-des Tetegramm des »Ver!
Wen
Berlin, auf. Grund seiner ausgeBauer-LEC,
ew.
.Jt-i1 t;-.d XVI-Wiesen zeschnetejh Eigenschaften
YOU-HÄ- :-.-.D«!«-’s HEYYLUIU Essrxiflsshesgxschöpfung, die MII
in den »weitesten Kreisen
sichr« decskdxthgnthlM Weltzjnblerf auch der aufs
Anerkennung
alsgentecne
-desz,rufsiichen
Reiches
;z« geiz- II;
ei Mit
große Wechtigken des Sonntaäußerst-e angespnniiken"·sJour-nzalisteji bemächtigt
gens iegt"in der glücklichen Verbindung seiner
Ukjmgebung . Eine
Kollision dpr beiden der Firma Bestandteile nnd Die-J blldet die Vergn",-,G«e«brüder Brock« gehörigen Dampfer »Dor- lcissung ffeinek überraschenden Wkixkjgmxzittz
Wen-«- pat« und -,,01g-a«-« Drum-vorigen Sonntag
W p«
—:s"chx,-.g »Sage-is
..

»

—"—

·

-

tauchender Schwierigkeiten erleichtern werde.
»Dann Telegraphk , sagt, der Besuch habe auseisersiichtigen und eher ·m.ißtrauischen Nebenbuhlejijnxå Freundlich- E«gesinnt"·e;. und rücksichtsvolle

Anz." wird ein Allerhöchster Vefehl publiziert, wonach in 46 Gouvernements des Europäischen Rußland eine Po liz e im ach e .(uolalxeücxax« oskpaskty
ga ni

.
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Prämien-Anleihe

14. (1.) Juli. Der
beim Papste dauert
ist ernst; es besteht jedoch

keine unmittelbare Gefahr.

«
190 Fres.
Fouvss und Aktien Tours-.

40X9 Staatsrente
Wo Prämien-Anteihk(1864)

Rom, Dienstag,

Kräfteverfall
an. Sein Zustand

100 Neut.

",,
»

·

dorhandener ". oder später aus-

St.v Petersburth Mittwoch, 2. Juli. Jm

»Reg.

·

etwa
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-

richten aus K onstantinopel lauten sehr
b eruhig en d. Die Pforte hat. in der-»Im
den Gouverneuren in Macedonien vorgeschrieben, die größtmöglichste Mühe darauf zu. verwenden, um die Sachlage zu bessern und Leben
und Ruhe der Bevölkerung zu sichern. Diebulgarische Regierung hat ihrerseits nicht nur
alle kriegerischen Vorbereitungen wiederrücb
gängig gemacht, sondern verhindert auch alle
Aktionen seitens der Ausständ«ischen.
Yokohama, Dienstag 14 (1.) Juli- Die-»
Ministerkrisis ist beigelegt

"

itn Gefolge haben werde, wiederholeuijfaber .-den- Ausspruch des Pariser
~Figa«r"«ö«'7;" daß-der Besuch einen sy m p a th i
schen Luftksreis geschaffen habe, der die

beneslszAbkiommen

,

»

ist«-Alle Blätter stimmen jetzt-· auch-darin
daß der Besuch kein-förmlich geschrie-

überein,

thkeiten

DasßepertoiredesSommertheaters

Jn der nächsten Session Etier«.«2". Kri msi n a l
diese Woche ist ; einer kleinen Amt-eAbteilung des Rigaer Bezirkskgerichts werden für
-rung unterzogen worden-und lautet jetzt,« wie
folgende-Personen sich« zu verantworten haben: uns aus dem
wird,
am Dienstn g, den .8. Juli: 1«) Klusia Maggi -folgendermaßen:Theaterbureau mitgeteilt
»
wegen Verstümmelungz 2) Albethßehane wegen
Mittwoch, 2·. Juli: »Haseman-ns
bewaffneten Diebstahlsz 3) und«4)"J-gan TönT ö eh t e r«.
nixssons wegen Verleumdungz 5) Kusta Kopp,«
Donnerstag,3.Juli:»Heimat« Gene»S) Adam Sügis, 11) Luiie Märtfon —;« alle
fiz von Fel. Helliot).
wegen leichter Körperverletznngz 7),.Ssemen und
Freitag, 4. Juli: ~Jüdin«.
.
Jekaterina Sssolonewitsch szegen Diebstahls ;
d 5. Juli: geschlossen.
- «
Sonnaben
8j Peter Michelson»«wegen.Diebstahlsj; 9)» Julius
So nntag, 6. Juli: ~Waffenschmied«
Kamel ,und Ednard Hermcinnwegen gewerbsund »Charleys Tante«.
mäßigen Pferdediebstahlsz «10) . Josep Lobe wegen
Montag, 7. Juli: v»L-u stige Krieg«.
Diebstahls;« " ain spMiltwo ch,· Zden« 9. Juli:
Dienstag, -8.- Juli:- geschlossen-«
1) August Kont wegen Fälschusngen in Dienstsachenz 2) Karl- Kukk, Kustg Herne und Jaan
Enmann wegen Einbenchsdiezsltghle 3)—Ku.st»al3nt
wegen .-gew"erbs.m äßjgsenFPsferdediebstahls-;3)kiEknst
Kogger, Ediiaird Tinn u. a. wegenszDielistnshlsz
5) Arved Eller wegen Verschleuderung anverBerthold Ottos »Hauz lehrer«
bringt in seiner neuesten Nummer folgende
trauten Eigentums nnd Fälschung;«7·-gyi-.:2F·Dsonnerstag, den 10. Juli: 1),·.Ni,k01-ng —Pä:ct,el, Dorbietungem Der Um st urz in Serbien.
5) Karl Just und Widrik·Rähni«,s-?cs:27) Rudolf Der Spaziergang durch den Thüringer Wald
Schneeklot, 9j Robert Napp
alle wegen führt uns weiter von Winzerla nach Rnd o lZu bemerkenswerten Resultatenvkommt
leichter Körperverletzungz 2) Eduard Penfa stadt.
wegen;Diebstahls von Fuhrwerkenz »H) Eduard Altpeters Aussatz »Schriftvergleichnn"g
Moos
Amtsbeleidigungz -4)« Karl und und Graphol og i e«.- Helene Otto erzählt
Fug-ken
Emilie
aylzmgnjx wggen
ihrer wieder die-N i b eln n g en sa g ein der Sprache
Kinder im hyphozdpxexziSGlgubens TO eter Türs; der Zehnjährigen, und zwar »Wie annthersdie
Johannes Liwoiasspingäz wegen Beleidigung von Rätsel der Brnnhild löste. J- Für Achtjährige
Beamten ; B)"l"JMajrie kKleimatjji wegen sVerlassenZ erzählt dieselbe Erzählerinx nach Goethe den
den Tod ~ne«uen;s«-Parisk. H Es soisgst die chi t e i njji schje
ihres nnehelich gebqoterZeniKiijdestj
Ecke init ihren Anleittingen zur leichten Erzwis—-Folge
desselben
hätte.
lernung des Lateinischen.
»Der Hauslehrerf«·
erscheint bei K. G. Th. Scheffer in L eisiDas gestrige Ausbislm der- S tan. d p lä tz e zig-R. zum Vierteljahrespreis von Mk. 1.60
der· F lje i s chh ä n d le r lief nicht ohne Zwischen- durch die Post und den Buchhandel.
sälle asbx Die Fleisch-händler hatten Unter. sich
ausgemacht, die Preise für die« Siandplätze zu
drücken und boten anfangs sehr niedrige Preise, tung,D er K u n st «w ar t. Rundschau »Aber DichTheater-, Musik unt-bildende Künste. Herdaß das Ausbieten auf einige Zeit sistiert ausgeber
jedoch
die
.Avenarius. Verlag.
werden mußte. Zuletzt
sahen
Fleisch- von GeorgFerdinand
D.««W. Callwey in München.
den
ein,
es
gestellten
ist,
daß
besser
händler
Bedingungen sich,.zu fügen,.«und daran zging (Vierteljährlich »3 Mk., das einzelne Heft 60
das Atisljizexen""g«la"tt« vyrssichx Heute«—sjndk.«diesp Pfg;) Jnhnltxdes erste-n Juliheftes: Unsere Wirklichkeit« Von Carl Hauptmann.
Plätzeb es -e-tzst-«und sitnan kann wieder genügend Uebungen
im Musikhören. 1. Von G. Münzer
dem
Markt
——.-—i
.-.Fleisch
erhalten«-z
Lose Blätter: Arbeitslos. Aus Hugo Bertschsg
s;,Gefchwi-st"ern«.«. Tot-krank nach Hanaus Aus Karl
ichs ",-,-Rigaer Tageblatt3«ist, wie wir Fischers .»Denkwürdigkeiten eines Arbeiters«.·
aus der heute hier exygetroffenen Num- Rundscham Zu Julius Mosens 100. Gemer desselben ersehen, mit dem 1. Juli-gleich- b»urtstage-Aphorismen-Anthplogisen. —z
Zujr
Hsallszzsgszitrs neu en O r tTh ogr a p hie überge- G. --«Rei·.ekesk; »Im Spinnen.winkel«.
Diesdner Theater.
Des
gangeitZ’--Es ist zu hoffen, daß atfch die anderen Drahtkultur;« 6;«
baltischen Blätter sich bald zu diesem Schritte Kaisers Rede über den Männergeentschließen, yndsonth in der baltischen Presse j ang. e- » Sächsilche Kunstausstelluug. -»bald eine einheitliche Schreibweise .»Platz greift. P. J. Räes ~Grundlagen der kunstgewerblichen
W. Steinhaufen über Segantini.
Schönheit«.
-

«

zusam-

;

"

-

«,-

.

Der Verlauf des Besuches des Prä siden-"
ten Lo ub et in England wird von der L on d o-n e r·»Pr esse übereinstimmend als ein ~d u rch
sch la g e n d ers- E-rs.o-lg«» bezeichnet, der natürlich in nichtF geringem Maße auf das Konto
der persönlichen Eigenschaften Loubets zu setzen

send-sitzen

einen begeisterten Empfang.
Der Neffe König Peters, Nenadowistfch- begibt fich nach St. Petersbnrg in Angelegenheiten, die mit der Abreise der Kinder des
Königs aus Petersburg nach Serbien
menhängen.
Sofia, Dienstag, 14. (l.) Juli. Die Nach-

-

·

-

nach,z-s-getpürdigt» werden. Das Papsttum hielt
fichzzssjin sksKriTkegszstistande gegenüber Italien, das
eines-ganz
höfliche Nation ist und
das, wenn es auch« seine Stellung in dem Kampfe
behauptet, doch dem Haupte derjtatholischen
Kirche-. gegenüber Rücksicht nimmt. Italien
hätte gekannt, wollte sich aber nicht daran erinnern, daß das Papsttum seine Jubiläumsfeiers
wegen des Todes des KönigsHums
bert nicht unterbrach- Die Verschiebung der
Reise würde den Beifall der gesitteten Welt
finden und der Empfang, der dem Königespoon
Italien im September in Paris bereitet werden- wird, wird infolge des« Aktes hohen Zartgesühlss der christlichen Welt gegenüber-um« so
warmer sein« Der »PopoloZßomano« sagtdie-Verschiebung fder Reise-des Königs bis
September sei ein außerordentlich erhabener
Att,»d.er beiden Staatsaberhäuptern and beiden
Regierungen zur Ehre gereicht-.Wie dem
«Berl.-'Lolal"anz.»« gemeldet wird, soll König
Viktor EmanÅuel infolge der in st ä n di-.
gen Bitten seiner Mutter-? die Reise
nach Frankreich ve rfcho blenszhaben Bei
ihrer streng religiösen Ueberzeugung empfinde
sie ein-Gesicht tiefster Verehrung sllr Lea xtlL

wonach dieZahl der Deputier234 auf 198 herabgesetzt wird.
Belgrad, Dienstag« 14-. (1.) Juli-« «DisOffiziere bereiteten gestern dem Könige PMV
auf einem von ihnenveranstalteten Abend
an,

-

"

«

der Genehmigungsgesuche sort,» Idie
nicht genehmigteu, aber genehmigten Kongregas
:tionen angehörenden MederlassungenV gestesllt
worden sind-. Ue4b«e—r««——tsa""usend der arti
ger G esuch e harren ’noch der Entscheidung.

Gesetz
jten
von

·——

,,Ssdimvws««.».f;·s. ·«s"’51,46.·.s«-, .:.«»z;j;

Gei. der Nahm-Waso---·——-".-E—-,-;;.- «.467’«»71«jj«»3;;.
Während der .Nacht«stellte·stch» beim PapsteGef« d- PUHUFMHHM WEI- BERLImehrfach Erbrechen ein;-av o-.n Zeit-zu Zeit
Nuss.tBaU-7Wäsgtznfsszgcpists
Es gez-; III-Hähver-link ser- dEsCS ·JB9IP-«ltß·t[gk«i-u ;" aiklesp zzzk
.«s
;·«ssufuhrbabn-Oblk«gwtijwn
XVIIJUSFVIIEZZVZTY
U
s
Uffkkjsssskxgn g..s«i ndsksrts
H o f f UU g s
st ö r Dis-is- e x .Z U.stsaMxixjkxsthpdß nor-sent
Für die Reduktion vercmtwpxztlich·:f
»z,
;,-..:.---?

»

lich

zsesrsn ji«

«""-2iki,-2".i;

»

»

»

«.-

«

.

sung f

Fazit-CI

Kammer legte R a lli das Programm des-« neuen
Kabinetts dar. Die Kammer drückte ihm eins-»
stimsmig ihr Vertrauen aus und nahm ein«-«

·

,

)

-

,

togens« der Firma Bauer für- sich auszunutzen-«
M es»2»·.ei.n St. Peteräbusrger szt.--UUt-MMÆ
ein-i Pitpaksat :heezsi;ste·llev.«.. welches den
~Sansat«ogen Rsnfsicum« führt und ·t"n« Her GIVE
packung der echten Marke sehr ähnelt- wodurch
Der Zusakmmenstoß erfolgte,:s«sw"eil die Signale Täuschungen, resp. sVerwechslungen hervorgerunicht hatten ehörst werden können. Zum Glück fen werden .sollen. Abgesehen davon, daß das
kamen die Kassagiere mit dem« bloßen Schreck« genannte Falfificat nichts mit dem echten Sadavon Und- -arirh dies-Danipr konnten ·ihre Fahrt natogen gemein hat« fehlen ihm erwiesenermaßen
fortsetzen
sind jedoch beschädigt, die »Ol"ga« gerade die Bestandteile, welche beim Sanatugen
an der Seite-, ders.,-Dorpat«s an der-Spitze LetzhauptBauer das kostbarste sind und denen Es
teres Schiffjbefindet sich bereits in Remonte und sächltch seine Güte zuzuschreiben ist.
ist
wird ziti kurzer Zeit feineregelmäßigen sehr bedauerlich, daß wirklich anerkannt gute
Ton ren zwischen unserer Stadt und Pleskau Präparate derartigen groben Fälschungen aus-gesetzt sind.« .
,
«
wieder-ausnehmen können.

ekal »Am IZLZ -ME:«-Nachts s« MM ALLE-aß der
Weltij a; aus dem Pejpzts jstgttgefnndenss
»Der Dampfer ;,D«orpat-« kehka fmit Passagierens
von einer«"Luftfahrt nach Pkeskau zurück-, als
ihm der Bugsierdampfer ~Olga« entgegenkam

-

anderslautenden Meldungen wurde zxxnrz jedermann smeakikan ists-ans s d-ze n Tägod
is
-,
quckst hitzig-Its sieh-i
das Rundschreiben des Ministers j. deZ"-Junew sie m t- ter . einfindan
Mitlbtlkjssrinz
ders«
UND-Menschen
irg
silkernåchtithäni Ge-«
in Frankreich; das « »die Hszkchließu
Dieim
a
e
len
Umherschleichen.
sieht
Vorsaal des Papstes
nicht dem Konkordat unterworfenen K p l
b
e--n
ztpxa
dezii Sch ev e iszz e rtthaben
ehe h a
anordnet, nicht zurückgenommen, es tritt vielk
ihre
VII-Eichen für die« M"o n si g n ori «u nd·
mehr erst jetzt in vollem Umfange in Wirksamo
keit. Der Präsidentdes Ministerrates erklärte h h en· W ürd e"·«"n"tr««·ä"g er hergeben snüssenz
in den Anweisungen, die er kürzlich von neuem und sie selbst bringen die Nächte, so gut es eben-geht, auf Stühlen-oder stehend zu. Man kennt
sden Präsekten zugeben- Gelegenheit hatke- daß
die Kapellen, die das Rundschreiben betrifft die sonst so frischen,strammen Leute nicht mehr,
und die nichkizdemsptkonkordat unterworfen sind, so sehr hat sie der übermäßige Dienst herunterin drei Gruppeneinzuteilev seit-»F 1- Die gebracht. Noch schlimmer steht es um die
Kongregationen angehörigen Kapeller denen die Jo urnalistem Der Berichtersstattec eines
Genehmigung durch das Parlament versagt Londoner Blattes wurde von einem schweren
worden-ist-; diese sind zuschließen; 2 private Fieber befallen und ins Spital geschafft. Dem
eines großen ’Mailänder Blattes ging
K nspxse l l sen in Instituten, wie Luceenthollegiem Vertreter
es
der zweitensdurchwachten Nacht ebenso-7Kraiikenhäusern u. s. w.«; diese dürfen znur unter undnach
« ein römischer Lokal-Reporter, der fünf
fortbestehen,
daß,
sie
sich
aus
Voraussetzung
der
dem Vatikan Possen
das Personal aus diesen Jnstitutenthseschränken« Nächte hintereinander vor
und dem Publikum- keinken Zutritt gewährenssx stand, wurde heute Hirsch umspßronzeisorsfvani
privatesszkpessenzz zu welchen Publikum zuge- Schlage .g·erührk.« - » ."· f z -· .s
;Angesi.hts-.ddes Zustsandses.«des. Papstes ist
lassen wirds diese dürfen nur unter der Bedingung weiterbestehen, daß sie als annexe Pfarr- die-Reise des Königs
von Italien nach
kirchen betrachtet werden und nach Vorschrift Paris infolge eines tebereinlommens zwischen
des Kirchengesetzes zu verwalten sind. Der Frankreich und" Italien auf den September
Ministerpräsident notifiziert im Laufe der nächn erscho be n worden. Die Verschiebung entsten Woche den Unterricht erteilenden Frauen- spr·ing«t,der2 »,·,Tribsuna« Infong nicht« p ol itsis
Kongregationen einen Beschluß,åk durch schpejn Er,wägn n g e n
sandern nisoir ali
weichen die Kammerihsneusih r e G en e h mi- schen Grün de n der Menschlichteit und »der
gung versagt. Der -Mini«ster" setzt die Prükf Zivilisation und wird ihrem wahren Sinne
vonEntgegen
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Artist. Direktor
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uns reden zu Jmachem

-

Wir müssen —·,«, sie
von
ELchte
nen-m k—, »wir müssen uns mitein«
iz
andev"-vekloben.«

»Wissen Sie, Müller, dazu

gehören

zwei-«

Er hatte seinen « Aerger noch nicht überwun-

ihre Lustigkeit machte ihn nen-ös.

»Aber durchaus verschiedener Ansicht-«

-

«

»

.».

m«achen.«

»

sz

- »Der Mann, den wittgebrauchdn.« Der-Doktor May.«
—»F
ännnåknehnjx
es
»Ach,
mir eigentlich höchst
einem Menschen von der« Presse z«ii-Ihegöann;
»Nehmet Sier doch nicht id ’fchwer«." Es Was soll ich denn sagen,- warum «ich-«in«EMü"n-«
»
ist auch eine Rolle, die man spielt, nur aus-' chen bin-s
»

»

-.

,

~Nützlich wohl, aber weniger angenehm. Am
liebsten iwürde matt-die Kerle ja mit der Reitpeitsche traktieren ", rief Wotan-«- etwaZ.- stiewöä

"-·-"

»

—·

;

schon finden-: Sich niük
»Das
nicht verblüfer lassen.«
.»
nun
gerade
der!
Einungngenchmee
»Und
Mensch. Er hat über weinen Neliiijkeeinmgl
ungünstig» geschrieben-s .
»Ja, leiden kann ich ihn auch nicht, They
,
.
was sollman machen-ITSie hatten wäzhrend des Sprechens die Männergestalt beobachtet- die zwischen den Säulen-H
reihen de"; vorderen Saales her inmitten von
Licht und Qualm sich langsam zu ihnen beraube»wegte. Jetzt hatte der Mann die Türöffnung
erreicht, trat ein und wandte sich nach links
zum- Billardsaal hinüber. Das Künstlernaar am
Fenster streifte er nur mit einem flüchtigen Blick,
ohne die Gesichter zu erkennen, doch jetzt sprang
Milka Millertcr elasiisch emporqu eilte zwischen
den weißbehangenen Tischen hin auf ihn"-zn's.sj"«"
»Aber sind Sie es denn wirklich; liebstes
Doktor? Das ist ja. eine ganz« unerwartete
werden Sie

l

nahmsweise nicht auf »der Bühne. Nitn"»lassen
Sie funs aber von anderen Dingen sprechen
Wohin werden Sie« denneigentlich gehen? Ich
habe bei Tisch nach gar nicht«-danach gefragt,
«pardon, Ihren kleiweil ich Ihre Krankheit
nen Katarrh
nicht erwähnen wollte; Gehen
» «
«
Sie nach Meran ?« «
Sie
Sagen
nur noch Neroi. und
~Meran!
der Schwindsuchtstandidat ist« fertig. Nein, ich
habe kolossal hin und her überlegt, bis ich einen
passenden Qrt ausgefunden habe. Diese bekannten Krankensiationen sind für mich absolut ausgeschlossen; ich würde ja sofort zu den Toten
geworfen. Endlich hat mir« ein Freunds-einen
kleinen Ort am Gardasee empfohlen, den man
in Deutschland noch wenig kennt, der aber mehr
und mehr in Aufnahme kommen soll. Er heißt
Fasan und liegt nicht weit von Gardone-Ri.viera, das ja auch mit Kranken gefüllt ist· JU
Fasan sollen aber mehr Erholuvgsbsdükfkiges
zund Rekonvaleszenten sein« Dort gphe ich iUT
eirie Pension," nichtj in das- große-Hom; wo man
leichter Bekannten beg»egnen»«k«ann,« und»v sehe zu«
mich bald wieder aufsdenDammzubxsingen
·
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:

-"

.

sja viele verkehren, wiss-sich- wills-Ihnen- erschrocken sogar, zu ihr hinüberzufehetjzTHE-denkt'ska
gestehem »daß ich gerade»dg;rum,»porg»eschlage,n hgtte mitten in seine Auseinandevfetzmxghizxezixx
habe, hier zu dinierm Nicht»xxxzset;»es,s» ngncst ’e«i-n halt-lautes ~Hurra!·.«« gerufen. Jetzt; legtx
wegejt
der ist ja gan neu-s—"z-..»ny«rzw»eil es sie ihm ,die Hand besänftigeyd auf dengmh
immer gut ist, sich den« Sekten in Exinyerungz »Verzeihen Sie,»aber da kommt er.«
zu bringen und sich ein wenig liebenswürdig zu " »Wer denn ?«
-«
-..
- !

sollen

Ifehr

.

.

-

Freude.

Es

mar

.z

»

so—surchtbar-. leid,;,s.-»-S·.iej
neulich zuv verfehlen, als-ich bei-Ihnen- MEde
Reduktion » war. . Meine Karte hghen Sie-. «dp.ch,
erhalten,
ja? »Mit mein .- erster-». Wes-»wumir,

wildes-Uvdf;aes·clhkützt feig-« sähest ins-»- ;n.atürl«ich Essenka
.;,-:2-,.g:-..i- .s.-·--.-««- «-i—;:
griiktxiist
DepAngespHOchem
»
-e.in«,xseimx-.ih.ag
war.
s
exäistspfzvn passka Iris-f ik;:s;« DRITTHIHY Tofszxxtizzjify Cskisxtrsxl jMann, dessen-. beweglichespx zgsIHVWSSZHTkHGM
Hökkv Sies- WÆV Cis-Mk Its-M die IMP- Esser . ims sagst-Wissensme Z szEr hatte einigen Grund,..«erstauiii, nan »se-i-s,l«eneherextgxisxiichesisplueenet dein-eine siklnk
-

«

jetzt ausgefunden, was wir

müssen, um einmal wieder gründlich von

-

«

»Ja, das dürfen Sie, Wotan. Denn Sie
sind der nächste dazu, wie die schöne Redensart

Am

Arensburg. Am Freitag Abend,.den -28,.
schen Forstwesen; 7) Einfluß der Servitute auj 23. Juni, um 5 Uhr Morgens,. tpmzde auf der
die- Forstwirtschaft- Außerdem 8) .kurze Mitvon Wolmar nach· Rigax führen-den LChousseh Juni, hatte sich, wie das »Am-ask WochenlesJ
teilungen über Experimente und Untersuchungen 28 Werst von Riga, der sz 40-jährige. Bauer berichtet, in der, Neuromasaarstraßzjzxt Ozein verschiedenen Fragen aus dem Gebiete der Eduard Rakis in fast-»bec«vußtlofem Zustande Alleestraße und. im Park eine ..gxoße Meyfchewk

-

»

—«'

.

dürfte

.

die

"

6) Richtung der, empirischen Tätigkeit

.

«

Deutschland für den russischen Holzexporthandelz

-

-

.

zu

aus

-"

.

das Tischtuch zu zeichnen. Plötzlich hatte
sich ihrj Gesicht erheitert wie-von« einem glücklichen Einfall t- im selben Augenblsick,sals nun
auch in diesem Raum die elektrischen Flammen
gutalühtem ein dreiblütiger Lichtersirauß an
jeder Säule
uud jetzt lachte sie wirklich,
und
.
laut.
herzlich
über Sie, Wotan, das
sz »Ich lachtg nicht
glauben.
Aber die Geschichtev
nicht«
Sies
müsseh
wird« wunderbär!«
Ihre-Heiterkeit erneuerte sich, und im Lachen
ertönte ihr praichtvolles Organ noch klarer und
metallischer, als im Sprkchm

»Die sind vorhanden.»

-

-

«

spielen und mit der Spitze allerlei Figuren

den, und

aus

-

v«

aus

Sie hatte nur zu Anfang
ihn gehört,
dann hatte sie angesangen, mit dem Kasseelöfsel

Um

war

langt» wirdsin einem Alle,rhöchsten Erlaß
an den DirigixrendenzSenat auf5320,832 Mann
festgestellt-. Das größte Kontigent -"-—. 11·,470.
resp.lo,oB3 Mann -—ft»ellen die Gouvexyexnents
Kietp und Podoligty das kleinste k- ZLMann
das Gebiet Jakukskj das Gouvernement
Petersburg hat 2814, Moskau
4362 und
von den« Baltischen«Gotzvernements: TEstTand
953, Livltmd
2836 und Kurkand
"...
,
·
1782 Mann- zul stellen»
Ueber das Pr o g·r"a m m des vom 6. bis
zum 15. August ·in. Riga stattfindenden X.
allgemein en r uszsisch en just-wirktschastlichen Kongresses sind dem «Rig..
Börsenbl.« folgende Einzelheiten-zu entnehmen:
1) Einführung von stusenweisem Abforsten; 2)
Befestigung »und Veforstung von Sandflxächen
auf dem Festlande und an der Meeresküste»; 3).
Einfluß der Eisenbahntarise
den Holzhandelz 4) Einfluß des Saatursprungs auf das
Wachstum des Waldes ; 5) «Mißständ.e »in
.-

zei-

aus
aus«
waren

Das. Rekruteykonii-n-gent, das
im laufenden Jahzxe 1903 zur Aushebung ,ge-

»

Robert Kohlrausch.

beißt- Jch hab’ es

so

.

"

Von

s

«"

»Das wirdstch schon«gebe"n;· Warnmwob lienverhältnisse der Götter in Betracht zieht,
len Sie sich denn nicht mit mir verloben ?« - ist es eigentlich ein etwas merkwürdiges Bündnis.«
~Müller, was denken Sie denn! Ich-werde
»Das macht nichts. Bei Wagnergeht es.
gegen
ja
doch nicht
immer bunt sdurcheinandey «-wir«·bleiben »nur
mich selber wüten." Ein unverheirateter Sänger ist- sürsdie jungen Mäd- in- der Rolle, Siegmund und Sie-glinde, Wotan
chenein ganzer Gott, ein verheirateternur noch und Brünhilde, das paßtsehr schön z-nsammen.»«
ein halben Ach; nicht einmal das,—— höchstens
Er lachte nun auch;sde.r Einfall machte ihm
«
"
ein- achtel.«
Spaß. Wenn sein Gesicht den melancholischen
- Meine Mißverständnisse, Wotgm Wer spricht Ausdruck verlor, schaute er heiter und gutartig
«
·
denn vom Heiraten !«
in die Welt.
sagte
er,
ganz
s »Wer sonst, als meiin hochvevrehrtes Fräulein lobung»Sie haben recht,«
»eine Ver-·
Milka Millerta!«
macht interessant. Alle Verehrer und
»Sie denkt ja gar nicht« daran. Vom Ver- Verehrerinnen strengen sich dann noch einmal
loben hat sie gesprochen,' das Wort Heiraten an, die Sache wieder scknseinander zu bringen
das tun die lieben Nächsten fd gern. Aber
hat sie« nicht in den Mund genommen.«
er war noch-einmal etwas nachMüller,«
,-,Ah, so ist’s Igemeintt Ja, dann läßt sich
geworden
»einigermaßen frivolbleibt
denklich
vielleicht über dieSache reden.«
die
denn
Geschichte
F
doch-« ·
·f«
»Nun, also.«
Geist
man
den
la
es
»Da
sieht
Schulmeisterl
?«
keine
»Aber ist auch
Falle
guckte-, lieber Freund; wir kämpfen um unsere
, »Was soll dass heißen ?«
~Jn die Sie mich hinein und an den Altar Existenz. Uebrigens habe ich auch gar nicht die
locken wollen? Das gibt’s nämlich nichtybei Absicht, die Verlobung offiziell zu verkündigem
Anzeigens zu verschicken und dergleichen. »Ob«
mir. Heiraten tue ich Sie unter keinen Umstännein, vorläufig bleibt die Sache tieer Geheimnis;
den, Müller, das müssen Sie sich merken.«
vertrauen wir unter dem Siegel der Ver»Aber ich denke ja gar nicht daranl Sehe Das
schwiegenheit
an, der
ich aus, als ob ich Selbstmordgedanken hätte? uns begegnet, dein ersten· Journaliften
am
es
Und heiraten ist siir eine Sängerin so gut wie
dannsteht
anderen
aber könnenSelbstmavd Für mich wär’ es ja noch zehn- Morgen sicher in der Zeitung. Wirsagen
»Ach,
mal so schlimm wie für Sie; kein Mensch würde immer noch mit verschämtem Lächeln
es
ja
-ga"r"
«
ist
nicht wahr?—«·«
v
sich für mich interessieren. Nein, Freund, ge~Müller, Müller, an Ihnen ist ein Diploheiratet wird-nicht« Aber so ein bißchen verloben, das wäre doch ganz nett?« mat verloren gegangen.«
«
Diplomaten
»O ja,- derGedanke ist-sogar recht hübsch;
gäbe
in
vielleicht bessere
»Es
der Welt, wenn sie alle erst ein Jahr zum Thea-«
ers fängtam mir zu« ·gesalken.«
~Und dem lieben Publikum erst! Ja, ter gehen müßten. Also, wir sind einig, Wotan?«
wissen Sie’s denn schon? Haben Sie’s denn . »Da haben Sie meine and
aber nur
·
schon gehört? Der Wotan hat sich mit der geliehen.«
s
Bisünhklde veplobt Das ist doch wirklich ein-v
»Ich will- sie auch nicht behalten, seien Sie
ngsnz wbigs . Zuk- Ygssfklhwsxg-i Weg-es Plan-IX
«
smscsixsk göt.t,lsxchz...Ys-xovungs!.« ..

Wotans Verlobung

f

10) Der Hauptbehördefür Fabriskss und Berg-werksangelegenheiten wird es anheimgestellt-, zurVelrvollständigung ides vorliegenden Gesetzes
und als Leitfaden für die lokalen Fahrwinspektionen «sot"vie Fabr’iksverwaltungen Jnstruktivn en -zu edierett, unter Beobachtung
des Punkt 19 des«am 7. Juni 1899Allerhöchst
bestätigten Reglements rüber die Hauptbehörde
für Fabriks- und .Bergwerksangelegenheiten.
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5 Kop.

und «9) Erörterungen über die blutüberströmt und. mit einer klas
Ergebnisse der Exkursionen ,des Koågressesx Wunde
am Kopf gefunden» Nebenihm lag
Personen, die sich theoretisch oder praktisch mit ein« zerbrochener Bauerwagenfeisxi
Forstwirtschaft beschäftigen, könneri gegen eine Pferd fehlte. Den auf dem Schauplatz dessFUns
Zahlung von 5 ..-R—bl. Mitglieder des Kongresses glücks erschienenen Polizeibeamten konnte
sßakis
werden. Anmeldungem werden .entgegengenommit schwacher Stimme Folgendes mitteilen-:
men im Bureau desKongresses (Riga, Müh- sei in seinem mit einem Pferde bespannten
lenstraße Nr« 87. im Lokale der baltischen Wagen nach Riga gefahren, als plötzlich einig
Domänenverwaltung).«
.
vollem Gange befindliches und mit 2 oderss
Pera-in- Am vorigen« Freitag traf,««wie· Personen besetzes Automobil mit
daß der Wagen
die -«Pern·. Z.« berichtet; auf dem Kreuzer « II; letzterem kollildiert sei-,
Ranges ~Afia« Se. Kais. Hoheit Großftirft schmettert und er selbst schmer verwundet worden
Alexander Michai"l·owitsch, der Er-« sei. HSein Pferd sei augenscheinlich davongelaufenx
lauchte Oberdirigierende der Haupt-Abteilung Ebenso habe sich das Automobil, ohne daß
seine Jnsassen ihm hätten Hilfe angedeihen
der Handelsschifffahrt und Handelshäfety
lassen, schleunigst aus dem Staube geHaynasch kommend) um "4 Uhr in Pernau
macht. Rakis wurde in» dasßigascheStadtg
der
Rhede ein. Zum« Eint-fange
geschafft, wo« er am.3o.Juni«unte,r
Krankenhaus
Sr. Kais.«Hoheit auf diessßhede entgegengegroßen
· .
»
Qualen
gestorben ist. «
fahren: Stadthaupt O- Brackmann,-Ksreischef
Popoff und der Chef der Hafenverwaltung
Levis-il Se. Kais. Hoheit Gråo Bsfiisrkfl
W. P. Nasarow.-· Auch der Ruderklub
Alexander Michailowitsch hat, wie
Sr. Kais. Hoheit mit 5 Booten bis zu den alten der-« »Rig- Rdsch.« aus
Lemsal ge-skhriehen-.s2mird,
Molen entgegengefahren und· brachte erKaiL
der Seereise von Riga nach Peruau auch
Hoheit ein kräftiges Hoch ausys Dießoote be? den Flecken Haynasch am 27. Juni Morgleiteten den hohen Gast-"bi«s«zzum Anlegeplatz. gens besucht, den projektierten
Hafen besichtigt
Se. Kais. Hoheit bestieg imit seinem Gefolge unddeznAusbau desselbengenehmzigstx
den Eisbrecher ~Pernau« und landete um 725
Die Bestätigung des H.aynaschschen-«: Hasensj
Uhr am Quai, wo er von den Vertretern der wird, woran nicht zu zweifeln ist, auch den
Stadt und den Konsuln erwartetnnd von Bau der bereits prajektierten und
traciesrten
einer gewaltigen ! Volksmenge begrüßt wurde. Schmalspurbahn Smsiltenaßaynasch
Se. Kais.« Hoheit ging den Quai entlang bis in ein neues Stadium bringen. Vor ca.
30
zur Floßbrücke, bestiegdort eine Equipage und Jahren waren Salismünde und Haynassch
fuhr in· den Strandfalon,- wo Erfrischungen blühende Handelsorte. Seit der Beendigung
gereicht wurden. Nach etwa 15 Minuten ver- des Baues der Riga-Pleskauschen·"Eisenbahl·i
ließ Se. KaisFHoheit den Strandsalson, um verödeten diese Orte allmählich. Daß sie nach
sieh mit einein Zuge zur-Zell stofjfifta brik immer an Mitteln zu schnellem uudbeqaenienr
Waldhof begeben. Nach Besichtigung Verkehr Mangel leiden, braucht nicht besanders
der Fabrik- fuhr"Se-. Kais. Hohei«t-wied««er"per· betont zu werden. Es bleibt nur« zu
wü·nschen,««
Bahn zum Quai -z«ilrück und fuhr Tmitsdker daß die Unternehmungslust hinsichtlich des
~Perna’u« zu der.,;Asia«; Die »Asi«a««licht·ete Baues von Schmalspur- undZufuhrbahnensiji
um o-47 UhrdieAnken ·
,
Livland reger werde und daß die Linie
SmiltensHaynafch auch andere «Nachbiard·r»t·e«;
« Rigq. Ueber einen fchwerenUn glücksfail
z. VI Lemsal, St. Catharinen und Salismiiftdö
infolge unvorsichkigen -A,ntomobil«
berühren würde.
Rigaer.Bläitex:
fahrens, berichten

-

-8) Aelteste, die. ihrer; Stellung n ich t- gen-ü-gexy .kdynexc· durch -«-V;e r läg un g des Go u
v erne u r s auch v o1; Ablan der Frist, für-»die
sie erwählt waren,· ihrer Pflichten
en—th o- ·
" "
b en werden.
9) Den örtlichen Fabriksi und Bergwerksbes
hördens ist ies auferlegt-inte- Klage n- über Verfügungen von Beamten der Fabriksinfpektion
hinsichtlich der Anwendung dieses Gesetzes einer
Durchsicht zu unterziehen »u"n.d,» wo nötig, auf-

zuhelzenx4

.-

"

.

·.

»

--

"

aus

:

fragen

Preis ver Einzelnmmner

Bnctlth

.

ans

-
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den Fahr-iEswetkstäfteriklkszussg Forstwirtschaft

gekzåvgtsptperdsew

"

—Jnlanv: Arbeiterälteste in den Fabriken.
Rekrufenaushehung Forstwissenfchaftkicher Kongxeß« Riga: «rUnglücksf-all. Le msa l: Vom
Großfürsten. Per-nau: Hoher Besuch. Ar en s
h u rg: Eine Enttäuschung. 111 e v al; Nekrolog- beitskontraktesowiedie LebensbedinGoldingen: Kommunales. SkPeterss g u n g en der Arbeiter der betr. Fabrik beziehenbu r g: TageschroniL M o s k a u l: Warensteuer. Durch die Aeltesten werden den Arbeitern foElekkrische ·Trambahn. Kisch in ew: Gegende- wobl die Verfügung-en der Fabriksverwaltnng
such. . Zikkular. . Per m: Verstümmelungen. und der Obrigkeit sowie die Resolutionen
Tp ms k: Gestohlene Glocken. Fi nnla n d ihre Eingaben mitgeteilt.
Tageschwnjsz
»
4) Die einzelnen Arbeiter gehen nicht
des Rechts verlustig, in den sub-Punkt 3 angePotiiifchet Tagesbericht
Lokafles Reuefte Post. Tele- gebenen Fällen auch persönlich, jeder für
gra-m.me. Kur-bericht.
sich, zu petitionieren, ohne sich asn den Altesten
,
.
"
siltuilleiom Wontans Verlobung. Ma n zu wenden..·
nig«faltiges.
"
5) Zur Beratung der sub Punkt 3 angegebenen Fragen istv es dem Aeltesten anheimgestellt,
die Arbeiter seiner Kategorie zu versammeln,
wobei er für die Aufrechterhaltung des-r
gebührenden Ordnung zu sorgen hat-.
Ort und Zeit dieser Versammlungen werden
Arbeiterältefte in den Industrievon der Fabriksverwaltung bestimmt.
»
etablissements.
Zur Erörterung von Fragen, die mehrere
Der heute hier eingetroffene»Reg".-Anz.«pu- Kategorien
tangierem versammeln sich ausbliziert das neue Alle rhö chst am 10. Juni schließlich die Aeltesten dieser Kategorien.
zbestätigtefGesetz wonach in den Fabriken
—6) Mit dem Gesurh um das Recht," Aelteste
und
sonstigen
d
Jn ustrie-Etablif.,se- wählen zu lassen, ist die Fabriksverwaltung
verpflichtet, ein von ihr ausgearbeitetes R e g. l e
ments der Posten von Arbeiter-Vielment für die Aeltesten vorzustellen.
kreiert
Die
tesien
wird.
einzelnenPunkte dieReglement wird auf das Gutachten des
ses Gesetzes, das in allgemeinen Zügen schon Dieses
älteren Fabrikinspektors oder des betr.- Befrüher bekannt war, lauten nun, wie folgt:
zirksingenteurs hin vom Go u v er n e ur be
1) Die Verwaltung von Fabriken und sonsti«
"
·
st ä ti g t.
7) In dem erwähnten Reglement müssen
gen Industrieunternehmungen hat mit Erlaubfolgende B est imm u n g e n vorhanden sein-:
nis der Behörden für Fabriks- oder Bergwerksunternehmungen das Recht, nach vorangegangea) die Gesichtspunkte, welche für die Einner Einteilung der Arbeiter in Kategorien- teilung der Arbeiter in Kategorien maßge,
.
diesen Kategorien anheimzustellen, aus. ihrer gebendsindL
MitteKandidaten für »die Posten von Arb) der Modus der Erwählung von
besiterälteften zu wählen· Aus der Zahl der von Aeltesten, d. h. die Art der Stimmabgabe, die
jeder Kategorie erwählten Kandidaten bestätigt Zahl der Stimmen, die· erforderlich ist, Ort und
die Fabriksverwaltung einen als Aeltesten Zeit der Abstimmung sowie« die Zahl der Kan.
didaten, die von jeder Kategorie vorgestellt werder betr.K-ategorie.
-.2) Zu Kandidaten auf den Posten eines den muß;
Aelteften dürfen nicht Arbeiter unter 25 Jahren
o) das für den Kandidaten
gewählt werden. Der Fabriksverwaltung ist es Alter sowie die Minimaldauer feinererforderliche
bisherigen
anheimgestellt-, für diese Kandidaten eine höhere Anstellungszeitin der Fabrik;
Minimal-Altersgrenze festzusetzen
Diejenigen
d) der Modus der Befreiung der Aeltesten
Kategorien,,deren Majorität aus Arbeitern unvon ihrer gewöhnlichen Arbeit zwecks Erfüllung
ter der festgesetzten Minimal-Altersgrenze besteht, ihrer Pflichten;
können ijhre Kandidaten aus der Zahl der Art
e) die Dauer der den Aeltesten verliehenen
better anderer Kategorien derselben Fabrik Vollmachten sowie der Modus
seiner Erfetznng
im Falle von Krankheit, Abwesenheit, Abgang 2c.;
wählen.
3.) Der Aelteste ist tin-Namen seiner Katek) sonstige Bestimmungen hinsichtlich"" der«
gorie dazu bev ollmäch.tigt, der »Fabriks- Aeltesien, die aus lokalen Verhältnissen resultieren.
verwaltung sowie den Behörden und Amt-sper. Dieses Neglement muß nach seiner Bestäti-

gung lin

.

s

denen die lokale Aufsicht über Wohleinund Ordnung in den Fabriken und
Werken anvertraut ist, von den Nöten Und Ansnchen »seiner Kategorie oder einzeln-er Arbeiter dieser Kategorie Mitteilung zu machen
in Sachen, die sich
Erfüllung der Ar-

richtang

.;"

»
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Donnerstag, den 3. (16.) Juli

Annahme der Inserate
b.gu.UhV
Its
ag
t.
reis für die siebengefpaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei, oder me
?
POka«
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,-LE.ipzig-·Költ1?«
«
es
nur
sagen. Frankfurt
»Nein,
ich will
ist es. Dort will man die hiesigen Mustgraufk
führungdn Mozartscher Opera nachahmen, über
-

so entzückend geschrieben habenxf
»»Wil·l man dqu Wirklich? Wahrhaftig?
Da
die Sieja

man doch, wie das « gute Beispiel
und
zbilfh
hier hat Possart wirklich einmal etgemacht, woran man. seine Frdude haben
·
«
ann.".
«

-

-

den Revaler Blättern

-

-

«-

"

-

.

-«

-

—-

sie eine Last, welcher selbst die sonst
ziemlich kräftige Konstitution der Präsidententochter nicht gewachsen war. Darin sind aber
die Amerikaner unerbittlich: Das Weiße Haus
muß Geselligkeit üben, das ist unbedingt ersorderlieh, wenn sich seine Bewohner nicht unbewurden

«

nerHols einen wesentlichen Einfluß
auf »das fernere Schicksalder Prinlzefiin vorbehalten hat.
—Kaiser Wilhelmin der Berliner
K-unstausstellung.
Maximilian Hardens- »Zukunft« . berichtet über einen Besuch,
den Kaiser Wilhelm der großen BerEcke.«
liner Kunstausstellung abgestattet hat. Der
~,Genial war wohl zu viel gesagt, Sie ha- Maler Professor Arthur Kampf, der Leiter
ben recht. Aber geschickt ist er»wirklich, sehr ge- der Ansstellung, führte den Kaiser herum;
Kaiser Wilhelm spendete dem Bilde »Der
(Forts. folgt-)
«
schickt.«
Einzug des Kaisers Wilhelm in Jerusalem«
von Professor Knacksuß, das von der Berliner
Knnstlritit sehr ungünstig beurteilt worden war,
Mannigfaltiges.
die wärmste» Anerkennung Bei dem weiteren
Von der Prinzesfin Luise. Die Rundgang durch die Ausstellung machte der
vor einein in moderner Art gemalten
»L. N. N.,« teilen auf Grund von Erkundigun- Kaiser
das zwei kleine Mädchen darstelltHalt,
Bilde
genan durchaus zuständiger Stelle mit: Die
die einen Tanz zum Klange einer Mandoline
Prinzessin wird bis zum Herbst auf Schloß ausführen, die ein alter Komödiant spielt. Bei
Ronno bleiben. Jhr fernerer Aufenthaltsort der Berliner Kunstlritik hat dieses Bild große
ist noch nicht bestimmt. Sie wird sich aber
nnng gefunden; einige Kritiker
sicher nicht nach Deutschland begeben, da ihrder Anerken
es als das wertvollste der ganzen Aushatten
Aufenthalt in. Deutschland, ferner in einem
Teile von Oefterreich nicht gestattet ist. Sie stellung bezeichnet. Kaiser Wilhelm sagte»Ach,. »diese jammervollen kleinen Mädchen!
muß also dauernd im Auslande leben, so schwer Wer
hat, denn die v erbrochen?« Professor
die
von
Trennung
ihren älteren Kin- Kampf
ihr auch
antwortete:
»Das Bild ist von
-dern.wird.- Wie zu hören, sind bisher der
Der
fragte
mir.«
dann nur noch,
Kaiser
Prinzessin irgendwelche Zugeständnifse in Bezug ob der alte Mann aus dem Bilde
der Vater
mit
Kindern
auf ihren Verkehr
diesen
nicht der beiden Mädchen sei, spnnd eilte in den
gemacht worden. Das jüngst e Kind, das
Saal. Die Landestultur-Kommifsion
iie jetzt bei sich hat, wird sie bis auf weiteres nächsten
beantragt,
hatte
dieses Bild von Kampf für
bei sich behalten können.. Die Prinzessin die
Nationalgalerie
zu erwerben. Der Kaiser
bezieht vom Dresdner Hofe die bereits früher hat den Antrag ohne
Angabe von Gründen
bekannt gewordene Rente von 30,000 Mk. a b
t.
«
.
:
el
g
n
eh
·Das
zu Giron ist von dem Tage
an, wo di« Prinzessin nach La Måtasirie ging,
Die Tochter des Präsidenten.
gelöst und zwar endailtig gelöst. Es beAus Wafhington wird der »F. Z.« berichstehen auchkeinerlei briefliche Beziehungen mehr. tet, daß Miß Alice Roosevelt, die TochDie in den letzten Tagen in »verschiedenen-Blät- ter des Präsidenten, fo neroösgeworden ist,
tern veröffentlichten rührieltgen Briefe, die daß ihr ein ganzes Jahr völliger Zurückgezovon der Prinzessin hers annnen sollen, sind genheit und Ruhe vom Aerzte verordnet wurde.
derartige Veröffentlichungen in Miß Roosevelt nahm esernst mit ihren gesellkebenso wie allevöllig
Zeit
erfunden Die-Be« schaftlichen Verpflichtungen und es wurde ·heIzneuerer
estuncnungz 111-»der Prinzefsin .;ihr jüugkez rechnet, daß sie- innerhalb 15 Monaten nicht
list-seh »Mit-»die entwertet-S- til-erlassen »wer-site zweniger als 408 Diners mitmaehte« ferner 271
»grft»;,lth
keirin sofern, als Empfänge, 171 Balle nnd, 680 Theegesellschafs
Cllskht deulli hervdrgehtf sich der D re Bd-« ten: Mit 32,000 ihrer Miit-ärger wechseln sie

einen Händedruck aus, 1643 beehrte sie mit
ihrem Besuch. Frau Roosevelt war durch Krankheit in der Familie öfter abgehalten, ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen
und so hatte denn die erwachsene Tochter (aus
des Präsidenten erster Ehe) die Dame des
ses zu vertreten. Zuerst, als es den ReizHau-der
Neuheit hatte, bereiteten ihr all die Gesellschaften
Freude und Vergnügen, nach und nach jedoch

«Ach,« thJutendant ist überhaupt ein ge-

.
nialek Man.n·«..«Genial? Nein." «Aber- geschickt, guter Ges)
schäftsmann, der das Graswachfen und den
Wind wehen hört. Zum Glück weht er gegenwärtig wieder einmal- aus der klassischen

.

liebt machen wollen.
Ozon im Ballsaale. Für
-

.

das
Qxygen-Hospital in Fitzroy Square wurden in
diesen Tagen in den Empreß Rooms in S o uth
K e n s i n a t o n ein mildtätiger Ball veranstaltet,
und die Leiter des Tanzvergntigens und des
Krankenhauses waren dabei auf den eigenartigen
verfallen, den leitenden Gedanken
sihrer Anstalt auch zur Ersrischung der Ballgäste

iGedanken

snutzbar zu machen. So suhrwerkte denn Dr.
Stoker, der Oberarzt des Oxigensbospitals,
nach jedem Tanz einen Apparat im Ballsale

»

-

.

Nationalfozialem .PfarrerNaumann,
Nach den vom Reichsanzeiger gebrachten
eitlen- »Die -Niederlag-.e«.« Überschriebenen Artikel,
in welchem er
ungeachtet dessen, daß feine amtlichen Wahlzissern der letztenWahi

herum, durch den aus elektrischemJWege der
Atmosphäre r ei n e s Oxy g e n zugeführt wurde.
Tänzer und Tänzerinnen, die dadurch-in stand
gesetzt wurden, eine Luft zu atmen, wie sie sonst

s

Si"e««’s

-IngP

Gleich nach den Reichstagswahlen-veröffentlichte, wie berichtetjder bekannieFührerlder

nur im Hochgebirge und an weltuergessenen
Küstenpunkten zu haben Ist, waren entzückt und
priesen die wohltätige Neuerung mit wahrer
Begeisierung Der Ball soll denn auch ganz
besonderm Erfolg gehabt haben. Das Oxygens
Hospitnl, das unter dem Patronat der Prinzessin
Christian von SchleswigsHolstein steht, verwertet diesen Gedanken, wie schon bemerkt, bei der
Behandlung seiner Kranken, besonders auch
Schwindsüchtiger. »Möglicherwei-se" wird die
Ozonbehandlung bei Ballen auch allgemein
in
Aufnahme kommensf meint die »Köln. Zig-

s

..

sieht

in

’

.

·

.

--—-«

-Gulen· Tag, mein gnädiges Fräulein, habdie Ehrf- Hka RCUchMCUU«- sagte der Doktor.
Er sprach schnell und leise, dabei jedoch mit so
vollendeter Lautbildung, daß keine Silbe verloren ging. »Aber, bitte, behalten die Herrschaften doch Platz. Wenn Sie gestatten« seze ich
mich einen Augenblick zu Jhnenx Freilich nur
einen Moment, ich habe nicht lange Zeit. Das
isi ja hübsche Wotan und Brünhilde beisam-

der. Rationalfozialcn

Deutschland-.

Verhäiltnis

-

l

.

.

"

TLinienführung der Augenbrauen erhieltk mein Ichhatte keine Ahnung, daß Sie auch
.
Sie· liefen von der Nasenwurzel schräg auf-· «in München sind.«—
wärts," und ein paar gleichgerichtete, stark her" »Wer drei Tagen hatte ich selbst noch keine,
vortretende Adern betonten die absonderliche daß ichhierher kommen würde«, entgegnete der
Zeichnung noch mehr. So bekam das Gesicht Sängen-T dem-die letzten Wartegegolten hatten.
eine aussallende Aehnlichkeit-mit den Mephisto»Und was führt Sie hierher-, wenn man
masken der Bühne, und die schwarzen-, funkeln- fragen darf ?«.
d,en, lebhaft umherschweisenden Augen wider»Das ist eigentlich noch Geheimnis-« Er
sprachen dem Eindruck nicht. inn leichtes Hinwar s"-in-k-;Vevlegenheit, was er jagen sollte. Die
ken aufv dem rechten Fuß konnte von Uebelon- Zeitungen hatten non seiner Amerikafahrt belenden gleichfalls auf eintf Verwandtschaft mit richtet; jetztaberssaß er hier, und es war etdem höllischen Sendling gedeutet werden. Vier-—- was» »unwahrschein«lich, daß er van Berlin über
zigJahre vielleicht hatten dem Charakter dieses München nachAmerika fuhr.»
« Mannes geholfen, dem Gesichte bleibende Züge ( Der« Daktpv zog seine
hohen Augenbrauen
einzugraben, und wer sich auf ihre geheimnis- noch mehr jnk die l.Hiil)e.. »Ein«Geheimnis ? Wervolle Schrift verstand, mochte leicht erkennen, den Sie hier ·gastieren·?·s«,
daß Doktor May zu den Kritikern gehörte, die
»O nein. lDa wären Sie doch der Erste,
lieber gehaßt nnd gefürchtet, als geliebt sein der es ersühre. Bei dem gütigen Interesse, das
wollen. Seine scharfe Feder war durch keine Sie meinen bescheidenen Leistungen immer geLiebenswürdigkeit zu bestechen; dagegen galt er schentthnben
sitr sehr neugierig, und man erzählte sich, daß - »Mo- -Ui«chk Uckfkieten"? J Dürer
sticht
eine interessante Geschichte den strengen Richter sage-U- was es ist-»a«
.
milde zu stimmen vermöge.
»Ich weiß
sollte eigentlich,
aber jedenfalls nur im Vertrauen ——«.«"
Auch jetzt ließ er die Schmeicheltöne der
.
Sängerin mit pollendeter Gleichgiltigkeit über · » »Im (Vertrauengroße
«..Alfv:
Bühnebeabsichtigt
sich ergehen, aber er kam doch rasch und inter»Ehe grüße
Welche? Berlin ?«
essiert heran und begrüßte die beiden mit welt»
« »
~Nein.«
männischer Höflichkeit Rauchmann war gleich»Wi«eu2«-«
falls ausgestanden und streckte dem Kritiker mit
"«,,Nein.f«
gespielter
Freude die Hände entgegen.
schön

·nichlt»—-«ich
s»clbstverställdlich.««
eine
Bühne-V
sz

Zukunft

-

same

.·

Die

"

haltung der Generalgouverneurs-Verwaltung
geschehen..

Jun.

-

der· Stadt von einem Teile der Unterhalä
tungskostender Polizei und der Er-

Den 3. (16.)

Zeit

des Erfolges, und dann werden die
Nationalsozialen und allem voran Nanmann
sich freuen, daß der vorübergehende Mißerfolg
auch nur zu einer noch rascher vorübergehenden
Entmutigung geführt hat. DerDelegiertens
tag der nationalsozialen Partei wird,
darüber kann für mich kein Zweifel sein, zu
demselben Entschluß kommen wie der Dresdner
Ortsoerein: »Weiter vorwärts auf dem bisherigen Wege mit verdoppelten Kräften."

Politischer Tagesbericht

(

Zeit

nicht erhoben werden dürfte, da sie den
Jnteressenzdes Handels und des Gewerbes entgegenstehe. 4) Falls die Frage über die Erhebung einer Warensteuer in verneinendem Sinne
entschiedenwerden würde, wäre es gerecht, daß
der Stadt Moskau auf andere Art«die Mittel
zur Jnstandhaltung ihrer Straßen angewiesen
werden und zwarhättedieses durch Befreiung
Steuer

die

Partei zum erst-en Mal-einen- Sitz im Reichs- len in Deutschland haben an Stimmen
lesen tage erworben
es aussprach, daß die geringe erhalten: die Sozialdemokraten 3,025, 103, das
wir: Allerhöchsten Ortes ist ein neuer Lein- Stimmenzahl, die die Nationalfozialen erhalten, Zentrum« 1,853, 707, die Nationalliberalku
1,243,393, die Konservativen .909,714, die
onsplan Tsür die Lyzeen im Lande bestätigt es ihnen inicht möglich mache, weiter als «P a r
worden, gemäß welchen dem russischen tei« zu bestehen. Nur ihr -,,polit-ischer Gedanke-'s Freisinnige Volkspartei L523,505, die Polen
Sprachunterricht in einer Anzahl von müsse weiterleben.
.
340,480, die Reichspartei 282,454, die AntiseDie Nationalsozialen wollen sich aber an- miten 244,587, Freisinnige Vereinigung 241,116,
Schulen- 40 (bisher 30) wöchentliche Stunden
eingeräumt werden. An den Reallyzeen in scheinend mit dem kleinmütigen Urteil ihres be- der
Bauernbnnd (bair. und württemb«) 117,327,
Helsinfors sind bisher 40 wöchentliche Stunden gabten und temperamentvollen Führers Nan- der Bund der Landwirte 114,350,:die Wild-liberalen
für die russisehe Sprach-e eingeführt.
Zum mann, daß der nationale Sozialismus keine 102,974, die Welsen 94,214, die Will-konserSenator nnd Chef der Landwirtschaftsabteilun’g, parteibildende Kraft besitze, nicht beruhigem vativen in Lothringen 94,150, die, deutsche
an Stelle des verschiedenen Geheime-ais V. Prof. A. Schloßmann behauptet im »Tag«, die Volkspartei 93,804, die elsässische Landespartei
Spore, soll, finnischen Blättern zufolge, der Anhänger der nationaliozialen Sache erhöhen 81,527,
die Nationalsozialen »27,334, die
an
der
Widerspruch
gegen
Professor
zum
außerordentliche
Universiät sich, einmütig
eine Mittelstandskondidaten 26,809, Christlichsozialen
in Helsinsgfoes Q. Kihlman,- welcherin diesen Anschauung, mit der Pfarrer Nanmann ganz 23,115, die Dänen 14,843,« die Lithauer 6012,
Tagen vorn einer Studienreise aus Rußland allein dastehe, und begründet-das also:
endlich die mecklenburgische Rechtspartei 502.
ist,
zurückgekehrt
designiert
~Wochenlange
Die deutsch-russ"ischen Handelssein;
nach Helsingfors
schwere Arbeit des Hirnss wie
Allerhöchsten Ortes dürfte ein neuer des Körpers im Dienste der guten Sache und vertragsverhandlnngen Haben, wie
Finnland. Ja

;

so

abgehenden Waren erhoben werden müßte,
welche Steuer jedoch von der Stadt lediglich
zum Pflastern der Straßen, die zu jenen Warentransporten benutzt würden, verausgabt
werden dürfte. Ein« anderer Teil der Kommis-«
stonsmitglieder stimmte dafür,:daß eine solche

—,

«

Aus den dem CoSitzung ab.
mitå vorgelegten Daten geht hervor, daß nur
noch die den nördlichen Teil des Bailalsees umgebende""Strecke unvollendet ist. Die Arbeiten
aus, dieser 54 Werst langen Teilstrecke sind gegenwärtig bereits
weit gediehen, daß ein
Teil derselben,v nämlich die Strecke zwischen den
Stationen Myssowaja nnd Tanchoi. in aller«dem Verkehr übergeben werden
nächster ".
kann.« .Di·e Eröffnung des Verkehrs aus der
ganzen Linie wird voraussichtlich vor dem 1.
Der Bau der AmuJanuar 1905 stattfinden.
von
sFahrstraße,
welcher
Arrestanten ausrischen
geführt-· wird, hat bisher 443,000 Rbl. gekostet.
Von der ganzen 1900 Werst betragenden Strecke
sind bisher 223 Werst hergestellt worden, und
die weiteren Arbeiten sollen beschleunigt werden.

sen
es

.

zehnte

kannten russiichen HeerführerSs u wo r o w und
Gurko finnländischer Abkunft geweseien. Eine wenig bekanntes Tatsache dürfte
genanntem Blatte zufolge sein, daß Ssuworowsurfprünglicher Name S u d v u o r i o hieß,
während der aus der Gegend von Kexholm in
Finnland gebürtigeGeneral Gurko von Hause
aus den finnifchen Namen Kurki«besaß.

v

Conxitå der Sibirischen Eisenbahn
am -18. d. Mis. in Zarsskoje Sselo seine sech-

«

ssers

Die schwedische Zeitung ~Helsingfors
Posten« konstatiert,- den Revaler Blättern zufolge,
in ihrer letzten Montagsnummer, daß die be-

-

St.;Pc.tersl-urg, 1. Juli. Unter dem
Alslerh öchsten Vorsitz Sr. Maj. des Kaihielt, wie die »St. Pet. Z.« berichtet, das
·

Widerspruch gegen den gegenwärtigen
Kurs erhoben haben, werden es niemals über
sich gewinnen, wieder einer reaktionären Partei
beizutreten. Auf der andern Seite aber werden
sie ebensowenig je zu dauernden Anhängern der
Sozialdemokratie werden. Die neudeutsche Größe
ist mit zu vielen Opfern an Blut und Arbeit
errungen worden, als daß der nationale Gedanke auf die Dauer verleugnet werden kann.
Wenn diejenigen, die heute sozialdemokratisch
stimmen, sich ihrer nationalen Pflichten bewußt werden«— und der kleinste Anstoß in den
Greignissen der äußeren Politik kann hierzu
dann wird diejenige Partei lawinenführen
artig anfchwellen, die, unentwegt zur nationalen
Sache haltend, für die sozialen Bedürfnisse das
richtigeVerständnis zeigt. Dann kommt für uns

v

«

-

Vespr g·th«ål bestätigt wor den«

«

gesang zum Ehrenmitgliede kreiert worden war.
Auch nach Niederlegung seiner Posten bewies
derDahingeschiedene sein warmes Interesse an
den musikalischen Unternehmungen der Revaler
Vereine, bis die Leiden des Alters ihn immer
mehr an sdas eigene Heim fesselten.
Goldkugem TAls St adth a u pt von
G oldingen ist, wie die ~Düna-Z.« meldet,
vom Herrn Gouverneur kam-vorigen Sonnabend
Herr «v. Kra use-Dexten, als Stadtväte
Rechtsanwalt Hugo Goe bel tmd Buchhalter

Verständnis für die
sozialen Pflichten der Gegenwart Die
heute wirklich sozialdemokratisch Gesinnten werden
wir nicht, oder wenigstens nicht in großer Masse,
für uns gewinnen, aber die, die ohne sozialdemokratisch zu sein, doch sozialdemokratisch
stimmen, fallen uns dereinst als Parteigenosfen zu. Die Zahl dieser sogenannten Mitläufer ist eine riefengroße. Sie alle, die heute
mit dem sozialdemokratischen Stimmzettel
ihren

genanntser-.enf

’

dertafel und vom Revaler Verein für Männer-

unseres Vaterlandes

und Zukunft
gepaart ift mit dem

wollten die Stadtoerordneten der
Stadt ihren früheren Bürgermeister auch
nerhin bei voller Gage im Dienste der Kommune
behalten, welche Maßregel der Nylandsche Gouverneur dem Magistrat von Hangö zu verhindern befohlen hatte.

-

vtalfhat
Jäkelschen

vorübergehend die wogenden Wellen ihm den
freien Blick in die Zukunft benehmen, dann
kommen eben die Freunde und helfen das entstehende Leck dichten, und dann geht die Fahrt
weiter vorwärts mit frischem Winde, mit neuer
Kraft und alter Zuversicht in das Land der
Verheißung, da der Glaube an die Größe

-

«

Domkirche. Die Anerkennung seiner
Verdienste um die Pflege des Gesanges in Redarin Ausdruck gefunden, daß er vom
Gesangverein, von der Revaler Lieund

;

inhaftierte Hausierer ann Silin, ist
auf Allerhöchften Befehl bis zur endgiltigen
Entscheidung seiner Angelegenheit a uf freien
Fuß gesetzt worden. Bekanntlich hatten seinerseit Polizeibeamte auf Befehl des Gouverneurs
von Wiborg genannten Hausierer trotz der Einsprache der Richter aus dem Gerichtssaale hinausgeführt und in Freiheit gesetzt, worauf jedoch
ein Allerhöchster Befehl erging, J. Silin wieder»
gefänglich einzuziehen.
Der feines Amtes:
enthobene VollsfchullehrerJ W a i n io, welcher
außerdem seiner politischen Gesinnung wegen
einig-e Wochen in Haft gehalten wurde, ist zum
Jnfpektor sür die Volksschulen Kexholms
gewählt worden. Ob er aber in diesem Amte
auch bestätigt wird, dürfte wohl mehr als fraglich sein. Der seines Amtes enthobene Bürgermeister von Hangö Fr. Sten ström hat von
dem Generalgouverneur den Befehl erhalten,
Finnland gu verlassen- Bekanntlich

,

Ritterl

·-

--

«

benannten Gesangverein, dem er bis

in die 80ier Jahre als Dirigent vorstand, war
mehrere Jahre Dirigent der Revaler Liedertafel
und bis in die 90ier Jahre Organist an der

-

«

"

tember 1821 »in Deutschland geboren, war der
junge Musiker im Anfang der 50ser Jahre an
der Oper in Riga angestellt. Aus Riga siedelte
er· nach Reval über, gab bald seine Bühnentätigkeit auf und ließ sich in Reval als Musiklehrer nieder. Jm Jahre 1859 gründete er den

-

«

statt, der seinerzeit an der Pflege der Musik in
Reval einen regen und tätigen Anteil genommen« hats-- Dem Nachruf des ~Rev. Beob.«
entnehmen wir Folgendes: Am 2. (14.) Sep-

-

-

storbenenMusikdirektors Julius Jäkel

Lehrplon ist die Elemen »Ist-Hist des dann doch die Niscrtakgfdas hat auch eine
Lein-is bestätigt-engeren fein leise wes-heit- .· Wiwsfährge Kainzisesxtatur wie Friedrich
·Zahl""j-der wsöchenilichen Skitndenxssür dierkizßlis äuinjäiin Izu entmutigen"n7ei"·mocht, aber daß
sehe- Sp pu ch ein einigen Schulen 40 betkågen das Boot dieses Mannes-« gestrandet sei, wie
soll- Der wegen eines Mü tz e nldie bstcih l S- AlfredKerr annimmt, das wird keiner glaubenbegangen in der GouvernementsverwaltMC in der Nanmann wirklich kennt. Und wenn
auch
Wiborg,

—."—

.

»

dies

Das Maskauer Staskämt erhielt aus
.Pefe§ksdburg."zdie telegraphtschse Meldnitg,s -;«4-";daß
sckjloß, eirke liessen were Konferenz zufäl- die Bestätigung des Projekts der ersten Katedettz weiche qllejsxisaufpdie Uebersiedelung bezüg- gorie der elektrischen Tram bjahn in
lichen Fragen von einheitlichen Gesichtspunkten Moskau vom Ministerium des Innern in diesen
hat. Zum Vorsitzenden der Tagen zu erwarten ist. Jnfolge dieser Melans- zu .jbearbeiten
der
wurde
Geschäftsführer des Co- dung hat das Stadtamt beschlossen, nach EinKonserenz
mites vder Sibirifchen Eisenbahn Staatsfekretär treffen der Bestätigung sofort den Bau der
Ku l o m f in ernannt; Mitglieder werden sein die Linien längs der Palicha, Lessnaja, AlexanMinister des Innern, der Finanzen und der drorvskaja und Staraja Boshedomskaja aufzu.
»
nehmen.
Landwirtschaft
Der St. Petersburger Kameralhof bat
Kiscljsineut "«Der neue stellv. Gouverneur
dem Stadtamt, wie die »Pet. Wed.« zu berich- von
Bessarabien Fürst Urus so w hat, wie
ten wissen, bereits Daten darüber zugehen lassen, bereits gemeldet,
den Herren M uts chnik und
wieviel Mieter das Wahlrecht erhalten Königsschatz, Mitgliedern der jüdischen
haben, d. h. über 33 Rbl. jährlich Mietsteuer Deputation, seinen Gegenb e u
s ch gemacht.
zahlen. Es sollen ca. 8000 sein.
den
North-C
Noch
~Od.
hat nundieses »außerDer Stapellauf des neuen Pangewöhnliche ·Faktum« in der· Stadt einen sehr
zerkrseuzers ~Oleg« wird, den Residenz- berühigenden Eindruck hervorgerufen.
blästtern zufolge, Mitte Juli in St. Petersburg
An die La n d p o liz e i im Kreise Kischinew
stattfinden.
ist, dem »Bessarabez« zufolge, von der zuständiDas Stadtaxnt hat, den ~Pet. Wed.«
gen Behörde das » nachstehende Zirkular
zufolge, die Hospitalkommission beauftragt, den
versandt worden:
den in Kischinew
Entwurf für den Bau eines Leprsosoriums am 6. und 7. April ~Nach
vorgesallenen
Unordnungen
in der Umgegend St. Petesburgs ausund angesichts der zirkulierenden Gerüchte, daß
zuarbeiten.
zu Ps i n g st en wieder Unordnungen ausbrechen
DieFrage einer elektrischen Schwewürden,· haben viele jüdische
bebashn zwischen St. Petersburg und Kischinew verlassen und Familien
sich in den
Moskau wird, wie dies ~Now. Wr.« meldet, Dö ern des
niedergelassen.
Angesichts
Kreises
rf
dieser Tage in der technischen Gesellschaft vor der äußerst
unerwünschten Folgen,
eine besondere Kommission gelangen.
aus—
welche
solcher Niederlassung zwischen den
Moskau. Die beim Ministerium des Jnnern Bauern
und den neuen Ansiedlern resultieren
bestehende besondere Kommission zur Beleuch- können, besehle ichlden Pristaws,
persönlich alle
tung der Frage betreffs einer eventuellen Ueber-« in den
lebenden Juden einer Kontrolle
Dörsern
lassung einer- War-en steuer an die Stadt
und energische RepressioMoskau hat unter demVorsitze des Gehilfen zu unterziehen
maßregeln zur Aus-siedelng aller
des Ministers des Innern, N. A. Sinowjew,
derjenigen zu ergreifen, die dort kein Aufenthaltsihre Sitzungen beendet. Die Kommission ist, rechtj haben.
Ich halte es sür meine Pflicht,
der ~Mosk. Dtsch. Z.« zusolge,zzu folgenden daraus hinzuweisen,
daß, wenn dieser Befehl
Beschlüssen gelangt:. 1.) Der Frachtverkehr im nicht pünktlich ausgeführt werden wird,
ich dem
Weichbilde Moskaus hat solche Dimensionen Gouverneur hiervon Mitteilung machen «werde.«
angenommen, daß die Straßen in ihrem jetzigen Zustande sitr die ungehinderte Bewältigung
Verm. Wie die ~Perm. Wed.« den Vekeine
Bei
Be2)
desselben
der
richten des« Hospitals auf den PulverfaGewähr bieten.
lastung ihres Budgets hat- die Stadt keine briken in Motiwilicha entnimmt, haben
neuen Geldquellen zur Verfügung, die ihr die sich von den dort angestellten 5617 Arbeitern
Möglichkeit gewährten, die Straßen und Plätze im Laufe des vergangenen Jahres nicht weniger
in einen· solchen Zustand zu bringen, der einem dls 1284 wegen äußerer Verletzung en
ungehinderten . Verkehr-genügte, daher es an- ans Hofpithl gewandt. Die meisten diegebracht erscheint, sie mit-der Gewährung ir- ser Verletzungenseien auf P r ü g e l eien u. s. w;
gendwelcher besonderer Einkünfte zu diesem zurückzuführen
s
Zwecke zu unterstützen. Z) Nach der Ansicht
Tom-Sk- Vom Glockenturm eines Nonneneiniger Kommissionsglieder müßten diese Einin Tomjsk sind dieser Tage, wie· die
künfte aus einer besonderen Steuer ..st·ammen, klosters
Ob.« berichtet, 3 G l o ck e n g e sto h l en
»Wost.
die von den per Eisenbahn eintreffen-den oder
worden. Die Uebeltäter sind unermittelt.
der Uebers
te»»-v
gewidmet-« Das Comite Hl-
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menge angesammelt, Yxn der Ankunft Sr,
a giHoheit des GeoßtitestetrsAxlie x e it dtlo wits eh beiwohnen zni:"-könn"e"n.sz-"Die Stath
hatte schon angefangen, sichs? würdigste schmücken,
und die am Eingange derselben eriichtete Ehrenpforte mit ihren Palmen und Guirlanden ließ
lustig ihre Fahnen im Winde flatterte Schon
war dieErwartung aufshöchstegestiegeit,
als sich plötzlich die Nachricht verbreitete, Se.
Kais. Hoheit der Großfürft wird nicht kommen. Und so war es auch. Wagenan Wa-»
gen mit ankommenden Vadegäsien fuhr vorüberzi
aber keiner vermochte die Aufmerksamkeit
Publikums länger zu fesseln. Es zerstreute sich
bald und sah mit Bei-einem wie alles in
ungewohnte Atttiigtichresitzurückehrte«:
·Reval«. " Montag fand von der Domkirche
aus die Beerd ilg ung des am 25. Juni ver-

nachihm
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Wilhelm 11. seinem Gesandten einen Botschafters

posten, wenn er in diesem Sinne wirken wolle.
Herr v. Tschirschky vernahms mit Freuden und
hat aus seinem Herzen-» trotz ~Feuer und
Schwert« keine Mördergrube gemacht«
Durch eine Erklärung des sozialdemokratischen »Vorwärts« scheint der Streit, ob die

aus

aus.

Lokales

Sommertheater
Der Untårstaatssekretär Chiesa erklärte die
präsidentemStelle im Reichstage Berichte über angebliche Reden des-PapFremde Nationen stellen sich den Deutschen
beanspruchen- will, end-giftig entschieden Das stes für erfunden. Der Kranke spreche kein e allgemein als einen ganz besonders hausbackeneu
Zentralorgan der Partei betrachtet es als ein zehn Worte tagsüber und sei»unfähig, Philister mit einem starken Stich ins Sentimentale vor. »Der richtige Deutsche,« sagte mir einRecht der"Partei", daß ein Vizepräfident aus sich zu bewegen. Auch der römische Kor- mal ein russischer Bekannten ~klettert aus
jeden
ihrer Mitte gewählt und werde, fügt hinzu, daß die respondent des ~Temps« wendet sich gegen die Berg, um die ,Ayo3ax-r-I-« zu sehen, stellt sich
Parteifür die Annahme keine Bedingungen stelle. verschiedenen Legenden, wonach der dort auf, ruft ~nymxepmensh, Eynuepmeam,
I’po-kxea-I-, l’pe-rxen-I-,
eine Träne und
Die Frage ist nur, ob sich im Reichstag eine Papst unter Anderem sich in diesen Tagen
noch steigt dann hinunter-, umzerdrückt
im
nächsten
Mehrheit für einen sozialdemokratischen Vize- mit Poesien beschäftigt haben soll. »Man höchst befriedigt beim Glase Bier Wirtshaus
ungeheure
präsidenten findet.
»
schreibt dem Papste historische Worte zu«, heißt Portionen »Halte-H« zu vertilgen«. Gemeint
Der ~Bad. Landesztg.« ist ein köstliches es unter Anderem. «E·benso find die lateiist jenes Biedermeiertum, welches auch den GeFlugblatt aus den Redaktionstisch geflogen nischen Verse, die in den letzten Tagen genstand des Spottes für das moderne deutsche
Arn-Tage der Hauptwahl setzte das Zentrum veröffentlicht wurden, in einem römischen Witzblatt bildet. Einen echten Typus dieser
Sorte im heutigen Deutschland zu finden, würde
in Karlsruhe alle Hebel in Bewegung, um Re d a ktiv nsbur e a u angefertigt.« Selbst dem Spötter vielleicht
nicht«-ganz so leicht werden,
seinen.«Kandidaten Schmidt in die Stichivahl die amtlichen Bulletins müssen mit Vorsicht auf- wie er glaubt. Daß es aber keine Erfindung
bringen. Zu diesem Zweck verteilien die genommen werden« -Da·-7die Aerzte wissen, daß ist, daß er wirklich und leibhaftig unter uns
der Biedere, Wackere, Brave
keine
,;Schlepper« an die säumigen Wähler folgenden Lea XllL diese Bulletins liest,
enthalten lebt,
andere
Sprache
viel
hat
so
Ausdrücke
den
für
Ausruf: Sehr geehrter Herr! Sie haben nach sie hier und da eine Abschwächung
einen Begriff
das beweist am sschlagendsten
Kontrolle der Wahlliste noch nicht gewählt Domkapitular Caracciolo hat im Auftrage die Geschichte der deutschen Literatur. Er ist es,
Wir ersuchen Sie namens der Zentrumspartei des Neapeler Domkapitels die Mitra des der. in Kotzebues und, Jfflands bürgerlichen
dringendst, sofort Ihrer Wahlpflichtzu genügen. heiligen Jan ua rius in den Vatikan Schauspielen in Rührung zerfließt, er duldet in
Birch-Pfeiffers Tränenromanen, er
Jede Stimme ist kostbar undkann für das Re- gebracht und Rampolla übergeben. Die im Charlotte
uns
wehmütig an in Auerbachs Dorfgeschaut
von
ausschlaggebend
Neapel
sultat
sein. Wir beschwö- Domschatz
aufbewahrte heilige schichten, er leidet und triumphiert
ungeren Sie, sofort zu wählen, den es gilt »den Mitra gilt als überaus wundertätig zählte Jahrgänge der ~Gartenlaube«,durch
um schließund wird als letztes Rettungsmittel betrachtet. lich sein Hohes Lied, seinen Triumphgesang ans
Kampf der Ordnung gegen den Umim deutschen Volksstück, im großen
stur«z, den Kampf des Rechtes und der Frei- Die Mitra wurde im Zimmer des Papstes aus zustimmen
von Adolph L’Arronge.
heit für alle TStaatsbürger, den Kampf für das einem improvifierten Altar aufgestellt. Caracciolo Volkssttick
Adolph L’Arronge ist heute ein SechVaterland und für die Heimat, denn Kampf verläßt den Vatikan nicht, ehe es sich erweist, ziger, er hat neulich der Premiere
Sohfür Kaiser und Fürsten. Hoch derKan- ob die Hoffnungen des Kapitels sich erfüllen nes beiwohnen können, er hat seinseines
zu
Hohem
didat für die Interessen aller Stände, des ge- werden«
berufenes ~Deutsches Theater« in fremde Hände
Ueber die Aussichten der ~P’apa bili« legen müssen, er hat.Andere, Größere am deutschen
rechten Ausgleichs und wahrer Freiheit: Landgerichtsrat Edmund Schmidt in Karlsruhe. verlautet in, Wien, daß Gotti, Rampolla Parnaß erstehen sehn, aber daß sein »deutsches
Wir bitten, den anliegenden Stimmzettel sofort und Serasino Vannutelli vorderhand Volksstück« einst eine literarische Tat, eine Reauf dem Gebiete des Berliner Kunstgeabzugebem Karlsruhe, den 16. Juni 1903. in erste r Reihe stehen. In zweiter Reihe form
schmacks gewesen ist, soll ihm nicht vergessen
Der Orisausschuß der Zentrumspartei.
stünden Respighi, Agliardi und Tardo, werden. Wie in jüngster Zeit der Versuch geWenige Tage darauf, als es galt, den doch seien Ueberraschungen keinesmacht wurde, das Tingeltangel durch die litera~;Kant·ps de-r9Ordnusng Tgegen den Umsturz, den wegs ausgeschlossen. Trotz der Zurück- rischere Kost des »Ueberbrettls« zu verdrängen,
so bemühte sich seinerzeit mit besserem Erfolge
Kampf für unseren Kaiser und Fürsten« pral- haltung der österreichischen Regierung ist man der L’Arronge,
an Stelle des höheren Vlödsinns der
tisch zuhetätigen und für den Nationallibera- Ansicht, sie werde ihr Vet o r e ch t gegen R am- Berliner Lotalposse den gesunden
Menschenverlen Bassermann zu stimmen gab der Ausschuß der polla geltend machen.
.
stand« seines Volksstiickes mit wirklicher HandZentrumpsarxtei sdie Parole »Wal) lenthalDie «,Tribuna«, berichtet über das steigende lung, lebenden Menschen und einer nicht allzu
gesunden Moral zu setzten. Diese
tung« aus und-verhalf damit dem SoMißtrauen der übrigen Kardinäle ge gen ausdringlichen
Vorzüge, verbunden mit einem derben,-aber nicht
Rampo·lla
und dessen Nachrichtenmonopol widersinnigen
;
zialdemoskratenzum Sieg.
Humor, wird man
dem
König Georxg von Sachsen hat in Die Kardinäle haben nunmehr vermittelst ihrer gestern zur Ausführung gelangten auch
bekannten
«Hasemanns Töchter-« nicht abden eben». verflossenen Tagen eine-R un dr eis e Sekretäre einen eigenen Nachrichtendienst einge- Stücke
durch das Vogtland, bei Zwicka u beginnend, richtet. Wegen Beziehungen zur Presse sollen streiten können.
Berücksichtigung der ungünstigen Jahresunternommen In allen Städten und Ortschaf- ein Offizier der Schweizerwache sowie zwei zeit Jn
konnte
das Haus nicht schlecht besetzt geten, die der König auf der Fahrt berührte, Nobelgardisten Arrest erhalten haben.
nannt werden, vor welchem unter der bewährten
Der ~Jtalie« zufolge hat das gesamte P er- Regie des Herrn Köchy die Aufführungin
wurde ihm seitens der Behörden wie seitens
munder Bevölkerung ein herzlicher, stellenweise son al d es Quirinals den Befehl erhalten, terem einbeitlichem Zusammenspiel vor sich ging.
groß-artig« Empfang bereitet. Die Rom nicht zu verlassen. Demselben Blatt zu- Herrn Köchy lag die Rolle des Hasemann
folge habe der König beschlossen, im Falle des nicht ganz. Wohl um auf die späteren sentii
stetserprobte Sachsentreue gebot der Mißmentalen Szenen vorzubereiten, hatte er sein
stimmung, die sich- Aus den schon des öftern Ablebens des Papstes nach Rom zurückzukehren-· Spiel
schon in den ersten Akten merklich gedämpft,
erörterten Gründen eines großen Teiles auch Anderensalls werden der König und die Köniwas seinem sonst so fröhlichen Humor die rechte
der nationalgesinnten VolkskreiseinSqchfen be- gin-Mutter am 29. Juli, dem Todestage König Frische nahm. Sehr gut war er im erwachenden Bewußtsein seiner Manneswürde und Vamächtigt Und die soeben in dem Ausfall der Humberts, in Rom eintreffen
terpflichten.
Frl. Krüger verstand es, die
Reichstagswahlen einen nurallzudeutlichen AusDie Aufstandsbewegung in Macedonien überaus dankbare Rolle der Frau Alberiine voll
druck gefunden hat, während des Königsbesuches
ihrem Ende entgegenzugehn. auszunutzen und ein äußerst charaktervolles Bild
Schweigen. Die Stadthäupter von Zwickau scheint
Von einem bulgarifchen Gewährsmanne, dem die dieser bildungstollen, gestrengen Gattin, Mutter
und Plauen versagten es sich nicht« in ihren
Gelegenheit dargeboten war, sich über die unter und Schwiegermutter zu geben. Vorzüglich
hatte sich Frau Jakoby in ihre Rolle als
Begrüßungsansprachen ans den Ernst der Zeit den
der macedonischen Bewegung herr- liebevolle, aber streiisüchtige
Führern
Schlosserssrau gehinzuweisen Aus die Ansprache- des Oberbür- schende Stimmung in mittelbarer, jedoch
bot
und
funden
zuverzusammen
Herrn Kämmit
germeisters Keil (Z·wickau) erwiderte der König; lässiger
Weise zu unterrichten, erhält die »Pol. m er e r, der in Maske und Spiel mehr Schlosser
»Nun . auch die, Zeiten schlecht sind, dürfen Korr.« die Mitteilung, daß allem Anscheine nach hätte sein können, einige sehr lustige Szenen.
Frau Ruhd en- gab das zum Weibe heranwiksdklchdkn Mut nichtksinsken lassen. Genade der Aufruhr dem Erlöschen nahe sei. reisende
mit viel Verständnis und Geikin solcher NZeiten muß man Mut zeigen,« dann Bei den an der Spitze der revolutionären Um- fühl. Frl.Weltkind
war ein
Leßmüller
Nwerdengt
«
wirdesxeuchchesser
T
triebe stehen-den Agitatoren, Boris Ssaraf ow verzogener, eigensinniger Backsisch, derallerliebster
vorallem
Der ~Reichsanzeiger« veröffentlicht die Ver- jnbegrtffenzxioll sich die Uebserzeugnng
ge- in; der Trotzszene mit zdenx Vater viel ver-dienten
Bahn
leihung des Roten Adlerordens erster shrqchensjhpcdey
Sentimentalität dequbkii
daß ihnen ymer»«;dsen,sgegpnwär- Beiqu fand. Die
ist
Klasseanden bairischenMinisterpräss-i- tig-u Unsftdtndsnktse
kraftvollen twaTHerxz
ins-r let Ast-Jst ehe-t- trink-;- C
-deuten v.Podew"ils.
für dienen-ihnen verkocht-ne Sgche durch Fort- ium OVMW
PKJ v

sozialdemokratische Partei eineVizes
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helm I. und seinen Paladinen die schärfste
»Beleuchtung erfahren. Helntlch, M v»·r-ss-.Egibt,:3
seine Charakteristik von Frederic MI"stVTa·HT-·««’
dem Meister der provenpalischen»- Poesie,
dem Dichter der Mirdio; die Persönlichkeit
Ferdinand Meyers wird uns durch
Conrad
eine liebevolle Darstellung seiner
Schwester
Vetsy Mey er nahe gerückt, die von des Dich-

ters intinisten Gedanken, Interessen und« Plänen, wie auch
PoPublikation
Herrn
von seiner Lebensführung Mllelizeimeisters ersichtlich ist, wird dießemontes hepde Emzelhelten zu allgemeiner Kenntnis
Kommission des Warschauer Rayons akn bringt« Wie sich in den Gedichten eines Sa30s Juli di J- 10 Pferde für die Kavallerte tirikers d
e.lsten Jahrhunderts
frühere Zeiten widerspiegeln, legt M. M ani
in unserer Stadt ankau sen.
tius klar, welche BedeutungKrim undKaukasus in literarischer Beleuchtung zu
Wie aus einer

des

es·

-

beanspruchen haben, führt Eugen Za bel
Die Landwehrleute des europäiausgenommen die aus. Rückschauend aus die bemerkenswerten
schen Rnßland
Gouvernements des Weichselgebiets und das Neuheiten des letzten Winters gibt- Carl
Gouvernement Stawropol,
die in diesem Krebs einen zusammensassenden Bericht aus
der
Kategorie
ersten
der Reichswehr zu- dem Berliner Musikleben;- in unmitJahr
gezählt werden, sollen, nach von der »Rig. telbarer Anlehnung an vielerörterte Tagessragen
Rdsch.« wiedergegebenen Meldungen der Resi- erwägt Max Reinitz, wie die Verkehrsdenzblätter, im n ä chstenJahre auf vier auspizien der Eisenbahnverstaat-"
lichung in Qesterreich zu beurteilen sind.
W o ch e n einberufen werden«
Eine politische Rundschau und eine sehr
reichhaltige literarische Rundschau mit der BesJeder Kronsmonopolbude ist, wie sprechung eines Lebensbildes der Kaiserin Augusta
die Blätter melden, ein kleines vierkantiges von Friedrich von Weech, Anzeigen einer Reihe
Marmortäfelchen zugeschickt worden, da- von Werken aus der Neueren deutschen Bellemit auf diesem das Silber- und Goldgeld auf tristik u. a. füllen den Schlußteil des Hestes,
seinen Klang hin geprüft werden könne, wo- das an seiner Spitze die Fortsetzung von Georg
durch die Verkåufer sich vor der Annahme fal- Hirschselds Roman Das grüne Band bringt.
’
schen Geldes schützen können,
-

-

Totenliste.

Trotz der kühlen Witterung ging gestern gegen
Frau Dr. Annette v. Siemens, get-« v.
6 Uhr Nachmittags ein starkes Gewitter mit Krehmer, 1- am 29.
Juni zu Hapsai.
Wilhelm Andreas David Hagen, 1- Im 62H ag e l über unserer Stadt nieder, das die Temperatur noch mehr abkühlte. Auch ans Riga Jahre am 28. Juni zu Riga.
wird von gestern berichtet: »Ein heftiger.ReWin Seuffert, 1- im 17. Jahre am Zo.
gen, mit H a gel und S chnee gemischt, ging Junj
zu4LitbauLA
von «-412-—-IX«12 Uhr über Riga nieder. Gleich-Walter,« 1- am «28. Juni zu
Burchard
zeitig entlud sich ein Gewitter. Jn der erwähnSt. Petersburg.
·
»
;
ten halben Stnnde sant die Temperatur von 12
Schiffskapitän Georg Msaizkait,s Eis-im -8.6«
Grad auf 8 Grad R.«
Jahre am 30. Juni zu Riga.
iValentin Dünges, 1- am.l. Juli zu
Riga.
·
Beim Friedensrichter des 1. Distrikts
Jäkel, f am 25. .-«Juni szu
Julius
hatten sich gestern mehrere Marktfleisch er RevaL
»

wegen

verschiedener Uebertretungen der obliga-

torischen

Verordnungen für den Fleischhandel zu
verantworten.
Der Fleischhändler Rudolf
Ramm hatte eines Tages den Versuch gemacht,
ob es nicht auch vom grünen Tisch aus möglich sei, Fleisch zu verkaufen, da ja der grüne
Tisch sonst eine große Rolle spiele und der vorschriftsmäßige weiß angestrichene Tisch in sofern
recht unbequem ist, weil dort jeder Schmutzfleck
sofort zu bemerken ist und ein solcher Tisch
jeden Tag gereinigt werden muß. Die Polizei
hatte aber über die Neuerung ein Protokoll
aufgenommen und es dem Friedensrichter übergeben, der den Angeklagten zu 15 Rbl«, resp. 3
Tagen Arrest verurteilte.
Wegen Verkauf-Z
aufgeblasenen Kalbfleisches hatten
sich August Jan und Luise Alla zu verantworden. Beide Angeklagten wurden schuldig gesprochen und zu je 15 Rbl., resp. ZsTagen Arrest
verurteilt.
Dieselbe Strafe erhielt auch- die
Fleischhändlerin Christine Meier, deren Tisch
unsauber und deren Gewichte ungereinigt
gewesen waren; außerdem war sie ohne Namensschild auf dem Markteangetroffen worden.
Wegen Benutzung innen schmutzig er Fleischhackmaschinen waren Sophie Ansta, Robert
Kohler und Jonas Lina belangt worden. Der
letztere wurde mit 10 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest,
bestraft die beiden ersteren mit je 12 Rbl., resp-3 Tagen Arrest.
Der Fleischhändler Jaak
Martinson hatte Fleisch auf einem schmutzigen Gefährt zum Markt gebracht und auf
einem unsaubern Tische verkauft. Der Friedensrichter diktierte ihm dafür eine Strafe von
15 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest zu.

Telegramme
der Russischen cElecegrapljietc-«’.lJl»gentu-:
Sfewaftopol, Mittwoch, 2. Juli. Die
Duma wählte einstimmig den General" Bog-·
danowitsch zum Ehrenbürger der.
Stadt in Anbetracht seiner herzlichen Beziehungen zu Ssewastopol und seiner hochpatriotischen
öffentlichen Tätigkeit, die ganz auf Festigung
der Religion sowie der Liebe zu Kaiser und
.
Reich gerichtet ist.
Dresden, Mittwoch, 15. (2.) Juli. Das
»Dresdener Journal« teilt offiziell mit, daß der
König auf ein Gesuch der ehemaligen Kronprinzessin Louiie hin ihr denNamen und
Titel einerGräfin Montinjoso verliehen

habe.

«

«

-

Der Bundesrat gestattete Leopold -Wölfli—ng, dem
ehemaligen Erzherzog Leopold, in Genf zu
;.
h ei r a te n.
Rom, Mittwoch, 15. (2.) Juli. Das um9
Uhr Morgens ausgegebene Bulletin lautetJm Allgemeinbefinden des Papstes
ist keinerlei Veränderung vorgegangen
Konstantinopeh Mittwoch, 15. (2.) Juli.z
In der Kasa von Kukusch sind mehrere Außer diesen Fleischhändlern hatte sich noch Dörfer zumKatholizismus übergeder Lastsuhrm ann Peter Tomberg wegen
schnellen unvorsichtigen Fahrens zu verantworten. treten.
Am 23. Juni, während des Marktes, war er
Rom, Mittwoch, 15. (2.) Juli. Im Laufe
mit seinem Gefährt
dem Viktualienmarkt
des
Tages wurde im allgemeinen Gesundheitsdurch die sich dort drängenden Menschen schnell
Der Friedensrichter ver- zustande desPapstes keine besondere Evhindurchgefahren.
urteilte auch diesen Angeklagten zu 15. Rbl., resp. scheinung konstatiert. Der Kräftever3 Tagen Arrest.
fall ist nicht größer geworden. Puls und
Ferner war noch Karl Usin wegen Fahrens Temperatur
» .
find fast unverändert.
mit einem Veloziped ohne Nummer
belangt worden. Die Strafe für dieses Vergehen
wurde vom. Friedensrichter mit 3 Rbl.·, resp.
Ankunftss und Abgangszeit der Eisenbahnzüge
l Tag Arrest bemessen.
im Laufe des Tages, von 12 Uhr Nachts
beginnend.
(Nach dem S o m m er FahrplanJ
Vor einigen Tagen war, wie der »Teataja«
(SI. Pdeksbukger Zsky
·
berichtet, der 9-jähriges Sohn eines HeimthalV12,35
Wirtes
Nachts
Ankunft aus Riga.
mit dem Vieh auf der Weide als er
schen
1,15 Nachts Ank. aus Petersburg u. Rennbbemerkte, wie einHabicht einen kleinen Vogel
-1,27 Nachts Abfahrt nach
ergriff und verzehren wollte. Der Knabe eilte
3,53 Morgens Ankunft aus iga.
»
Vogel
dem
zu Hilfe, warf nach dem Habicht
4,13 Morgens Abf. nach Petershurg u.Reval.
mit einem Stock und befreit-e den Vogel da6,30 Morgens Abfahrt nach Rtga.
durch aus den Klauen des · Räubers. Der
.9,31 Morgens Ank. aus
u.-"Reval..
Habicht griff aber darauf den Knaben an und
9,40 Morgens Ank. aus Pleskam alk, Ri·ga. «
brachte ihm mit den Flügeln und dem Schna9,43 Morgens Abf. nach Rtga u. Pleskatx ’
bel mehrere Wunden bei, Auf die Hilfe-rufe
10,35 Vorm. Abf. nach Petersburg u. Reval.
des Kindes kam der Hüterhund dem Knaben
4,25 Nachm.-Abf. nach Nügqen und Elwa.l
zu Hilfe und befreite ihn aus den Krallen des
6,03 Abends Ank. aus Petersburg u. Revol.
Habichts. Zum Glück hat der Raubvogel die
6,15 Abends Ankunft aus Riga·U. Pleskau.
Augen des Knaben nicht beschädigt, fo daß er
6,28 Abends Abf. nach Riga und Moskau.
nach einer zweiwöchentlichen Kur sich völlig
6,30 Abends Abf. nach Peterstrg u. Reval.
, ,
erholthat.
10,30 Abends Ank. aus Elwa und Nüggm
Mit Frl. Stoll in der Titelpartie geht
morgen, Freitag, Abend die große Oper»Die Jüdin« in Szene. Die übrigen ParRiga, 1. Juil 1902.
tien sind besetzt mit Fel. Döring undden
Verk.
Kåuf.
Herren: Simon, Katz, Bauer und Dinger472Z ngaer Stadt-Hättser-Pfandbriefe.
961J» 97V«
524 Rigaer Hypoth.-Vet.-Pfandbtiefe.
100 101
M
Livi.Stadt-Hypoth.-Vcr.-Mande
100 101
47276 Kurt.Stadt-.Vypoth.-Ver.-Pfandbr. .
90
.
.
9872
Einige Erinnerungen an denStaatss sit-M Livl. Pfandbr.
476 LivL Pfandbr.
Mk 91
minister Rudolf von Delbriick werden im 47296 Kurl«Pfandbr.
..
.f
III-« IMM
der
Juliheft
Deutschen Rundschau
.
Its-, 92473
mitgeteilt; durch sie wird»das Bild des unver- 426 Kurl.Pfandbr.
8972 9072
gessenen Staatsmannes
aller Reinheit neu 476 Estlånd. Pfende
belebt, da eigene Aufzeichnungen von ihm in Rigaer KommerzbankkAktieti
diese Darstellungen mit hineinbezogen werden
konnten, durch, die seine Mitarbeit an dem
Für die Reduktion verantwortlich:

Gruf, Mittwoch, 15. (2.)-

Juli.

-

-

v

«

«-

gelungene Wiedergabe des Apothekers mit
dem Zungenfehler, während Herrn G lösen-die,kleine Rolle des Barons doch gar zu wenig lag.
Frau Ackel war eine durchaus lebenskvahre
klatschsüchtige Spießbüraerin. Auch die kleineren Rollen waren gut besetzt,
daß der Theaterabend durchaus als gelungen bezeichnet wer-

aus

«-

-

Räism

·

Petersburg geführt werden.
Der Kaiser bestimmte, daßPrinzAdalbert zur letzten Ausbildung zum Seeoffizier im
Herbste nach Ostasien reisen soll, um an
Bord des-großen Kreuzers »Hertha« Dienst zu
tun( Dieses Auslandskommando dauert zwei
Jahre im Verbande des Kreitzergeschwaders. Zum
militärjschen Begleiter ist ihm für den Aufenthalt in thasien Kapitän zur See v. Schwimelmann beigegeben, der bisher Maximattachö für die nordischen Reiche mit dem Wohnsitz in Petersburg war Die Ausreise erfolgtEnde September.
Ein baldiges Dementi wird wohl bald auch
folgende neue A euß erung des Kaifer
Wilhelms, von der sich die »Münchener
Post« berichten läßt, erfahren: »Nach dem
Frühstücke, das er in Hamburg bei seinem dortigen Gesandten v. Tschirschky und Bögendorff
einnahm, soll sich, wie in eingeweihten Kreisen
erzählt wird, Wilhelm 11. zu seinem Gastgeder
folgendermaßen geäußert haben :,,D ie s sozialdemokratische Bande müßte mit F euer
u nd Seh w e »r,t vertilgtwerden Dergleichen
Schlappheit der Regierung wie bei
den letzten Wahlen werde in Zukunft nicht
geduldset werden«
Schließlich versprach

macedouischen sehr

Provinzeniauch nur-die geringsten Erfolge zu
erzwingen.- Die obersten Leiter des Ausstandes
seien, wie es heißt, in dieser Erkenntnis zu dem
Beschlusse gelangt, den Kampf einzustellen, und
man versichert, daß die jüngsten Aktionen der
Ausständischen nicht mehr als das Werk der
Obersten Chefs anzusehen seien. Man habe sich
vielmehr diese Vorgänge aus dem Umstande,
daß die Banden, denen die Wege zur Flucht
aus ihren Schlupfwinkeln durch die türkischen
Truppen abgeschnitten seien, bei ihren Versuchen,
Die heute hier eingetroffenen Zeitungsmelsich durchzuschlagen, mit den letzteren zusammendungen vom Sterbebette des Papste-Z
aus der andauernden Kampflust einzelsind insofern wertlos, als sie durch die Tele- stvßem
ner untergeordneter Führer der Revolte und
gramme derletzten zwei Tage längst überholt aus
heimlichem Verrate aus dem Lager der
sind und nochnichts von der in diesen Tagen AUfstäUdischem
wodurch es zu Geplänkeln mit
Vereingetretenen
hoffnungslosen
den Truppen komme, zu erklären. Diese Zuschlimmerung des Zustandes wissen.
sammenstöße seien jedoch, wenn nicht alle AnVom
Montag
Mittag
meldet
zeichen trügen, als die letzten Zuckungen
das
»Berliner Tageblatt« aus Rom: der gegenwärtig-en revolutionären Bewegung
»Zum Besinden des Papstes verlautet soeben,
,
die Aerzte seien über die mangelhaste Nieren- zu betrachten.
Die einem Londoner Handelshanse zugegantätigkeit und Schwäche des Herzens beunruhigt.
Der Papst ist sehr abgespannt, er war bei der genen Nachrichten aus Peking bestätigen, daß
Untersuchung unwillig und verlangte zu schla- der Ausbruch von Unruhen täglichzu
fen. Bei der gewohnten Einspritzung fuhr er w a r t«e n sei. Jn Prodinzstädten wurden die
er
und sagte: »Ich bin 94 Jahre Fremden Nachts überrumpelt und eralt, lassen Sie mich mit diesen modernen mor d et. Auch die in den letzten Tagen einSystemen in Ruhe-U Auf das Zureden der gelaufenen Missionsberichte führen eine sehr
erregte Sprache, da die allgemeine Ansicht vorAerzte beruhigte sich der Patient indessen.
Papst Leo hoffte noch vor einigen Tagen herrscht, daß ein noch größerer Fanatisbinnen höchstens drei Tagen das Bett zu vermus gegen die Fremdenzum Ausbruch komme,
lassen; er äußerte gegenüber Dr. Lapponi, er als vor Jahren· Die englische Regierung sorwerde nunmehr selber zur Beschleunigung der derte ihren Gesandten in Peking zu alsbaldigen
Rekonoaleszenz beitragen-, da er den Zustand Aeußerungen
Auch zwischen Washington
und dessen Anforderungen
und
London
genau kennen geherrscht reger Depeschenwechsel inlernt hobe.
Mit Mazzoni hatte der Papst folge der den Ausbruch von Revolten
eine kleine Szene: »Sie sagen doch stets,« sagte in Chin a betreffenden neueren Telegrammen,
er zum Professor, »ich dürfe nach drei,vder die gestern beim Staatsdepartement einliefen.«
vier Tagen aufstehen. Statt dessen muß ich
immer im Bett bleiben. Das ist doch etwas starkl«
Mazzoni bedurfte seiner ganzen Beredtsamkeit,
um die Ungeduld des Papstes zu« beschwichtigen-«

-

Im Oktober, nach der Rückkehr des
Finanzministers, soll sofortmit den Verhandlungen begonnen werden«-J Offizielle Kreise erwarten, daß die Verhandlungen diesmal in
Erholung.

setzung der Beunruhigung der

Auswanderung über Hamburg betrug im Monat Juni 1291Deutsche
und 115,291 Auslänber gegenüber 1347 Deutschen und 8703 Ausländern im Juni 1902.
Im ersten Halbjahr 1903 wanderten aus
10,554 Deutsche und 75,926 Ausländer gegen
8532 Deutsche und 63,934 Ansländer im
gleichen «Zeitraumv 1902. Der größte Strom
der Auswunderer geht nach wie vor nach den
Vereinigten Staaten, auch Kanada wird in er«
heblichem Maße als Ziel gewählt
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aus Psetersblusrgaemeldet wird, noch
nicht beg on nen. Finanzminister W itte
begibt sich im Monat August nach feinem neuen
Landsitz im Kaukasus zu einer zweimdnatigen
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kleine Schwierigkeiten und wohl auch Reibereien vor, die den
Frieden im Hausstand gefährden. Das Buch der Frau Anneliese lehrt die Hausfrau, die häufigstsn Aergernisse und Widerwärtigkeiten im Haus- und Ehestaud überwinden und vermeiden. Aus den praktischen Erfahrungen einer klugen und tüchtigen Hausfrau hervorgegangen, lehrt es die schwierige Kunst,
auch mit bescheidenen Mitteln ein gemütliches Heim zu,· schaffen
und ein standesgemäßes Haus zu führen; es lehrt die Kunst
des Sparens am rechten Orte und in rechter Weise und gibt
tausenderlei nützliche Winke fürs Hauswesen, die in manchem
voluminösen Ratgeber fehlen.
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Osserten-Auzeiger.
· Auf Jnsemte, die mit Ahnen-Abnge
der Expedition der ~Nolcvlivlöi«ll»dischkn
Leitung« aufgegeben worden, sind heute blI
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12 Uhr Mittags folgende Ossertctt einse«

sangen: K. 0.; obljssxion;» A.
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Inland

Weifeslgemeinsame Interessen, nnd

·

"

so

stellt sich

bald bei ihnen das Bedürfnis heraus, ihre-geDie neuen Arbeiter-organisatsionen..
u
meinsamen Angelegenheiten g eni e ins
uns
Wort-gestern
dem-von
vollen
beraten.
im«
-Zu
Dieser Möglichkeit seien sie aber
laute wiedergegebenen G ese tz ü b er d i e Kr ei- bisher beraubt gewesen undhätten daheroft
rung von ArbeitersAeltesten in den geheime · Versammlungen abgehalten;
Fabriken liegen jetzt zunächst Aeußerungen der da sie fern erbishernicht das Recht hatten, Kalb
lektivgesuche einzureichem hätten sie« oft nnbes
·
«
»New. «Wr.« vor.7 «
Das Blatt betont zunächst, daß-« das neue
Weise sich gleich zumStrike enstsq
Gefetzsseine wichtigesprinzipielleßedeus schlossen. Auch seien infolge derHeimli chtiun g: habe, da es in die russische Arbeitergekeitvder bisherigen Organisationenjzn denen
setzgebung «znm ersten-. Male das neue Prinzip nicht alle Arbeiter gehörten, auf den geheimen Pereiner Vertretung der« Arbeiterschaft sammlungen nicht-selten fremde Elemente
einfithrei - die Notwendigkeit einer solchen-s sei gegen gewesen, welche politisch e Zieleners
aber- schenseitlangem durch die veränderte Lage folgten, dienichts mit den wirtschaftlichen Beder-· Arbeiterschaft, in die sie die Entwickelung dürfnissen der Arbeiter zu tim hatten. ·««.So
der-Großindustrie« gebracht habe, Tbedingt ge- wurden ein bequemer Boden fürsdie Agitation«
wesen«-.:-Die Arbeiterschaft sei in den letzten Jahr- geschaffen. Da den-Arbeitern keinegesetzliche
Verfügung stand, in der sie ihre
zehnten Izu einer- befand eren B evö Ue- Form
mit.—eigenen wirtschaftlichen und Interessen
r ungskisas
oder bekannt geben konnten,
heiraten sie das Gebiet desVerboienensi
Lebenzinteressens geworden nnd stehe nur noch in:
losem-· Zusammenhange mit-der bäuerlichen Be- und wurden als Uebertreter des Gesetzes verfolgt..«..«’«
.
.
völkerung-s - s-«
«
- Dieserneueanevölkerungsklasse mußten nun
Das neue Gesetz zeige nun den Arbeitern
die entsprechen-den Lebensbedingungen geschaffen den gesetzlichen Weg, auf dem sie ihre gesetzlichen
,
werden.-? Während aber in England bisher auf Interessen vertreten können.
die
Arbeigesetzgeberischem Wege fast-nichts fürter geschehen sei und die Arbeiter dort sich ihre
Landwirtschaftlikher Bericht aus LivOkgcenåsntionen selbst geschossen hätten, sei sim
nnd«·Esttånd.
Gegenteils in Rußlands
legislativem
Wege bisher schon viel sürsdie Arbeiter getan
Jn·der letzten Nummer der »Bau. Wochenworden.- ! «
schr.« veröffentlichtherr cand. K. Sp onhl olz
(Dies«s,;«Now. Wr.«« zählx nun die einzelnen auf Grundvon 60 der Kaiserlich Livländzifchen
gs«rsöße«-rre-n: Arbeiter-Gesetze auf; das Gemeisinützigen und O"e«konomische·n So·
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Werrofchen ssFriedhof. - In

sdeutfjcher nie-d estiniä
Rede-gedachte
hier
PastorHollmiannvnochsz
icher
mais des Entschlafenen und sprach densSegeiis
über das stille Grab, an welches der Stadt-;
hauptkollege vereid. Rechtsanwalt Wxßeickimidss
Herr G. v.Sqmson-Uelze"n traten, um dem-Heimgegangenen infherzlichen und ergreifetideanrtensd
für alles zu danken, was er in- redlicherPflichtik
erfüllung einerseits als Leiter des städtiicheåGescks
meinwesetis und Glied der IFeuerwehrxs gelan,
andererseits, wag er als Freund-seinem«gisoßensj
Freundeskreis«e: und als stets streu-· befundekierss
Sohn seiner baltischen Heimat gewesean Sei-;

—"—

--

Schönlein ist es nicht

mehr auszu.

Jhre Stimme

bebte von
dem Sänger über-« den

»Ja, ja, ich weiß", sagte Milka mit einem

halten!««
leichten Beben in der Stimme. Sie hatte keine
Ahnung davon gehabt, aber-sie faßte sich schnell."
klingt mir näm»So
sol Jhre Stimme
."
,
»Das war ein schwerer Verlust. —Jch mochte
lich ein wenig angegriffen.«
« ~Keine Spur. Jch lege ihnen hier den-ganzen nicht an die Wunde rühren,- die gewiß noch
immer blutet, darum sprach ichnur von-KranksWotan hin, wenn Sie ihn hören-wollen«»Nein, danke, den kenne ich schon- Aber heit. Ach, ich kann Jhnen garnicht sagen; wie
nehmen Sie sich in Acht mit dem- Nebel hier-« auch mir das freundliche Gesicht der lieben
Der ist verflucht scharf und kalt-«
Verstorbenen im Theater fehlt. Sie saß ja immer.
Sänger
muß neben Jhnen mit ihrem hübschen Häubchen nnd
»Das macht mir nichts. Ein
«:
Habgehärtet sein«
·
dem weißen Haar. Jedesmah wenn ich singe,»Musß er schon. Jst er aber .nicht:immer. sehe ich zu Ihnen hinunter, das bemerken Sie;
und nun finde ich
Also Vorsicht.«Um Ihre Stimme wäre es lschade-« doch, nicht.wahr?
»Die ist, Gott sei Dank, bsombenfest.« Der Jhrer Seite nur fremde Gesichter. iJa, ja," es
Sänger war aufgeregt geworden und ärgertesich war eine vortreffliche Frau! Sie haben ;gewiß.
zugleich, daß er es nicht besser zu verbergen schwer gelitten. Aber Jhr lieber Kleiner ist dochwußte. So versuchten es noch-einmal mit. hoffentlich wohl?«
einem- herzlischenLachem während doch.unwillAuf dem Mephisto-Antlitz hatten allerlei
ein
aus
dem
besorgter
Blick
Fenster-hin- wechselnde Empfindungen gewetterleuchte-t;-s7 jetzt
zkürlich
die
wojetzt
Straße,
Nebel und fuhre. ein swrkastischer Blitz aus den! dankten
ausfchweifte auf
Dämmernngs sin einander verflossen-.- Jm Stillen Augen. .-,Pardo-n, mein gnädiges Fräulein,«sich
faßte Wotan den Vorsatz, für die Heimkehr sich- -bin-nicht-verheiratet.«(- »
~«
Sie,.-n.ein,
bitte
wie
lassen.,x
kannman
Wagen
«
.
»Aber
ich
hol-en
zu
seinen
Milka Millerta hatte schon lange-darauf ge-- nur so zerstreut sein!« Sie war für einen Aurwarteh sich in die Unterhaltung der Beiden sein- genblickwirklich bestürzt; gleich aber! hatte sie
Emischen zu können..sanwifchen hatte sie sich ausgefunden, wie sich »die Sache zum Guten«
Iso gesetzt, wie sie am besten auszufehen glaubte. xwenden ließ.-.Die Augen niederschkagend, sagte
Sie hielt das Profit für das Schönste an· ihrem sie halblauts:« »Ach, wenn sie wüßten, lieber-Gesicht und zeigte sich; demsKvitikerx daher mög- Doktor, welche Gefühle mich heute-erfüllen, sSieE
;lichft nur von der Seite. Jetzt war der Moment würden Nachsicht mit mir haben. Sie sehen unsWotan »und mich;
Tgekommety den sie ersehnt hatte, und sie zauderte hier beisammen,
Sie haben wahrscheinlich gedacht, wir sitzen hier-,
-jvicht- ihn zu- gvützenk
7
»Sagen Sie, lliebster Doktor, wie steht es nur als ein paar- guteKollegety
Übethnentz
es ist mehr als«dass.«—«««i
denn mit Ihrer GefyudheitTZ Ich finde, Sie- kann ich es ja sagen,
~Wiesa? Mehr? Wieso ?««- Er stack-mit
sehen brillant ans. Wirklich um fünf Jahre,
.
ich möchte beinahe sagen- Um 10 Jahre jünger- einem Male Feuer Und Flamme
keine
ist
noch
vorigen
GastspieL
:
oisizielles--Veklobnngz.»Es
alss"im
Winter- bei meinem
Zuein ,-: · nein-i »Es- sdag gtiichtf spuka ·" wer-dies
deals
Sie kxank,«nich»t" wahrs« »
qth
kppderlxox iu- Hei-ist Fa smancherleisssdabdik zu: bedenken-,THAT-im- yichkxthanksk .
-jadie Herzen habend-M sie-«
dm -:«-Wäzgen»z Ahaenhrgyen-x-L;,Meine Matten- merk sdie HerzenTgskckdsiigestqkbcht ins-ji i-; ·.i«e:.'i:s;:;i::;i4l.3,r.sj«-.Z: werij
is-er-Fzsz.i«zs.i 111-Ek- Ljajejxsståi Lesung FULL-V
s-

empor-

·2ÅT«-«·-.Zklex.1fsdixiex

T
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Des-EINIGE W Jhk Gest-

spieixinmserlin kith unvermutet-z abgebrochen 2«
i Is-: szssj IckIÄMIGTMKÆMK MATRONE

·
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«

-:.-:

»Aber Sie sagen noch- nichtsdfnvom nicht
wahr? Das müssen Sie uns versprechen-« -2...;
~Muß ich wirklich?« ·
»Ja, ja, das müssen Sie.«
»Nun denn, so versprechjs ichs-daß ichs-spiemandem etwas davon sagen sw.evdse.'s«s— »Er Eli-gie-

-

-

einen besonderen Ton aufdaSTDVeibumHQoch

»

schienendie Beiden es. nicht-zu,bemerk»en. e
»Wissen Sie«, fügte die Sängerinhsinzusz
~eg ist noch- ganzs nnbestimsths wann-»Mir

Bei Unserem Bemfzknwheiwg
E——. man inwß sich-Dr
an-f.-Gastspielreifen,
immerfort
prüfen,
;:j::-·?..EE isxsj
wahrs?«x;,.s
nicht
jq doch-erst
allerdings-«Er
·",I,Jawohl,.x
mass-zerstreuteund kunruhig geworden, offenbart-most irgend-;
Teinem sGedanken in Anspruch-: genommen-«

heiraten-werden«

--

If

Jetzt zog er die Uhr hervor stmdxjtatischvk
erstaunt;- »Ist es. «denn;. wirklich schon-WallIts-« · «:«·«E:..s:g-;ss: HEFT-?
sechs?«
Wotan .bejahte,. indem auch er aufkfeine

—-

""-

waren·

GEME-

i

»-

»-

ifunveanjsp

-

«—--:«,;·;Ez-«: «-.«."·5i.-:

gratuliere, meine Herrschaften:««x-s;:
»Danke, danke !« Beide-schüttelten --ihm Tdiei
««
dargebotene Hand.

an:

-

s«

»Das ist ja brillant! Wahrhaftig-Z-Verkehrs-.Das ist ja höchst interessant-I-:»Wotan-stinkBrünhilde, das ist ja höchst interessantxi.ixstlx

«-

;

neuem; unsrknseiii
Tischkhinübekdzei

sie
Hand reichte, warf sie einen —feuchteti’kßlick:zuj;-,
dem· blitzefchleudernden . Zeus ans doksxkacke

«

unseren

nur

———·

-

.
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Der bei eanto,
Sie haben das jamehrfachs«so brillant erörtert, wie der unter dem
Wagnersingen leidet. Da habeszich mich denn
rasch-entschlossen: hier in Münchenhöre ich mir
ein «paar von den Mozartaufführungen ans-·vorgefternxwar ich schon in »Gut-i fau tatest-,
wirklich faifnost s- und dann sgehe ich nach
ckerei und.die übrigen Erfordernisse feiner Un- Mailand, um an der Quelle mir« noch ein
ternehmungen-. Am Embach entstehen neue wenigden der alten,
nnschätzbaren Geiazngskunst
Brauereien, »die eine in der Nähe des Schrenclkif zu holen-L
,
,
"
sehe-n Hauses zwischen der Stein- u. ,Holzbriicke,"
»Das ist nett,
sehr neti«, sagte Doktor
dass: andere hEtablisiement an Sielleder früheren May, doch sprach er langsamer als sonst und
Muthieienichen Licht- und -Seife-Fabrik,. ins der blickte den Sänger mit einem prüfenden Blick
ansinnen bohrenden schwarzen Augen an.
Nähe Oder Gränzicheide zwischen
rejpx Wei-chbilsd,2und sder zTechelferschen Guts- sind doch nicht krank 2« fragte er plötzlich.«.,»Sie
lin.i.e«"i«; Des "«"Hi«lisperei«n hat aniachspgerichtiichsersstj · Wotan lachte lauter-als zuvor, doch klang
Bekanntmachuvgx das »dem »Baxon« Emil
ein wenig gezwungeni »Gefnnd
Les
Ssm Eselxherzg gehörig gewesene, in der Mark-: wie,dex«»Fifch,«im"Wasser«!«sz
« ,
lowa Straße belegene Grundstück-Zerstecnriesiges-;--:---«f
:»

I.JulislB63.
, Der Universitätchuchhändler
nnd Rathsherr
des
Verleger
Tageblattes,
Karo
E. J.
wbaut gegenwärtig unmittelbar bei der Pfeilerbrücke des Doms, der neuen Armenschule gegen.
über, ein zweistöckigesHaus für feine Bucht-ru-

»

«

seinen-Mannlvdllsnsndz

vollzogen roordenioaygeleistete
am Sonntag Abend um 10 Uhr die Wem-ichs
Freiwillige Feuern-ein, der der Verstorbene seit
dem Jahre 1879 als tätiges Mitgliedäxangchört
hatte, densdahingeschiedenen Kameraden unter-:den Klängen eines Trauermarsches und lodern-:
der Fackeln Schein Zur Ansbahrting in «-"die Sterdtäk
«kirche, wo Orgelkslang und der Gefang- einer
mehrfach besetzten Quartette dekr- hiesigen- Sängerschast, deren Weis-en der Verstorbene
iofts
gern gelauscht hatte, die stille Feier oerschiimtenx
Am Montag Nachmittag um 4 Uhr-.sz«ele-:
brierte alsdann Pastor Hollmann den Trauer-:
gottesdienst in der Kirche vor versammelter Gemeinde, den Vertretern der-Behörden- und ders
Stadt unter Quartett- und Gemeindegesangs, und
dann geleitete ein stattlicher Trauerzug den«-von:
Feuerwehrleuten durch die Stadt-getragenen

-

)

XI

irdischen Hülle

U

Inlandv s zbei fehlt-.-

:

Dorpat, den

werden.

.

«

.s«- :.--:(,:;9er6

«.-

aus« vollsteinsHerzesngedankt«
Die allgemeineTeileahnXeanseiä
nem Hinscheiden war ssauch eingoontderzentonijs
jmendez Nachdem am Sonnabend Abends durch
TPastor Hollmann aus Raugeims engsten Familieu-s und. Freundeskreise die« sEinsegnung deer

»

·

»

bunten-Farben in Fahnen, Toiletten und-Kunst- wissen Sie, ich habe das Wagner-singensduch auch
Geheimnissen der Damenwelt, den Embach hin- ein' wenig satt, Ich möchte mich· gern einmal«
untens snaseh Cabbinas der auf beiden Brücken wieder aus einem anderen Gebiete zeigen, Yabersz
znfschauenden Menge großenGenuß
da fühle ich denn doch, daß mir mancherlei da«

»

»

»

TI

der

;

der übernommenen Pflicht widhixifszuxjs MS
Alexander v. Moeller im wahrLstesttZSsikkzsth

Hund, Stadt

-

-

.

qbexy was haben

Sie großer Wagnersänger denn mit "Mozart zu
·
tun 2«
kam
klingen,
Wotan lachte ; es sollte heiter
aber ein wenig gepreßt heraus: »Das-ist wiederum
ein Geheimnis-«
,«,A"lfo wiederum: im Vertrauen«
»Im Vertrauen also-, man will meinen Namen
gern für diese Vorstellungen haben. Und ich,

.f-«s’;s

.

so

·

allen Nüaucirungen

-«··

-

Kanonen-Donner und

Robert Kohlrausch.

»

Wie er ein treuer Sohn
seiner« baltischen Heimat war,-Jan sderitåiiviit
Jgdnzem Herzen hing, wie er al-S-sbalt-ischer Eises-i
Jmann das Interesse des Landes stets-B irrt-Auges
hatteund sich zu allem, was er nachs:teinge.hens-;
der Prüfung für gut und richtig erkanntkhattezk
Unentwegt bekannte,
hat er auch ipnseinem
JPosten als Stadthaupt
Tkganz gestanden;v und dafüerann,ibm;·inl»Land-I

s

Von

»

des Wortes getan.

·.

Novelle
»Ja, tiuti sagen Sie mir

-«

dig

hat

«-

"-

Wotans Verlobung

Dorpazt, detn«l. Juli 1863
Wie alljährlich gaben die hier studirenden«,
in· den Ferien zurückgebliebenen Rigenf e r
ein« Abbild ihres heimatlichen Krautab en« ds
durch eine Bnotfahrt mit Gesang, Fahnen und«
Blumen-Weihe auf dem Embach. Auch am
18. Juni gewährte eine unter Aegide der Herren Graf So l»o h nb und Hofrath Ra u psa chveranstaltcete große Bootfnhrt mit Horn-Musik,

»

Mit dem

Nachd.uck verboten

Aus alten Zeiten.

Dzietät zum 1.· Juli (18. Juni) eingesandten Milchexträge des Viehs, das bei schönerBerichten ein Resums,.»ztiher den Stand der Weide sich sehr wohl befindet-, Nur aus
wird das Ausbrechen der Schweine-«
E r n te a us s i ch zt e n.z2,»«,Wir entnehmen diesem Martzen
pest berichtet, die durch vpolitische Schweine im.
,
Bericht das Nachstehende: sp;
IT
portiertwosrdensist.-«!
«« »Das Jahr verspricht im Augenblick
sehr viel und hat, was die Klee,- nnd
Heuernte anbetrifft, sein Versprechen bereits«
Der Herr resid i erend·e·,·»L aus«-tat
gkänzend gehalten. Das Gras war enorm ge- v.«O e tttin gen
ha«t,»den Rigaer Blätternk zufsz
wachsen undsdieWitterung war der« Ernteum folge,
längerenUlrla
u.b« genommen und
gemein- günstig.. So ist heute, woin andern
einen
begibt
sich ·zu"ilä«chst auf .fein Gut,LudeJlho.f.;;
Jahren kaum mit der Heuernte-begonnenwurde,
ein großer Teil bereits in allerichönster Quali- Die Residielrungl hat Herr Qandrat Bartes
tät geborgen. Die Sommerfaaten stehen Nolck e
n Moisekatz übernommen.
im Durchschnitt gut und sehr gut. iGrößere
Der
Livländische « Gouverneur Gene-«
Schsädigungen sind nur durch die starken Regengüsse Ende Mai verursachtwordenz der Tralleutnant Paichkoiv wird,.d«em;,,«Rish·..
Boden ist festgeschlagen oder hat Saaten fortge- Westn.« zufolge,v dieser Tage Rfiga verlassen
fptilt, auch ein wenig Lagerkorn verursacht. und eine Revisidnsreife antreten-s
Die vielfachen Strichregeu haben-im ganzen
Die Remontlevsmipisjiotiszdei
«-——
genügend Feuchtigkeit gebracht, einzelne Striche
aber haben zu viel Regen gehabt, die Saaten Warschauer Rayons wird in diesem Jahrein
faulen in den Niederungen, andere« wünschen Li v"l an d 50 Pferde für die Kavallerieavkam
sich dringend » Regen. Doch scheinen diese Ka-. feu. Am 21. d. Mts. wird· sie in FeilinLO
jlamitäten nur"«geringe»Ausdehnung zu haben. Pferdez zwei Tage darauf, am«,;23."«Juli, in
Ein jeder kann sich bei einer Fahrt durchs
alk 20 Pferde und, wie schon berichtet, am
Land an den· schön bestansdenensgesunden Fels W
130. Juli in’ unserer Stadt 10 Pferdeankaujem
derntersreuent..
·»«sz
Die- aus dem Jan-ern Jpengiches tmportjew
«s——r—-.·- Werto. Einin den« Morgenstunden
ten Saaten keimen sehr gut,»ja ,as.t;«b.esser des 26.sJuni. erst flüchtig auftauchen-des Geriichk
als erwartet, was insofern ujtgünstig ist, als sollte nur
zu bald zu schmerzlich-er Gewißheit
die Saat zu dicht gestrdutzxwordea Abg-Lagewerden und so manches Heimwesen . unserer
rungkingetretenspizstsp« .g L
«
»Y; ·:Stadt
mit aufrichtiger Trauer erfüllen Um V,6·
Die Kartoffeln wachsen-ebenfalls gut;
allerdings scheint die-Saat nichtimmer ganz Uhr morgens des .26.. Juni bat unser verkehrtesgesund gewesen zu ·sein,«"j so daß dort, wo kein StadtbauthAlexander vonMoeller
rasches Keimen tinfolge von allzugwßer Nässe seine Augen zumewigenSchlafe geschlossen.
;etwa) stattfinden konnte,.«viele Knollen faulten.
Bei-allen diesen-Klagen muß man nicht per- War auch sein Hinscheiden bei einem schon 17,
gessen, mit einem wie hohen Maßstab in diesem Jahre währendensSiechtum nur eine Frage der
Jahre gemessen wird. Das Unkrautgedeiht Zeit, so berührt trotzdem sein, wenn auch friednatürlich auch gut Dank-« verursacht bei deancks lich und schmerzlon doch so urplötzlich »eingeNächten vkel Arbeit-.- Wo.Sommexfaqikpk«schkocht TUTTI-Mk "Tvd Werts das-IT Seh-dont feines- Nun-fänund langsam gekeimt haben, ist das Unkraut
aus unserem: Gemeinwesen auf das
geworden, gelber Ser hat sich lichkeit
recht erdrückend
- Hat doch Alexander v.·«Moell»er",
schmerzlichste.
Yj
dann unangenehm ansbildenkönne·n.
Eine
--der
·«
Land- derstetsunserer kleinen Stadt sein regstes Jusganz besondere Freude hat
wirt wohl anfeinen Rogge-nfeldern, die, teresse entgegengebracht, seit dem JahrelBB4 an
bei».meist guter Blütezeii eine; Mittelernte ver-. der Verwaltung der Stadt tätigsten Anteil gesprechen, trotzdem sie im Frühjahrrecht trisi nommen,
namentlich seit dem-lahrelB92,iin
aussahen. Wo die Roggensaaten sehr gut anfihn
welchem
dasstertrauen der« städtischen Versie
aekommen, stehen
zu dicht-und haben sich,
leider bisweilen schon vor der Blüte, gelagert. treter zum Stadthaupt erwählte, welchen Post-en.
Es wird mehrfach über Anzeichen von. viel. Her bis zuletzt in redlichster Pflichterfüllung inne
Mutterkorn berichtet («klebrige Ausfchwitzungen hatte.
Mag auch die in einer kleinen Stadt
an den Aehren). Leinsaat war nicht in bei der Verwaltung-«erforder«licheTätigkeit
sich
genügender Menge vorhanden und es ist von
bewegen,
in
bescheidenen
Grenzen
sobietet
sie
einigen Firmen durchaus nubranchbures Zeug
importiert worden.
Ausgezeichnet sind- die doch der Arbeit genug für den, der sich freu-
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Lansmirtschafllicher

«
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Gesetz über die Arbeit Minderjähriger («"1882");
von Halt-erwachsenen «und Frauen (1885); über
Rolandj . Die» , neuen Arbeiterorganifationem die Beziehungen-«
zwischen Arbeitgeber und Ar-·«
Bericht Vom residierenden beiter (1886);«·'-«—über
die Normierung-»der ArLuni-rat- Vom Gouverneur. RemontesKaufe.
Sicherstellung
der von Unfällen
(1897);
Moeller
beitszeit
Werro: Alexander v.
1-. Oesel:
betroffeyets Arbeiter (1903) u. s. w.
,
Warnung- M ita u:- Audienz. Lib a u: Aufgeläste Pensionskasse S t. P e-t er s b u r g : Tageseine
rege
Ein«,,siaatliche«
Während also
chanjzk. K· i ich i n ,e w: Statistisches. G r os n y: mischung« in
sei, seien
zu
verzeichnen
Rnßlands
Feuer. Finnla n d Tageschxonik«.
»Selbsttätig·kejit«
und
»Selbsthilfe«
« Jaspttnscher ·Tagesherichc.
's
Lolalesx sNeueste Pysts Tele- der Arbeiter hier bisher nicht zu Wortgekoms
men. Jedoch könne die Arbeiterfrage nur durch
gramme. Kunst-Nichts«
Aus alten Zeiten. Wotan-R ein Z ufamm en wirken der Legislative und
· Feuiiletom
Verlobung. M a n n isg f-·a lt i g e s«
der-Selbsttätigkeit der Arbeiter «fowie der-Un.
"
ternehmer gelöst werden.
Die Arbeiter einer Fabrik haben notwendiger

"
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Erscheint täglich «
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage»:
Die Expeditionist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet;«« sSprechstuuden der Reduktion von«9-—n Vokmittagx .
, -

Zeitung

goldene, monogrammgefchmückte - ·Uhr".-bkickte«,ssi
und fogleich sprang Doktor May empor-« -:-,-·,-Dil.2
muß ich mich empfehlen; es riftchöchsie Zeit-F

Lfük mich. Also nochmals meinenZElstensssGlückss
«·s «5.,: kJiZL(i?E«Z««— ?«
Wunschl»
»Sie gehen jetzt zum Billard, Herr Doktor
fragte die Sängerin und schenkte ihm zugleich
den zärtlsichsten Blick ihrer Augen;
das- heißstsks d- es sist eigentlich-;
«
~Jawohl,

z» zu

-«"-

"-

..

-;.-

-—--

spät geworden.s «-.EF:"i-fäklltsöüjir ein-«zidaß;.ich»

Npkdtivcäudische Zeitung.

-

--
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-
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«

-

die Augen

,

und

seufzte

«

-

»Das haben Sie schön gesagt. Ja,

wer
wieder begegnen!
weiß, wann wir uns
Aber ein Trost bleibt uns ja auch in der

.

-

-

’
Ferne.«
«
~Welcher Trost?«
»Unsere Briefe«
.
»Unsere Briefe ?«
»Ja Wotan, ohne Liebesbriefe tue ich es
nicht. Wenn man verlobt ist, muß man .sich
.
auch schreiben-«
»Alle guten Geisterl Wie oft denn ?«

-

-

reich

an dem Bahnprojelt

beteiligt ist, und
wenigsten von dieser Seite neuerdingsv ein Widerspruch oder eine Feindseligkeit
lich befürchten läßt. Es ist aber doch mehr als
sonderbar, daß von deutscher Seite abfällig über
eine etwaige Förderung deutscher Interessen genrteiltspivird Die Gegner des Bahnprojektes
fordern nichts Anderes, als einfach auf die Lor-.
jbeern,-die Deutschland in Kleinasien holen könnte,
zu. verzichten! Jm Grunde kehrt sich ein solches
Verlangen gegen die befürchtete Steigerung des
Einflusses des deutschen Botschafters in Konstantinopcl, Freiherrn Mars chall v.. Vibersiein,
als dessen persönlicher Erfolg die, Erlangung
der. BagdadbahnsKonzession angesehen wird.
Diese Persönlichkeit ist allerdings von manchen
Seiten in Deutschland stets kräftig gehaßt worden, und darum muß die von ihm betriebene
Angelegenheit flugs als eine Deutschland schädliche- hingestellt werdenl
· Selbstverständlich ist es ein Risiko, in einem
wirtschastlich noch wenig erschlossenen Landesteil, wie es Kleinasienist, ein bedeutendes Ver-

-

daß daher am

—,—

-

—-

.

-

so

Comitå nun« das Unp a s se nd e darin klargesetzte erst später wieder in den legt,
skehrsnnternehmen zu schaffen. Aber gerade die
Dr. Stahlberg, welcher ans dem Staats- von England aus
vergangenen
50ser Jahren des—
wirtschaftlichen Gründen geJahrhunderts
ein. Von .1860 bis 1870 kamen jährlich 2000 dienste entlassen wurde, noch weiterhin bei lgen die Bagdadsßahn erhabenen Einwändewieder nach und

Vertrauensposten zu verwenden.
deutscheKolonisten nach Wolhynien. Am stärksten staatlichen

können uns darüber belehren, daß dieses Land
als äußerst znkunst sreich angesehen wer-

war ·die Einwanderung von 1870 bis 1880,

so

·

;

ost, wie Liebesleute es tun.« Alle brach in dem betreffenden Hause Feuer aus, namentlich auch dem Anfänger seine Arbeit sehr
Fund es dauerte nicht lange, so fanden sich erleichtern und den Notbehelf der halben und
,
zahlreiche Kinder an der Brandstätte ein, um der DrettziertejiGejge»i;bekflüssi«g machen»
»Mutter, ich Tasse mich scheiden-«
hören, wie viele ihrer Lieblinge in Gefahr
szu
Alt-Heidelberg in Original»Das kommt später. Aber so grausam will oder gar schon in den Flammen umgekommen typen. Jm Züricher Stadttheater
ich auch nicht sein. Alle Woche ein Brief, da- waren. Die lebenden Jnsassen des Hauses fand am 7. Juli vor ausverkanftem Haufe eine
waren alle gerettet, aber gar bald erhielten die Jvon der Studentenschast der Universität vermit bin ich zufrieden.«
die schreckliche, Nachricht daß sich in der anstaltete Ausführung von »Alt-Heidelberg" zu
sKinder
»Das ist auch schon sehr hart.«
etwa 20 Puppen besänden, die naGunsten der
der Professoren statt.
~Klinik«
»Aber unumgänglich. Man muß doch was .;türlich in« äußerster Gefahr schwebten. Aufein- SämtlichePensionskasse
wurden, zum
Herrenrollen
:
svorweisen können.«s
J«mal, ehe irgend jemand sie zurückhalten konnte, »Teil ausgezeichnet, vonSt u deuten gespielt.
Er seufzte kläglich: ~Nun,« wenn es nicht rannte die neunjährige Gladys Walter in das Nach dem zweiten Akt sang das ganze-studenanders sein kann,
und schließlich ist’s« eine brennende Gebäude, um bald darauf an einem tische Auditorium mit den Spielern das »Gan»Nun,

Tage.«

i

«

?

s

-

-

gute Uebung-für kommende Fälle.«,

Dieser Gedanke stimmte ihn wieder heiterer.

~Also abgemacht-: alle acht Tage ein Brief.
Und nun stoßen wir noch einmal an, trinken
aus und gehen nach Haufe. Wir sollen
leben !«
" »Jawohl, wir sollen leben !«
Sie lachten und das schwere Porzellan der
Tassen klang von neuem aneinander. Die
leichtsertigen Griechengötter aber schauten ihnen
von der Decke herunter zu, und im Schimmer
des Lichtes schien es, als wenn —auch ihre Gesichter sich zum Lachen verzogenSo feierte das Sängerpaar im Rokokosaale
des

-

Verlobung,
Caså Luitpold Wotans
die eigentlich keine Verlobung war.
(-Forts. Folgt.)
-

tief.

melancholisch

.

·

—-

Er rollte

·

»Es ist ein unausstehlicher Kerl, ich habe
ihn niemals leiden können.«
»Ach streichen wir ihn aus unserem Gedächtnis.« Jhre gute Laune kehrte zurück; sie
sah verjüngt und siegesgewiß aus« »Wir haben
heute Besseres zu denken. Wissen Sie, Wotan,
eigentlich müssen wir unsere Verlobung doch
feiern. Wollen wir eine Flasche Sekt trinken 2«
»Ich wäre gern dabei. Aber mein Halser--ist mir leider verboten-«
»Nun denn, so machen wiss einfachen
Ke-llnerl» Der Pistole fuhr aus dem Halbfaschl empor. »Noch zweimal Kasseel«

L-

»Bess.« wiedergegebenen
Befehl des Polizeimeisters wird, wie wir den
san
«Pet. Wed.« entnehme-n, ein Re vi era u f
seh er dafür dienstlich ge maßr e g elt, weil
er, »als sich am 22. Juni Abends auf einer
Straße eine große Menge Juden versa m m e l t e n, die gruppenweise auf den Trot-.
toirs herumgingen und. der Aufford e r u ng einer
übersszdenlßesuch eines amerikanider untern Polizeichargem auseina n d e rz u
sch enG eschwa ders inK ielveröffentlichten
g eben-, nicht Folge leisteten«, seinerseits nicht Notiz.
Allerhöchst ist am 9. d. Mts der Be"
ein geschritten sei.
ergangen.
fehl
daß allgemeine lntheri-sp
Am -2. Juli früh- sche Kirzchenversammlungen im Lan-de
NifhnisNowgorod.
Morgens ist, wie der ~Notv. Wr.« telegraphiert nur mit Genehmigung des Generalgouvlers
wird, auf der Wolga, 12 Werst von Nishni, nenrs zusammen berufen werden dürfen» Letz-.
terer bestimmt hierbei definitiv dieZeitund den
ein großer mit Passagieren überfüllter Passagierdampfer ~Peter l.« in Flammen Ort der Bersammlungy Diese Bestimmung-, wird
aufgega n g e n. Das Rettungsboot schlug bereits hinsichtlich der im laufenden Jahre abDie Zahl der zuhaltendenKirchenversammlung Anwendung finwegen Ueberfüllung um«
Der bisher"stellv. Gouverneur von AboOpfer ist sehr beträchtlich; eben weiß den.
a
Hj.
n,g.
L
von
30—-40.
Die
ertrunken.
man
meisten find·
istin diesem Amte bestätigt-vordem
Das
des letzten Gouverneurs von
Pensionsgesuch
Woihyniem
Im Hinblick auf die gegenSt.
Staats
Wirkl.
Michel,
r ats L.M nn ck, ist
de utscher
wärtige Rückwanderung
Ortes
Folgen
Allerhöchsten
ohne
belassen wor-"
Kolon i sten aus dem Südwestgebiet nach
den.
Ausarbeitung
eines
Daszur
Gesetzden Provinzen Weftpreußen und Posen werden
folgende von der »St. Pet. Z.« mitgeteilte entwurses betreffend die Herstellung und
den Handel mit Sprengstoffen niederZahlen von Interesse sein: Die E i n- gesetzte
Comitå hatte als Expert und Sekretär
w an d er u n g deutscher Bauern in Wolhynien,
den
Reserendarsekretär Dr. jur.
besonders in die Kreise Wladimir, Shitomir K. verabschiedeten
Stahlberg
J,
berufen. In einem
Luzk u. f. w., begann im Jahre 1797. Sie
) des «Senats wird dem genannten
Schreiben
ließ dann · zu Beginn des 19. Jahrhunderts

Mannigfaltiges
Retterin. Eine rührende Gevon einer kleinen «P u p p e n i L e
bensretteriM wird den M. N. N." aus
Newport berichtet. Dort hatte ein deutscher
Portier, um sich ein kleines Nebeneinkommen
zu verschaffen, eine Werkstätte für Reparatur
pon Puppen eröffnet, und diesewurde bald
m der Nachbarschaft als die ~P"u«ppen-Klinik«
bekannt und wurde der Nendezvonsplatz für alle
kleinen Puppenmütter in dem District-«- Kürzlich
-

deamns«. Die Studenten in Wichs unt-Chargenschmnck boten eine charmante Dekoration
der Logen und ersten Range Man erwartet,
da zwei Vorstellungen stattfinden, einen Reingewinn von 5000—6000 Franken. Beinahe
twäre die Ausführung unmöglich geworden;
denn trotz des wohltätigen Zweckes bestand der
Autor des Stückes, Mey er-Förster, aus
der Bezahlung von 10 Proz. Tantiömen nnd
-erwirkte, als ihm nur die gesetzlichen 2 Prozgewährt wurden, ein richterliches Verbot, das
aber, nach gerichtlicher Deponieruna der 2
Proz. Tantiemen, durch vorläufige. Verfügung
im letzten Augenblicke aufgehoben wurde,v
Ein Volk, das den Takte-toub etet, existiert in Kleinasien.« Es sind einige
Stämme der Yozidem die von lüdtscherAbstammung sein sollen. Dieselben glauben an zwei
Götter, und zwar an einen guten und an einen
bösen. Da sie nun meinen, der gute Gott sei
gut, daß er auch ohne besonderes Gebet und
ohne besondere Verehrung
lschtrme und beschütze, so kümmern·sie sich nicht weiter um ihn.
Dagegen huldigen sle dem bösen Gott in eifrigopsern Ihm «und beten ihn an. Diester Weise,Volk,
kleine
rvelcheZln gänzlich geistiger Verwahrlosungdahtnlebh besteht etwa aus( 2000
Köpfen- SEO
sich fast alle der angenehmen nnd etntragltchen Beschäftigung des Raubens nnd Stehlen-s bei den Nachbnrvölkern hin,
Weswegen sie von diesen grimmig gehaßt nnd-

so

einer wackeren Tat in Gegenwart einer An-zahl von Feuerwehrleuten, diedie Sache mit
angesehen hatten, über-nicht«
Eine Neuerung im Geigenbau.
Wie die Münchener »Allgemeine Zeitung« mitteilt, hat Herr Eitle, Hauptlehrer an der
städtischen höheren Töchterschule in München,
beim Patentamt eine Erfindung angemeldet,
die eine Neukonsiruktion der Geige
darstellt. Der Zweck ist, die bisher erforderliche
lange Uebungszeit sür dieses Instrument
oerachut werden.
sentlich zn kürzen. Die neue Form soll mcht
nur dem Komponisten nnd dem
Künsiier neues Möglichkeiten eröffnet-;- sondern
.

Die

schichte

Fenster der Puppen-Klinik zu erscheinen, Die
Feuerwehrleute und das Publikum waren zum
Tode erschrocken und beschworen die Kleine,
sofort herunterzukommen, ehe es zu spät wäre,
aber das Mädchen winkte nur lächelnd der
Rettungsmannschast,
näher heranzukommen.
Als zwei der Leute direkt unter ihrem Fenster
standen, zog sie eine Puppe unter ihrer Schürze
hervor, küßte sie zärtlich und warfsie dann
den unten stehenden Männern zu. Dann verschwand sie wieder auf einen Augenblick, um
sofort mit mehreren anderen Puppen zurückzu?kehren.- Erst nachdem alle Puppen»,,gerettet«
waren, stiegdas Mädchen ruhig die inzwischen
angelegte Rettungsleiter hinunter. Die Volksmenge war »natiirlich« außer sich oorßes
geisterung, und es wurde sofort eine: Sammlung veranstaltet, um der mutigen Retterin die
kostbarste und schönste Puppe in Newport zu
kaufen. Vor einigen Tagen wurde der kleinen
Gladys Walker dieses Zeichen der Anerkennung

?

"

«

«

-

"

s

-

etwa? vergessen-habe, Unangenehme Geschichte!
Der Kleine stürzte davon, um seinen Herrn
und Meister, den befrackten Kellner, von den
Hab die Ehre, meine Herrschaften!«
«Damit - eilte er hinweg, den rechten Fuß Wünschen der Herrschaften in Kenntnis zu
nachschleppend, die linke Schulter ein wenig setzen. Bald waren die beiden Tassen vor dem
Sängerpaare frisch gefüllt, und Milka hob die
vorgeschobemsp
- Abs er außer Hörweite war, begaan die ihre, um mit Wotan anzustoßen.
Sängerin zu lachen, gedämpst, aber herzlich.
Sie tranken und lachten. ~Klingen tut’s
»Der leistet sich jetzt einen Wagen nnd fährt nicht«-« sagte der Sänger-.
direkt-zur Reduktion Morgen früh stehen wir
»Aber klappen tut’s. Und daß alles klappt,
·
in der Zeitung.«
die Hauptsache bei solchen Geschichten. Also
ist
»Das glaube ich selbst. Und wir können nochmals: Du sollst leben, Wotan !«
ihm noch nicht einmal vorwerfen, daß er sein
»Müssen wir uns »Du« tnennen?«
Wort gebrochen hat. Er sagt nichts, aber er
~Selbstverständlich. Verlobte Leute, ich
·
schreibt.«
bitte
«
Dich !"
»Jetzt lachten sie beide. »Die Sache geht
»Aber heute können wir es uns noch schenken,
satnos!«- rief Milka fröhlich.
nicht
wahr 2«
dem
:5,!,-Nnrs bie Geschichte mit
Kinde«, wars
angenehm
~Nun, meinetwegen, aber wenn die Leute
Ranchmann ein, »die war nicht
es erst wissen, dann muß es losgehem Vielfiir Sie«
Z
-,,Mein Gott, wenn man das ganze Jahr in leicht so ab und an mit »Sie« untermischt, als
Europa herumreist, da kann man doch nicht über wenn man sich noch genierte,- das macht sich
jedes Kind »von jedem Kritiker Buch führen-« ganz hübsch. Wir können das ein wenig einDie Sängerin sagte es ein wenig verstimmt; übe-M
s,,Vorläufig werden wir wohl kaum Gelegendie Erinnerung war ihr nicht angenehm. Um
sich zu revanchieren, fügte sie hinzu: »Daß es heit dazu haben. Sie reifen übermorgen, ich
mit Jhrer Stimme nicht in Ordnung ist, hat in ein paar Tagen.s Sie nach Norden, ich nach
er doch gehört«
Süden. Wann werden wir uns wiedersehen ?"

-—.—,

T

«.-

mit

J

-

nen Rnbel geschätzt.
Jn einem vom

keiten aus dem Wege zu räumen waren, bis es
gelang, der deutschen Finanzwelt in Verbindung

»

.

-

-

nach Palästina übergesiedelt
sind. Der gesamte Schaden, den die jüdische Bevölkerung erlitten hat, wird auf mehr alsL Millio-

-

diesemSchritt

-

«·-

-

Familien, welche

.

zu

um die Bagdad-Baljn.
»N. Hamb. Börsenh.« wird von gut unter-

richteter Seite aus Berlin geschrieben:
»Es ist bekannt, wie unendliche Schwierig-

-

non

Der

-

von

Den 4. (17.) Jun.

Der-Kampf

«

san

Pensionskasse des BörsseJnszvv ereing ist,-der ~Lib. Ztg.« zufolge,
ders letzten ·Genelralversammlung ausgelöst
war-dem da der· Verein sich nicht in der Lage
den V’olks-Niichternheitskuratorien
sieht,· den großen Ansprüchen zu genügen, die welche
gestattet.
werden,
junterhnlten
Grund
werden.
Der
gestellt
die
Kasse
an,
Als eine Wirkung des ministe-"
dürfte wohl darin zu suchen sein,
die
riellen
wenig
derlGründnng
finanzielle
Zirkulars anläßlich des Verzu
daßdei
das
der
Disziplin in den Mittelfchulen
ist,
so
falles
Seite« berücksichtigt tporden
daß sich
verkleieine
Beiträgen
Anordnung für den Petersburger
und
Kapital trotz Zinsen
ist wohl
betrachten,
nert hat.
nach der den Schülern
Lehrbezirl zu
mittleren
und
der
niederen Schulen der B esu ch
: St. Petersburg, 2. Juli Se. Königliche
folgender Etablissements und GärHoheit derGroßherzogFriedrichFranz ten verboten wird: Des yVolkshauses
von- MecklenburwSchwerin ist am 1.
Kaiser Nikolai ll,des Neuen Sommer-garJuli mit feiner Erlauchten Mutter derGroß tens ;,Nemetti««, des« »Aquariums«, des Etablissefürstin.-Anaftiafia Michailownm ver- msents ~Arka-dia«, des KreftowskisGartens, des
witweten Großherzogin von « Mecklenburg- Theaters unleartens ~Bouffes«, des PetersS·chwerin,. und seiner Erlauchten Schwester der burger
Sommertheaters und des Gartens der
Prinzeffin Cäcilie auf der Yacht desEr- Schabelikaja (des ehemaligen NemettisGartens),
tauchten General-Admirals »Strela« in Peter- des. neuen Sommertheaters (Olympia),- der
»Al-«
hof eingetroffen.
nnd
des Zoologischen
schließlich
auch
hambra«
Die jährlich für den Unierhalt der Gartens nach 10 Uhr Abends.
Fabrik-poliz« ausgeworfene Summe
Moskau. Am vorigen Sonntag um 12 Uhr
foll, wie wir in der »Von-. Wr.« lesen, vom
Mittags
fand, wie dem eingehenden Bericht
werden.
laufenden Jahre an erhöht
-der,,Mosk.Dtsch.Z.«zu
entnehmen, die feierder SeehandelsJn der Oberverwaltung
steinlennna
»Tai-g
Dosliche
Grund
zum Neubmemir-L»-·Iy
Räson
MMrtJind
Prom. Gaf ", zur Zeit eine Reihe von Maßre- "evangelisch-lntherischen P e tr i-P a u l i- K i r ch e
geln ausgearbeitet, um den Interessenten den in Gegenwart des Gemeindevorstandes und zahlErwerb von-Seedampfern zu erleich- reicher Genteindeglieder statt« Dem feierlichen
tern, die dazu bestimmt find, in fremden Ge- Akt, der durch Oberpastor H. v. Dieckhoff unter
wäffern-.unter rufsifcher Flagge zu fahren. Da- Assistenz der Pastoren R. Walter und K. Koch
bei wird auch ein Modus ausgearbeitet, nach vollzogen wurde, wohnten der Generalsnpedem den Schiffsbesitzern für den obigen Zweck rintendent Fehrmann, der Oberpastor der MichaeRegierungs f n b v en t i o n e n bewilligt wer- liskirche lßackmamy der deutsche Konsul Frhr·
v. Rechenberg, Vertreter der evangelischen
(
den könsnen.
Schwestergemeinden,
der Direktor und der JnDie drahtlofe Telegraphie nach
spektor
der Petri-Pauli-Kirchenschule n a. bei.
dem-System des Prof. A. S. Popow findet,
und
TeUm
im
7 Uhr Morgens entstand v"orgestern,
Mariae,
:bei
der
auch
Postaußer
legraphenressort Anwendung. So wurde, wie wie der »St. Pet. Z.!« telephoniert wird, in
die-Blätter melden, im vorigen Jahr drahtloje Ssufchtschino an der Petersburger ChaosDie

-

,

s. Libyen

,

Tagesbericht

-

sammelt worden, davon 192,433 Rbl. in
Amerika, 16,001 RbL in England, 10,475 RblL
in Oesterreich-Ungarn, 5000 Rbl.- in Italien,
1000 Rbl. inl Holland, 35,675 Rblxin Deutschland, «92,48 Rbl. in Frankreich nnd der Rest in
TRußland Von dieser Summe sind bis jetzt
464,462 Rbl." verausgabt worden, darunter
50,000 TRbL als Unterstützung an 50 jüdische

.

»Mit-m. ; Der -KurländischeLandes-be v o llzmä ch di gt e, Seine Durchlaucht Fürst
Li ev exa- Kabil l e n, hatte, dem «Reg.-—Anz.«
zufokge, um«-Zo. Juni das Glück, sich Sr. Ma j.
d e m-:’-Ks asziis e r vorzustellen.

;

ihren ausländischen Freunden die Konzession
für das bedeutsame internationale Projekt, als
sche Bauern, und zwar zumeist als Pächter. das sich der Plan der Bagdadkßahn darstellt,
Grofny. Am 24. Juni brach, nach der zu sichern. Nachdem dieser Erfolg errungen ist,
sollten sich wenigstens die deutschen politischen~Now.Wr.«,auf der Eisenbahn-Betraudaß dem Einfluß
umfabrik ein furchtbarer Brand aus Faktoren allgemein freuen,
ein
neuer Weg gebahnt
Das Gebäude der DestilliersAbtheilung brannte unserer Volkswirtschaft
ist,
wenn
es
der
Anspannung aller
auch
noch
mit allen teuern Apparaten nieder. Die Vergroße Werk durchwird,
Kräfte
bedürer
um
das
luste find groß.
zuführen. Man erinnert sich der Kämpfe, die
s Finulantn Jn den Revaler Blättern lesen vor Allem von englischen Interessenten, die
wir: Das Justizdepartement des Senats hat sich durch Aufstellung kaum
statthaster Fordeden· Notar des Wasaer Hofgerichts Freiherrn rungen absichtlich vonsder ihnen angebotenen BeE. V.-S. v.s-T«roil ·«aufgesordert, am 6. Au- teiligung an dem
Bahnunternehmen fernhielten,
gust im Senat eine weitere mündliche Erklärung angezettelt wurden, um das als
rein-deutsch und
abzugeben in Bezug auf die vom Generalgou- rein-politisch hingestellte Projekt
noch im letzten
verneur angeregte Frage wegen der A m t s e n t
Augenblick zu Falle zu bringen. Alles wai versetzu ng des Herrn v. Troil,. falls er nämlich geblich, und so beruhigten sich denn schließlich
4findet, daß sein Recht die Abgabe einer solchen- auch die ausländischen Gegner.
Erklärung verlange. Einer ihm- vom GeneralNeuerdings wirdnun auffälliger Weise von
gouverneur gewordenen Weisung,
seinen Abschied angeblichen Vertretern der deutschen Politik ein
einzureichem war Baron v. Troil nicht nachge- Vorstoß gegen dasTßagdadbahwUnternehmen
kommen.
Jnfolge eines diesbezüglichen versucht. Es wird mit
harten Worten gekügt,
Antrags des Nylandschen«« Gouverneurs;. hat daß, wie Frankreich und Oesterreich glauben
das Aboer Hosgericht den. stellv. Bürgermeister müßten, Deutschland den Versuch mache,
in povon Borga Vicehäradshösding·« Dahlst r ö m
litischer Hinsicht die ihm gezogene Sphäre zu
dieses Manda t s en tle digtx Der Gou- überschreiten und eine Art Vormachstellung in
verneur von Wiborg hat den Distriktsches zu der Türkei zur Förderung deutscher « Interessen
Hiitola Johann Adolf Wiskari seines Amtes zu erlangen.
enthoben und mit der Erfüllung der Oblie-«
Wir sehen davon ab, daß, was wohl nicht
genheiten des genannten Amtes bis
Weite- erst der Erwähnung bedarf, die Bagdad-Bahn
res den außeretatmäßigen Translateur »der Wis .wirtschaftliche,z ins-fast an s schließlich m a
borger Gouvernementsverwaltung -Tergejew be- teriellez und zwar als
Erwerbs-unternehmen
traut. Q- Dem schwedischen Arbeiterbzlatte »Areben Erwerbszwecke zu verfolgen hat und verbe taren« ist von der Oberprzeßverrvaltung folgt, nicht aber politische
Absichten. Es allbeine Verwarnung ertheilt worden wegen rigt serner,- daran zu erinnern, daß Frank

·-

zGårten und VergnügungssEtablissements, welche
bisher bis 3 und 4 Uhr Nachts handelten, daß
zihre »Reftaurants von jetzt an sp ä testen s
um 2 Uhr Nachts gefchloisen werden
vmü sfen. Wie oerlautet, soll diese Maßregel
auf das ganze Reich ausgedehnt werden.
EVorn 1. Juli
ist auch den Inhabern«von
;Tsheehäusern die Anstellung von w eiblicher
IBe dien ung oerbotenz Weibliches Dienst.personal ist nur« noch an Vergnügungsorten,

Politischer

s-

.

denn in diesem Zeitraum betrug der-jährliche
Zuwachs aus Deutschland rund 5250 Personen
und ergoß sich auch in die Kreise Dubno,
Kowel u. s. w. Ende des Jahres 1902, wo die
Rückwanderung
nach Deutschland begann,
hatten die deutschen Kalt-nisten in Walhynien
399,953 Dessajatin, d. i
5,98Ø des
allgemeinen Bodens, unter ihrem Pfluge. An
Stelle der abwandernden deutschen Kolonisten,
die überall musterhaste Landwirte und Viehzüchker sind, treten in der Hauptsache po,l ni-

.

see ein Brand in der Sortierabteilung der
ihm die Erde leicht, uns aber, die Wir Wehen Telegraphie zwischen zwei Punkten der SchwarzMitaus
den
Tabakfabrik von Gabai sx Co. Der
Herzens von seinem blumengefchmücktenGrabhüs meerküste installiert. Nun sollen
und
TelegraphenSchaden ist noch nicht festgestellt, doch dürfte
gel im sonnigen Abendfrieden, der da war wie teln der Petersburger Poster bedeutend sein.
Petersburg,
Abverwaltung Versuche zwischen
ein Bikd seiner sanften Todesstunde
Wie wir einem Telegramm der »Nun-«
schied nahmen, soll und muß er unvergessen Kronstadt, Ssestrorezk und Krassnaja Gorka
WM entnehmen, ist in Moskau auf die u ners
(am finnischen Meerbusch angestellt werden.
bleiben.
tr ä glich e H i tz e plötzlich kühles, trübes Wetter
St.
weilende
Petersburg
Der eben in
Oesel. In dazu gewardener Veranlassung amerikanische Millionär Kornes gefolgt.
Jm ganzen mittleren Wol g a
sieht sich- dem ~Arens.b; Wochenbl.« zufolge, das lius Vanderbilt wird, wie dießlätter mit- gebiet herrscht jedoch unerträgliche
Arensburgsche
Stadtamt genötigt, teilen,
von Bittstellern aller Art gerader D ürre. Enorme Waldrayons stehen
nochmals darauf aufmerksam zu machen, daß
Allein aus schriftlichem Wege gehen in F l a m m e n.
auf Beschluß der Stadiverordneten-Versammlung übersiürmt.
täglich von ihm gänzlich unbekannten PerKischiuem Statistische Daten über die
aus dem· Schlammlager der großen Wiek ihm
200 Briefe zu, in denen gro ß e Judenh e tz e entnimmt der ~Warsch.
sonen
durchschnittlich
bei Arenzburgschon seit drei» Jahren durchaus
bald die Ausnutzung einer Erfindung, bald Dnewnik« mehreren rnssischen Blättern. Demnichts mehr exportiert wird, und- daß es leO ihm
oder Begründung eines enorme nach sind 700 von Juden bewohnte WohnunExploitation
die
anßerhalerensbsurgs keine einzige Gewinne
abwerfenden Unternehmens angeboten gen nnd 600 Magazine geplündert worden;
Badeanstalstsgebenkann, welche Arms- wird. Zahlreiche
Personen bitten schlechtweg die Zahl der Toten beträgt 47, schwer verwunb urgschen Schlamm besitzt. Wenn nun
größere
um eine
oder geringere Un terdet worden sind 92 undleicht verwundet 345
aber trotzdem man che Zeitungen immer wiemit
der
von diesen Verwundeteten haben 50
ftützung,
während
bescheidenere
sich
Personen;
der salche Anzeigen bringen, so muß das Stadt- Bitte um ein Autogramm begnügen. Nas· davongetragen, durch
Verletzungen
Personen
amt annehmen, daß es sich hier Um eine Rewerd-en
weder
beantwortet
türlich
diese
Briefe
welche sie zu unheilbaren Krüppeln geworden
tlame handelt,« die entweder absichtlich täuberücksichtigt.
noch
sonst
sind. Ferner sind 35 Witwen und 123 Waischen will, oder die nicht weiß, daß Arensbuw
Am 30. Juni eröffnete die Polizei, den sen als Resultat des traurigen Ereignisses zu
ger Schlamm und Schlamm von irgend einer
zufolge, den Inhabern aller P e t e r s
Zur Unterstützung der
verzeichnen
Stelle der jöselschen Küste zwei ganz verschiedene Blättern erstklaffigen
Restaurants, Geschädigten sind bisher 736,476 Rbl. geburgerv
’ ,
Dinge sind;
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großer Schwierigkeit und konnte nur
mit großer Anstrengung die Hand heben, um
zu segnen.- Einer der empfangenen Kardinäle
äußerte, seit Sonntag sei eine große Aenderung
in dem Zustande des Papstes eingetreten. Das
Ende könne nicht fern sein.
Von Dienst ag· wird gemeldet: Seit dem
Morgenherrschte die größte Veso rgn is im-

Vatikan. Der Papstlverweigert seit- 24
Stunden jede Nahrung saufnah me,
nur Kardinal Martinelli wurde empfangen.«
Die Stimmung der Aerzte ist sehr pessimistisch; «Der Zustand des Papstes ist un-
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fühkthati

1»6. (3.) -«Juli".« sDie
des
Papstesthatzugenomk
Schwäche
men; die Gefahr".einer plötzlichen Katastropheist gewachsen.
-

Rom, Donnerstag

Amortisationsziehuug der

5

Inneren

Z Prämien-Anleihe
atn 1. Juli 1903.

»

Nummern der Seriem
r84 2727 5808 " «9034 J12,158" ,315,3«8
154 2739 5900.
9098- -1-2,398- 15,445.
-«

..

184

292
342
444
481
507
539
576
608
638
749
759
786
803
867
990
1065
1134

»

HermannuSamsowHimmelstierna
f am 2. Juli zu St. Peter-Murg
Fred v. Grotthuß (K.ind), j- am 30.
s
Juni zu Tiugern.
Sommertheater
Freifrau Friederike v. P fei litze r -«Fr a n ek,
Man mag gegen Sudermann sagen, was
Freiin v." Oelsen, 1· am 2. Juli iu Kursman wolle
und es ist viel und Vieles mits an
Ferdiuand- Stein-m weiss-I- am 2. sJuli
Recht gegen ihn gefagt worden
daß er die
Petersburg.
« ;
« Z
St.
und
der
zu
Forderungen
Bedürfnisse
Bühne kennt,
wie kaum ein Zweiter, das können ihm auch
feine schärfsten Gegner nicht bestreiten. CharakTelegramme
tere, Charaktere von Fleisch und Blut, und sei
dies Blut auch künstliches Theaterblut,»-v·ersteht der Russifchen Fetegraphewxlgentur
er zu schaffen. Auch die kleinste Rolle läßt sich
3. Juli. Gestern um
~zu etwas machen« und deshalb erprobt jeder 12 Kiew, Donnerstag,
o
ein
vorbeigehender un- ,
Uhr
ß
Schanspieler
Nachts sch
gern seine Kraft an Suderrechte

«-

Washington, Donnerstag, 1«6. (3.) JuliEs heißt, daß ein e B esprechun g zwischen
dem Staats-sekr«etär und dem russifchen Bevollm ächtigten in Washington
über· die Mandschurei»-Fr»age»stattgefunden hat, welcheju vplksiändigs
befriedigenden» Resultaten
ge-

-

Pebz

-

--

.

-

«

s-

infdxmierem

-»

·

"

Vergqu Donaekstqg," 16. -(3j) Juki. sDie
Gesandtenp often in Lyndov Und
·
Athen sind aufgehoben wvrden."
Peking, Donnerstag, 16.Y(3.) JulipsDekk
amerikanische Botscha·ft«erist· ’in"
Niutschwang eingetroffen, "um vsich
überdieZdortige Lage derDingezu

«an

verändert mit Anzeichen
Blnstleereim
Gehirn und Schwäche. Der Tag nerlief
ziemlich ruhig. Puls schwach, 88 Schläge in der manxfchensptzkestaltensp
Minute. Atmung 32,’ Temparatur 86,8.- Die
Von diesem Gesichtspunxte ist es leicht erKräfte des Kranken nehmen langsam klärlich, daß
sich Fel. Helltot zu ihrem gestriüberzstetig ab-.
«
.
gen Benefiz eine der glänzendstey SudekmuvM
heimkehrend gestern Abend wieder in
Kardinal Or e g l i a ordnete an, daß sobald schen-Rollen gewählt hatt-, Obglelch sie nicht in
Fach was der Sentimentalen) schlug, die
Paris Liv- So viele ~viszve Lqubett««
lGefahr eintrete, er,Vanutelli, Gottiund Macchi ihr
ein-·
Rolle
der Magda in der «Helmat«. Es ist
Mal hatte er noch nie. gehört; und wahrschein? sofort nach dem Vatikan geholt würden. Gleich eine angenehme
Pflicht des Kritikers,
lich wäre der Empfaugdei einem schaulustigen nach dem Tode des Papstes würden Gotti heben, daß die Künstler-in uns eine hervorzuwirklich
Publikum noch demonftrativerHausgesalxem wenn und Ma cchi das im Schlafzimmer befindliche durchdachte und. einheitlich durchgeführte Leistung
Fel. Helliot versttznd es,uns überzeuzdet -.Präsident Ich .—-T.tt.idl;tF .Zollka mich-seinige- Testament des Papstes öffnen und alsbald darbot.
gungsvoll
klar zu legen-wielMddie tausditd Fäde
djg Äxgekzqnxegm Oreglia ergriff auch Maß-v
Keine
des
stansgsgm
Vaterhaufes
sichkk dssT HEFT
regelnsgsznxx Fertigstellung der " Gemächer der- der. vorneteilslosenx
frei-en
umstricken,
Künstleein
T
,-

Atem rascher.

»

,

Samminiatelli-,, Casetta, « Martinelli, Nocella,
und Vires Dieselben fanden den Papst
sehr niedergeschlagenz er sprach mit

Pierotti

·-

2925 5925
3072 5983
3106 6038
3 156 6098
3259 6113
3318 6127
3357 6204
3389 6245
3607 6271
3613 6380
3633 6403
3841 6515
3932 6724
3967 6806
3989 6874
4011 6899
4075 7074
4112 7198
4229 7227
4343 7324
4358 7387
4438 7397
4447 7675
4489 7755
4542 7827
4642 7934

9183
9185
9208s
9253
9271
9354
9447 «

9511

12,645
12,754
1«2,760
12,779

15,662

16,098

16,121

16,344
16,464

1«2;889

«712,932 « 16,525
"«13?,013- 17,026

9703
9736

13,"015

-

1«7,178

13,141 , 17,203

13,185 17,205
13,2,14 17,-22·Lk3 "
9843 "1"8,309 -17;375"
,9759

"
·

9926

10,024

13,323
13,478

1-0,027 «13,·515

18,033

18,093
18,239

10,099 . 13,526 · 18,479
10,177 13,·594«" 18,506

13,667 -18,520
18,560
1197
13,830 18,586
1235
14,011 18,732
· 10,587
1434
10,630 14,076 18,796
10,727 14,089 18,814
1505
1518
10.767 14,157 18,882
17 14
10,932 I4,238 19,014
11,045 14,379 19,(22-2
1720
1722 4643 8121 «11,053 s« 14,547 19,;72
1782 4749Y 8303 11,164 j14,632 19,I«93
1880 4834 8391 - 11,244 14,729 19,235
1925 4984 8399 1,1,32.8 J; ;I4,757 19,373
.-1955 5091 . 8402 ·l»1»««,340 FI«14,781
19,385
.-2039 5106- 84774 1.I.,420 gskl4,784« 19,466
2168 5271 8557 11,6·24 14,853 19,477·
2388 5329 8645 1.1,70·,o -14,901- 19-,673».
2467 5340 - 8812 l 1,707 14,932 19,803
2486 5475 8815 11,825 14,976 19,829
2544 5567 8862· 11,903s 15,14»4 19,8,43
2596 5676 8864 12,018 15««,20"8-— I«9,9«40
2642 5694 8894 »1«2«,079 15,247
2672 5759 8990 "12,087" 15,-312
·"
· Im ganzen 250 Serien (12,500 Billette),
die einen Gesamtwert von 1,687,500 RbL re1151

10,257

10,340
10,515

13,813

»
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Mann
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Rev olv er auf dem Troizki-Platz auf den

«

zum

—-

«ld

Jnfolge
der
er
Zan åszhmez
Flüssigkeit in »der Brustgegenbk geht der

bracht.

stehenden Schutz m a nn- und v e rv-ichw an d darauf rasch. Der Schutzmann ist präsentieren.«
Die zur Amortisation gezogenen Villette weran der Hüfte schwer verwundet
'
den
vom
1903 ab in den KomptoiSfamara, Donnerstag, Z. Juli. Gestern( ten und 1. Oktoberder Staatsbank
Filialen
sowie quch
find in der Pokrowskaja Sslobod·a. in den Renteien der Städte, die keine
Institu500 Häuser in Flammen aufgegangen tionen der Bank haben, zu 137 Rbl. eingelöst.
dort

--

AlleGetreidespeicherUnd-verbrannt
DerSchaden beträgtca.7Mjlliqxjen.
Für die Reduktion verantwortlich-I
- cand.tA.Hasselblatt-·
5 Menschen sind umgekommenl
s.
FMU EiMattiesen
Borissoglszebsh Donnerstag, Z. Juli. Hier
Losnoteao non-Do- lOPLOU 4 lOIA 1903 k.
«

.

österreichischmngarifche Reichsstnanzminister Baron v. Kallay ist, wie
schon kurz gemeldet, dieser Tage gestorben.
Venjamin v« Kallay wurde am 22. Dezember
1839 geboren. 1867 trat er, der-Fahne Denks
folgend, in den ungarischen Reichstag 1879
wurde er Sektionschef im Ministerium des Auswärtigen Nach Haymerles Tode bis
Amtsantritt des Grasen Kalnoky im Jahre
1882 leitete er das Ministerium nnd übernahm
daraus die Leitung des gemeinsamen Finanzministeriums sowie der Verwaltung in den
okkupierten Ländern-Bosnien und
Herzegowina Als Chef dieser Verwaltung hat sich der nunmehr Verstorbene durch
hervorragende Leistungen ein bleibendes Verdienst um Oesterreich-Ungarn erworben, indem
er aus« dem in traurigster Verfassung übernommenen Gebiet ein geordnetesf Land mit
stetig steigendem Wohlstande geschaffen hat.
Sämtliche Budapester Blätter widmen dem
verstorbenen Reichsfinanzminister v. Kallay
ehkkvde Nachrqu gedenken seiner großen KultUMlsbeit als Verwalter von Bosnien Und
erklären es als sein unsterbliches Verdienst, daß
Bosnien und die Herzegowina alle anderen
Valkangebiete hinsichtlich des Fortschrittes der
Kultur und Wohlfahrt weit überflügelt haben.
Ueberdie Rückkehr des Präsidenten
Loubet nach Paris wir-d berichtet-« Unter
dem Begrüßungsjubel einer Menge, die sich
vom Nordbahnhof die Rue Lasayette hinunter
und dann über «"die großen Voulevards bis
zum ElyseesPalaste auf den Trottoirs und
Plätzen drängte, zog der Präsident der lßepnz
Mk- von seineijesuche in England
Der

Befinden des Papstes ist unverändert. Die N acht hät «er schTlufilv s zuge-

v

s
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zu schicken.

Beamten gestern beendet
EIsE«Z»-"Z«.,J«
wordenist.
.Rom,« Donnerstag, 19(3) JMiT Das

anderer

-

.

den Papst,« die »Agenzia
"telegraphiert
Stefani«
sie in alle Winde undgroße
das
Publikum nimmt diese Erfindungen
baare
als
Münze an. Leo Xlll.«"soll gedichtet,
Drusckbogen durchgesehen haben. Er soll aufgestanden sein« zwei Stundenam Schreibtisch gearbeitet nnd eine-Stunde mit Rom-polla Staatsgeschäfte erledigt h-aben.- Man läßt ihn reden
mit Kardinälen und Aerzten, als sei er ein
parlamentarischer Dauerredner von Montecitorio. Dabei leidet der Papst an Lungenentzüm
Es- ist eine
dung und· Rippensellentziindung
unwiirdige Komödie, die diese Sensationsblätter den alten Herrn spielen lassen. Alle diese
Meldungen sind aus den Fingern gesogen.
Auch die hiesige- klerikale Presse hat sich
an der Legendenbildung mitbeteiligt.
Nach dem § 12 des örtlichen BaustoJJeden
tuts
müssen die Pforten der BanTag beteuert sie, die Kirchen seien mit Gläubie
horizontalen Lagerh;ölzer.n·« ruhn
zäun
gen angefüllt, die für den Papst beteten und
und dürfen nicht in dias Psflasterseini
eine »zahllose« Menge halte: sich beständig auf gegraben werden.
«
Da diese Bestimmung nicht eingehalten wird,
demPetersplatz aus· Dabei sind die Kirchen
nnd der Petersplatz leer. Nur am Bronzethor hat, wie wir hören, das Stadtamt angeordnet, daß ihm von allen Uebertresiationieren die Reporter und einige wenige tun
gen des § 12 Mitteilung gemacht werde,
Neugierige.
»
damit die-» Schuldigen vor dem Friedensrichter
Die von der ;««Tribuna« gebrachte Nachricht, zur Verantwortung gezogen würden.
daß das Leiden des Papstes Krebs
Bezüglich der Laboranten an den Unisei und er schon vier Jahre daran leide,« wird
versitäten hat, wie wir in russischen Blätvon den vatikanischen Blättern energisch de mentern lesen, das Ministerium der Volksanfklärnng
ii·ert.
die Erläuterung gegeben, daß auch Gymn asialabiturienten ohne UniversitätsDer Stadtrat von Dublin hat die Ueeiner Huldigungsadresse bildung diesen Posten bekleiden können, soberreichung
fern von ihnen wissenschaitliche Arbeian das König sp a ar bei seinem bevorstehenten im Drucke vorliegen. Jn einem solchen
den Besuche in der irischen Hauptstadt abge
Falle ist jedoch ein besonderes Anstellungsgesuch
lehn t. Wie das »Verl. Tagebl.« mitteilt, seitens der betr. Fakultät erforderlich
gingen der Abstimmung des Stadtrates liberBeim Friedensrichter des 2. Distrikts
aus stürmische Szenen voraus. Eine
gestern 4 Kleinhändler wegen Hanhatten
ungeheure Menschenmenge umlsagerte das Stadtdelns am Sonntage vpr 12 Uhr sich zu
haus Und stürmte mit Gewalt den Zugang verantworten Drei der Angeklagten bekannten
zu diesem. Die Polizei mußte einschreiten, ihr sich schuldig und wurden zu je s«Rbl., resp. l
Erscheinen erhöhte nur noch die ZWut der Tag Arrest verurteilt, der vierte-, AngeklagteMenge. Während der Diskussion des Antrages Sambre suchte sich dadurch zu entlasten, daß er
sie hätte ihm nicht miterklärte der nationalisiische Stadtrat Kelly, die Polizei beschuldigte,
geteilt, daß am Sonntage nur zwischen 12 und
der gegen die Katholiken gerichtete, bei der 2 Uhr .zu« handeln gestattet sei. Diesen AngeThronbesteigung abzulesende Versassungseid sei klagten verurteilte der Friedensrichter zu 8 Rbl.,
ein insamer, von einem insamen König geleiste- resp. 2 Zagen Arrest. ;sz
«
ter Eid. Der Lordmay or, von verschiedeDerJnhaberdesGasthauses»Narwa«
nen Mitgliedern aufgefordert, eine Zurücknahme Kenkmann war auf Grund des Art. 44 belangt
worden. Der Revier-Aufseher Parfianowitsch
dieser Worte zu verlangen, erwiderte, er könne hatte in den Nummern des Gasthauses Mastidas nicht, da er mitKellys Worten tuierte angetroffen, obwohl den Gqftwirtenverss
sy mp a th i s i er e, worauf neue Unordnungen boten ist, solche in die Nummern zuzulassen.
eintraten Diejenigen Studträte, die sür die Der Friedensrichter verurteilte diesen Angeklagten zu 15 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest.
Adresse gestimmt hatten, wurden von der Menge
mit »Johlen empfangen und mußten von der
Polizei geschützt werden.

lichsten Dinge über

Port Arsthur wird.-gemeldet, daßxditzKons
fserenz russischer Diplomzaten und

s»

J

Die Wahlersolge des Bundes der
Landwirte sind schon an sich jämmerlich
drei ganze süddeuxsche
genug ausgefallen;
Bauern sind als »reine Bundeskandidaten«« gewählt-T worden. Der kläglich.e-.-.Mißerfo lg
wird aber noch viel deutlicher, nachdem
die Mittel ans Tageslicht gekommen sind,
denen zwei von den drei Bundessäulen ihre
Wahl verdanken. Die Herren Abgeordneten
Stauffer sll (Homburg) und Vogt (Crailsheim)
sind nämlich mit Hilfe des Zentrum s erst
gewählt woicdem nachdem der Bund bin d en de
Verpflichtungen eingegangen-. ist, wonach
er bei den nächsten Landtagswahlen die Zentrumskandidaten in einzelnen Bezirken
der betr. Reichstagswahlkreise gegen die nationalliberalen Mandatsinhaber unterstützen wird.
Erst nachdem sich der Bund in dieser Weise
dem « Zentrum verschrieben hatte, war dieses
so gütig, die beiden Herren in den Reichstag

Ueber die am Montag eingetretene Versch lim m eru n g iin Befinden des Papstes,
durch die jede Hoffnung auf Genesung ausgeschlossen worden und die Katastrophe in nächste
Nähe gerückt worden ist, wird in den heute eingelaufenen deutschen Blättern u. a. berichtet:
Jm Laufe des Montag« traten bei dem Papst
zeitweilige Anfälle von Schwäche sowie
auch Unruhe auf. Das Befinden verschlimmerte
verweilte stundensich sichtbar. Dr. Lapponi
lang am Krankenbett. «—— Es herrschte große
Unruhe. Als Dr. Lapponi aus dem Zimmer
des Papstes in das Vorzimmer trat, hatte er
mit dem dort anwesendenOberst-Kämmerer Bisleti eine erregte Unterhaltung Bisleti
begab sich darauf zum Substitut des Staatsses
kretärs Chiesa und zu dem Kardinal Staatssckretär Rampolla. Im Kabinett Rampollas fand
alsdann eine Vesprechung statt. Gerüchtweise
verlaut«ete, die von Lapponi mitgeteilten Nachrichten über das Befinden des Papstes seien
derart, daß sie Anlaß gäben, schleunig die notwendigen Maßregeln zu ergreisem
Wie die «Tribuna« meldete, begab sich der Chefkommissar der Polizei in Rom nach dem Polizeikommifsariat, dessen Bezirk im Vatikan liegt,
um für den Fall des Einttrits der Katastrophe, die unmittelbar bevorzustehen scheine,
die nötigen Ordnungsmaßregeln zu treffen.
—«Die geistigen-Kräfte des Papstes
haben nach g elassen, jedoch unterhielt er sich
mit Dr. Rossoni nnd ließ sich von ihm Mitteilungen über sdie von ihm im Hospital behandel-«
ten Kranken machen. Allerdings sei die Stimme
des Papstes kaum verständlich gewesen und was
er sagte, hatte bisweilen keinen rechten Zusammenhang. Während der Nacht habe der Papst
etwas Tokayergetrunken, den der Kaiser von
Oesterreich ihm geschickt hatte. Dr. Lapponi
machte dem Papste mehrere Male Einspritzungen.
Der Papst empfing um 7 Uhr Abends die Kardinäle Bincenzo, Carmutelli, Satolli, Respighi,

.

werden.

einige, wenn auch spä-rliche: vjve Andre!
Sein Kollege von der Marine beschloß in einem
fiakerähnlichen Fuhrwerke den offiziellen Zug,
ein grauhaarigeriStruwwelpetestz den. es zu
verdrießen schien, daß häufige vive Pelletanl
ihn zwangen, den aufgestülpten Zylinderhut vom
Kopfe zu nehmen. -

"

tragen wird. Die vom Rate früher geplante
Begrüßung des Kaiserslam Neustädter Bahn-g
hofe soll deshalb unterbleiben Es wird der
übliche militärische Empfang am Hauptbahnhofe stattfinden. Se. Majestät wird jedoch
sodann nach kurzem Aufenthalt im Königlichen
Schlosse die Deutsche Städteausstet-«
lung besichtigen nnd daselbst von dem Ausschusse der Deutschen Städteausstellnng und den
zum ersten Deutschen Städtetage versammelten Stadtvertretern ans dem
ganzen Deutschen Reiche begrüßt

——

-

Manövereinenmilitärischen Charakter erhielt

einer tleingeistigen Mutter, Hausfrauauch lieber
ein kleines, verschrumpstes altes Frauchen vorstellt. Frl. Krüger als Erbtante betonte unnötig zu sehr das Komische ihrer Rolle. Etwas
Aehnliches ist von Hrn. Koch zusagen Gegen
das Einzelne der Darstellung ließe sich absolut
schon die
nichts einwenden, aber das Ganze
Maske war sehr jugendlich gewählt —-streifte
doch hart an die Karrikatur. Und das soll dieser
Regierungsrat v. Keller nicht. Sudermanu will
den preußischen Regierungsbeamten und-Streben
wie er ist, geißeln und nicht sein Zerrbild. Der
Ton und die Nervosität inden peinlich werdenden Szenen war jedoch überaus lebenswahr getroffen. Hr. Jacoby als Pfarrer fand den warmen Ton des Herzens und der kraftvollen Ueber-H
zeugung; schadedaß er in der Wahl der Maske
mehr auf äußere Schönheit als auf-Wahrscheinlichkeit Rücksicht genommen hatte-, ""Auch die
übrigen Darsteller boten durchweg gute Leistungen. Die Jnszenierung und das Zusammenspiel
unter der Regie des Herrn Koch verdienten
wäsrmste Anerkennung.
Der alte Goethe hat es Heinrich von Kleist
vargeworfen, daß er der Dichter der »Gefühlsverwirrung« wäre. Heute ist. man anderer An-«
sicht. Kleist ging von der Verwirrung des GeIsühls aus und suchte zur Klarheit zu gelangenf
Sudermann baut sorgfältig zwei verschiedene
Weltanschauungen auf, läßt sie aufeinanderplatzen
und enthält uns dann die Lösung vor. Die
größten Trivialitäten bergen nicht selten die
größten Wahrheiten. So wird wohl auch gestern
so mancher wieder das Theater verlassen haben
mit dem Bedauern, daß dem Dichter die eigene
—"
kräftige Ueberzeugung fehlt.
-—«m. «

,

von Sr. Majestät dem Kaiser am 1. September d. J. beabsichtigte Aufenthalt in
D resd en im Hinblick auf die bevorstehenden

seiner ritterlichen We-ltanschaunng, die physische
Gebrechlichkeit des alten Mannes und wurden-in
überaus natürlicher Weise dargestellt. Auch seine
Frau fand in Frl. Gabrieli eine liebevolle
Wiedergabe, wenn man sich unter diesem Typus

i

-

zu machen.
Das amtliche »Dresd. Journal« schreibt:
Seitens des Königlichen Oberhofmarschalamtes
zu Dresden ist ein Schreiben beim Rate eingegangen, in dem mitgeteilt wird, daß der

-

?

-

Wie nach der ~Neuen Politischen Korrespondenz« zuverlässig Verlautet, sind die verbündeten Deutschenßesgierungen nicht
gewillt, bei Abschluß der Handelsverträge hinsichtlich der. Minimnlzölle für
Getreide irgend w elche Kon·zefsionen

entstammt,. hinhaucht
Künstlerin das Beste auf
-.
ihrer weiteren Laufbahn!f
s-;
Gut- überraschevd gut, möchte »ich.fast« sagen,
war auch der Oberstleutnant des Herrn Gläs er.
Das Ringen der Vaterliebe mit der Schroffheit

wünschen

.

und vorsichtigem aber auch
groß-kaufmännischen Hand, die die Geschickeder
einen Bahn bisher geleitet hat, ist auch die andere anvertraut. Darum muß die erlangte
Konzession nach wie vor als hoffnnng sun db e deutu n gsv 011, bezeichnet werden.-«

Derselben geschickten

dem Pflichtberoußtsein
der

Wir

anstatt der Prozente gewährt China Vorteile im chinesischenTurkestan
Z
Jn Anlaß der Mißernte in K o rea finden
die Feierlichkeiten in Anlaß txng u h il ä U ms,
des Kaisers nicht state
.
Auf dem Frühstück in Anlaß- der Grund-.
steinlegung der Kathedrale sagte der Krie g s-;
minister: »Jchbin fest davon über-.
zeu g t, daß danll den Mühender h’ier«Tätigen;H
Port Arthur zu einer uneinneh·m-.
baren Festung für alle Feinde, wieviel es ihrer auch geben mag und v on wo sie
auch kommen mögen, geworden ist. Jlch
trinke aufs Wohl der Stadt und den guten Ge-«
nius und Gründer derselben Ewgeni Jwanowitsch
Alexejew!«
- , "
Donnerskazg,
3. Juli. Die
Chabarowsk,
""»Pkiamurskija Wed.« sind in, eine
g VO ß e offizieslle Z eitung umgewandelt worden.
« »Budapest, Donnerstag,
16.« (3.) Juli.
die,
Leitung
hat
vasuth
feiner Partei niedergelegt . -k.
London, Donnerstag, ,16. (3.) Juli. Aus

·

kleinasiatifchen Sandwüsten ist für deutsches
Kapital, deutschen Handel und deutschen Gewerbefleiß nur wenig zu holen", -so genügt als Erwiderung der Hinweis aus die Erfolge, deren
sich die Anatolische Eisetibahngefellschaft rühmen dars, die unter noch schwierigeren Verhältnissen ins Leben gerufen wurde,
die aber ihre Erfahrungen in den Dienst des
Bagdadbahn-Unternehmens zu stellen bereit ist.

Die Arbeiten gehen jetzt ununterbrechen vor sich.
f Port Arthnr, Donnerstag, B. Juli. Nachs?
Meldungen aus Peking - hat Chi n a in del-H
kUssischschinesisch en B ank eine Asnesz
leihe von 2-Millionen Taels realisiektt-

wo, was eigentlich nur vonzx
zweiten Akt gesagt werden kann, Modulatioxtsssp
fähigkeit des Organs und Temperament zu Netz-«
sagen drohten. Jnteressant war die Auffassungdek letzten Szene, in der sie nicht, wie es ge-geschieht, die Andeutung über ihren
wöhnlich
bisherigen Lebenswandel dem Vater wie einen
srivolen Schrei der Verzweiflung entgegenschleuders, sondern als schüchternes Bekenntnis,«das

zu sprechen, auch

"

Wenn jetzt Von dentscher gegnerikurzer Hand erklärt wird:f »Jn den

suebensek

.

wirtschaftlich

bis

,

Vorstoß untern-winz-

daraus, es

das war eine Enltäuschung

Hunderte »und

»

zusperobern
scher Seite

andere

sie sich in ihrem Heiligsten, in ihrer,·Mute»» ist«-der Hauptinspektor der Eisenbahnen Gortschaterliebe, getroffen sieht, Und;.all’--dies
kow eingetroffen und hat Erklärungen der
schlungenen Bande wieder zeweißensijxifiäieskk
Werkstätten-Arl)eiterentgegengenommen;z
defiziantin verstand es, zu den Herzen der Hörer

für Kardinäle, die während der neuntägigen Leichen«Tausende,;.»wel»ches aneintem knien feier im Vatikan bleiben müßten.
hätte ihnen diese Augenweide gönnen sollen.
Im Falle eines Konklaves wird der portugieDas hätte »Felix" allerdings besser gemacht, sische Botschafter beim Päpstlichen Stuhl als
aber Loubet will seine Landsleute an republi- Doyen des diplomatischen Korps den Sich erkollische Einfachheit, 7"so viel an ihm liegt, ge- heitsdienst des Konklaves, das heißt,
wöhnen und vielleicht dachte er, die Ehren, dje die Vermittelung der etwaigen Mi tteiihm und mit ihm derganzen Nation vom eng- lu ngen zwischen den Mächten und der
lischen Nachbar erwiesen wurden, müssen dieser provisorischen Regierung des PäpstVOIILUf genügen, ohne daß er .;durch Gepränge lichen Stuhls übernehmen. Der Botschaster
die Aufmerksamkeit auf seine Person zu lenunterhält während der Einschließung der Karken brauche. Vom jrepublikanischen Standdinäle eine direkte Verbindung mit dem Sekretär
punkte ist das richtig, allein die Pariser sind der Kongregation des KonsistoriumT der außereinmal in solchen Aeußerlichkeiten nicht republihalb des Konklaves die provisorische Regierung
kanjsch angelegt, und Felix Faurexwußte der- der Kirche vertritt.
Es verlautet, daß Monsignore
als
bei
Marini
Volksseele besser zu schmeicheln,
ersieh
zum Sekretär des Konsistoriums
ernannt
gute
Stadt Paris im
werden wird.
jeder Heimkehr in seine
Die ~Nene Freie Presse« schreibt: Aus
Schmucke des Großkordons der Ehrenlegion,
geleitet von stattlichen Kürassieren, mit einem Paris drang hierher die Meldung, OesterGefolge von höheren Offizieren in- Galaunireich -Ungarn beabsichtigte im Falle des
kein
Das
anderer
zeigte.
hatte
form
Präsident Zusammentretens des Konklaves von seinem
vor ihm getan, keiner war aber auch so popu- Exklusionsrecht zu Ungunsten Ramlär gewesen, wie er, Eises Pariser Kind aus pollas Gebrauch zu machen. Die Richtigkeit
dem Faubourg Saint-Denis, und überdies dieser Meldung ist-zu bezweifeln. Die Freunde
konnte seit der Ermordung Carnots in Lyon des Kardinal-Staatssekretärs mögen allerdings
eine militärifche Bedeckung gerechtfertigt schei- den Wunsch hegen, ihm durch ein solches GeMit dem Präsidenten war der Minen.
rücht über die Anwendung des-Ausschl"ießungsnister des Aeußeren Delcasfe aus London rechts den Nimbns eines Martyriums
zurückgekommen, nnd die in Paris anwesenden zn verschaffen Es scheint aber nicht, daß die
Minister des Innern, des Unterrichts, tdes österreichischungarische Regierung Rampolla
Handels, des Krieges und der Marine hatten wirklich zum politischen Märtyrer machen wolle;
Ueber die Legendenbilduntg im Vagleich dein s·-Pol’izeipräsekten und dem Seinetikan wir der ~Täglichen Rundschau«. aus
präfekten das Staatsoberhaupt auf dem Nordbahnhofe abgeholt General Andre in Z·ivil, Rom geschrieben: »Seit vacht Tagen erzählt die
dessen Wagen mit zwei Rappen bespannt war, hiesige liberale wie klerikale Presse die unglaubdegetrappel
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stssslqmvuntereteht Sie nimmt ihre Zöglinge in volle Psllslllll und entlässt eie nach 6jährigetn Lehrgenge mit dem kkclwllllgsllzsllsllls
lhren Namen trägt sie von ihren Gründern (i. J. 1772), die meist
Freimeurer waren und eine Wohlthätigkeitsenstalt echekken wollten.
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å 5 Cop.

E.

v

lloJlnrkiHuelcTepæ

3 Akt-n

Mian 7

Zettelbåolwk

.

.

dee

ventgohlencls.

«

thxæ Unen»

npasxkalxs

san-Kessel

ichrs u. Erziehungsanstalt fur Knaben zu llresåan-strsesen.
sestelnqesslesstetes
s (Kosten
Die Anstalt

Hierauf:

Ich-as bei der Stein-

"

kaa,»Hpou-13

vllolzP

-

lastitat

Schwant in

1

Arbeits-Journale

Illu- nachtumng

.

nonknnoiä MEPH. Rommuin
uorysrsh 6HTI2 pascManmzaeuhl
mejialonmw oTTZ »10 Ko 2 lia-

s

-

llecTßckz JIo 430—Tg" Sam. .3-x-h

lile morgens bl-

.

Boero Brh Komet-

s

I

Teqenin

man. Ipoßh Bccz

2-x-h LIMIT»

eno-

osh

»F

Frismearer-lnststat,
--

«

Boåokcsb coe-

loa

in 3 Akten von Scxibe.
von Boieldieu.

Oper

Musik

ums syst Ilosst tat-sah
der Dampkeranlogestellaum s Uhr morJus-ist« von6 Uhr
Billotts ä. RbL sind an den

-

'

«

«

sufasllsmszcitl

Bsh32 qaoa Inm, Bsh lOpheßcicoMsFllolmeeåoaonæ anaß—»
lleinkt Hasgatxenhx

Ha noosramcy JWI
Hoßhlxch nononaufh

Romantifche

Sonnabend, den 5. Juli a. cy.

.

1 Dutzend Kabinett-knieen 800

1903 r0,113,

Anpycsra

Bspo

.

O

««

oharloyIs lauft-.

grössere Gruppen und Portraits nach Ueber-einkauft
Lobensgrosso Portraits 15 Edl-
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gens und Ists Ishlllckm um
abends.
Wochen-tagen in der Tubakshandlung von Herrn
briioke zu haben

s

des Handwerker-Vereins.
Artist. Direktor
Hoftheaterdirektor a. D. Carl M. Jacoby.

»-

Beerdigung findet sonntag, den 6. Juli, um 5 Uhr nachmittags vom Trauerhause, Petersbnrger stkasse Nr. 24, aus statt.
"
Um stille Teilnahme bitten
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sichzu rufen. Die

Zu
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Es hat Gott dem: Herrn gefallen, nach langem schweren Leiden
3. Juli uin 4 Uhr« morgens unseren inniggeliebten Vater
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Osserten-Au—zeiger.

Auf Jnierate, die mit Offerten-Abgabe
in der Expedition der nNordlivländischen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten einge-

gangen: ,Gknndstüolt«
sslz-str. 10. Ic. 0. (4 Br.); B.

;
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«
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Comitå bei der damaligen

Jyxanp »Eixl».-;nønkr Hafen sin« säpr Zulr stionen beprüft und Haynafch its-Anbetracht- feiKrugsentschädigung in E»stland. »Mitteilungen nes ungleich besseren-Ankergrundesr,

»

:

wohlfeileren
Nachrichten-« Zum Programm der mi- Ausbaues und billigeren
als der zur
AusUnterhaltes
—Fellin:
·Blitz.
nisstetiellen Schulen.
eines
Ort
Errichtung
geeigneter-e
Zufluchtshafent
Fellinscher Kreis-- Bazcw Wert-o: Unsglücksfac Plötzlichev - Tod« Marien b u r g: in Vorschlag gebracht. .
«
Steuerinspektorsgehilftz. EstlanddMangel an
wurde der Bau veines 200 Faden
Dabei
Regen. L. ev a"l: Von der Jrrencmstalt Kur-- langen-kund 4
breiten Wellenbrechers mit
ca nd Wahl. M ivtaut Expattierung.- Remome. 149,000- Rbl. Faden
und
Ausbaggerung der Eindie
Liban: Vom Großfürstm. Wsin dau: Neue
des
16 Fuß, welche Tiefe
Slcki
und
g:
Tageschronik.
r
Pset
ersbu
fahrt
Bassins
auf
Schulen-.
Ss arato w; Emigxation des Adels- Fi nn zuweist schon vorhanden, mit 122,«000 RbL an-,
--.
und

"

:

.

-

lan d: ngyschwnih
Pblitischer Tagesbericht ’

.

«

.

-

st.

s
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die

·
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Fcuflletwix Woraus Verlobyngx "M a n.- ausmacht

nigfaltjigez
·
Lo k--a:les. Neueste P o
g-r«—a,-mme.—.Ku»rsbe.richt,

«

genommer was insgefamt nur 271,000 Rbl.

:

Buth.;

JmssFebruar Pol wurde das Gesuch um
Konzession zum Bau einer Zufuhrbahn von

meine Liste auszunehmen-

Das

»W,

,

,

...,-.,,,.-

.

·

·

.

"

aus

"

zu

760 RbL zugewandt

«

-

,

der K rugsentschädigung sein Gutachten
dahin abzugeben, daß folgende Bestimmungen
festzusetzen wären: z"
«
Zeitweiligen
der
Besonderen
1. die von
Nachdem inzwischen die bisher beim Mini- Kommission
kdniniuuikationen «mit dem· Gefuche, die Häer
ermittelten
Wedrozahlen des Umder.
beim
Ministerium
der Finanzen und
Krüge in Fällen, wo diese Zahlen
der
satzes
in Salismünde und Haynafch behufs Be- sterium
Verwaltun- ein gewisses Minimum im Verhältnis zur
förderung des für ein große-T Gebiet bedeutungs- Wegekommunikationen bestehenden
Aller- Krugspachh und zwar "64,6 Wedro pro 100
psdllen Bahnprojektes außer der Reihe einer Un- gen der Handelsschissahrt und der Häsen
diesen Betrag
Pacht, nicht erreichen,
höchst aufgehoben und in einer.Hauptverwal- RbL erhöhen,
lassen.
»
tersuchung unterziehen
in
anderen
aber-auf die
die
Fällen
worden waren, hielten es
zu den
·«Di«e"fem Gefuche wurde gewillfahrt »und der tung vereinigt
ausgegebenen Bevon
selbst
Gutsbesitzern
Geünder der »Wol:natschen« Zusuhrbahn sür träge herabzusetzen, jedoch nicht unter 100
Chef der Hafenunterfuchungen am baltischen Ge- angezeigt,
»die Aufmerksamkeit Seiner-KaiserWedro pro 100 Rbl. Pacht;
stude, Staatsrat Rammel, mit dieser Aufgabe
Alexan2. die Wedrozahlen derjenigen Krüge, die
lichen Hoheit des Großsürsten
«
·
betraut.
alg «des Erlauchten entweder mehr als 64,6 und weniger als 100
der Michailowitsch
Die Untersuchungen wurden noch im Somder Hauptverwaltung der Wedro pro 100 Rbl Pacht. betragen, oder
Oberdirigierenden
vom
vollzogen,
sl9OO
technischen
mer Und Herbst

Herren-Minister

von

»

»

«

taubstummer Kindes-« stattge-

funden, dervon ca. 2000 Menschen besucht-War
neuefte Heft der »»Mi"t»tei"lu ngen und dem guten Zweck einen Reingewinn

-

;

»

Besten

hat."
ist, bietet zunächst einen dcigmatischeu Vortrag s Aus Fellin wird dem «»Pos·t.« geschriebenWährend deZ letzten starken Regens in« der Beseht
vom hiesigen PrivatdozentenMägg theol. Konden 29. Juni hat der Blitz in mehxere
rad-Graß«üder die ~Sühnebedeu«iung des Toå auf
des Jesu Christi«. Der Vortrag ist-ans dem Heuscheuneneingeschlagen, die niedergeRegen ist den Feldern bon
IV. hiesigen Ferienkursns gehalten nnd aus brannt sind. Der
gewesen.
großem
·
~ s
Nutzen
Wunsch der Kursusteilnehmer veröffentlicht-worden.
Marienburg. Für den Walkfchen Ewig-Eist,
Hieran schließt sich ein Nachruf; den
Pastor ChriistdphsJewe dem am 26.-Januar dem »Rish. West-n.« zufolge, ""der «Posteffs· eines
1902 verstorbenen Prediger zu Waiwara Steuerinfpektorsgehislfenmit dem Sitz
Christoph Tomberg widmet. Den Schluß in» Marienburg neu kreirt worden-; Aüf diöfen
des Heftes bildet die »Kir ch lich e Chr-o nik.« Posten ist ein Herr Bobinski akus Worwiesh
in dem Pr o gra m m der Si ad t«-"u«nd«Gl«efEstland. Wie dem «-R«ev. Bei-EXPRko
mentarschulen eine Reihe von Aende- Wiek berichtet wird,f klagt man dort-zeitigerungen bevor. - Für die Stadtschulen wird
tnein über den Mangel-an RegenkkspvDie
die Einführung des Unterrichts in den neuen
Kartoffel hatunter derDürtxe derietzteanxhen
Sprachen geplant und eine Vermehrung der
schon empfindlich gelitten. Wenn die-Kaitozssell
sdie
Zeichnen- und Naturgeschichtsstunden Was
längere regenlose Zeiten gut übexdaueythah
ministeriellen Elementarschulen be- oft
liegt ihre diesjährige geringere-;Wi»dzerstandc
trifft, so wird den Hauptlehrgegenstand die so
kraft daran, daß die vorjåhrigesSantkaxtfaffel
Vaterlandskunde bilden; auch der bei dem nassen und kalten Sommek nichts-gut
Arit-hmetik-Unterricht wird verstärkt werden· Die gediehen war.
.
v
Ausarbeitung der Detail-für diese Aenderungen
Sitzung
Pyrde?
Reval. Auf der letzten
in den Schulprogramms findet, wie verlautet,
der
Für-wide
waltungsrates
Gesellschaftznr
in einer besonderen Konserenz der Direktoren
für Geisteskrante im Gouv. cEstland.-.ijstund Jnspektoren der Volksschulen statt.

»

-

dOVt"erWiCklU-

Nachrichten sür die evangelische
Kirche in Rußland«, das soeben erschienen
und

»

".·«.«
werden könnt-, fo. wandte fich, wie die »Da-g- uman , smmsden vom vereivLltslL sKmmW
und der Herren thsi
Ztg.« berichtet, der Jnitiator des Bahnprojektes, Wirtschaftsdepartements
Kreisdeputierter v. GersdorffJ im Mai 1900 an ster angenommen nnd am 3. Mai 1902 Allerhöchst bestätigt.
s· »M«
der Finanzen und der Wegedie

Il;spk;n—,kmszåsck

W a JE: , Max
· z
h.-«ixx«
Annoncemepedilony
L; FI- E. MetzY EEVTÆJJ

Somni

-

Inland.

»

—b—— Wer-km Vor einigen Tagen-verunglückt e in einem ihm zur Reinigung überden Gutsbesitzern angegebenen Umsatzzahlen,
der Gerberei non
unverändert zu belassen, desgleichen dievon gebenen zementierten Bassin
ein
Werro
der Vespnderen Zeitweiligen ««Kommission für Tönnissonszin
Arbeiter. Man
die Tralteuranstalten fund ssilr einige spezielle fand denselben tot in dem besagten Bassin", wehrscheijnlich erstickt durch die-sich
«
Fälle ermittelten Wedromengen;
Z. die in dieser Weise korrigiertenWedrw den bösen Gase.
«
j.
zahlen der einzelnen Krüge (»Branntwein, Sprit
——b— Am 30. Juni wurde im
erund Schnapssadrilatezusammengenommen-) als
pahlenschen
Walde
die
Leiche
einer-zu"Maßstab für den Anteil eines jeden Kruges an
der für dazganzeGouvernement zu berechnenden nächst unbekannten weiblichen Person gesunden.
Entschädigungssumme anzusehen; mithin wären Es erwies sich später, daß sie von ihren ea. 5
die nach den obigen Grundsätzen korrigierten Werst vom Fundort entfernten Angehörigen
Wedrozahlen aller Krüge mit einem einheitlichen schon einige Tage vermißt- wurde-. Sie war
Nettopreise pro -Wedro zur Bildung der-zu
kapitalisierenden Jahresrevenue zu berechnen; schwindsüchtig und ist allem Anschein nach auf
4. die Wedrozahlen der Stosbuden wären einem Gange durch den Wald v om Tedeumit dem halben durchschnittlichen Nettopreise zu eiltworden.
berechnen, oder zur Vereinsachung der Rechnung
«-Fellinfcher Kreis. In H ållist hats dsm
mit· ihrer halben Wedrozahl (je-doch nicht über
100 Wedro pro 100 stLs Pacht) in dieallges ;,Fell. Anz.« zufolge, kürzlich ein Bazar stim

Smilten über Wolmar nach Haynaich einger·eicht. Am 5. Juli 1901 sprach sich die Kommission zur Errichtung neuer Eisenbahnen ein-sstimmig für das von ihr geprüfte Projekt aus
und beschloß, dem Herrn Georg v. Gersdorff begriffeneniSchiffe und desgemäß demPrsojekte
Sitz-neuer Haer in- Lin-fand
und dem Fürsten- Paul-:Lieven das Recht einqu- abgesteckten
Hafens « dem Kreisdeputijerten
Mit . Erlaubnis des «"Herwi Livlänsifchen räumenz eine Aktiengesellschaft zur Erbauung v Gersdorff zu eröffnem daß mit dem Ausbau
Gouverueurs wurde im Herbst 1899 eine- Bahn- und Exploitation einer schmalspurigeu, der all- des Hafens inHaynasch bereits im Jahre
liniesvon Seßwegen über Smilten und sWolmar gemeinen Nutzung dienenden-Zufuhrbahn im 1904 begonnenwerden würde.««s.
1 -"
vom
Smilzten
Gouvernement Livland
nach Salismündestracierst.
Flecken
Da aber der-Bau »und- der jährliche Unterüber die Kreisftadt Weimar bis zum Flecken
ZurKrugsentschädigung in Estlnndi
:
halt eines zweckentsprechenden Hafens in Satis- Haynasch zu·-gründen. berichtet der »Re»v. Beob.««
Das Projekt und- die Statuten der »Walmünde, wie vorauszusehen «war, große Mittel
Aus einenAntrag der Besondern Zeitweiligen
beanspruchen würde, während anzunehmen war, marschen Bahns««, welche entsprechend - dem vordaß der von derNatur gebildete, durch starke stehenden Kommissionsbeschlussse von Seite-n vder Kommission vom Z. Oktober -1902 undinfolge
Niffe gefehützte, nur 12»Werst nördlich von Sa- Herren Minister der Finanzen Jund der Wege- Ersuchens des Bevollmächtigten der KrugsbeLandrat Baron Budb·erg,
lismünde fibekegene Hafen in Haynafch mit kommunikationen am 20. Februar 1902 in be- sitzer Estlands,
geringeren Mitteln ausgebaut und unterhalten fürwortender Weise vorstellig gemacht worden beschloß der Ritterschaitliche Ausschuß, in seiner
.-.

s

zwar mehr als 4100 Rbl.- Pacht ausmachen,
jedoch schon an »sich kleiner sind als die pon

Handelsschiffahrt und der Häer auf - die
~W o lm a r sch e«. Bad h n Und insbesondere den
Hafen in Hannafchz Hei lenken, worauf Seine
KaiserlicheHoheit gerechte-, sich nicht nur füzr
das ganze Bahnunternehmen und dessen Untersiützung auszusprechen» sondern zu verfügen,
daß die fürden Beginn des Hafenbaues in
Haynasch erforderlichen Mittel. in das. erste
Budget gebracht würden, sobald die Vahngeiellschaft gegründet und von derselben, wie angeboten nnd im Kostenanschlage vorgesehen woriden ist, aus dem Baukapitale die Summe
von 80,0·00 Rbl. für den Wellenbrecher angez»
wiesen fein würde. .
J . « s
Ueberdies aber ermöglichte es Seine Kaiserliche Hoheit,«entsprechend der ihm vor jeiner
Jnfpektionsreife vorgetragenen Bitte, am 27.
Juni 1903in Haynasch zu, landen nnd gerupte
dortselbst, nach vorgenommener Befichtigung der
Navigaiionsschnle, der erbauten und im Pan

Verwaltung der Handelshäfen im Ministerium der Wegekommunsita-
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behaglich mit einer gewissen
Der Rückplatz an ihrer Seite war frei, nnd Platz rückte sie sich
reinigte mit "dei"ii«"Vdrund
Freudigkeit
zurecht
nachdem der Sänger die Damen ein Weilchen
wisbeschlagene
das
Fenster.
das ihn l prüfend betrachtet hatte, stand er kurz entschlossen hang
Nachdxuck verboten
»Jch habe die Pflicht, Sie zu warnen, gnäauf, um sich dort niederzulassen Den Pelz
diges Fräulein«,« sagte Rauchmann. »Es zieht
An der anderen Seite des Eoupös, der hatte er nicht abgelegt, obwohl das Coupe gut
--E
Hals,
nach
seinem
bewegt,
nach seinem
her
des Durchgangzwagens durchwärmt war; die Reisedecke nahm er mit dort wirktich.«
Korridor
gefühlt,
zum
des
Schiebetür
Fensters
gab
Kopf,
nach dem Verschluß
sie zin- sxAnts
Novelle
»Das macht mir nichts«,
Damen. Auf dem Vordersitz hinüber.
zunächst,
es
saßen
zwei
gekommen:
war
Resultat
vor
der Luft—-jetzt
Von
er· zum
Damen werden entfchuldigen«, feigte er wort. »Ich fürchte mich nicht
Liebezumsang, mit
»Die
mächtigem
eine
ältere
von
in
aber
bemerkbarer,
kaum
,ausge.wachs.enl;ist
dem sLande
zog! Ein seiner,
Robert Kohlrausch.
Wenn man
einem unendlich gutmütigen, trotz der Fülle noch höflich und griff an den Schirm seiner Reise- wie ich, da bleibt man sein Leben ,-.-lang: gut
nnangenehmer ZugKonsequenz
er
höchst
seiner
Laune,
war
während IsWotan
schlechter
zieht es abscheulich.
vornehmen Gesicht, von grauem Haar umrahmt, mütze, »aber dort am Ferster
wind
herein und erfüllte den Sänger
ver- Freund mit ihr. Solange man gesu«nd«-i·st, namit
esPlatz
kleinen,
über den Brenner fuhr. Freilich hatte er ein rmit
einmals
diesem
Kapottehut
in
Um
Ich
möchte
das
unter
einem
Siimmel
schwarzen
türlich«, setzte sie. hinzu, nachdem sie-—-ihn - eine
heißem Erschrecken Seine unternommen,
Beispiel am Wetter, das draußen hinter den, r
aufsteigenden Wellen wohlgeord- suchen, vorausgesetzt, daß ich die Damen nicht
er
die
hintereinander
Reise
erhalten,
siegzu
und
hatte
Sekunde lang aufmerksam betrachtet ·T·hatte.
mißvergnügt
angelaufenen Scheiben genau so
«
dickes, über das Hutband belästige.«
Ein
net
neue
Gefahr
für
hervorkam.
ein paarmal
er
die
drohende
und
nun
mußte
trübseligsausschaute, wie der Sänger in seinem i
gegenüber, nickte nur Während sie es tat, zwinkertesie
ältere,
schräg
Die
Wellung
ihm
diese
Doppelkinn
setzte
angstvoll
vorquellendes
erkennen.
mit den Augen-« :Der
wohlgeheizten Nichtrauchercoupö des von Mün- das Kleinod in seiner Brust
und verstärkte den freundlich ein paarmal, wobei das Doppelkinn schnell hintereinander Manierjetzt zuerst; hinterdas
drückte,
um
her
fort
Gesicht
umher,
rüttelte
arbeitete am Fenster
und niederquoll; zu vielem Sänger bemerkte diese
chen nach Ala durchfahrenden Wagens. Ein Er
dem merkwürdig
und preßte, doch alles umsonst; wie ein kleiner, Ausdruck behaglicher Daseinsfreude, von
nieder
heraus, daß-diese Bewegung sich
von-«
Regen
und
Schnee
fiel
Gemisch
Eckplatz ihr gegen- Reden war sie augenblicklich offenbar zu be- her fand er
war.
die
die
Den
drang
kalteerfüllt
Gestalt
geschliffener
sPseil
wohlgezielter,
wiederholte, wenn seine Nachbarinseinen
nnd verhüllte mit seinem grauen Schleier die I
eine junge Dame inne, ihr ähnlich quem, obwohl sie in all’ ihrer Fülle gescheit ge- stets
.
über
Luft unablässia zu ihm herein.
hatte
einen Menschen :prü-fend-anGegend genug, um den häßlich-winterlichen
nug aussah, um verständige Worte ver-muten Gegenstand oder
verraten,
als
um
Tochter
zu
genug,
Reisegesellschast
sich
ihre
hatte bisher seine
noch mehr, wenn irgend etwa-ihre
mit der Tochter hatte sie nur schaute,
Farbenakkord von braun, weiß und schwarz kaumWotan
Auch
Alles,
von
lassen.
und
zu
Coupö
ihr.
er
unendlich
verschieden
im
blickte
doch
angeschaut. Jetzt erst
«
««
- -"-.!;
nach mißtönender zu machen, ohne ihn mitleieinmal gesprochen. Diese entgegnete Spottlust erregte.
ab
und
Linien
zu
was
und
Zügen
in
dort
verschwommen
bei
Möglichkeit
erwog,
gesund;
seinen
Ihnen
weil er die
disszusvxktigevs Alsf der Zug hinter Rosen»Ich bin Gotttei Dank
ver- und undeutlich geworden war, zeigte sich hier nun an ihrer Stelle sicher und schnell. Die
gesahrloseren
wenig
anders,
Sie
ein«
anderen,
einem
zu
sehen
mit
etwas
wurde
der
es
auch
Platz
ist
wohl
heim in das Jnntal eindrang,
Stimme, die er hörte, ließ den Sänger
und
wenig
scharf
Ein
klar,
scharf,
zu
der anderen Fenbestimmt.
·
'
au3.«Regen zu Schnee, der setzt in großen, ruhigen tauschen. Jhm gegenüber in
ganz anmutig, ein blickenz sie entsprach gar nicht den Schärer im leidend
sogar,
Geum
noch
nein,
ein
bestimmt
O
da
Sie
Herrs,
Aussehennnd
täuschen
dessen
Ich?
geballtem
um« sterecke saß
»Leidend?
Flocken her-niederfiel und mit dem
zuseim Aeußeren der Dame. Voll, ties und biegsam sich, gnädiges Fräulein. Aber ich fander dort
die pück den reisenden Kommiö zur Genüge ver- wenig-zu energisch, um ganzdemweiblich
die Bergesgipfel wogenden Nebel
ein
klugen Gesicht klang sie ihm entgegen; er hatte selten
hatte sich gleich in München zum Es lag ein herber Reiz in und den
am Fenster wirklich ungemütlichs Hierxdagegen
Naturw immer dichtere Todesschleier hüllte. rieten. Erzurechtgerückt
.
blauen; kla- wohltuendes Organ gehört. "
dem
mit
und
war
nicht
römischen
Profit
seitdem
ja, hier ist es in der Tat reichlich swaini.«
Der Sänger war seit einer Reihe von Jah- Schlasen
belästigen uns in keiner Weise«, sagte;
und
die
»Sie
prüfend
die
ren
schars
auf
Augen,
Neben
drückte
sich
aufgewacht.
bezeugen, lüstetesser
ihm
ren viel zu sehr mit sich und seinen Erfolgen be- wieder
Gegenteil, Sie tun mir einen außer- Um seine Gesundheit zu
moderne
sie.
»Im
Ecke
der
blickten.
Die
Dinge
Jungfer
in
alte·
ihre
Außenwct
und
schob ihnrizuiiüch
«--·.gestattM- jetzt auch feinen Pelz
schäftigt gewesen, als daß er sich um die bunt eine nervös aussehende
engen, Frisur war durch einzartes Geringel »von»»gold- ordentlichen Gefallen, wenn Sie mir
des
Scheidepolster
besser«.s,
gab-die Dame-zur
mittlere
gegen
»Nun,
das
um
so.
ersterbende
rbliihende oder in Winterweiß
nur eben angedeutet,-indem sie Ihren Fensterplatz einzunehmen. Hier sieht Antwort.
braunen
Locken
Coupås
sehr,«wennsich»sz·iiich
So
österreichischer
Art.
achtsitzigen
hätte.
nach
mich
gekümmert
»Ich
freue
HWelt ringsumher viel
wenig .«
«
die Ohren wie mit einem leichten Schleier-ver- man
gemustertes Umsprach und getäuscht habe. Der Tag istheute sagiiam da
würde ihn auch jetzt etn sonniges Sommerbild Sie -hatte sich in ein türkisch
indem
fie
war
ausgestanden,
Sie
der
ein
Mitte
Stirn
«—iegte
sich
gedie
kann man seinen Augen wohl mißt-taume«
hier in dem schönen Tal wenig beschäftigt und schlagetnch nach lange vergangener Mode mit« hülltezsiaus
beiden Seiten jauseinanå ging nun, da er sich zustimmend verneigte-, zu
nach
geringeltes,
s72fester
Vogelbauer
eingroßes
hielt
wickelt und
»Aber weil er so grau ist, werden gnädiges"
abgelenkt haben. Aber diefe Ungunstsdes Wetdem Sitz am Fenster hin, den er verlassen hatte.
aus
EBÅfah
dem
strebendez
Löekchen
grün-roten
Papagei
Schoßer
Jder
Kränkung.
auch nicht viel sehen.«
«»eixlem
.teks empfand er als persönliche
all’ ihrem Tun war etwas Bestimmtes, Fräulein da draußen
Fragezeichen,
und
Jn
doppeltei
mochte
für
Vogelzs
wie-sein
mit
dem
leiders Aber schön
nicht,
Zug-eilen
flüsterte
sie leise
»Viel wohl
Wenn er, der berühmte Künstler, hierher kam-s
verletzt
das man
Förschevgeiftes
Sichers,
wiåbcgiskfgett
Symbol
ein
sonnigen
von
sagte
einem
des
es
mit-einem
tiefen Atemdoch«,
sie
Umsgtftmdlzn werden, dann hatte der-Himmel spxnielleicht erzählte sie ihm
-T
werden; über die Grenzen der vornehmen bleibt
»Stan
derzu
«-"g"e«·lten,
und
swdhntr.
»Ein
wo
er«
Nåtur
immer
nicht, daß die
sie ihre Gesundheit
die Verpflichtung, feinen Weg
Erziehung ging es niemals hinaus. Auch-das zuge »Finden Sie
Pletssklgids
denkstblgues
W
sollt-kEis-T«
auch in Schnee nnd
GEMEng eu, über-streuen nnd in einenPjab s ts.«—;V-Ild" lfsivsVl-.j.sw"sxsx Heim-It
Schwanken des , Wagens —-hem«mte- sie vnicht iim sschön ist, Natur?
Hexkkeetdesxtsysesiikefjei"
Sie,--F«---·-die
-"-Ach,
.
-Ists-insg-,,-jl,sdxtk.;;i.«ie-:.-xiii·-—iusxd»nenne-Deviruhigen»Die
set visvwgpdelw
Auf
iienen
Exkisåxxxzssfsx J ZHEHTTI .fkstenx,
HELMH- VPM . me
verbarg sich die Sonne ganz vorsihmznndkides »Warst-wüten Hat-statt- xxgaeszqueezxigtgks
: i« lxkkkskitiljkgxs

«

Schnabell
das ge-

l
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Wotans Verlobung

ihre flache Brust preßte, unternahm
langweilte Tier mit.seinem krummen
Angriffe auf das bunte Umschlagetuch,
zu ärgern schien-

«

Feuilleton

den unzähligen kleinen Wintergeistern freies
Spiel, um den großen Mann zu verspotten
und zu quälen. Er hatte sieh schon lange unruhig auf seinem Platz am Fenster hin und
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Tammerfors zu erteilen.

Der
ropst
Karlsberg
N.
ein
Stipendium
hat
Nifhni-Nowgorod. Wie wir einem Spezi- P
von 1000 Mark erhalten zwecks Betreibung
altelegramm der »New. Wr.« über den entvon ruf-fischen Sprachstudien im Kaisetzliche-in D ampferbsrand Js- tan ter feireich
Propst Karlsberg ist der eir st e
Wolga entnehmen, wüßte man bis Donners-·
Prediger, der um ein solches Stitag Abend von 28 Opfern der Katastrophe. pendium nachgefucht
Mit dem
hat.
Man vermutet- aber, daß sich« jkannern
Dampfer »New L« verließen am vergangenen
des untergegangenen Schifer nochLeichen befin- Dienstag 23 und mit dem ~Polarisf« am
den.
Gegen die Dampfergefellfchaft
»Mittwoch 228 Emigranten über Hangö
-,,Nadefhda« herrscht ein Sturms zder Ent- die
Heimat.

lnn g in

-

-

—"

»

rüfjüng.
. «
· «
Viertel viweibliiljen Geschlechtesj Von 301
Ssimbirsk. Im Dorfe Bolschiji Beresniki
Mitau. Aus der rusii"fchen Unterschen Studierendender Medizin sind 278 weib- im Korssuner Kreise?
sind nach der »Mosk. D,
ta n eij fch g f«t-,e n tl a·"s n ist, der »Düna-Z.« lich, von 122 russischen Studierenden der phiDen ö. (18.)»Ju1i.
28.
Ztg.«
am
Juni 200 Häl;»fer Upd» das
~,»,zuf,g.gxe;, deszy f.rü·h«e«xjg«ve,rpidigt«e R e chts a n w alt losophischen·s- Fakultät--s4l. Von 3759 immatrikne
Zit« · sen deuifchfeii «R"e«ich·sta"gsiiiahlen.« «
vernichtet
Richard Ser cp him in Mitau nebst seiner lierten Studentinnen sind 336 Ausländerinnen Gemeindehaus böm Feuer
·
"
worden.
Nach der im ;,Reichsanz·« gegebenen Zusam«
.
ganzen Familie-L
und von diesen 320 russischer Herkunft. Unter
menstellung
der Evg e b nki
der Reich s
Sfarcitoim Wieschvn früher gemeldet, hast
den. Rassen sind« namentlich die Juden stark
is Wiudapx Der »Bish. Weftn.« weiß zu be- vertreten.
tags
wa h l ein
Grund kiasmt li eh e n- M a.eine große Anzahl Edelleute aus dem Gou;
»
··»"richten, daß "der»B«eschluß der Stadtverordnetens
tesrials
idie Stärke der einzelnen
sich
bezifsert
vernement
den
mit
gefaßt,
Ssaratow
Plan
ihren
Jm geistlichen Ressort ist, wie die »Now.« Bauernqnach
sPersmlymlqug über B elg ründ u n g ein e s
.
·folgendermaßen:
Parteien
Sibirien
auszuwandern
und einerßeals berichten, neuerdings'"die··-Frage ,an die Tages·M«ävds«chengymna fiu
»Dein
Zentnumspxsind
zugefallen
»102
Sitze
ff"el)««·«ii«l«e«die volle Sympathie und Unterstützung ordnung gestellt worden, objan o rth o d o x e n und zu diesem scheck 25 Kundschafter gegen 100, die es am Ende- der abgelaufenen
dor thi n a u sge sch i ckt. Diese Kundschafter
der» Verwaltung des Rigaschen Lehrbezirks ge- Kirchhofen solche Personen beerdigt wer- sind- nun, wie der «Ssarat. Du. mitteilt,
innehsatte. Die s oz ia l dem-o kr alehsr Wahlperiode
«h"clt, jiabjenklichdai die Stadt einen be- den ..diirfen,·« die »aus Ueberze ngung7«
tissche
Partei
szähtt 181 Mandate gegen bisher
Einrichtung nicht getauft worden sind. Diese« Frage befriedigt zurückgekehrt und werdext 58, d:ie·,konse.rv·astive
Teil der Ausgaben
52 (bishevs:so)r,.s die.
Extras e ffion sderszas3- a
»«·"iljt·,d"«»z«umUnterhalt der beiden Schulen über- ist ftdurch einen neuerdings vorgekommenen demnächst vor einer
llib
a
50.
53),-- die Freitio
tm
er
le
(bisher
Adelsversammlungübesgr n
« .
.
.
(bisber
.
Ixxkhmssi willFall angeregt worden, wo auf einem St.Pe.- ratowschen
sinnige
Volkspartei
28)-, zdie
21
tersburger Kirchhof zwei Kinder-, die. »aus ihre Eindrücke berichten.
20
(bisher ebenfalls 20), die
"Reich-sspar.te.i
s-:--: St. Peiersbnrg,.- 4.- Juli. Wie die »Pet.
Sfarom Wie wir in der »Now. WLP P ole n
—Ueberzeusgan"g« nicht getauft waren, beerdigt
16
(bisher 14) Mandat-e, die
zählen
s-:We'ds.-«.-« zip-berichten wissen, ist die letzte und di- worden-sind- s
s«
die Feier ist
lesen, ist in Ssarow schon jetzt
A n t i em it e n einschließM der deutschssvzialeit
-«.«recte Veranlassung zum Zirkular des
eine enormeMenge Reformpartei
Y— Jemand, »der oor kurzem den Grafen erst am 19. Juli
«11 (bisher«lo), die Fre iss itn ni gfe
Ministers der Volksaufklärung über das SinDie lPilgferlkampieren
Pilger
versammelt.
Jasnaja
Poljuna
hat,
isg
LeoTolstoi
besucht
ei
g. .9 (bisher -—l4), sdie El s äss er
in
V
n
er
usn
»,xj»,9n.,d»er» Disziplin in den Mittelschneiner Stricke
unter
freiem
Himmel.
Auf
erzählt,
zufolge,"
Blättern
rusfifchen
der
-9
daß
sich
(bisher
10), die deutsche Volksebenfalls
Ihn; eine wilde« A· u sich r ei tu n g,der S ch ü"- große
ca».(4»Werst
lagern sie in der Nacht einer partei "6 ·(-b,isher 7), der Bauern bund 5
von
russifchelSchriftsteller
sehrwohl
fühlt
».«lJe,r,-.,eine·s. sibirischensGy mnasiums ge- und zur
«
einer E rzählung arbeitet, neben dem·andern.
(bissher -3), die W else ns4 (bisher,6), der Bund
Di»esel»b·esz· sei derart pöbelhaft (68306pas- die schonZeit an ganz
Der
des-Polizeibean
beendigt
ist.
Direktor
Stoff
der La n d w«-i- r te 2 ( bisher 6). Außerdem zählt
foft
Der
z(yi1·it»),. »daß- vmanv the Einzelheiten garnicht wieTage, den
Lopxkchin
·trifft
dieser
dem
großrnssischen
Lebender
Bauern
tements
ist
xder neue Reichstag einen D ä n en« (wie bisher),
«d«e«rgebe·n könne.
. :
in Si arow ein. «
entnommen.
»zlslfo·lge,
einen N a t ison a lso z i ale n, dessen Partei bissJn der »St. Pet. Z;« lesen wirsfolgenden
.
«,,Eiti jedem Evangelischen in unDiebstähle ans-dem Baltischen
Fiunland. Jn- den« Revaler Blättern lesen -her im Reichstage noch nicht vertreten -war, und
die »Pet. Gas.« mitteilt, wir: SämtlicheEisenb ahnbeamtensund 7 (bisher. 16) Wilde, die sich keiner bestimmten
-7« se"«"r"«er Stadt wenigstens dem Namen nach be- Bahnhof sind, wie
der
Tagesordnung ; so sind Bediensteten sind von der finnländischen Eisen- Partei anschließen.
.
in
der
mit
S
a
letzter
Zeit
auf
f
mHermann v.
Ykaniister Mann ist es,
im
dort
des
allein
drei
das
Dienstag
Laufe
hätte
bahnverwaltung
angewiesen
worden,
Danach
Zentrnm 2sSitzse gewonnen.
zirkulariter
H n"«-1Himmelstierna am 2.»Juli im 67. Lebensjahre zur einigenßuhe eingegangen ist. Her- Diebstähle verübt worden. Während der mit "bei der Dienstausltbung unbedingt die v arge-- Die »Min. Volksztg.« weist aber·darauf.-sbill,
mann v. Samson war nach Beendigung feiner dem Zuge Nr. 5 abreisende Baron St—g schriebene Dienstkleidung anzuledaß dabei die -Abgg. v. Schele (4.. Hannover)
Träger
Aeinem
den
Austrag
erteilte, seine im gen.
Das Justizdepartement des Senats hat und v." Olenhusen (12-.- Hannover) dem Zentrum
vjuristischenStudien an der Moskauer Universität-. im JahrelBsB im Apanagen-Departement Wartesaal befindlichen Reiseefsekten in einen nunmehr die Urteile des Wiborger Rathaus- und zugerechnet seien, während dieselben nur Hospiin den Staatsdienft getreten und hat von 1859 Waggon erster Klasse zu tragen und nach der Hofgerichts in Sachen des an dieser Stelle tansten der Zentrumsfraktion sind.. Tatsächlich
dieses Auftrages selbst den Waggon mehrfach erwähnten rus fischen Hansieis habe dass Zentrusm 3 Mandate verloren und
»als Notar, seit 1879 als Sekretär des Erteilung· wurde
verließ,
der bereits früher in den r e r s J w a n S i l i n bestätigt, laut welchen dieser zähle deren gegenwärtig 100; außerdem- Wie in
spStssPetersburgifchen Ev.-Lutherischen K
i
s
4 .Snfniinntsn
».-..:·,-... 0««Z«l-O»ønqssindg
Waggon
gebxqchxe
u
r
m
o
s
und
gleichzeitig
·st i
seit lgkzLsp
als »Transsei Gefängnis und zum Verlust des mit-bürger- Gewlonnen haben die Sozialdemokraten
23
WTekleidete er außerdem die Werte von mehr als 200 Rbl.- Am selben lichen Vertrauens für ein Jahr nach Abbüßung Sitze, die Konservativen, die Polen und der
Stellung des Geschäftsführers des Zen- Tage wurde in einem Waggon zweiter Klasse der
Hast verurteilt wurde. Voreinigsen Tagen Bauernbund je zwei und die Antifemiten einen,
«trakxdmiiåg der Unterstützun gska fse für einer Frau v. z. M. der Reisekoffer mit mehreren wurde Silin auf Allerhöchsten Befehl verloren haben
die Freisinnige Volkspartei
eusiigeiischslutheriiche Gemeinden in Rußland. wertvollen Gegenständen gestohlen. Das Opfer aus derUntersuchungshaft
die Freisinnige Vereinigng 5, der Bund der
7,
entlassen,
Die seltene Arbeitskraft, die den Verstorbe- des dritten Diebstahls war ein Bauer; er bis
« die entgiltige Gerichtsentscheidung fallen Landwirte 4, die Nationalliberalen 3,. die Weler
nen: anszeichnety feine gründliche Gesetzeskennt- wurde um den Ertrag seines Monatslohnes,
Da er. vordem einmal auf Befehl des 2 unddie Elsässer und die Deutsche Volkspartei
nis und reiche Erfahrung haben ihm die Achtung den er in der Tasche bei sich trug, bestohlem wird.·
Gouverneurs «Mjaffojedow aus dem Gefängnis je einen Sitz.«
Mit Allerhöchster Genehmigung Sr. Maj. entführt worden war, wird er jetzt
Aller gesiihert, mit denen sein« weitverzweigtes Von 12,545,801 - W ah l b e r e chti g.t.-e n
derselben
Berufsledesi ihn in Berührung brachte, seine des Kaisers, die am 5. Januar d. J. ersolgte, Sache wegen
dritte-n Mal eingeam 16. Juni nur 9,489,-176 an der Wahl
haben
hochachtbare Gesinnung ihm viel Liebe eingetra- wird im nächsten Jahre-in Petersburg in der kerkert werden.
Der
die
Amtspflichten
des
teilgenommen.
Nicht weniger als 3,056,6"25 haben
genz --—-J Ein schweres Leiden hielt ihn in letzter Michael-Manege die Erste Allrussische erkrankten Gouverneurs von Wiborg
der
sich·
wahrnehWahlurne«
fern gehalten, fast
-ZeitxanZ-Krankenlager gefesselt, so daß er sich Ansstellnng von Reitpferden
mende Oberst L w o w sky hat den Distriktschef der v i e r te T e il
stattaller Wähler. Es unterliegt
genötigt fah, imFrühling dieses Jahres seinen finden. Die Eröffnung der Ansstellung
in Hiitola, J. A. Viskari, - welcher sein Ab
keinem Zweifel, daß die Sanmseligen in sehr
ist
allen Aemtern zu nehmen. Ein den 10. Mai 1904, der
Abjehied
Schluß auf den 17. fchiedsgefuch nicht eingereicht hat, vom vielen Wahlkreiien eine A e n d e r u n g d e s
arbeitsreiches Leben ist jetzt abgeschlossen, ein Mai festgesetzt worden«
)
Amte entfernt und den außeretatsmiißigen W a h l r· ultats hätten herbeiführen können,
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anzeigers« über das Ergebnis der jüngsten Reichstagswahlen deutlich hervor.
So ist der Abg. Dr. Barth, der Führer der
Freisinnigen Vereinigung in Kolberg-Köslin in
der Stichwahl dem I konservativen Gegner mit
10,924.gegen 11,132 Stimmen unterlegen. Nur
mit 104 Stimmen über die absolute Mehrheit hat also· »der Konservative gesiegt. Nichf
;weniger als 4006 Wohlberechtigte aber haben
sich an der Stichwahl
beteiligt. Im Wahlkreis Bochum, einemfser allergrößten, sind
am Tage der Stichwahl von -132,177 Wohlberechtigten 32,814 Wähler zu Hause geblieben
noch Elstansend mehr als am Tage der Haupt-

nicht

i

f

-

Tranzlateur :«'·"·-de·r« T· GENUrnesnienÆrmalmtiY kwennsTjHespsich ihrer Pfiicht aniTage der Wahl
Torgejeny mit dekr« vorlkcfiifigenVeiåkalnxckig die-g- bewußt gewesen wäsew Jn-« einer ganzen Reihe
-fes Postens .betrant.
Seine Efzelksssz dek- von Wahlkreisen hättees schon genügt, wenn
Generalgpuverneur hat es nich Hist-möglich nan einige wenige von zTaufenden Saumfeliger
eknchtet, Zseine » Einwilligung zuk- thaltung» ihre Psticht und Schuldijgkeit getan hätten. Das
einerKüster- undOrganisienvekfammT geht ans der amtlichen Uebersicht des »Reichs-

wird

fortgesetzt
von Ueberschwemmungen berichtet. Durch die
ununterbrochen-m R e g e n g ü e sind W e i ch
fel und War t h e aus ihren Ufern getreten,
Auf den Eisenbahnlinien ist der Verkehr
vielfach unterbrach en.
Auch in Warfchau waren 20 Straßen überflutet.
Aus dem Weichfelgebiet

1908.

Zeitung.

:

»Rev. VII-M erfährt-, Dr. Walter guter, treuer Mensch dahingegangen. Ehre feiA
v. Holst zum zweit-en Arzt «an der Heil- nem Andenken,!«
Jnfolge Mangels an Flottoffianftalt für Geisteskranke zu Seewald ernannt
worden und wird in nächster Zeit aus Riga zieren ist, wie·die Residenzblätter meldender Befehl ergangen, daß von nun an nicht
nach Reval -übexsiedeln.
mehr, wie bisher, nur I Armeeoffizier,
Russland Asuf dem letzten Landtage war
3 zu jeder Flottequipage zugezählt
residierexygde Kreismarschall sondern
der
werden dürfen.
W. Graf Reutern Baron Nolcken auf
Den Blättern zufolge werden die ruf siRingen zurückgetreten, aber die erste darauf
Grenzen
nach Preußen hin durch
ausgeschriebenr Neuwahl verlief r es u lt a t l os, ichen
ab"gesp er"r«t," um
weil keiner der Kandidaten die erforderliche Stacheldrahtzänne
das
der
Ueberfchreiten
Grenze auf v er b o t e n e n
Stimmenmehrzaht erhielt. Auf der am 28i Wegen
zu verhindern.
Juni abgehauenen zweiten Wahlverfammlung
Unter
1257 in Bern immatrikulierten
kat. nunL zvieshespt Korrespondent der »St· Petsich, den Blättern zufolge,
Studenten
befinden
Ztg." ~nxeldet, Grafsz Römern Baron Nolcken,
599
Anstände-r
und
unter diesen 428 raffider jth-z»kåndidierte, die Majorität der Stimmen
wovon DreiStasatsangehörigh
iche
.
.
.
.»..(.I!«.f«.·ßch« vereinigt-.
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Sohn des früheren Reichskanzlers, Prinz
Hohen lohe, i;n,»«der Stichwahl mit 12,935
gegen 13,382 Stimmen dem Elsässer. Dem
Prinzen fehlten also nur« 225 Stimmen zum Siege.
Mehr als 2000 Wähler blieben zu Hause-«Besonders charakteristisch ist-der Wahlen-full in
C elle-Gishorn-Peine. Hier wurde in· der Stichwahl der Weise Frhr. von Hodenberg mit-12,003
der

sgegen 11,947 nationalliberale Stimmen gewählt,
also mit nur 28 Stimmen über die absolute
’Mehrheit.s ZU Hansegebliebenaber waren am
Tage der Stichwahl
36,212 Wahlberechtigs
«wenigerals
12,2"62
nicht
Die erste Reichsxqgännchwsnhl nnch
den allgemeinen Wahlen —""die« diekrsstage stattgefunden, hat, wie vorauszusehen war, ein nnerfreuliches Resultat ergeben. Jn Ko n.itz-Tuchel
wurde der vor- einigen Wochen in Graudenz
durchgefallene polnische chatiker Kulerski
gewählt und zwar gegen den Willen des pol-

nischen Wohlcomitös, auf- dessen »offiziellen«

.

N««air«h«"r«u··f:

Kandidaten nicht einmal 3000 Stimmen entfielen.
Man darf sgefpcctnntD-·fein, wies-sich die polnische
Reichstaggfraktion den Herren Korsanty nnd Kulerski gegenüber verhalten wird.
Diese Nachwahk war nötig, weilder im Kreise-Lunis bei
der Hauptwahl gewählte Pole gleichzeitig in
einem andern Wahikreiiegesiegt hatte.

Restdenzblättärn

-

.

-
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" Kaiser Wilhelm ist auf seiner No r dla nd
·reife·'im besten Wohlbefinden nach sehr gnter
-

Fahrt am Montag -uni 1«-, Uhr Nachmittags
in Berg en eingetroffen; das Wetter war trübe
nnd so kalt, daß geheizt werden mußte;
Aanßord
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Natur,

eigentlich mache

ich mir nicht

es
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alles wohl;
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quer bisherige
aaouche Vertreter tut-BundesratH und Gesandter in Berlin, Dr. v. Jag eman n, hat nach einer Zuschrift an die Flugsburger Abendzeitung" aus Berlin seinen P oft en
plötzlich sang- und klanglos
verlaf sen. Er
mußte den Kollegen im Bundesrat feinen Ab-

schiedsgruß

durch

v. Posadowsky

den

Staatsfetretär Grafen

übermitteln lassen. Jn

der Zu-

schrift heißt es, Herr von Jagemann fcheine als
Opfer ans dem Altar der zwischen den
Höfen von Berlin und Karlsruhe wiederhergestellten

zu sein.

Freundschaft

dargebracht

Zur Fsei e r des französischen N a lio n al
feste s fand am 14. Juli in Lpngchamps große
Tr u p p e n s ch a u statt. Jhr wohnten auf
-

hielt unter dem knirfchenden Geräusch der korbes verlangt hätte. Sie runzelte unwillig
—,,Gaudeamus igiturCAufallenHochs ihren Armbändern
haftet Kleeduft,
Sie waren in Kufstein,v die Quälerei die Stirn,
Bremsen.
ertönt bei festlichen Gelegenheiten die nur Noten nnd Briefumschläge, die mitsie benutzt
es
schulen
genau
Wotan
und
fah
fand
»ShamMit einem Ruck wandte sie den Kops zu mit dem Zoll begann.
eigentlich wider Willen, daß ihr Gesicht durch altehrwttrdige Studentenweise: ~Gaudeamus «igi- rock« parfümiert sind; ihrTässchchen nnd schließihm hin; ihre Augenlider zwinkerten sehr schnell.
tut-J wenige aber wissen, woher diese Weise lich auch ihr kleiner Moos oder Pudel sind mit
»Müssen wir-hinaus? fxagte die ältere solchen energischen Ausdruck noch gewann,
Die Universität Bologna ist der Ge- Klee besprengt. Für diesen einen Tag
·TEin Ausdruck unverhohlenen, großen Erstau- Dame mit kläglichem Ton, den
ist alles
sie humorvoll aber sie machte sich ohne Widerspruch. daran, stammt.
burtsort des Liedes. Bologna gehörte bis zum Kleeduft; Morgenwird
":nenst.war in ihrem Gesicht. »Sie machen sich noch künstlich verstärkte.-«
es
vielleichtßofenessenz
die festoerknoteten Stricke zu lösen. Einen AuEnde dessl7. Jahrhunderts zu den berühmtesten sein, nnd jeder folgende Wochentag wird
nichtsv aus der Natur? Ja, gibt es,
»Nein, Mama, Du bleibst jedenfalls sitzen«', genblick war der. Sänger in Verfuchung,
ist
Hochschulen
nicht nur Italiens, sondern Europas besonderen Wohlgeruch haben. Manche seinen
kleine
ihr
--.—«denn- das möglich ?«
'
gab die Tochter zur Antwort, indem sie sich beizufpringen und
überhaupt Zu den berühmtesten Professoren an « Schoßhunde werden
die
ein
lästige
Arbeit
von
in
buchstäblich
Bad
abzu- dieser Hochschule gehörte
.Er««lächelte höflich, doch ein wenig überle- rasch erhob. »Das tleine Gepäck lassen wir nehmen; dann aber ihr
derAstrono m Do- "Wohlgerüchen getaucht " Jn der RegentsStreet
er
ergedachte
wieder
voll
monio Strada, der oftmals unter den sieht man vielleicht einen
skgen »und spöttisch.
»Mir scheint es au Beror- ruhig hier; die Leute werden schon zu uns neutennZornes der Worte, die
kleeduftenden Terrier,
über die deutschen Studierenden der fröhlichste Zecher »in
sie
Die
sder Oxford-Streu einen LavendelsSchäferi
möglich.
-.-dentlich
Natur ist ja ganz hübsch, kommen, wenn wir nicht zu ihnen gehen. Aber Künstler gesprochen
hatte. Nein, wer seinen war. ; Denn schon im Mittelalter studierten hund, und in Piccadilly verbreitet ein französi’.-:qberk.i.-ich«sür meine Person halte es mehr mit ich
muß -aussteigen unserer Koffer und Körbe Stand so falsch,. so undankbar beurteilte, der viele Deutsche in Bologna und. brachten ihren scher Pudel ~Ambrasteal«-Düfte.
. Auch dia»der Kunst-s
«
wegen. Die Schlüssel hab ich, also bleib Du in verdiente
deutschen Durst mit in das welsche Land. Aber mantoerzierte Hundehalsbänder mit besonderen
nicht,
ein
großer
Sänger
auch
daß
-7«,«;D"er Kunst? So ist es gemeint? Dann Frieden hier und sag’ den Zöllnern, wenn
Manches brachten sie zurück in die Heimat,
für Parfitm iperden jetzt verkauft.
sie sich für ihn bemühte. Dazu war der bezahlte auch
unter anderem auch unser bekanntes Studenten- Behältezn
kann - ich Sie verstehen
bis zu eänem ge- kommen, daß wir weder rauchen
Anschauung Welch’
Sonderbare
schnupsen,
Kofferträger
noch
mit feinen Plebejerhänden gut genug, lied Als der Verfasser des
~Gaudeamus manchmal geradezu wahiiwitziger Aberglaube
famosen
s-«wissen. Grade wenigstens. Die Kunst ist groß daß« sie uns also mit gutem Gewissen
Abder
die
inzwifchen bereits herbeigefprungen war, jgiturE aber gilt- jener Domonio Strada, der - nach im einfachen Volke lebt, davon zeugt folis«««und"-seherrlich z« vielleicht
wenn es die echte solution zur Weiterreise erteilen können.«
um
der Dame behilflich zu fein. Gab es doch fröhliche Professor zu Bologna, der ein altes gender Vorfall, der sich unlängst
in Welitijas
·«K-urrsti ist ·- noch größer und reiner als die
Wotan ließ sie an sich vorüber, als sie aus Frauen »und
in Menge, das wußte Kirchenlied feiner Dichtung zu Grunde gelegt zu Budischi im Sienikower Kreise ereignete. ·DortMädchen
Natur selbst. Aber· ich weiß nicht, so lieb dem Conpez hinausschritt, den
selbst schlug während eines Gewitters der Blitz
genau, die einen Strick mit Küssen be- lhaben scheinth
's"-ka«nn —-ich: dies Kunst doch niemals haben, wie Mantel nur ein wenig fester um die wärmenden Wotan
Parsümmoden.
Aus-London
wird
in ein Gebäude ein und steckte dieses in Brand.
Schultern deckt hätten, der durch die- Berührung eines geschrieben: Auch der
die Sehr faumfelig, wie gewöhnlich zu geschsth
die-Natur« Hinter dieser stehtder unbekannte, ziehend. Er hatte sich über ihre Mißachtung
Parsüms
hat
sich
Rauchmann sgeadelt worden,
mochte dieer Mode bemächtigt, und sie treibt auf diesem Ge- pflegt, versammelte sich die Dorjfeuerwehr lIM
schaffende Geist, den wir suchen, ohne ihn je- der Künstler sehr geärgert und rächte sich da- nnkiiustlerifche Geschöpf mit demGepäcktriiger
biete manche wunderliche Blüte. Gerade die den .Löfchgeräten.
kaum waren sie endlich
-maks:7«gnnz zu fassen, und hinter der Kunst
durch, daß er im Stillen ihr Auftreten allzu- zusammen
jetzige Jahreszeit wird von Damen als die »Zeit» an der BrandstätteDoch
angelangt,
Wert
beenden.
als eine« QWHO
fein
«Er
wandte
sich
da stehen die Künstler«
sicher und unweit-lich schalt. Aber unwillkür- ab, trat zu den eigenen Koffern und erledigte mit der Wohlgerüche« angesehen, und die Nachfragei Schar Bauern ihr einmütig entgegentritt
init
- Sie sprach die letzten Worte mit einem lich mußteser ihr
nach Parsüms wächst täglich. Jn der vorigen den lauten Rufen: ~H.ilt, rührt nichts MI, hier
doch nachblicken, während er Herablafsung feine Pflichten« (Forts.sfolgt.)
Woche hat z. B. eines der großen Londoner kann man nichts mit Wasser löschen, der Blitz
solchen Ton der Mißachtnng und des Spottes, ihr nun langsam folgte und sie vor
sich dahinEtablissements allein etwa 250 Liter Parfüm hat es angezündet, zum
Löschev kamt nur«-—daß Wotan sehr- gekränkt den Kopf zurückwars schreiten sah, mit weißen Schneeflocken
verkauft. Auch einige neue Sorten Wohlgerüche saure Milch benutzt
leicht
So brannte
Mannigfaltiges.
~,Gnädiges Fräulein sprechen von den überstreut, aber
werden!'««
eingeführt worden. Eau de Coscheinbar
sind
ganz unbekümmert
kürzlich
das Gebäude ruhig fort, bis endlich« der örtliche
in einem Tone, der
für Krebslogne ist aus den Toilettentisch verbannt, und Urjadnik eintraf, ver durch energischer
f Künstlern
mich annehmen um die Ungunst des Wetter-. Nichts-an ihr fo rEineung«»Zeitschrtft
Ein-,
wird eben begründet Sie soll -Lavendelwasser, das Lieblingswasser der verstorläßt-, daß Sie pon ihnen nnr wenig halten«
mit Hilfe der Dorffeuerwehr bald den
gemahnte an die Unsicherheit reisender Damen, einensch
schreiten
Sammelpuntt
die
stetig
umfangreicher benen Königin Viktoria, wird als Parsüm ält- Einwohnern bewies- von welchem Aberglauben
für
.-:,,Sehr wenig, allerdings. Die Künstler sind die beim
Stationschef eindringen- wenn sie nnd intensiver werdende wissenschaftliche Arbeit licher und gesetzter Damen angesehen.
sDas sie befangen waren-·
.
die
Augen
schrecklichsten Menschen Billets haben wollen und den Schassner als auf dem Gebiete der Krebsforschung bilden. neueste Modeparfüm ist ~·Shamrock« (Klee).
in meinen ·
--«
«
Akas
betrübtes
ist
sLeben?
ein
von der Welts«
Kofferträger zu Hilfe rufen. Geradewegs ging Die in der Königlichen Choritö in Berlin neu Wichtig ist aber vor-allem, daß alles in völli- Diese Frage
Volkshat eM Mvhkunger
· '
eröffnete Abteilung für Krebsforschung, deren ger Uebereinstimmung steht. Das ist die neueste sschüler in fernem
»Und darf man fragen
über Schillers »Lied
sie aus ihr Ziel los, war eine der ersten Direktor
Aufsatz
der
des
Comitös für ~eraze«. Ein-e Dame erwählt sich
. Er kam nicht dazu, seine Frage auszulvon der Glocke«, nach der ~Warmia«, wie folgt
im GeZäckraum und erkannte mit raschem Blick Krebsforfchung, Vorsitzende
Geheimrats Professor Dr. des Tages, z. B. eben ~Shamrock««;dassPäriüm
sprechen und eine Antwort darauf zu verneh- »Um-« Sachen
folgerichtig
beantwprtett »Der Dtchter schildert uns das
auf dem schwer-beladenen Hand- v- Leydjen ist,
den Abdruck ihrer Ver- nimmtsie nun ein Bad mit Kleeparsü-m; Tei- freundlkche Leben und das betrübte
Leben. Das
.·-men. Der Zug hatte schon während ihrer «-wage.n. Auch einen Zollbeamten hatte sie schnell öffentlichungen derhatneuen
Zeitschrift zu esichert. lettenwasier und. Seife, haben eben denselben freundliche Leben Ist das Leben von
der ersten
letzten Reden durch stärkere-s Schwanken und zur-; Verfügung, . nnd »die Absertigang
Dr. Wohlgeruclz ebenso dasspßoudoirz es
Zeitschrift
sind
Redoktenre
der
Jugend an bis zum Jüngling und zur Jungwäre
werd-T
D. v: Han sem ann und Professor Dr. George
·- Stoßen die Nähe eines Babnhofes verraten; hnld erledigt gewesen-,
Kleeduftssileider7 die besonders parfiimiert sink-, frau. Das betrübte Leben ist das Lebenv als
wen-n nicht der Beamte Meyer.
Gustav Fischer in Jena übernahml getragen, und vielleicht hängt auch sein Mel-Mc- J -Eh’-eip.a,ar!«
er
«,jetzt nahm lärmend die letzten Weichen und das Oeffnen des einen,
».
«
. »
wohlverschnttrten Reise- den Verlaglon mit einem Kleeblatt an ihrer Kette. An
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liche Franenvereine» und xndjskale Fraueuverz hindurch im Vordergrunde des balxiichen Lebens,,»
bände bereitseifrigmjit der- Aufstellukng Feinessx gestanden hat und dessen Namen Immer m der
Geschichte Livlands mttemer der fruchtbarstenradikalen Programms·für die weiblichen Wäh- und
Epochen derselben verknüpft
ler beschäftigt-. Aus Melbourne geht dem »Dain bleibenlebensvollsten
wird.
Chronicle« ein Schriftstück zog-welches interSommertheater
essante Ausschlüsse über die politischen Ziele
·
der washlberechtigten Frauen gibt. Das Dokus
Schwächen hat die statt-,
Umwandlung der Todesstrafe der Dynamitat»Nebengroßemancherlei
den
Oper
Vorzug-, daß die Text-«
tentäter von Saloniki in lebenslängliches Ge-, ment wurde von den Vertretern der fmeidlicheusj zästfche eine
regelrecht entwickelnde Handlung
sich
Plchter
fängnis.«
Wähler v-»Melbournes aufgestellt und enthält in den Vordergrund stellenzijworaus sich Dann
Die Nachrichten über die Lage M Mas; u. a. squgende Fordertgnxp »Ja Bezug auf auch für den Kom"ponistenkbe[onders dankbare
wkkvsp sind-zk«zwieder einmal durchaus wider-·- Gleichberechtigung der Frau vor dem Gesetz. A) Aufgaben ergeben, an denen erseine Kraft bekann. ·So weist auch »Die Jüdin«
-3fpk9jchsi-Udstkk Name Nach einem« Reutertele- Männer und Frauen sollen dar dem Gesetz des tätigen
von
eine Reihe von- handelnden Persogramrn aiifs Algier soll Sid Mohamed el Torres Staatenbundesz vollständig gleichberechtigt sein- nen Halevh
auf, die, untereinander in wirksamem Konmitgeteilt-habendaßderKriegsministerElMenebhi Der Unterschied des Geschlechts soll weder bei trast stehend, der spannendem sich in knapper
die Stadt Tesa erobert habe. Es lag Eben, noch bei Ehescheidungen, nach in ande- Form abwickelnden Handlung warmes Leben
Beziehung einen Einfluß ausü- verleihen, wodurch sie in hohem Grade-dass Jnnahe zu glauben, daß diese Siegesnachricht von rer rechtlicher
b)
ben.
Alle
Aemter
des Staatenbundes sollen- teresse des Zuhörersspjin Anspruch nimmt. ;-Jm
verbreiaugenblicklich
der maurischen Regierung
Mittelpunkt der Handlung sieht Eleasar und
tet war, »weil der; Sultan; in» Frankreich eine zu den gleichen Bedingungen und mit den glei- seine Tochter Rechn, deren Liebe zu einem ChriA n leihe non 20 Millionen Francs aufnehmen chen Gehältern sür Männer und Frauen offen sten, der noch dazu ein Fürst ist," den tragisch
Konflikt herbeiführt Jn Eleasar sehen
möchte Der ~Times«J-Korrespondent in Tanger sein. Lediglich das Verdienst und die Brauch- endenden
die
Verkörperung des glühenden Hasses-,
wir
bei
Ernennungen
zu Staatsftellen des
schickt jedenfalls weniger günstige Nachrichtens barkeitisollen
Rachedurftes, während in
unauslöschlichen
ausschlaggebend
sein«
Er meldet nämlich, daß aus Tetuan drin?
die hingebendste, den Tod nicht scheuende
Recha
gende Schreiben eingelausen seien, durch die um
Die gegenwärtigen Vorgänge in- Oftafieu Liebe eine licjgte Gestnlt gewinnt
:Die musikalisch wie dramatisch fesselnde Des-:
die Uebersendung aller verfügbaren » Truppen werden in der russischen undin der enggebeten werde, da eine Division der Armee des lis eh en Presse fortgesetzt
erörtert,- wobei stalt des Eleasar fand in HERR-S im on seine
der Aufgabe aufs beste gereeljtkswexdendeäzätkz
Der
bedränge.
Stadt
Prätendenten die
hart
zwischen- den Darstellungen von der einen nnd stellnng Jn seinem schönenGesangejder hier«
Nachsatz— desiTEKorrespondentein daß in Tau-- der andere-: « Seite ein ausgesprochener Gegen- recht zur Geltung kam, pulsierte idie Wärme dser
ger nur sehr wenig Soldaten zur Verfügung satz Iwahrzunehmen ist. Eine Schilderung der Empfindung, die dem Zuhörer alledie in
dieständen, läßt für Tetuan und damit sür die Lage, wie sie russischen Beurteilern sem Werke in reicher Abwechslung-vorhandenen
Regungen zu deutlichem Verständnis
Sache des SultaztsspErnstes befürchten ;- -·T;« , erscheint;ssendet« dzenPetersbnxger Vertreter der- seelischen
wobei das angenehme Gefühl der Sicherbrachte,·
"Die«Nachkichten, weiche diehvtläiisp ,,K"öln. Zig« seinem Blatte.·· Wir entnehmen heit, daß jeder Ton den Intentionen des Sän-difche Presse aus Südafrika erhält, lassen, seinen Mitteilungen Folgendes: »Jn Bezug gers willig folgt, einen vollen Kunstgenuß gewie-»der ~;Kreuz-Zt·g;« ausfdjen Niederlgndenzgges aufspxdzie Nachrichten ans Ostasien zeigt sich währte. Namentlich müssen wir auf den vierten
Akt hinweisen, wo Herr Simon ganz Vorzügschrieer wied, reisen Zweiter idhkiikzek,rfsdaß;k:die täglich-T den neuern-? das-merkwürdige Bild, daß lichejbok.«
Vuren und die bisher loyalgesinnten Afrikander alle. Nachrichten aus englische r Quelle von
Die Verkörperung der Recha durch Frl. S t 01-l
ijn den englischen Kolonien Südasrikasssssichzu der angeblich - in r u s s i s ch en; Kreisen Tientsins ist unserem Publikum schon
von früher her als
einer einzigen nationalen und Krug-.- herrschenden- Meinung zu- melden wissen, daß Glanzleistung bekannt; ihrespGesialtnng dieser
la n d f e i n d l i chsestzr P aus-t-ekissverhündetsjhahen« zdek Ausbrlusijipsn kFelLiTndsseligkeiten zarten Frau-enerscheinungs, der doch auch feste
Vergebens hatten die Engländer gehofft, daß inOstasien unvermeidlichsei.Japan Energie nicht fremd ist, die sckgars nicht vor dem
zurückschreckt, ist eine sarbenreiche
die Generale Louis; Botha und Delarey, die mache m obil, das Verhältnis zwischen Japan Flammentode
und; anziehende. Gesanglich stand die Künstlelange als engländerjrenndlich galten, ihren gan- .nndFJTtuszland4 sei derart gespannt, daß-es nur noch rin aus der Höhe ihrer Kunst, erwähnen wir
zen Einfluß aufbieten würden, um dieböllige durch da’s«"scharse· Schwert gelöst werden könne. z. B. nur den zweiten Akt. Wie feinkünstlw
Unterwersunij- dess Pureiwosztzeszunter dies neuen Petersburger politischen Kreisen und in der risch durchdacht sie ihre Rollen wider-giebt, fiel
gerade in diesem Akt aus, denken wir u- a·
Machthaber zu erzielen Nitn hatdiejüngste russischenPresse kann man sast täglich das ge- uns
an die stimmliche Nüancierung der .Phrase:
burifcheVolkisvezrssammlung inHeidel- naue Gegenteil hören nnd lesen. Seit
»Nicht er allein ist strafbar«, oder an die Roberg eine Reihe drin Beschlüssen gefaßtkzdie Kuzrupatkins Besuch in Japan sei in den manze
»Er kehrt· zurjick!"
das gerade-Gegenteil beweisen. Die Waren Verj- bis,-dah·i"nksgesp;ann;t gewesenen Beziehungen
Der Brogni des Herrn Ka tz war gleichfalls
langenj die jivollständige Autonomie der neuen zwischen Rußland und Japan eine-. -";,sichtliche eine durchaus gute Leistung; die Partie des
-Kolo7nien,"?die Vorherrschast ihrer Muttersprache Detente« eingetreten; das früher vorhandene Kardinals stellt kolossale Anforderungen an die
Tiefe dertx Stimme, doch überwand Herr Katz
gegenseitige Mißtranen sei durch offene Ausin den Schulen und-;k·-die Erhaltung ihres natiodiese Schwierigkeiten leicht. Auch darstellerisch
sprach.e2«Knropaikins nnd der leitenden Staats- hielt
nalen Wesens. Gerade-» die? Tatsachej"daß Geder Künstler recht scharf den Charakter des
neral Botha hierbei das Wort führte und in männer in Japan behoben worden; die Mißwürdevollen Kirchenfürsten und die milderen Reentschiedener Weise die Forderungen des Burens verständnisse der letzten Zeit (wegen der Man- gungen der Gatten- und Vaterliebe auseinanFrl Döring aleudoxia gefiel uns
volkes verteidigte, beweist, wie sehr sich doch die dschurei und Korea) seien beseitigt und die der.
gleichfalls
sehr gut; ihr fließender Gesang und
Engländer in deniiksManne den sie schon als Grundlage für neue vertrauensvolle, gutnachbarTalent kamen der Rolle sehr zu
darstellerisches
einen der ihrigen betrachteten, getäuscht haben. liche Beziehungen geschaffen worden. Ein Teil starken. Herr B auer in der kleinen aber
Es unterliegt teinemsZweifeL Daß England in der japanischen Presse erkenne rückhaltlos Nuß- schwierigen Partie des Fürsten Leopold befriedigte
Südasrika infolge der täglich offener zu Tage tre- lands Rechtezur Okkupa ti o n eines Teils gleichjalls·in vollem.Maße-.
Wir könnten die gestrige Opernaufsührnng
der Ma n dsch ur ei zum Schutze seiner Eisentenden Feindseligkeitsssder holländisch-en Bevölkemit
vollstem Recht zu den gelungensten der diesrung noch manchen Strauß auszufechten haben bahnen, zur Wahrung der Ruhe in China und jährigeu
Saison zählen, wenn nur die vorhanwerde, zumal auch die von Lord Milner nnd im Interesse des Handels an.« (Rig. Rdsch.)
dene Instrumentation nicht so empfindliche Lücken
der Debeersklique begünstigte Einwanderung chiwürde, die den ganzen instrumentalen
Die an der großen-—Konserenz·,sin Port- aufweisen
Teil
einer
anzu durchsichtigen Filigranarbeit
zu
nesischer Arbeitskräfte auch unter den dort
Arth u r beteiligt gewesenen rus s isch e n Be- stempeln;
treten
doch B. die Bläser im zweigesiedelten Engländkern steigende Unzusriedenheit amten erklärten, wie
Vermittelung der ten Teil fast soviel wiez. garnicht in Aktion ; doch
durch
erregt. Man hat hier das Gefühl, als obfman
«Russ. Tel.-Ag.« aus London gemeldet wird, soll dem, wie wir hören, bei der Wiederholung
bald wieder Neues aus Südafrika zu hören be- der Widerstand Rußlands gegen die des Werkes energisch Abhilfe geschafft werden«
kommen wird.
Zum Schlusse sei« noch be- E r ö sfn u n g d er Mandshurci sür den a usmerkt, datzl General Votha im September oder ländisch
en H andel gründe sich auf die
Am 27. Juni fand in Kawelecht die
Oktober in Holland erwartet wird, um, wie es Erwägung, daß die
Ko n s uln Wahl eines Kirchen-Vorstehers statt,
ausländischen
heißt, holländische Lehrkräste sür die Schulenin in den Städten, die sich de factd unter weil der früher zum Kirchen-Vorsteher gewählte
den« ehemaligen Burenstaaten anzuwerben. In russischer Verwaltung »besänden, bei H Lensin, Besitzer des Kapsa -Gefindes und
einer Ortschaft des-· früheren Qranjesreistaates der ch i nes is ch e n Regierung akkreditiert wer- Gutslandes, nicht bestätigt worden war.
Es wurde Herr A. v. z. Mühlen-Großsoll auch eine holländische Hochschule errichtet den und die die Obliegenheiten der Konsuln er- Kongota
gewählt.
werden. Nach einer Londoner Nachricht will füllenden Kaufleute das Recht der Exterris
Ein trauriger Unglücksfall ereignete sich
Louis Botha nach Europa,- um mit Krüger to riali t äi genießen müßten. Das würde
gestern auf dem Gute Jama. Der Arbeiter
über die trübe Lage in Transvaal zu konzu großen Mißve3-r-·stän dnissen Veran- Ofril hatte von der Eisenbahn-Station eine
H
"
serieren
lassung geben," wie das in Niutschwang der Fall Torsschneidemaschine abgeholt und brachte
sie
General Lo u is» Votha hat aus Pretoria gewesen
·«
.
aus
dem Gute in einen Schauer. ««Bei dieser
seis
an den englischen Abgeordneten Courtn»,ey nach
Gelegenheit fiel die Maschine um und stürzte
der ~Time,s«« einen Brief geschrieben, in dem
auf den Arbeiter, der von der schweren Last so
beschädigt wurde, daß er nach dem Hospital
er Ch amsberlains Reise nach Südwests
Lokales.
werden mußte. Die Verletzungen sind
abgefertigt
Transoaal
wenigstens«
Afrika,
anbelangt,
xvas
Seinen ·achtzigsten Geburtstag be- so schwer-, daß aus ein Auskommen des Verletzein· klägliches- Fiag ko nennt. -»Chamber- gehtsheute der seit - einigen Jahren:«sin unserer teu nicht zu hoffen ist. Der Verletzte ist 46
lain habe sich an falscher Stelle Rat und AusStadt lebende hochverdiente ehemalige LivlänJahre alt und verheiratet.
kunft geholt. Die Buren habe er der Undank- dische Landmarschall, Zivilgouoerneur :von Livland und-k-.Stadthaupt von Riga Aug ust·
barkeit geziehen imHinblickaus die 15 Millio- von
Beim-Friesdensrichter des 2. Distrikts
Oet-tingen.
vorgestern ein gewisser Willem
hatte
nen Pfund,- die kEngland anfsftdieskHeiltung der
Es ist ein reich-IT in einer Hinsicht in un- Tawersichzu verantworten Der Angeklagte
materiellen Kriegsmnnden ver-w endeva einer serm Lande sogar beispielloses Leben, snuf das hatte, als die Hundefängerei
in der Stadt einsolchen Verwendung sei aber in Transvaal der greife Jubilar heute zurückschanen kann:s geführt war, einen vom Hundefänger eingenichts zu merken( Botba führt dannjweiter hat er doch nacheinander drei der höchsten, ver- fangenen Hund« gewaltsam befreit. Der FriePosten Livlandssbekleidet densrichter verurteilte ihn zu 3 Rbl-., resp.
Beschwerden darüber-, daß Chamberlain in antwortungsvollsten
und jedem dieser so verschiedengearteten Wir1 TLg Arrglt
Johannisburg ausschiießlich mit den Mittenkungsgebiete die Züge seiner energischen-, markanWegen
Ruhestörung
hatte sich August
interessenten verkehrte und unter ihrem ten End geistvojlen Persönlichkeit anfggprägtz
Ferting zu verantworten. Er hatte in angeAugust v. Oettingen wurde am 5. Juli 1823 trunkenem Zustande
Einfluß ders- verarmth Land mit einer exorbiohne irgend eine Veranlassung
«tanteii»KriegSschnld- belastet habe im Wider- als Sohn des im Jahre 1846 verstorbenen ehe- mehrere« Fenster eines Hauses eingeschlagen
spruchs-zu den von der gesamten Burenbevölke-. maligen Landmarschalls Alexander v. Qettingen Der Angeklagte wurde zu 5 Tagen Arrest
in Wiss-aß geboren. Nachdem er in den Jahren verurteilt.
rang geäußerten Wsiischem Die Regie r u n g 1841—1843
an der hiesigen Universität studiert
zum Doetor utkiusque
Transviiots --werde vollständig von den: hatte und in Deutschland
Jn unsere gestrige Notiz über das Nichtjuris promoviert war, bekleidete er nacheinan- Einhalten des § 12 des örtlichen Basustatuts
M i ne n b e si tz ern;,beherrscht.
der verschiedene Landesposten und wurde, 34 hat sich leider ein sinnentstellender DruckfehDer- ehemalige Burengeneral Jau- Jahre
alt, am 20. November 1857 zum Land- ler eingefchlichem es muß heißen: »Die Pfobert hat einen Kaufvertrcig auf 100,000 Acres marschall gewählt, welchen Posten er
bis zum sten (und nicht: die Pforten) der
eingefür die tzeuen Burenk 010 nien im Staate März 1862 innehatte. Schon im Mai desselben dürfen nicht in das PflasterBauzäune
Tamaulipas in M exikjo abgeschlossen. spAußers Jahres wurde er zum Zivilgouverneur von Livland graben werden.«
dem hat er sich das Vorkaufsrecht auf weitere ernannt, von welcher Stellung erim Jahre 1868
unter Ernennng zum Hofmeister verabschiedet
8. Juli, findet in der
Dienstag,
100,000 Acres gesichert
wurde.
Nachdem er nun als LandratseineKräftes «ürgertnus»se ern»denFamilienabend (auch
In diesem Jahre wird zum ersten Mal in wieder in den Dienst der Ritterschaft gestellt für Nichtmttglteder) mit Jllumination des
der Weltgeschichte die Tatsache zu verzeichnen- hatte, ’bot« sich ihm.. bald« noch ein neues WirGartens st·att. Eine ganz besondere Anziehungskungsseld: die Stadt Rtga. Seitßeginn der kraft
Abend die angekündigten
sein, daß die Frau en eines Kontinents 80.
Yerlethen diesem
fund Stadtrat, Vortrage
:Jahr·e«;.Stadtverordneterdem
amerikanischen
Instrument
auf
andie Wa h l ur n e treten. Es geschieht dies wurde August v. Oettingen un Jahre 1886 zum·
einemKlavier, dem man, ohne auch
~Apo!lo««,
·-hei.den Wahlen für das P a rla men t —d es Stadthauptspvon Riga J;ge»tvä»hlt. Nachdem er
Kenntnisse im Klavierdie
st n Melodeen
australifchen Staateubuudes. Nach den letz- mehrere Jahre an Hder»· Spitze ders- Rigaschen preen zu aen, te sch«öne
er sich Hin den«-. lockenlkanm
ten-T Aufstellungen sind 850,000 ftim m b e -» »-Stsadverwnltnngsßestand-wr-zog
s wohlverdienten Ruh-Land zurück-Y-.L
«--;·,.».z»
k e chti g Jt e Fr a u e n in Australien vorhanden.
Dies
in
Am Sonntckg Abend findet im Sommerder
Lebens-I
Zügen·
kurzen"
äußere
;.,J.u. ..Neusädwales und Viktoria-sind fortfchxittk l gang des heutigen Jubtlars, der Jahrzehnte theater wieder eme große Do pp elv or
.

FeIseEhrenkxihüne:s Präsident HERR-klin- ngvsdestxeiedegss seisMsxithsexhave
Bsziehnlngen
««FROV«T-77Ekkkäknng«ön,
-;sSeiiiiik·7kFå?liSees"T
wächst-»Sie
MinifteH der Präsidentfl desrDeputiertenkamm er
wohl für einig e M onste wieder erträglich
nnd-ng der- «inzepräsidensi; Herz
Etienne«b·ei, auf einer andeken Tribüne hatte gestalten dürften, ist anzusehien dießegna d i
das ganze diplomatische Corps Platz genommen. gung der meisten TrifdänVilajets Kdssowo
Der Vorbeimacsch der Truppenwurde von der und Monastyr perhafteten Bulgaren, sowie die

s

«

Kranken

st.and«ess’sre:s-Atinumlaefe

Mittwoch lange gelegen, ohne einzusihlafenZ
er »habe wiederholt »den Kammerdiener gerufen,
als-ob er ihm etwas sagen wollte, dann sich
aber nichts-«riitsdrticksn können. lAuf daszzDriim
gen seiner- Umgebung habeder Papftkiszåeiwas
Zzafiee,k;kFieiberühez-Ynd Wein zu sich genomineikiil ERST --Bkers-Stliiiden9-seieii - dem f Papst Gin-

spritzungent gemacht worden; nm ihm das Atmen znxiktvzlsekixhternsckiijärde Sauerstoff angewendet;
Von li- Uhr-Abends bis··"D-thx:-Uhr friih schlief der
Kranke ziemlich gnt.;. er sprach dann; anzusam-

menhängende»Wo·rte,s"sei aber,

wenns man ihn-

angerufenKrisiswiwertzuinzßewnßtseiiigewachsen
Von« Mittwoch Nachmittag-wird gemeldet:

Der ZustansjsdesÄPapstes ist stationär. Die
ErnährungsdessPapstes leidet darunter, daß-Hier
flüssige Nahrung zwar gern--:s·s·«nimmt, feste-aber
zn"rückw.eist«.- Um eine neue Flüssigkeitszansamms
lung -r-mj;ans·»txfell-spdes Papstes zu- ver-hinsank
entnehmen die Aerztes die Flüssigkeit von Zeit zu
Zeit mit speiner großen Pravazspritze, die etwa
100 Gramm.4 faßtYT Die Nadel ist« so- sein, daß
der Papst-keinerlei Schmerz empfindet. Die
Aerzte erklären ihm dabei, es handle sich um
eine Einspritznng , von Arzneimitteln Der
P aYTstFr kennt seit-Dienstag zei t w eilig
sei nUm g ebszn n g» nicht m eh r.
M einein Prinattelegramm der »Germania« erhielt der Vatikan »in. privater Form
die Zusicherung der italienischen-Regiexn ngjssdgß sie im Falle-des Ablebens des
hjeiljsens Vaters für; die- -Au"fr"echterhaltung der
Qrdnungund für die völlige Freiheit
des Kofkflkvdess Sorge tragen wolle. Die
Regiersiig ersitcht den Vatikan, für den Fall
irgendT welcher besonderen Wünsche ibeireffs
polizeiliche oder militärische Maßregeln, deren
Ausführung versprochen wird, sichs an sie zu
wenden. Beziiglich der Truppen auf dem Petersplatze-ivi«r·d-«ssi·«chs—sdie Regierung genau nach
den alten Vorschriften Fürndie päpsilichen Truppen bei eintretender Sedisvakanz richten. Für
den Wagenzzdes Kardinalå Qreglialsandte
die Regierung eine Eskortevon · Velozipedistenz
tgiejsje der König hat.
. ,

s«

»

«

,

Aus "«S"«eäebieu" wir-d« vbun« einen weiteren
Auszeichnung von Königsmördetn
Major Lazar e w it ich, einer der
Hauptverschwörer, wurde bei derf Beföxderung
übersehen und A drohte mit «se-i«neni Entlassungsgsesuch,« worauf er noch Abends zum
Ob erst leut n a nt befördert wurde. Die
Wiener IPresse bezeichnet die Ernennung des
Königsmörders Obersileutnant M i ch i itf ch
.1,- Sektioaschef im serbischen Kkriegsministerium
als eine unerhörtePrbv okatio n der
.
·
«
M ächte.
Zur allgemeinen Lage auf der-Balkauhalbinsel wird der »Frkf. Ztht aus«
Konstsantinopeh 12. Juli, berichtet: »Die diplo«-mati-sche Abfpannung in den Beziehungen
zwischen But gar-i«-en-und der Türkei macht
weitere Fortschritte Der bulgarische Vertreter
in Konstantiiiopel Jwan Geschow gab-« heute im
Auftrag-e sein-er Regierung im Yildiz Kiosk und
beim Grgßnezier identische Erklärungen ab. Dieselben gipfeln in der sormellsteni Versicherungüber »die Anfrichtiigkleit der bulgari:-

zum

"

s

«

berichtet

»

schen Regierung, welche mit äußerster

-«

l

»

Strenge gegen die Agitatorensund Revolutionäre vorzugehen entschlossen ist« Die bnlgarische
Regierung drückt ihre Dankbarkeit überstie
Entlassung mehrerer die den Grenzgebieten zuszz
sammengezogenen Itaveregimenter
nnd-z
statiert, »daß ihre zu den Fahnen berjtsezsienstzgYezz
ij Beter-exten- Ste- hettk

ans

ten-»

its-tret
ewtllttdezett
mitgwßkrGinckgtckthittiejeßnenngee
Desgl

W-JSW,.W,Ae-.aw

sitzmlDeuxscher
sicäerr» s Gottesdienst, ebenfalls
nlckkkfetey um

L

.

»

·

«

Uhr.

.

»

Telegramme

Zurückher»F7cägråplsän23gkäijt;

der

17· (4.) Juli-. Der- Papst
der Nacht auf Freitcig mehrere Stunde-ji
ruhig geschlafen. Die Flüssigkeit in
der Brust hält sich in den früheren Grenzen,
ohne dem-Papste Schmerzen."zuzufügen., Im Allgemeinbefinden sind kein ereiii nsxeskriu sitz-Hi
eingetreten. Puls 88, Tenwejsatusv ZHL
Athen, Freitag, 17. (4.) Juli. Die Hochzeit
des PrinzenAndreas und der Prinzeisinvon
Battenberg findet Ende August in DarinRom, Freitag,

hat in

«

;«,·-

»

12

Tis?

-

mit Abend-

stadtstatt.-

"

-

k;

-.

Belgrad, Freitag, 17. (4.) Juli. Der König begiebt sich nach T o p ola-, wo sein Großvater Karageorg im Jahre 1817 ermprdet
.
wurde.
Kvnståutinopeh Freitag, 17. (4.) Juli. Bei
Monastyr hat ein Gefecht zwischen türkifchen
Truppen und einer 30 Mann» starken JWinde
"
·stattgefunden.

»

«

-"

Rom- Freitag, 17. (4.) Juli." Balletin
von 7 Uhr abends: Der Papst hat-, wenn
auch mit Unterbrechungen, ges chlaf
Die
allgemeine Depression ist etwas· gering er, der Atem ist tiefersz geworden.
Sofia, Freitag, 17. (4.) Juli. Dem F ü r sten
wurde eine von 139 unter 185 Depnti erte n unterzeichneten Adresse überreicht, in welcher
gegen die Aufhebung des Vegmtengesetzes prote stierst und dieselbe für einen Angri fs
auf die kionstitut«it)nellenv Grund
g ese tze erklärt wird. Der Fürst erklärte, er
werde die Adresse der Regierung übergeben.

en.

-

-

-——

Spezial-Telegramm
der

»Yordcivcändischen

Zeitung."
—R. El— Berlin, Sonnabend, 18. (5.)
Juli: Aus Rom wird gemeldet: Der Papst

,

hat fast den ganzen Nachmittag geschlafen,
fühlt sich wohler als am vorhergehenden
Tage nnd spricht wieder mit Zuversicht von
Gen esun g. Lapponi sagte, daß der L ungenprozesß gelöst und der pleuritji
sche Prozeß entschieden im Rächsg a n g e sei ;" man dürfte annehmen-, daß allse
organischen F nnktio nen sich wieder-b eleben werden. Lapponi ließ jedoch
die Befürchtung durchblicken, daß allmählich an
Stelle der Krankheit ein Zustand des- phisi«schen M arasmus von längerer

~

«

D a u e r treten werde

«-

St. Petersburger Börse,
London 3 M. f. 10 Lstr.
100 Rini.
Berlin
Its-O Fres.
Paris
Fonwi und Aktien

eleönezitarstxn

neu-v

40X0 Staatsrente
dOXo Prämien-Anleihe (1864)
«

.

»

.

·

94,40
46,30
—-

-

der Adelsbank

V, St. Petetsb. Stadt-Oblig.
1-, Charkower Landsch.-Pfdbr.
Actien der 1. Feuevassec.-Comp.
~

~

~

»

»
~
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

«

»

»

»
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»
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»

»

Cum-te.

.

(1866)

»

Prämien-Anleihe

«-

-

«

~
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WechselsConrfe.

-

-

Coursbericht
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Molst
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TransportiGes
Moskau- Windaus EIN-Bahn
WolgasKamascht
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.
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Russ. Bank
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Internat. Hand-Bank
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.

Privat-Handels-Bant
NaphthonGeL
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.

.

.

.

.

How-

.

.

.

.

Gebt. Nobel.

Briansker Schienenfabrik
Gesellschaft ~Ssormowo«;
Ges. der MalzemWexte
Gei. d. Puttlowssabr.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

· Rufs-Walt- Waggonfabrik.
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den Brustfiich zum dritten Male zumachen, um die Leiden des
zu mildernStillinfolge
Papst
»d(iß-«
;,znexhixlper.n,z
dar
nnd zu
sterbe-- Der »Messagerd"·"meldet; der Papst habe in derNaxhtauf

«
St. Petri-Kirche Y
- -J.letll4 5. Sonntag «-nach Tkinitatis;"«·deü «6. IM:
Gottesdienst mit Abendmahl-sein« M

«·

-

jestF daßs««da"sxpkeütitifche Exsndat zunehme, wenn
auch langsam; ssie befürchten aber, daß jeden
Augenblick eine rasche Zunahme eintreten könnte;
indiesemFallesind sie, wie es heiktzjentkchlkafseiy
trotzdem-Hdiesztnndeixåzkdes Papste-Z gezählt sind)

s

.

der» Kräfteperfall fortgeschritten,
dergiGeist sabersfgkgarfzseiLEßeide Aerzte stellten

»

mit Abendmahlsfeier
. "

Estnischer Gottesdienst

um 10 Uhr.

»

VII-»F

WH«

«

swz
-·«
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?

s

»

»

«"

. Für-die Reduktionsppeszauxtyprxlichsgi
- ,-T» --«- Z. LEM A H.g.i.ie»lblaxx«-«»MEMAUM
- Lysppxppcmmkpos Dokpr Oxm Wiss-

zu«

keine Nahrung
sich nnd trank nur etwas
Wein. Mazzoni fand bei der Abendoisite, daß

-

.

verbrachte einen großen Teil des Dienstag-Nachmittags.»xm fLzehiist,u».h.l, erfnahm fast gar

111-I

St.Ma r i- ein -K i räche-UT

- Am 5. Sonntag nach Trinitatis :E« ·«"deutfcher
Gottesdienstsp mit Beichte und Abendmahlsfeiev
,
um7Uhr Morgens.
Prediger: Paul Willigeroid e.

T

«--:-«Ueb;»k·r »den Zustanddesk Papstcs wird von
Di en"s««’t a giNachinittTag gemeldet: »Der Papst

,;

»

.

ZwischenfalL

»

Johannis-Kirche.

·

Straßbuxsznnd

dem Stand;de;-r.»z.ch·tzad«t
bilde der Jeaime d’Arc nW--Ylegteii an beiden
Kränze nieder. Die Kundgebungen, bei denen
Reden nicht gehalten wurden, verlieer ohn e

»

DeLHiikinial

Patriotenliga im Zuge zum

,

Am 5. Sonntag nach Trinitatis, den«-6.’Juli :"
Hauptgottesdienst um 10 Uhr;«·
,
Predigt-Text: Luc. 5, I—ll.
Predigen Hch wszg r tz. "

-

sam« Ratibnalfeste, die Mitgliedeiiz der

.

Kirchliche
Nachrichten
St.

.

AniVormiktag"«·"bega’ben sich, wie

«

alljährlich

I«

führung.

-

Rufes
fl3·e"gu"lßtl.sz,s—v

HFWMIYetss nggzzvsxkse

-

nommen. Präsident Lonbet wurde bei seiner
Abfqhtt vso"t«oie"«««be«i »der Ankunft mit lebhaften
la Repubnqus

»

.

beträchtlichen Zuschauermenge mit Beifall aufge-

«

-

.

·

st e ll u n g statt: zunächst wird die Oper ;».«D»i» x
wei ß e Dam e« wiederholt, darauf Tolgi dertolle Schwank: «Ch arl eys Taute« Jmit
Herrn Koch in der Titelrolle.
Am Mon t a g gelangt neu einstudiert di-v
Qpevette: »Der lustig eK ri eg« zur Aufs-·

)

der

s ch

»

d I i

«

:

.

N o

X 147.

1903
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Praxis
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Hausbesitzern und
Arti
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Mieterrtz »diese gänetige
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All JGP Ajch3.«l' XVIII
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zum Lukas-us eines groeeeeren Vor-
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kann Jedermann

w

Issh Ulhsth Geninerstr. 24a, Deutsch-
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Fall-spross- hin 10 Kop., zuriiok

10 Kop. d- Person.

Jus-laws costs Issltlthlsts 111-l-ist-Il- solt-.
Pschapäewah 6. juulil i. a. .

Sonntag, den 6. Juli s. c.
«

vom Yormittagzgsth zum Abpch

Wanst-sama
cis-I 6. Juli IJOEL
louna joot
Pecckondlik
(Pamjlion-Mittagstisch.)
in Z Akten nach
Orifinslsschwsok
J.
Miisnitski J. sales-. Mitgliesonntag,

ja ~Mnugele«.
Maasikaga
·

If

Alkoholua eineland laewal ja metfas.
Esimene ärajsit tell 9 hemm. aurulaes
wade feifupaigaltz keine ärafZit tell 1X,3
p. l. puusilla juurest »Amt« ieiiupcigalt.
Esimene söit on ,Sm:gale«, kuna keije söis
duga Suugalt ühendatult Muugele widetakfr. —ngasiföit kell 9 til-tm Söidubind edasi ja tagasi: Seltsiliikmed ja
naesterahwad 25skop., wöörad neuester-ahWöörad wöiwad imstwad 35 kop
liikmete fodwitufel sötdust ofa wötta.
Eestfeifus.
JUNGE- d. deutsch., russjsolx
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"

.

Agenturem

»
»
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.

der krei.

Anfang

,

728 Abend-.

A. Wisr a.
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Dienstag, den 8. Juli a. c.

Gosolligor familion

ein

wie auch erforderl. Kennt-

·

»

Srohs

Feuer-, Transporp und Unfallversicherungs-Gesellsohaft «sals.ms-ndra",
St. Petersburger Gompagnie Nedeshda« für Trans-

-

Fest-um

eine

—-

von
und Küche unsiko
Garten-Strasso Nr. 46.
-

-

und stspolsstrusss Nr. 1.

Uns-tust- paspjmeno wardst-.

zu tatst-n

Wohnung U

v. 6—7 Zimmorsn Garten erwünscht)
Okkerten Salz-Str. 1, Bel-Eta.ge.

von drei Zimmern und allen Wirt-

Sohsftsboquemliohkejten ist tu Isks
stein-strq·sse Nr. 16,
MICIIII

Haus AdlerKittel-Im

d- 4 Zimmer u. Küche (1 von diesen
mit einem Busdenlokal nebst KellerEoko der Alexanderräumon)

Dis
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.

-

Dikgktioix
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.

sonnt-g. den 6. Juli a. o.
Ist guts-those sitt-sung

Aus-fahrt nat-It

over-Ismen-

Ema Kot-hin

«lllssss Weltall-.
Äbkahrt per Bahn nach Lsisholnx
10 Uhr 35 Min. works-tm
E

Markt-Str. Nr. 52.
Während der sommeksMovsto

Abt-altem Katok

werdens

vernichtet

Hättst-, Ratte-I sowie sämtliche laselctoth
geehrt-I Publikum bitte Sich zu

Rathaus-sit Nr; 7-5.
Loctjenstrassel-S,c.lr.,recllts.
Hugo-ansisolido Arbeit.
getlo«ohton

·

«

-

was-. ausnimmt-. upon-rass111- -30—-m
M. lIOHHPPIHTI
Eine freundliche warme

Ema2 Zimmorn
Familienwohnung

30 Kop., ä
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20 Kop.,

)

zu herabgesetzt-n Frass-n sin—- Das

s

für Familien

Anfang 911hk ahead-.

Geübte Hefjerinnen Xås
Falzormnon

mit Zeugnissin sucht Stellung

gols billig Ins-haust
verlängerteKcstaniSu-Alloe, Haus Ollesk, 1 Tr.
hoch. Zu besehen nur zw. 3 u· 4.

Zu verkaufen

Person
Zutritt.

hat.

mienloosen 1., 11. und 111. Emission gegen Amortleation.

«

Elltkös

sucht Stellung als stiitzo d. Hausfrau
OE. sub H. N. an (I.Elp. d. 81. erb.

Äsosgerät
«
Bankhaus 11. Witwe-Werg Versicherung voil Prä—

«

mit Illatntastiou Eos
Gatten-.

der deutschen und

Soble jung. Nationen
welches das Koohsa erlernt

port jeder Art Waren und

konstuhl)s"wordon wegen Raumman-

sln Massen-sank und sitt Pult
Breitsstrasso 21.

spr.

mächtig

(1. Mai bis 1. August)

Verkeufsstellemh

Jedes Wäsc estüek , Co sowie die Firma May äträgt die Handelsmarke
Dank-h
.
Ahn hüte-»sich vor steh-Immqu welche mit staut-hu miqqgmm
uncl in ähnlichen Verpackangmn grosstentltells unter ähnlichen Pay-oannennangen, angebotenqektlen antl lvrcleke beim Kauf ausdrücklich costs
»
·
.
,
Wäsche-von Hex-G.Bdllehl

.

Ist-

Enden dauernde Beschäftigung in
11. Unsinn-uns Buohbindsrei.

Agefntms und Kommissionsgeschäft
Pigasthe Hirn-se Zit. 129.

-

cla klein-s sof-

klojllekersnten

Aussehen von --feinster
Für Mi"litär, Reisende, Junggesellen
unterscheiden
Leinenvkäsehe
etc. ist-me gerade-II unentbchxllch Für wenige Kopeken ro stück erhältljch.
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nisse in der Tiekheilkunde besitzt Interessanto Vorträge auf dem neuen
Kollekt. haben sich briefL zu melden
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d. Gut-verw. zu Rojel pr. Laieholm
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Bxuza, llpaxou Kanexpxsrss»- stu
AHED H»
EIN-«s»
. ssns
’
,
.
Dopöt für die hiesige stadt und Umgegend Anteaapsh Pupmooknp
sp
Away-« «
«
m der Droguene
’-

:

ostnisohon spracho mächtig,
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kann bar ausgezahlt werden. Offert

XL3
111-»F

EIN
. Weka YDYHMHFI
,ä«'i;l:F-sTEHAHDJ »W?
ElNquny
XII WEI-

"

«

»Es-Es ALLE-Lebst

VIII-Äs-

P«Micess f epämkokc

von Lobsdsw. VorI. Riese-sinks.

kaut bei

sub ,Hauskauk«

-J-«-

SänssllkllllzscL

-

-

o.

g.

Mitglieder u. Damen tret Emme
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I

I
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VIIIund
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Lage d- Stadt S- guts

Familienwohnutzgsn

v. 7 Zim nebst set-sags- Cs
v.
Prachtvollo
15. August lIISUIOIL
Aussicht auf die stach-. Zu erfragen
Breit-str. Nr. 1, beim chswsohtsk.

Sto.

Ponjagsn

Helm- stkasso Nr. 15. 2. roch-.

m

——

Zu vermieten

Post-now ytz X 15. Insect-m satt-m
«
Ustissll etc-.

vortilgor von

Osserten-Auzeiger.
Auf Jnferate, die mit OffertensAbgabe

der Expedition der ,Nordlivländifche«n
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute» btsj
12 Uhr Mittags folgende Osserten singe-i
gingen:

Zimmer.

»Hm-vorkauk«; B.;
,

AEUMMRZTUUHE
Dr- Leo Vol-II-

sckllllli
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»

Artist.

Hof-the aterdirektor n. D. Carl M.v Jacvbyi

T

or man r e

«

.

des Handwerker-Vereins.
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« « Das Abonnement auf die
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Sammet Theaters-;

"

Csrpeukmnaki yan N- is. =
Im Lehrjehre 1902X3 sind den drei untersten Klassen slls
Ksclgs
lOICIIIOKIIIICIIIIISQ verliehen worden, welche Rechte
sielt »von Ehr Zu Jahr sauk die übrigen Klassen (dle 7. Klasse Incl.)
erstrecken werden.
Die Adfnahmepriikungen in die 1., Il.,111.«u·1v«Kls-sse Enden
.
.
VPFIEEISAuswbe Ststts
Bittgesuclie um Aufnahme werden täglich enthgSDSSUOMUISU
und jede Auskunft schriftlich ertheilt.
«
·
«
Leiter der Schule: s. Ilsch

«

·

"

STIMMIe Realschule uMnsmnat

Vokstspf

·

-

»sich-.

M

.

«

ZEIT-.

M 147.

vMöhlj
,

lst Ist-I list-than
tlls s-.27 Ist- fsulllotous
solt-IMl slstts
111-IT

Nordlivländische

täglich

äliirptschk genung-U

Preis

.

«

-Ostasitn.s Rangvev

:

der Flotte im Stillen Ozean. Tageschronit
K r on st a d t: Begnadigung. M o sla u :Tageschronik. Nishni- Nowgorod: Vom Dampfer-

unglück. Ssar o w: Vom ng. Serasim.
K i sxh i n e ws: Vom »Vessarabez«. Ss a r a t o w:
Endrnser Brand. Odefsm Prügelei. Fin n
la n d: Tageschronik.
«

-

Politischer

Tagesberichn

Woraus
Feuilleton
nigfaltizgez
-

Verlobung.

Ma n

NeuestePost.
Kursbericht.

Tele-

Lokales.

gramme.

-

Inland.
Zur

Lage in

so

zu

..

aus

»aus

-

:

Ostafieu.

Rüstungen Japans beschäftigen
die »Nun-. Wr.« im Hinblick aus dieLage in
Qstasien, über die ausländische Blätter und
viel zu
vor allem die englischen gegenwärtig
berichten wissen. Die ~Now. Wr.« schildert die
japanischen Anstrengungen auf militärischem
Gebiet seit dem erfolglosen Ausgange des gegen
China glücklich geführten Krieges und fährt
dann, wie wir feinem Referat der »Rig. Tgbl.«
Die

so

,

"

entnehmen, fort:
«,,«Diese fieberhafte Vorbereitung auf den«

Krieg, die schon mehrere Jahre dauert, konnte
das Land bleiben, das
nicht ohne Einfluß
beständig in dem Gedanken lebt, heute oder
morgen müsse es seine Truppen in den Kampf
ziehen lassen. So ist jenes Kriegs-Phantom
entstanden, von dem Japan gegenwärtig geknechtetl wird. Die Verbündeten der Japaner,
die England-er, bemühen sich aus allen Kräften,
daß dieses Phantom nicht an Kraft verliert,
sondern vielmehr noch an Stärke zunimmt.
Eine ganze Reihe mit Hilfe englischen Geldes
erscheinender Zeitungen verbreitet erlogene, aber
sensationelle Nachrichten über aggressioe Anschläge Rnßlands. Diejapanische Gesellschaft
lebt daher stets in der Erregung, die durch dise
angeblicheMöglichkeit eines russischen Ueberfalles hervorgeruer wird, oder aber beginnt, sowie
die Furcht vor— einem Ueberfall-nachl.äßt, von
der »Notwendigkeit energischer Maßnahmen
seitens Japans Zu reden, von.derlNotwendigleit, direkt auf das Ziel loszugehemohne vor
einem etwaigen Kriege zurückznschrecken. Es

aus

Feuilleton
Nachdxuck vexboten

Wotans Verlobung
Novelle

Robert Kohlrausch.

aus

-

«

so

mehr dem weiblichen Typus, das Weib mehr
dem männlichen näherte.«
»Um Gotteswillem Kind, fang’ hier nicht
smit Deinen revolutionären Ideen "an«, sagte
die Mutter. »Für eine gute Frau bleibt das
Beste, was es gibt, doch immer ein guter Mann.
Das ist mein Evangelium, auf das ich leben
und sterben werde. Und hoffentlich wird es
auch Dir noch einmal vom Leben gepredigt

werden«
Es war dem Sänger vorgekommen, als
den Wagen zurückkam, saß die
fünfundzwanzig war sie übri- hätte die jüngere Dame bei ihren letzten Worgens reichlich, vielleicht auch noch älter, wie er ten einen ihrer zwinkernden, spottenden Blicke
bei sich feststellte
bereits wieder auf ihrem auf ihn gerichtet und in einem herausfand-ernPlatz. Ein paar Tropfen von geichmolzenem den Tone gesprochen. Am liebsten hätte ver zu
Schnee schimmerten ihr noch aus Gesicht und ihr gesagt, wer er war, und daß sie vorhin
Mantel; im übrigen hatte sich sich’s schon von mit der ganzen Künstlerschaft auch ihn, den bebehaglich gemacht wie zuvor.
neuem
rühmten Mann, beleidigt habe. Doch erinnerte
Die Mutter lächelte Zu ihr hinüber; das er sich des Vorsatzes, sein Jngoknito soweit als
runde Gesicht warf ganz Vvkchleuchtet von möglich zu wahren und schwieg nun doppelt
Freundlichkeit und Güte. »Du bist ein brillan- verstimmt. Wenn sie vielleicht seine Scheu vor
ter Reisemarschall, Edith,«« sagte sie dabei. dem Luftzug nnd sein Einwickeln ins den Pelz
»Wenn Du bei mir bist, habe ich es ebenso gut, als weibisch hatte bezeichnen wollen, wußte
als wenn Dein Vater noch lebte.«
sie eben nicht, welchen Sänger sie« vor sich hatte,
antworwas er lich, seiner Stimme, seinem durch ganz
»Man muß sich zu helfen wissen«,
tete die Tochter. »Wir Frauen von heute for- Deutschland und darüber hinaus verbreiteten
viel; da müssen wir auch zeigen, daß Ruhme schuldig war!
dern
wir was können. Und im allgemeinen kann
Hoheitsvoll schweigend lehnte er sich gegen
die Frau viel mehr, als sie selber denkt. Sie die harten, schwarzen, gtänzenden Lederpolster
muß nur ihre Kräfteprobieren und sich rühren des österreichischen Wagens. Auch die Damen
es scheint«mir·· überhaupt, ale sprachen nur wenig; der reisende Kaufmann
deferfety denn
der
die Unterschiede war inKysfiein ausgestiegen, die alte Jungfer
heutigen-Welt
wenn-»sich in
den
beiden
zwischen
Geschlecht-ern meth und schalt .-liebepolls mit ihrem Papagei, weil er ihr
Als
wenn sich der Mantj pein- Ldch ·««in"
Uyeschlagsetuch gebissen heite.
mehr verwischtem

"

Als er in
junge Dame

-

-

-

so

«

so
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.
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Annoncgn-ExpedkFoU,-L.

am 10. Juli von Walk aus eine Revisionsreise
in das Lioländische Gouvernement antreten.
Se. Exzelienz trifft am 10. Juli mit dem Postzuge aus Riga in Walt ein und fährt sofort
mit der Walt-Stockmannshosschen Zufuhrbahn
nach Hopvpenhoß um von dort am anderen
Tage mit einem Extra-Zuge sich nach Marien burg zu begeben, wo verschiedene Justitutionen revidiert werden sollen. Am 12. und
13. Juli wird Se. Exzellenz in K aln em oise
und Stomersee Besuche machen und am 15.
Juli über Stockmannshof nach Riga zurück-

kehren.

gen. Erwurde auf
Abends bis IX2IO Uhr

der Polizei bonl-Uhr
Abends gehalten, wobei

ihm aufs strengste untersagt wurde- in dieser
Zeit sich zusetzen. Am anderen Tage erschien
der Pristawsgehilse bei N. und forderte ihn auf,
die ganze Summe zu bezahlen, woraushin N.
dieselbe Erklärung wie am vorhergegangenen
Abend gab. Aus Befehl des Pristawsgehilfen
unterschrieb N., der im Russischen höchst mangelhaste Kenntnisse ausweist," ein Schriftstlick und
glaubte nun dadurch die Erlaubnis erhaltenzu
haben. seine Schuld ratenweise tilgen zu können.
Es kam aber anders, denn am darauffolgenden

Eisenbahn-Unfal! auf Tage erschien der Pristawsgehilife der Prinder Walk-Stockmannshoser Strecke zipal des N. war momentan abwesend— ver·passierte, wie der »Walk. Anz.« berichtet, Mitt- haftete N., ließ ihn von zwei Gorodowois, zu
woch mit dem aus Walk um 5 Uhr 55 Min. denen sich noch auf Befehl des PriftawsgehilMorgens abgelassenen Postzuge Auf der 176. fen ein dritter gesellen mußte, ergreifen, ohne
Werst, zwischen den Stationen Alt-, und Neu- daß N. sich irgendwie st,räubte, und in geschlosseKalzenau, fand eine E n tg l e is u n g statt, durch nem Zuge ging es zur Kreispolizei, von wosN.
die mehrere Waggons mehr oder weniger be- ohne weiteres per Etappe in seine«Gemeinde
schädigt wurden, Zum Glück sind Menschen abgeschoben wurde.
Es wäre sdochim höchnicht verunglückt, nur der Maschinist und sten Grade interessant, zu erfahren, ob das Gesetz
der Heizer haben leichte Kontusionen davongees vorschreibt, einen Menschen, der seine Abgatragen. Das Geleise war auf einer Strecke von ben nicht bezahlt hat, in Abwesenheit des Prin40 Faden ausgerissen, 2Frachtwagen die Bözipals von der Arbeit wegzureißen, ihn zu verschung hinabgerollt, 2Wagen lagen quer haften und wie einen Verbrecher mit einem Poauf den Schienen und 3 Plattformen, der Ba- lizeiaufgebot abzusühren. Vielleicht wäre jemand
gagewagen, 2 Passagierwaggons und der Ten- aus unserem Leserkreise, der darin kompetent-ist,
der der Lokomotive siod in Mitleidenschast ge- so freundlich, etwas zur Klärung dieserSache
zogen. Die Passagiere kamen mit dem bloßen beizutragen.
Zu bemerken ist noch, daß N.
Schreck davon und konnten um 8 Uhr Abends, einen Paß, welcher bis zum 2. Dezember 1903
nachdem die Aufräumungsarbeiten beendet waren, ausgestellt ist, von seiner Gemeinde erhalten
Wie uns aus Wall hat und dieser Paß sich beim Prinzipal beihre Reise fortsetzen.
mitgeteilt wird, ist die Entglei su ng dadurch fandk«
.
erfolgt, daß von einer mit Eisenbahnschwellen
Riga. Herr- Alexander Doimatow der
beladenen Platform eine oder mehrere Sch w elehemalige
Oberlehrer der griechischen Sprache
len nach vorne hernntergesallen sind und sich
am Gyninasinm zu Riga, ist in der Mitte des
in schräger Lage zwischen der Plattsorm und
in Clarens am Genser See, wo er seit
den Schwellen des Geleises gestemmt haben. Juni
mehreren Jahrzehnten lebte, im hohen Alter
Nur so läßt sich auch die große Verwüvon 83 Jahren v erst or ben. Die »Si. Pestung des Geleises erklären. Gleich hintersbnrger Zeitung« widmet dem «-·Dahingeter der Lokomotive liefen drei Plattformen,
gangenen einen sehr anerkennenden Nachrns.«
welche von einem Lieferanten mit Schwellen für
Eine Automobildroschke ist-der
eine Kronsbahn beladen waren.
»Rig. Rdsch.« zufolge, seit kurzem in Riga
Unter der Ueberfchrift: »Ein Mißverin den Dienst des Publikums gesielltx TSie ist·
ständnis oder ein Mißgriff?« schreibt der gewöhnlich
gegenüber dem »Hotel Jniperieip
»Walk. Anz.«: »Am 1· Juli wurde ein Angennd wird von 2 Personen geleitet,
zu
finden
stellter seines hiesigen Geschäftes,-nennen wir ihn
während 2 Passagiere in« ihr Platz finden
N., zur Stadtpolizei citiert, wo ihm die Mittei- können.
Eine Fahrt um die Ezplanadekdftet
lung gemacht wurde, daß feine Gemeinde von
20 Kop» doch kann das Vehikel auch stundenihm die rückständigen Gemeindew- weise für größere Fahrten gemietet werden,
gab en von 16 Rb.l. und einigen Kopeken einWesenberg. Jn der Nacht saufjden 1.
fordere. N. erklärte, daß er augenblicklich nicht
im Stande sei, diese Summe zu entrichten, aber Juli traf, wie wir im ~Wefenb..Anz"-«««. slsesen,
bereit sei, durch Abzahlung seine Schuld zu til- der Gouverneur von Estlanid aus-Kunda mit
-

Ein

-

-

.

»
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Bucksh.; Tit

Dann verstummte sie gleichfalls. Der Zug ar-

Hecken und Gesträuchern, die gewaltigen weißen auch an den Künstlern nichts übles finden, Darf
Massen da drüben, die sich in so sanften Linien ich vielleicht fragen, wodurch sie sich beiz- Ihnen
wölben, und der Nebeldunst, der alles so ge- in so schlechten Kredit gebracht haben.?.':« ;
,
heimnisvoll macht, gibt es denn etwas Größe»Sie sind mit den Leuten vielleicht niemals
res und Schöneres auf der Welt ?«
in nähere Berührung gekommen,« antwortete sie
Rauchmann hatte sich aus der Reisedecke lebhaft. Ueber das Gesicht Rauchmanns, dser
herausgewickelt nnd war zu der Dame ans sich auf seinen Platz zurückbegebenljatte, ging
Fenster getreten; er wußte selbst nicht recht, ein humoristifches Aufleuchten. sSie aber -.sah
warum er ihr so widerstandlosigehorchte »Par- es nicht; denn auch während des Sprechens bedon, gnädiges Fräulein«, sagte er jetzt mit ab- hielt« sie die weißumhüllte Landschaft; draußen
sichtlicher Kühle, »diese Vegeisterung kann ich immer halb im Auge. Jhre Mutter-worein
denn doch nicht teilen. Ich sehe da draußen wenig eingenickt und atmete laut..
nichts als Schnee und Nebel, und beides ist mir
»Sie müssen nicht denken, daß es ein anerimmer höchst abscheulich gewesen. Wohl unge- zogenes Vorurteil bei mir ist,« fuhr Edith fort.
fähr so abscheulich, wie Ihnen die Künstler.«
»Ich habe mich immer bemüht, mit eigenen
Sie sah ihm rasch ins Gesicht; ihre zwin- Augen zu sehen. Auch die Schwärmerei für-die
kernden, prüfenden Augen hasteten aus seinen Künstler, die ja wohl über jedes junge Mädchen
Zügen. Ihr schönes, scharfes Profit hob sich einmal kommt, habe ich gründlich durchgemacht.
dunkel von der Schneeftäehe da draußen ab- Als ich anfing ins Theater zu gehen, und noch
,,Habe ich Sie verletzt?«« fragte sie mit Offen- ein paar Jahre hinterher hielt ich jeden Schauheit. »Sind Sie vielleicht selbst,
stehen Sie spieler und jeden Sänger auch außerhalb-der
Beziehungen
Bühne für einen halben Gott. Aber da wollte
selbst in
zu der Kunst?« A .
Er zögerte; sollte er ihr die Wahrheit fa- es das Unglück oder das Glück, daß eine Jugendfreundin von mir eine prachtvolle Stimme
gen? Nein, es war besser, wenn sie von seinem Beruf nnd dem Zweck feiner Reise nichts in sich entdeckte. Sie hätte es nicht nötig geerfuhr. Daß Doktor May in München die No- habt, zur Bühne zu gehen, denn sie war-tertiz über Wotans Verlobung und über seine be- «mögend und außerdem schon verlobt mit seinem
absichtigten Gesangsstudien in Italien gebracht sehr netten Menschen. Aber sie konnte-» der
hatte, war gerade genug; der Sänger brauchte Lockung nicht widerstehen, und ich war begeistert
kaum zu fürchten, daß aus des Doktors wenig genug für Kunst nnd Künstler, um«-ihr noch
aus
bedeutender Zeitung diese Nachricht über ·- dies zuzureden Ach, ich ishabe es nachhers;-:llitter.ges
denniederhängenden
Baum
Zweigen, Alpen drang.
»
. »
dere
mit
nug berqu Durch diese-Freundin hübeiich»erein
das
er
gab
wie
f«NeiUdoch nicht-«
weißer Schleier beinah, oder ein gezur Antwort. fahren, daß die, Kunst-Eins Ttltchsiiistiiiderixdiet
gesagt,
Kunst,
wie
die
lieb-,
»Aber
ich
und kann Menschen erwirbt-siersünklengani mit-,Eitelhit
frorener Ffzitzasserszallä End die Schneekänke stinkt-

sich
hinein ins Gebirge, den
Schnee beiseite schiebend und schleudernd, der
ihm den Weg versperren wollte.— Dichter und
dichter fielen die Flocken, dichter und dichter
«
·
wogten die Nebel.
. Wie zuvor spähte Edith hinaus und sagte
zuweilen ein Wort über die Gegend, die sie
durchsuhren, ohne daß es ganz klar wurde, an
wen es gerichtet war. Wotan ließ die Mutter
antworten; ihm erschien die Bewunderung einer
widerwärtigen Schneelandschast kindisch oder
manieriert. So ging es, bis sie Jnnsbruck
passiert hatten, bis die Berge sich näher und
steiler zu ihnen herandrängten und ihre schneebedeckten Lehnen mit Bäumen und Felsen in
halber Klarheit aus dem Nebel hervor zeigten.
Ediths Aufmerksamkeit wurde immer gespannter und lebhafter; jetzt wandte sie sich auch
wirklich zu Rauchmann herum und richtete ihre
Worte direkt an ihn,
~Hier sollten Sie wirklich einmal hinausschauen., Dies müssen Sie auch schön finden,
aller Kunst zum Trotz. Man sagt immer-der
Winter wäre die Zeit des Todes, und nun
sehen Sie, wie die Natur trotzdem auch jetzt
noch schafft und wirkt und was für wundervolle
Sachen sie fertig bringt« Diese Tannen dort,
—·jeder Zweig mit dem Schnee daraus sieht doch
aus wie eine kostbare Feder, die man sich gleich
den Hut stecken möchte. Und hier der an-

beitete

weiter

.
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gibt allerdings unter den Japanern auch fried- wenden müssen,
daß zu einem Kampf mit
die
der
der
Ansicht sind, daß
russischen Flotte zu wenig übrig bliebeElemknste
ein Krieg für- das Land. das größte Unglück
Auf Grund der vorstehenden Ausführungen
wäre; zuweilen erheben auch Staatsmänner kommt die »Nun-. Wr.«
dem Schluß, daß
ihre Stimme und warnen Japan vor jenen ein Krieg mit Rußland für Japan der reine
Gefahren, welche auf dem von ihm gewählten Selbstmord wäre, der alle Hoffnungen desWege drohen, aber alles das bringt das selben auf die Zukunft für immer vernichten
würde.
:
Phantom nicht zum Verschwind-en .«
Die »Von-. Wr.« führt« dann zum Schluß
Unserm Landsmann Dr. Julius Walter,
aus, wie die Bestrebungen Rußlands im fernen
in der philosophischeu Fakultät der
die
des
Professor
Erhaltung
gerichtet
Osten
Friedens
Königsberger
Universität, ist, wie wir aus der
bedauert,
Japan,
sind, Und
daß
durch sein
»Königsb.
Hart. Z.« ersehen, der Charakter als
Kriegephantom verblendet, die wahre BeGeheimerßegierungsratverliehenwordeutung der russischen Politik in Qstasien nicht
den.
Julius Walter ist am 22. April 1841
zuerkennen und zu schätzen vermöge.
Jn einem weiteren Leitartikel kommt die in Wolmar geboren. 1872 habilitierte ersieh
die japanischen in Jena, wurde drei Jahre später außerordent»Nom· Wrem.«« nochmals
Rüstungen zurück und spricht den anpanern licher Professor an der Albertussllniversität vin
alle Chancen in einem Kriege niit Königsberg und bereits im folgenden Jahre Or«
dinarius. Von den Schriften des bekannten
Rußland ab.
Philosophen
einem
Japan
Krieges-«
von
seien erwähnt: die 1874 erschienene
«Was erhofft
fragt die ~Now. Wrem.« und führtdarauf ~Lehre von der«praktischen Vernunft in der
ans, daß die insulare Lage Japans ihm wohl griechischen PhilosophiekU »Zum Gedächtnis
bedeutende Vorteile beider Verteidigung ge- Kants« (1881), »Bischos Dr. Ferdinand Walwähre, aber es dafür bei derOsfensive stark ter« (1891), »Die Geschichte der Aesthetik im
im Nachteile setze. Wenn es Japan auch ge- Altertum« (1894). Jn den Vorlesungen Walspielen auch diePädagogik und Aefthetik eine
länge, Truppen
Korea oder an der Küste ters
,
der russischen Besitzungen zu landen,
was wichtige Rolle.
Der
des
KronOberförster
die
Werroschen
Tätigkeit
übrigens voraussehe, daß zuerst
a
dem
forstes,
ist,
«Reg.n,
Kalt-Rat
n
Hausm
der russischen Flotte paralysiert werde
so
müsse sich doch die· Lage der gelandeten Trup- Anz.« zufolge, auf sein Gesnch wegen Krankheit
pen sehr schwierig gestalten. Denn ein uner- mit Uniform verabschiedet Der Förstergehilfe
meßlich weites Territorium eröffnet sich vor der Valt. Domänenverwaltung Koll.-Sekr.Kus
ihnen, in das sie nicht tief eindringen könnten, min ski ist zum jüngeren Taxator ernannt
.
,
während der Gegner immer neue Streitträfte worden.
der
Zur Aufnahme
aus diesem Territorium vorschicken werde. Auch
Absolvenwenn die Japaner anfangs Erfolge hätten, ten der Kommerzfchulen in die Uniwürde doch mit jedem Tage die russischle versitäten hat das Gelehrte Comitä des
Position sich verbessern und die japanische Ministeriums der Volksausklärung, den »Russk.
schwächer werden oder mindestens unverändert Wed.« zufolge, nachstehendenßefchluß gefaßtbleiben. So müsse schließlich der Moment Obwohl in das Programm der Kommerzschulen
eintreten, wo der russische Gegner das Ueber- auch allgemeinbildende Fächer aufgenommen sind,
gewicht erlange. Wenn aber das Landungss so trägt doch die gunzeOrganisation des Untermanöver mißglückt oder wenn die rufsische richts in denselben, im Einklang mit den speFlotte nachher die Verbindung mit der Basis ziellen Aufgaben der Kommerzschulen, einen
des Landungskorps abschneidet, dann sei der hauptsächlich praktischen Charakter. Jndem das
Ausgang des Kampfes von vornherein bestimmt. Comitö die Zulasfung der Absolventen der KomDie Japaner setzen allerdings ihre Hoffnung merzfchulen in die Universität nach Ablegung
auf das"Bü-ndnis mit England. Diese Hoff- einer verkürzten Nachprüfung für äußerst unernung aber werde sich schwerlich erfüllen. Für wünscht erachtet, hält es eine solche Zulassung
Indien sürchtend, würden die Engländer strenge nur nach erfolgreiche-r Ablegung einer
Neutralität beobachten oder alle ihre Streit- vollständigen Nachprüfung in allen
lräfte zur Verteidigung Indiens konzentrierem Gymnasialfächern sür möglich, wovon
Nur mit feinerFlotte könnte England in den die Direktoren in Kenntnis zu setzen sind.
Kampf eintreten,E aber den größten Teil derselEEJ Wolk. Der» Livländische Govben werde es zum Schutz seiner Kolonien ver- verneur Generalleutnant Paschkow wird
,liebende

leihung. Persovcklim Absolventen der Kommerzschulen. Wal k: Vom Gouverneur. Eifenbahnunfall. Ein Mißgriff. R iga: Nachruf. Automobjldxofchka es e nb e r g: Vom Gr.oßfürsten.
Kommullakes. Kurl a n d Brand. Wind a u:
Kommunales. S t. P e te r s b u r g: Vergrößerung
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Bahn auf dein Bahnhos

f«·Schule

»T?xen«iitnis

in Wesenberg ein

und fuhr nach-Zissnetnz«zweistündigen Aufenthalt
mit dem ersten Zuge nach Reval. Der Gouver-

handelijsflir Manchen unter ihnen ist gangenen Jahre 600,000 RbL für

Wohlltä

-

Qijchulr. ,Wenn die Privatschule ohne tigkeitszwecke übersandt worden. Auch
lO Mag in früheren Jahren erreichten die betr. Summen
Subsidiesnichst bestehen kann, gut
mögen die Eltern»
neur hatte Se. Kais. Hoheit den Großsiirsten dieser oder jener denken
dieselbe Höhe.
Bei
der
der
~Go"rodfkoje
Reorganisation
die
Utschiiischtsche«
übel-füllt
Alexander Michailowitsch auf dessen wenn
Jungen
Stände,
die
dem
die
die
begleitet,
in
im Innern des
Elementarschule fchicken.« städtischen
auf
Kreuzer »Asia» ist, ihren
Reise
daran
das
Blatt:
ein
Besichtigung
jeder
genannte
der Hafenplätze an Jm Anschluß
schreibt
Reiches
seine besondere Vertretung
n. a. zur
Recht,
eine
haben
wahlberechtigt
gibt
(in
Ostseeprovinzen
den
bilden sie nur
der Küste Estlands unternommen worden »Das
zu sein,
war. Unter anderen Orten wurden
die Besitzlichkeit, von der die Stadtoerwaltung d r ei eine sog. Steuergemeinde) soll die V erRubel Abgabe-n bezieht. Was die Stadt- tret ung des Handwerkerstandes in
Kasperwieksche Bucht und der Kundasche Ha sen «in Augenschein genommen. JU verordneten betreiben, ist Nebensache, ein Bil- Rücksicht ans die Fortbildung des Handwerks
dungsausweis wird von ihnen nicht erhalten bleiben, jedoch nen organisiert
Kasperwiet wurde Se. Kais. Hoheit vom BeStadtverordnete können z. B. werden. Zu diesem Behuse wird, nach Angabe
verlangt.
der
Kasperwietschen
sitzer
Halbinsel Herrn
Ritterschastshaupimann Baron Dellingshausen Graudfiihrer, Tagelöhner oder dergleichen fein der ~Nocv. Wr.«, in diesem Herbst beim Miniund, irren wir nicht, so ist es hier tatsächlich sterium des Innern eine besondere Kommission
und dem Wesenbergschen Kreischef empfangender
wie
»Wesenb. der Fall. Hat nun ein solcher Stadium-ordne- unter Teilnahme von Vertretern der KaiseriAm 30. Juni sand,
ter mal einer- Sitzung beizuwohnen, so kann er Techn Gesellschaft, der Handwerker von PetersVersammlung
Aus-« meldet, eine ordentliche
an
Wesenbergs
statt,
der Stadtverordneten
diesem Tage nun eine Fahre weniger bnrg, Moskau, Warschan nnd Qdessa und
wobei ein Schreiben des Gouverneurs zum führen. Eiligst gibter dem Gaul am Abend anderer Sachverständiger zusammentreten
Vortrage kam, in welchem der Gouverneur Futter vor, wirst noch etwas Dung hinaus,
Kronftadt. Die Strafe des ehemalieröffnet, daß der Minister des Innern ihm stellt dann die Forke bei Seite und eilt zur gen Kronstädter Polizeimeisters
mitgeteilt hat, daß eres nicht sür möglich be- Dama. Wäre er nicht Stadtverordneter, so Schriften-, der für eine Reihe von Amtsfunden habe, das Gesuch der Stadtverordnetens hätte er noch eine Führe mehr führen können vergehen vom St. Petersburger Appellhof zur
also schädigt man einen solchen doch geradezu. Einreihnng in die Arrestantenkompagnie und
Versammlung Wesenbergs betreffs B e s rei u n g
Abgaden
von
allen
Unterder Stadt
zum
Ablehnen darf er das Mandat als Stadtoer- zur Entziehung aller» Standesrechte sowie der
Kreispolizei
zu befürtvorten, ordneter auch wiederum nicht. dazu bedarf es Orden und des militärifchen Ranges verurteilt
halt der
weil die Jmmobiliensteuer zum Besten derl triftiger Gründe« Hat man ihn einmal als die worden war, ist, wie die «St.Pet.« Z.« meldetin einfache Ausschließung aus dem
Stadt nur 656 von den Einnahmen betrage,s richtige Persönlichkeit erkannt, die sich als Versomit die höchste zulässige Norm der Be- treter siädtischer Interessen eignet, so hilft kein Dienste umgeändert worden.
Moskau.
Die Moskausche Duma hat,
steuserungsfähigkeit von 10753 noch nicht er- Sträuben.«
St. Petersburg, 6. Juli. Jn den nächsten wie der »St· Pet. Z.« telephoniertwird, in
reicht sei.
gehen, wie wir in den ~Pet. Wed.« Aussicht genommen, in ihrem Organ B e richt e
Am 3. Juli, früh 2 Uhr
·,· Ausland.
so Tagen
lesen, 11 Torpedos nach dem fernen über die Tätigkeit sämtlicher Stadtschlug der
schreibt man der «Düna-Z.«
Osten ab, um sich dort dem groß'en Ge- verwaltungen in Rußland zu veröffentBlitz s in den Turm der Kabillen’schen schwader, das eben im Stillen Ozean lichen. Angesichts dessen hat« sich der Chef der
Kirsche ein. Diese brannte bei heftigem versammelt ist, anzuschließen
Statistischen Abteilung der Stadtverwaltung
Winde in wenigen Stunden vollständig
Die. «Now. Wr.« macht seit einigen an die städtischen Kommunalverwaltungen mit
ni ed er. Die. im Jahre 1890 angeschaffte Tagen in gegen Deutschland gerichteten der Bitte um Erteilung entsprechender AusOrgel,.sowie Altar nnd Kanzel, im Jahre 1892 Telegrammen
«
aus Rom. So weiß sie künfte gewandt.
gestistet, sind »ein Raub der Flammen gewormelden: »Jnsolge des Betragens der
Am 4. Juli traf, derselben Quelle zuheute
zu
« den,- während die beweglichen Gegenstände
Deutschen ist die öffentliche Meinung Italiens folge, in Moskau die Nachricht ein, daß aus
größtenteils gerettet werden konnten. « Die
zu Gunsten Rampollas umgeschlagen den früheren Adelsmarschall des Kreises MiKabillensche Kirche bestand seit dem 16. Juni entschieden
die Unpopularität der deutschenfreundlichen chailow, Fürsten L. N. Gagarin, von un1652, ist somit etwas über 251 Jahre alt.
Kardinäle ist gewachsen. Jn der römischen bekannten Verbrechern ein Uebersall gemacht
- Windun. Die »Wind. Z.« weiß wieder Kurie
herrscht Unzusriedenheit mit Kaiser worden ist, bei dem der Fürst schwer verwundet
f"(«’-Jsc)"a-·t.·akterisiifches vom neuen Regime Wilhelm, der die Rolle des großen Erwählers wurde. Der Überfall fand statt, als Fürst
·zu«"melden: »Ja der letzten Stadtver- spielen will, als sei er das Haupt des Heili- Gagarin aus dem Dorfe Korwino auf sein in
ordneten-Sitzung stand abermals die gen Römischen Reiches.
Alle sind das aus- der Nähe gelegenes Gut zurückkehrte
Schulenfrage auf der Tagesordnung Die dringliche deutsche Protektorat überdrüssig geJm Eilzuge de rMoskau-Brester Bahn ist
worden«
am 4. Juli in einem Waggon 2. Klasse zwischen
zufällige Anwesenheit des Kurländischen G o uoerneurz in unserer Stadt gab einigen PeAus B erlin läßt sich die ,-,Now. Wr.« den Stationen Dorogobusch und Michailowka
um
mit
Betelegraphieren,
tenten,-·die
einer Bittschrift
daß dort von einemH ei r a ts ein Totschlag verübt worden. Zwei Agens
der
die
beprojekt
lassung
Subfidie für
hier
zwischen dem Gro Bherzog von ten der genannten Bahn, die Herren W etlitz
stehende Knabenprivatschule 11. Ordnung einge- Hessen und der Prinzessin Xenia von und W. Durnotvo, beides Reserveleutnants,
" kommen waren, Veranlassung, bei demselben Montenegro geredet wird,
gerieten miteinander in einen Streit, der Wetlitz
eine Audienz nachzusuchen, um persönlich die
Das St- Petersburger Stadtin eine solche Wut versetzte, daß er zu seinem
Notlage der Stadt betreffs der Schulenfrage ha u pt Leljanow begibt sich, den« Residenzbläl- Revolver griff und seinen Kameraden niderzufolge, einer Einladung der Pariser schoß. Ohne das Bewußtsein wiedererlaugt zu
darlegen zu können. Die Audienz wurde geSe.
Folge,
Munizipalität
Folge leistend, dieser Tage nach haben, starb Durnowo. Der Totschläger ist
und
daß
hatte
zur
Exzelwährt
aris,
der
der
das
wo
er
Dringliche
im Rathause von der Munizis·- verhaften
Gouvernementschef,
P
lenz
voll
das
Stadtvollen
Das Ministerium des Aeußern wandte
palität
im
erkennt,
Windausche
Bestande empfangen werden
s dieser-»Frage
wird.
agt
e,
be
a
der
Angelegensich,
uft r
»Mosk. Dtsch. Z.« zufolge, an die
amt
die betreffende
wie
WelStadtverordneten-Sitzung
Borgestern
wir der ~Now.
sind,
Moskauer Gouvernementsadministration( mit
;heit in der nächsten
ertreter
des Fi n anz
dem Gesuch um deren Mitwirkung bei Ermittenochmals zur Sprache zu bringen. entnehmen«, ,V
Die Sitzung fand am 1-. Juli statt und der und Kommunikationsministeriums lung der Verwandten des in Frankreich verAntrag, die bisherige Subsidie der Privatschule nach M il n ch e n abgereist, um an der dort storbenen russischen Untertanen W. Fidler.
noch einstweilen zu belassen, hatte denselben stattsindenden internationalen Eisen Derselbe hinterließ über eine Million Francs
Erfolg wie »die vorhergegangenen, er kam zur b a h n l o n f e re n z teilzunehmen U. a. soll und setzte in gesetzlicher Form den Pariser
,«Abftimmung und fiel zum dritten Mal dort auch die Einführung direkter Durch- Bankier Baron A. Rothschild als
durch.- —Es ist ja nicht zu verkennen, daß die gangszüge zwischen R u ß la n d und Deutschland Erben ein. Dieser jedoch will die genannte
Summe den Verwandten des Verstorbenen ob"
Ablehnung des Antrags prinzipiell geschieht, beschlossen werden.
wiederum,
ein
Teil
Dem
daß
Priester Joann von Kron- treten, wenn sich solche vorfinden und dieser
Tatsacheift aber auch
- a dt sind,"den «Pet. "Wed.« zufolge, im verUneigennützigkeit würdig erweisen.
: unserer »Windauschen Stadtoerordneten aus Un-
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und Selbstgefälligkeit durchsränkh daß alle anderen Gefühle darin untergehen. Beiden Bühvon den anderen
nenkünstlern wenigstens
weiß-ich nicht genug, um über sie zu urteilen;
aber es wird bei ihnen auch wohl nicht viel

Dich schon

gekannt hätte, daichjetztEngländerin gen Absonderung von der übrigen Welt wohl
sind so kleine Kniffe, die ge- große Künstler, aber sehr kleine Menschen werden«
hören zum Geschäft-« Jch sah sie nur groß an
Um Rauchmanns Mund hatte es während
vom Kopf bis« zum Fuß, dann gab ich ihr meine des letzten. Teiles ihrer Erzählung seltsam geAntwort: »Nein, böse bin ich Dir nicht, aber zucktz seine Augen waren fest auf den rötlichen
anders sein.«
da Du Dein Vaterland verleugnest, weil Dir Reflex in den schwarzen Polsterwölbungen geein
die Kunst bereits zum Geschäft geworden ist,
»Und wodurch hat Jhre Freundin
richtet, den das unter der Wagendecke der
Urteil
über
einen
Stand
ganzen
sahsonderliches
kannst Du meine Freundin nicht mehr sein«
Tunnel wegen bereits angezündete Licht erzeugte.
in Ihnen hervorgeruer ?«
»Das war allerdings eine tötliche Beleidi- »Sie haben da«, sagte er jetzt, ~wie mirscheint,
"
»Nun, zunächst war sie noch nett und be- gung, die gnädiges Fräulein da zu bestrafen einen Einzelfall in wenig gerechter Weise oerallscheiden, solange der große Erfolg nämlich ans- hatten«, sagte Rauchmann mit kaum verhehlter gemeinert und haben um einer Ungerechten
«blieb, von dem sie geträumt hatte. Da aber, Ironie
willen eine ganze Schar von Gerechten kurzweg
als erwirklich kam
und verdient hatte sie
was
könsagen
»Jch hätte vielleicht
Besseres
verurteilt. Jch bin jedoch weit davon entfernt,
nen, mir fiel nur gerade nichts ein. Ihr hätte Ihnen, mein gnädigezs Fräulein, einen
da fing es an mit allen möglichen Sonihn
Vorwurf
derbarkeiten, Marotten und Reklamen. Sie ich diese Geschichte schließlich auch noch verziehen, daraus zu machen. Denn ich habe"mir öfter
sprach nur noch von sich, sie kannte keine andere denn sie spielte mir eine reuige Büßerin mit sagen lassen, daß ein Urteilen aus dem Engen
Welt mehr als die eine, enge des Theaters nnd großer Geschicklichkeit vor; aber bald hörte ich über das Weitere zu den berechtigten, liebensmachte nun alle die Dummheiten mit, die dort von einer· anderen Sache, die sehr viel schlimmer würdigenSchwächen der weiblichen Natur gehört.«
war, und dann war es aus-. Jhren Verlobten
Mode sind. Zu Anfang hatte sie sich ihrer El(Fortf. folgt)
tern wegen einen anderen Namen beigelegt; jetzt hatte sie hingehalten, so lange sie auf der Bühne
siel ihr ein, daß er sich zufällig ganz gut eng- noch nicht festen Fuß gefaßt hatte; da er
lisch aussprechen ließ, und das schien ihr günstig, Offizier war, mußte er seinen Dienst quittieren,
weil es ihr als etwas besonderes gait. Sie um sie heiraten zu können. Er tat es, weil er
des Königs AlexDer
hieß-mit Vornamen auf gut Deutsch Friederike, sie schwärmerisch liebte, und verschaffte sich eine an der. Nachlaß
Erkundigungen an zuständiger
Nach
jetzt nannte sie sich Riddy, damit es zu dem bescheidene Zivilanstellung. Auch als ihre BühStelle kann das »N. W. Tgbl.« Folgendes
anderen Namen paßte, und ließ sich in den Zei- nenerfolge kamen, sagte sie sich nicht gleich von über den Nachlaß des ermordeten serbischen
tungen nur noch als die große englische Sänihm los; sie wollte ganz sicher gehen. Dann Königspaares feststellen: Was die S chm u ekankündigem
gerin
die sich ans Sympathie für aber, als sie in Wahrheit berühmt geworden s a ch en und sonstigen Wertgegenstände betrifft,
keineswegs
wie man allemdas geeinigte deutsche Reich dek deutschen Bühne war, und« er nun immer dringender ihre Ver- so find diese
gestohlen worden.
halben irrtümlich annahm
gewidmet habe· Nachdem sie so weit gekommen bindung forderte, da schrieb sie ihm ab. Sie Alles, was der König und dessen Gemahlin
War, begegnete ich ihr einmal in einer Gesell- hätte erkannt, daß man frei sein müsse, um der besaßen,
ist vorhanden: kostbare Nippes,
prächtige
Juwelen,
Waffen, orientalische
wo
sie
in
gerade
gastierte.
Berlin,
können,
und
ganz
gehören
fchaft
Jch Kunst
zu
solche schöwollte ihr mit offenen Armen entgegegen nen Redensarten. Sie ist ihren Weg weiter ge- Kuriositäten u. s. w. Es wurde Jnoentur
darüber aufgenommen und diese der Königin
gehen, sie ließ es aber ruhig zu, daß gangen, er aber ist ein nnglücklicher. einsamer Natalie, als der einzigen erbberechtigten
Perich ihr wie eine Fremde vorgestellt wurde, Junggeselle geworden: denn er ist nicht stark sönlichkeit, übermittelt. Sobald Königin Natalie
Kind machte mir eine höfliche Verbeugung genug gewesen, um sie zu verachten und sie zu sich zum Antritt der Erbschaft bereit erklärtausgefolgt werHinterher zog sie mich dann in eine Ecke vergessen. Sehen Sie, aus diesem Erlebnis habe werden ihr diese Gegenstände
dagegen
Nicht
einfach
den. dem Barvermögen desverhält es sich
und sagte: zDu bist mir doch nicht böse, daß ich gelernt, daß die Kunst die Menschen, dieihr mit
Königs und
ich Dich vorhin ver-leugnet habe? Weißt Du, verfallen sind« in« Egoismus und Eitelkeit«unter- Pek , Königin, das heißt, mit etwaigem Bargeld
Es wäre-in nnwahrscheinlich gewesen, wenn ich UEHMYUSUIDM dieseLeute in ihrer selbstsüchti- oder Wertpapiere-i ihres Nachlasse3. Vergegeworden bin. Das
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Bezirksgerichts in

Anwesenheit eines sehr

geprügelt hatten.
zahlreichen Publikums
den wir jetzt in der »Nein WM oetaillierte Nur mit Mühe hatte man sie trennen können.
Berichte, die von vielen herzzerreißenden SzeFinale-nd- Jn den Revaler Blättern lesen
nen zu berichten wissen. Die Zahl der Opfer bewir:
Zu Mitgliedern der Lehr büch erträgt wenigstens 60, kann aber immer noch
Kommission,.kvelche
eine Revision der
nicht genau festgestellt werden« An der großen
in
den
Schulen Finnlands gebra u chZahl der Opfer ist in erster Linie die »KopfLehrbücher
ften
vornehmen soll, hat der
losigkeit« des Kapitäns schuld, der das Schiff
des
Adjoint
Generalgouverneurs
Deutrich noch
mit dem brennenden Vorderteil voran
Alexander-Gyninasinms
den
Direktor
des
zu
ans Ufer lenkte, so daß die Passagiere vom
Helfingfors,
Staatsrat
und
V.
A.
Ssemenow,
Hinterteil ins dort noch tiefe Wassersprim den
Lehrer des finnländischen Normallyceums
gen mußten.
W. Kanninen designiert.
Die zum -20.—nnd
Sie-www Am 3. Juli vollführte, der ~Russ. 21. d. M. in Tammerfors geplante V erTel.-Ag.« zufolge, der Metropol i tA n to ni ammlung des Lehrervereins mußte
unter der Assistenz einer zahlreichen Geistlichkeit unterbleiben, da d e behördliche Genehmidie Uebersührung der. Gebeine des gung zu derselben nicht erlangt
werden konnte.
Heiligen Serafim aus dem Grabe in die
Der sinnländische Kronsarzt Lic. med.
Ssossim ow -K irche, wo ihre Bekleidung L. Holm ist für feine Weigerung, bei der
stattfand. Seitdem im Januar die Gebeine Rekrutenaushebung im vorigen Jahre als Bezum ersten Mal besichtigt worden waren, haben sichtigungsarzt zu fungieren, zu 15 Tagen
täglich am Grabe und an der Heilquelle Wu n
H a uptw a ch e vernrteilt worden.
d e r stattgefunden, welche in der Ssarowoschen
und Diwejewschen Einsiedelei niedergeschrieben
worden sind. Es ist tr östlich und e
n
lich anzusehen, wie das gläubige Volk die GeDen 7. (20.) Juli·
beishilse des großen Serafim anruft u n d da s
Die Volkskraft der Mächte.
im Glauben Erbetene erlangt,
Nicht ohne politische Bedeutung ist die Beselbst Blinde werden sehend. Die an völkerungsbewegung,
wie sie sich in den
der Bekleidung beteiligten Personen bezeugen,
der
Kulturstaaten
während
letzten Jahrzehnte
daß sie durch den den heiligen Gebei- gestaltet
allen Staaten hat die Bevölkehat.
Jn
wernen entströmenden bem erksens
rung zugenommen, aber in
v e richi ed en em
tenWohlgeruch in Erstaunen versetzt
G
a
d
e
eine
r
daß dadurch
erhebliche Verschiebung
.
.
wurden.
bewirkt
worden
ist, denn schließlich
Borgeftern wurde, wie wir einem Spezial- der Volkskräfte
gibt sitr die Machlstellung eines Staates bei
telegramm der »Nun-. Wr.«, entnehmen derv
gleichem Kulturstande doch die Zahl der
erste E xtrazug mit Waggons 4. Klasse nach sonst
Bevölkerung den Ausschlag. Staaten von anSfarowo abgelassen. Derselbe war vo n nähernd gleicher Bevölkerungszahl werden auch
Pilgern überfüllt.
annähernd die gleiche Kraft entwickeln, während
Kischinem Die Zeituna ~B essa r a b e z", ein Staat mit 56 Millionen Einwohnern von
die früher dem Herrn K r usch ew an gehörte, vornherein gegenüber einem Staatvon 39 Millioist vom Kischinewer Bezirksgericht dem Rechts- nen Einwahnern eine sichtbare Ueberlegenheit beanwalt Malsky zu eigen zugesprochen worden. kundet. Jn diesem Verhältnis stehen gegenwärtig
Dagegen hatte HerrKruschewan an dem Odessaer Deutschland und Frankreich zu einander. Das
Appellhof Beschwerde geführt, doch konnte er war durchaus nicht immer so. Noch vor einem
die Gerichtsgebühren im Betrage von halben Jahrhundert nahm Frankreich unter den
150 RbL nicht bezahlen,
die Sache europäischen Staaten in Bezug auf die Zahl
Länge
die
in
gezogen feiner Bevölkerung nächst Rußland die erste
für unbestimmte Zeit
Malsky
wenn
hätte,
nicht kurz entschlossen Stelle ein; Deutschland folgte ihm freilich unHerr
die 150 RbL für seinen Widerpart bes- mittelbar, daran reibten sich Oesterreich-Ungarn,
zahlt hätte, um damit die Angelegenheit England und Italien und zuletzt die nordrascher zum Austrag zu bringen« So berichten ameritanische Union.
«
die »Odess. Now."
Heute hat sich, wie wir in der ~Kiiln. Z."
lesen, diese Reihenfolge vollständig
Sie-catalo. Meldungen der «,Now. Wr.«
v e r sch o b e n. Rußland ist wie vor 50Jahren der
bestätigen, daß am 1. Juli in- der gegenüber
volkreichste Staat geblieben. An die zweite
Ssaratow liegenden,ca. 20,000 Einwohner zählen- Stelle ist aber die
nordamekikanische
den Pokrowskja Sfloboda Hunderte
Union gerückt. Die dritte Stelle nimmt
von Getreidespeichern ein Raubder
Deutschland ein. Danach kommen OesterFlammen geworden find. Dieselben waren reich-Ungarn
und England und erst an vorletzter
bis zum Dach mit Getreide gestillt- Der
Stelle erscheint Frankr e i ch, das vor-aussichtJn lich schon in
Schaden beträgt ca. 8 Millionen.«
absehbarer Zeit von Italien überklagt
Brandes
ein
Mitarbeiter
Anlaß dieses
flügelt werden dürste. Frankreich wäre dann die
der ~Pet. Wed.'· darüber, daß der V ertreter
kleinste unter den sieben Großtnächten der Erde.
d er »Russ. Tel.-A g.«' in Staratow es gar- Als
Weltmächte sehen die Nordamerikaner weder
nicht für nötig befunden hat, über diese gewal- Frankreich noch Italien noch Oesterreich-Ungarn
tige Katastrophe zu berichten.
an, sie rechnen, soweit das europäische Festland
Odessa. Von einem Odessaer Friedensrichter in Betracht kommt, nur mit Rußland und dem
mußten, den Blätter zufolge, dieser Tage zwei Deutschen Reich. Nachstehend einige Angaben
Vereidigt eßechtsan wälte des.Odessaer über das Anwachsen der Bevölkerung und somit
Bezirksgerichts dafür zu Geldstraer verurteilt der Volkskraft in den sieben Großstaaten der
werden, weil sie sich im Korridor des Erde:
der.
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bens sucht man bisher nach diesem Barvermögen, welches zweifellos existiert. Es ist
verschwunden, und man hat nur Bermutungen darüber, wer es entweder besitzt oder
doch in Kenntnis der Depotstelle ist nnd vielleicht schon von früher her durch den König
oder die Königin die Berechtigung erhielt,
darüber zu verfügen. So kommt es, daß den
angemeldeten Forderungen der Gläubiger König Alexander-s und der Königin
Draga im Betrage von 400,000 Kr. keine
nennenswerten . Gegenwerte in angelegten
Kapitalien nnd Papieren"· gegenüberstehen.
Zweifellos hatte noch im Frühjahre vorigen
Jahres König Alexander bei einem großen
Wiener Hause ein Vermögen von 800,000
Fres. liegen, Dieses Kapital wurde damals im
Austrage des Königs öehoben und bei einer
Wiener und mehreren ausländischen Bauten
plaeiert,· jedoch aus den Namen der Königin
Draga. Unzweiselhast seststehend ist auch, daß
von der letzteren größere Geldsendungen ins
Ausland geschickt wurden und daß bei der
letzten Finanzoperation, der sogenannten Sechzigmillionenanleihe, 500,000 Fres. in den Konak
wanderten. Alle diese Gelder sind, wie gesagt, bisher nicht ausfindlich gewesen. Den
Gläubigern des serbiichen Königspaares ist
deshalb von der serbischen Regierung eine vorläufige Ausgleichsquote von 20 v.H·
angeboten worden.
··
Der als
Gregor Samarow.
»Gregor Samarow« bekannt gewordene Romanschriftsteller Og kar Me ding ist in Charlottenburg g e storben.
Meding wurde am
11. April 1828 zu Königsberg i. Pr. als Sohn
des dortigen Regierungspräsidenten geboren.
Er stand zuerst im Berwaltungsdienste, schied
aber 1859 aus seinem Amte aus nnd trat in
hannoverfche Dienste. 1863 wurde er Regierungsrat und Referent des Gesamtministerinms
beim König Georg V. Jm Jahre 1866 begleitete er feinen Monarchen zur Armee und
später nach Wien, 1867—70 vertrat er die
Interessen des Königs in Parisj seit 1873
durfte er· jedoch wieder in Berlin leben. »Sei-I
dekannteftes Werk . War sdak 31871 erschienen-.
»Um Szepter und Kronen«. Dem
-

ersten Romane

folgten gar zu viele gleicher Art:
der Legionen«, »Um den Halb-

»Der Todesgruß

mond", »Plewna«, ~Transvaal« u. a. m.
Die Leibärzte des Papstes. Eine
interessante Lebensbefchreibung der jetzt so viel
genannten päpftlichen Leibärzte findet sich im
Londoner »Daily Graphie.« Dr. Giuseppe
Lapponi, sagt das Blatt, studierte an der
Universität Bologna und erwarb sich dort den
Doktorgrad im Jahre 1875. Nachdem er von
dem berühmten Professor der Pathologie und
und Anatomie, Dr. Tartuffi, als Affiftenzarzt
beschäftigt worden war, glückte es ihm im Jahre
1888, von Dk.Cecarelli eine ähnliche Anstellung
im Vatikan zu erhalten. Sein Gönner starb
bald und Lapponi rückte an feine Stelle. Er
ist nicht nur Arzt, sondern Freund und Berater
des Papstes in vielen Angelegenheiten Dr. Lapponi ist mehrmals das Opfer von ~Jnterviewern« geworden, und daneben ließen ihm auch
die Prälaten und alle Arten Diplomaten keine
Ruhe. Was ihm an Zeit übrig blieb, hatte er
im Beantworten von Depeschen und Briefschaikev
aufzuwenden. Und für diese Mühen-altng erhält der Leibarzt des Papstes nur ein m ona tliches Gehalt von zweihundert
Markt Diese Vergütung wurde
Jahrhunderten festgelegt, und konservativ« wte Rom
ohne Zweifel ist, hat es bisher keine Veranlassung gefunden, die Entschuldigung trotz der
völlig verschiedenen Verhaltmsse hinaufzuDer zweite Leibarzt des greifen
setzen.
-

vor

-

Kirchenfürften ist Dr. Gaetano Mazzoni.
Professor der klinischenArzvstkunde und Spezial-Pathologe der Untversitat von Rom. Er
Ruf «als kühner und gebesitzt einen großenund
schickter Operateur
sein Name ist in den,
Aerxtelretsen
internationalen
wohlbekannt. Dr.
wertvoller
ist
Verfasser
zahlreicher
Mazzoni dtzr
Bücher-, und eines davon erfreute den Vater
des gegenwärtigen italienischen- Herrschers dermaßen. daß erjden Verfasser mit einer hohen
Ordensausszeichnnng bedachte. Vom Papste
Chirurg mehrere Handschreiben
hat. dek gefeterte
"eMPfckIISM« s« in denen-« Dankestundgebnngen
medergelegtssisd.
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lichen Rückhalt erblickt.
Weitaus die stärkste Bevölkerungszu n ahm e hatten- die drei volkreichsten Stäaten,
Deutschland, Rußland und die nordameritanische
Union aufzuweisen. Die Bevölkerungszunahme
Deutschlands belief sich in den neunziger Jahren
auf 1,10 Z und war im Jahre 1900 aufl,so J-

Am heutigen Montag wird das englische

Kö ni g sp a arLondon verlassen, um die Reise
nach Jrland einzutreten Den wohltuend-en

Einfluß des Königlichen Besuches können die
Jrländer vielleicht darin schon erblicken,- daß die
Ausnahmegesetze, die seit einiger Zeit in
waren, am Dienstag f r die Grafschafien
gestiegen. Die Bevölkerungszunahme der nord- Kraft
und
Clure, Lim"erick, Tipperary,
amerikanischen Union hatte im Jahre 1850 mit Sligo aufgehoben wurden, soRoscommon
ganz
jetzt
daß
3’-", J-; ihren Höhepunkt erreicht, also zur Zeit
entdem
Ausnahmeznftande
Jrlaiid
einer zahlreichen Einwanderung bei verhältnisdes
eine Proklamation
Vizemäßig nicht sehr großer eigener Bevölkerung hoben ist. Durch
die
wurden
königs
nachstehend
verzeichneten
Jn den letzten Jahren war die Bevölkerungszus Tage für die betreffenden Orte,- an denen »sich
nahme der Union trotz einer Einwanderung von das Königspaar befindet, als Festtage bestimmt,·
mehr als einer Million Köpfe jährlich auf 2- und zwar der 21. Juli für Dublin, der 27.sfür
zuriickgegangem hauptsächlich infolge der»abnehBelfast nnd der 28. für Londonderry." Bei dem
menden Geburtsziffer bei der eigentlichen StammEinzng des Königspaares in Dublin werden
beoölkerung. Die Abneigung weiterer Kreise der
überreicht werden« und im Königspark,
nordamerikanischen Bevölkerung gegen Kinder- Adressen
wo 15,000 Soldaten ein Zeltlager beziehen,
reichtum, tritt allmählich auch in der Statistik
«
eine Parade statt.
hervor und wird durch die fortdauernde Ein- findet
Vom Kr a n ken b ette des Papstes meldet
Bevölkerungszunahme
die
die
«Rusf. Tel.-Ag.« von Sonna b e n d:
Auffallend ist
starke
die
Türken
von 9 Uhr Vormittags »Die Nacht
Bulletin
Balkanstaaten,
den
obschon
in
auswandern-L
schlaflos,
doch genießt der Papst seit den
verlies
in ansehnlicher Zahl
Bevölkerung in Millionen Seelen. ersten Morgenstunden gute Ruhe. Die Atmung
1850 1870 1900
ist ruhig und- nicht oberflächlich, da sich das
0«9 1,3 2,5
Serbieu
Niveau der Brustflüfsigkeit etwas vermindert
3,5 4,2 5,9
Rumänien
1,0 1,5 2,4.«
hat. Atmung, 28, Puls schwach 88, TemperaGriechenland
tur
36,2. Allgemeinbesinden unverändert
Mazzoui, Lapponi.« Die Aerzte stellten am
Morgen fest, daß die leichte Besserung
Jn letzter Zeit sind in Deutschland ganz im Vefinden des Papstes, die seit Freitag
besonders viel Dem entis angeblicher Abend eingetreten ist, unverändert andauert,
Aeußernngen Kaiser Wilhelms er- doch
ist die, allgemeine Schwächse groß. Die
folgt. In diesem Anlaß schreiben die «Hamnahm etwas zu. «——, Lapponi
burger Nachr.«: »Jav der »Nordd. Allg. Ztg.« Nierenfunktion
Vormittags, die Krankheit des Papstes
erklärte
bilden jetzt die Dementis von Aeußerungen,
sei in ein wenig er akutes Stadium
die dem Kaiser sälschlicher Weise zugeschrieben
daß keine unmittelbare
eingetreten,
worden sind, eine ste h end e R ub r i k. Wir
b estehe· Der «Giorna'le- Jt.alia«
glouben, daß es sich bei der Erfindung solcher Gefahr
zufolge hätten die Aerztein dem Bulletin von
Aeußerungen, je mehr sie sich anhäufen, um
Sonnabend früh das Wort ~Bess er ung«
eine Kalamität handelt, auf deren Eindäms
wollen, sie hätten aber davon abgemung rechtzeitig Vedacht genommen werden aufnehmen
um
sehen,
nicht übertriebene Hoffnungen zu ersollte. Bieten schon die wirklichen ReuDer
«Popolo Romano-« sagt, die augenwecken.
ß erringen des Monarchen weit mehr Dis- blicklichen Symptome ließen, wenn sie ankussionsstosf als opportun erscheint, so halten, eine günstige Wendung
mögist es
so notwendiger, daß das Maß uon lich erscheinen, doch verhindere die durch KrankKritik, welches an der Meinung des Monarchen
heit. vermehrte Schwäche des hochbetagten
ohnehin geübt wird, nicht auch noch durch-er- Kranken
jede bestimmte Voraussagung. Der
fundene Aeußerungen in unliebsamer Weise päpstliche »Osservatore Romano« «meldet amtlicht
vermehrt wird. Selbst wenn dieselben demen- Freitag Abend habe Rampolla vom Papste
tiert werden, wird die Ableugnung in der»
einige derjenigen Befugnisse verlangt, die dem
Oeffentlichkeit oft cum grano saljs verstanden- Papste
vorbehalten sind; der Papst habe dem
Mau sagt: ja, wenn die Aeußerung auch in
zugestimmt und die erforderlichen
Verlangen
entspricht sie doch
Abrede gestellt wird,
Rampolla habe alsganz der Auffassung des Monarchen und hätte Maßnahmen getroffen.
wie die Welt,
mitgeteilt,
Papste
dann dem
sehr gut getan sein können. Also auch hier auch viele Nichtkatholiken, an seiner Krankheit
heißt es: semper aliquid hast-et. Auf diefe Anteil nehmen. Der Papst habe seine Freude
Weise werden die Gemüter unberechtigtermaßen hierüber ausgedrückt und Rampolla um poliimmer mehr beunruhigt und verwirrt,
befragt. Rampolla
was unzweifelhaft politisch schädlich wirkt. iDa tische Neuigkeiten
und
der Papst sei aufgeantwortet,
kurz
es andererseits kein Recht auf Erfindung von habe
bewundernswertter
Geimit
merksam,
liegt der Gedanke
Kaiseraussprüchen gibt,
der
Darlegung
gefolgt.
nahe, die dolose oder culpose öffentliche Ver- stesklarheit
Die Reise des Königs von Italien
breitung solcher Ausfprüche unter Straf e
nach Paris ists nach der ~-Frankf. Zig.« dezu stellen, um auf diese Weise dem zunehden 1. Oktober festgesetzt worden aus
finitiv
menden Mißbrauch Schranken zu ziehen.
auf die Sommerhitze im August sowie
EIUS juristische Monstruofität würde der Vor- Rücksicht großen
die
auf
italienischen Manöver im Sepschlag nicht darstellen, da die öffentlich-rechtliche
tember.
Racconigi in Piemont erJm
Park
Stellung des Kaisers ohnehin schon eximiert
Donnerstag
das
Königspaar
litt
italienische
w. gegenüber.
ist, z. B. Beleidigungen u.
Der
einen
König blieb
Automobilunfall
Wir sind der Ansicht, daß die Verbreitung von
Königin
die
erlitt
eine
Kn öch-elsrivol ersundenen Aeußerungen des Kaisers unverletzt;
Der
wurde
verrenkung.
Chausfeur
schwer
nur politisch schädlich wirkt, sondern
wanderung nur
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eine Verletzung der Ehrfurcht darstellt,
die
der Kaiser Anspruch hat. Es ist klar, daß,
wenn man dem Kaiser eine Aeußerung unterschiebt, die, wenn er sie wirklich getan hätte,
sein Urteils-vermögen oder seinen
Willen, die verfassungsmäßigen oder gesetzlichen
Einrichtungen von Reich und Staatzu respektieren und aufrecht zu erhalten, in Zweifel
stellen würde, dies dem Monarchen zu nahe
treten und ihn kompromittieren heißt.

,

verletzt.
Wie schon berichtet wurde, hat die türkische

hört manebenfallä daß dieAlbanesen
niedergelegt haben, sie bezahlen

Quellen

ihre Waffen

und erheben keinen Widerspruch
neueivngesetzten Gerichte Die Frage
bleibt jedoch offen, ob nach Abzug der Truppen die Ruhe gewahrt bleiben wird. Der
die Steuern

gegen die

in TürkischiGujropa,- welcher
in Ueskiib weilt,"hosft es, aber F starke Garnisonen sollen in den Hauptplätzen zurückgelassen
werden. Es sieht beinahe ans, als oh dieselben Umstände, nämlich Erntearbeiten, welche
in Macedonien die augenblickliche» Ruhe verursacht haben, auch in Albanien in Wirksam-

Oberbesehlshaber

keit sind-.

»

·Jn Pariser Kreisen, welche über chinesische
Angelegenheiten vorzüglich unterrichtet sind, tritt
man den Nachrichten über eine gefahrdrdhende
Wiederkehr der fremdenfeindlichen Vewegung in China nachdrücklich entgegen.
Man erklärt esN als ausgeschlossen, daß
diese Strömung in der jetzigen Epoche auch nur
annähernd in einem Maßeanschwellen -k-önnte,"
welches zu schweren Erschittterungen ",w.ie im
Jahre 1900 führen würde-z »Eine-Vi»irgschaft
gegen solche Gefahren bieten auch die Gesinnundie·
gen der Kaiserin-Regentin, bei welcher
Folgen
der
Wirren
damaligen
einen
schließlichen
zu tiefen Eindruck hinterlassen haben, als daßj
bei ihr die geringste Neigung, ein neuerliches
Anwachsen des Boxertums zu dulden oder gar
zu begünstigen, vorausgesetzt werden könnte;
Einlwe«iteres, hoch einzuschätzendes Moment für
die Annahme-, daß die Möglichkeit einer Fremdenversolgung von größerem Umfange, speziell in
dem für das Ausland in erster- Linie in Betracht
kommenden Teile Chinas, in der Provinz Tschili,
nicht zu besorgen Jsei, bilde der» Umstand, daß
an der Spitze der Verwaltung dieses Gebietes
der Generalgouverneur Yuansl)ik-kai steht, der
zur.Zeit, als die Boxer die Uebermacht erlangt
und das Reich in eine Krise versetzt hatten, der
fremdenseindlichen Bewegung in der Provinz
Schantung, deren Gouverneur er damals war,
mit schonungsloser Energie entgegentrat und esverstand, das Boxertum daselbst in kürzester
Zeit vollständig zu unterdrücken

Lokales

Das GewerbeausstellungssComitci
macht alle Interessenten darauf aufmerksam,
daß auch in diesem Jahre vom Herrn Verkehrsminister für die zur Aussiellung bestimmten
Güter, soweit ein Transportaufdeti«Kroil6-«
bahnen in Betracht kommt, eine Frachtwmäßig ung gewährt worden ist. Um die-ser
Vergünstigung teilhaftig zu werden, ist es erforderlich, bei Absendung der Ware auf der
Abfertigungsstation der Adresse hinzuzufügen:
~HaZHa-letn- Ea Vl. Aaounauogyko ll.pouhlm-.
neuayko Bhtaskanay m- tsop. lOpheßslz ast- 28.
Äntsyeska no 2. OSHTASPAJRZ ts.« Für das;
Ausstellungsgut muß die volle Hersracht bezahlt
werden. Vor Rücksendnxxg desselben ist« der
Frachtscheindem AussielluiigssComitö einzunefern, welches
demselben vermerkt, daß die
Ware tatsächlich ausgestellt- gewesen ist und
ganz oder teilweise an die Ausgabestation zurückgehen soll. Gegen Vorweis des so«gesiempelten Frachtscheines erfolgt der Rücktransport
bis zur Aufgabestation kostensrei durch die
Bahn. Um -Mißverständnissen vorzubeugen,
wird nochmals daran hingewiesen, daß sich
diese Vergünsiiguna ausschließlich auf den«
-.den
Transport der Ansstellungsgüier
Kron sbahuen bezieht nnd auch Enur in
dem Falle gewährt wird, wenn dasl Gut an
die Yasgabesiation zuzückgeschiekt wird.
Auswärtige Anmeldungensind bereits seit Anfang Juni eingegangen, während
die hiesigen Aussteller, wie das ja
schon bei früheren Ansstellungen der Fall gewesen, sich bis zum letzten-Termin, dermit dem
15. Juli abläuft, Zeit "zu nehmen pflegenEine zeitige Meldung ist aber um so
mehr erwünscht, als die Einteilung und Ord-

aus

aus

sßegierung verschiedene Maßnahmen beschlossen,
zur Beisuhigung der Lag e in Macedonicn
beitragen sollen. Mit Bezug hierauf wird der
~Köln. Zig." aus Konstantinapel gemeldet: »Der
Sultnn hat Befehl gegeben, der Wiedereröffnung der bulgarischen Kirchen und
Schulen keine Hindernisse mehr zu bereiten.
den nung der
Ferner sollen fast alle wegen Teilnahme
zn erwartenden » Aussiellungsgegens
den
unter
Bnlgaren
Das mag oft nicht ausreichen,
Tatbestand Unruhen verhafteten
stände nicht früh· genug begonnen werden kann.
der Majestätssbeleidigung zu erfüllen, aber- der Bedingung entlassen werden, daß sie Eins jeder möchte bei Einteilung der-« Räume
es wird oft fchädlicher alseine solche wirken-v auf das Evangelium schwören, in Zukunft treue denzbjesten Platz haben und» ins rechte Licht»
sein.·,;s- Hiermit ist gestellt werden; daher wollenA wir nicht unter-.j
Dethlh sind wir der"Aiificht,"szdgßssjhie.rs eine« Unterlaan "«"des,.S«ultans
hiesigen Äussfeller an ; baldige;
schpn des Anfang gemacht lassen,
ErriLücke des-; H tsr
Anyekduug zu erinnern-. « ·« «
T
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leistungen wieder einen großen Lacherfolg.

der Yulsischen Eecegraphewxigentur

Die im Jahre 1872 gegründete-sundsvon
Rom, Sonaabend, 18. (5.)
Juli. Das umder Regierung mit 800 7Rbl. jährlichsuboentio-972
Abends
ausgegebene
Uhr
Bulletin
vierte
hiesige Russische öffentliche
Lauten
Bib li othek hat unlängst ihren Bericht für Jm Laufe des Tages hat der Papst ein wenig
das Jahr 1902 veröffentlicht JmVergleich geschlafen Der Puls ist 92, die Temperatur
zum Jahre 1901 sind die Einnahmen ein wenig 36,8. Das Allgemeinbefinden hat sich
zurückgegangen, nämlich von 2027 Rbl. auf etwas
verschlechtert
1877 Rbl.; speziell betragen die
Einnahmen
Belgrad, Sonnabend, 18. (5.) Juli. Der
der Bibliothel aus dem .-Abonn«ement- auf
das Lesen von Büchern, Journalen undsseituws österreichischmngarischH Gesandte
gen 745 Rbi gegen 827 Rbl. imVorjahre Konstantin Dumba hat dem Könige inz.feierliund die aus der Lesehalle 193 (ge·gen"242 Rbl.): cher Audienzfeinßeglaubigungischreh
Dem entsprechend hat man sich auch in den ben
überreicht und in der Ansprache den KöAusgaben eingeschränkt, so daß zum 1. Januar
1903 ein Barsaldo von 81 Kop. verblieb; nig der Sympathie Kaiser Franz Josefs verdazu- kamen noch Wertpapiere für 600 RbL sichert, sowie der Hoffnung Ausdruck gegeben,
Nominalwert und eine Sparkassen-Einlage :—von daß die freundschaftlichen und gutnachbarlichen
84 Rbl. —-Die stärkste Nachfrage erzielten von Beziehungen zwischen den beiden Staaten
r u ssisch en- Autoren Tschechow (373 mal), festigen würden. Der König erwiderte, sich
die
Nemirowitsch-Dantsci)enko (256), Mamin-Ssibirdes
Kaisers seien ihm
jak (207), Krestomski, Potapellto, Gorki und freundschaftlichen Gefühle
Nichts Neues. Sie wären ein Grbteil von seiL. N, Tolstoi (177 mal), von ausländischen Autoren Zola (139 mal), Senkiewicz nem Vater und ihm doppelt teuer(138), Maupassant (123), Jules Verne (87) und
Kaufmanns-eh Sonnabend, 18. (5-) JuckSpielhagen (83).
Nach einer Mitteilung der Pforte an die BotHeute um 4«-, Uhr"Morgens«wurde die schaster Oesterreich-Ungarns und Rußlands töFe u erw ehr durch die Alarmsignale zu einer tete eine bulgarische Bande in einein
schweren Arbeit im 111. Stadt-teil gerufen. Aus Dorfe des Kreises Tikvesch, Vilajet Saloniki,
noch unermittelter Ursache war in einem Schauer zwei Bulgaren und zündete drei Häuser an.
der» Weckramschen "Häuser, Fortuna-Straße
Nr."24 und 25, Feuer ausgebrochen Mit der Entlassung der in drei Vilajeti verDer leichte Bau der Schauer und der starke hafteten Bulgaren wurde begonnen. 20 NatuLustzug boten dem Feuer reichliche Nahrung, beln,, die verbannt werden sollen, wurden gegen
so daß die Feuerwehr bei ihrem Eintreffen auf Bürgschast und nach Ableistung des Treneides
der Brandstätte die Weckramschen Holzschauer in
.
»
Freiheit gesetzt.
und das kleine, hölzerne Hofgebäude desselben
Yokohama,
Sonnabend, 18. (5.) Juli. Die
Besitzers vollständig in Flammen vorfand.
Die Hauptarbeit der ersten Druckspritzen mußte britische Vertretung ersuchte um die Qeff n un g
sich auf das Dämpsen der Flammen und das des Hafens Wiju für (den sfrem den
Besxchützen der angrenzenden Häuser erstrecken- Handel. Man glaubt, daß -die-..koreanische
Nach dem Eintreffen der Dampsspritze, welche Regierung dem Ersuchen günstig gegenüber-stehe;
das nunmehr stark entfesselte Feuer gemeinschasztiich mit 5 Druckspritzen von zwei Seiten
Miusk- Sonntag, 6. Juli. Durch einen
angriff, wurde die Gefahr in kurzer ZeitbeWo
l ken b ruch sind viele Straßen über-"
seitigt.
Abqebrannt sind das kleine Weckramsche schwemmtworden.
.
Hofgebäude mit den Holzschasuern und der DachNowgorod, Sonntag, 6. Juki. UeNifhni
stnhl des großen Hauses; stark beschädigt sind ber· mehrere Kreise des Gouvernements ist für
die anstoßenden Neostschen kleinen Häuser, an
der Fortuna-Straße sub Nr. 26 und 27 belegen, die Zeit bis zum 10. September der v erTund das« angrenzende Küttsche Haus. Die stärkte S ch utz verhängt worden.
Berlin, Sonntag, 19. (6.) Juli. Wie die
Weckramschen und Neostschen Immobilien sind
in der hiesigen Gegenseitigen Versicherungs-Ge"- ~Köln. Z.« meldet, hat sich Ren ndowitsch
"sellschaft mit 4400 Rbl. versichert, während das
St. Petersburg begeben, um dem Zotten-«
Inventar-zum größten Teik. durch Versicherung nach
einen
Brief König Peters zu übergebethv
nicht gedeckt ist. Der durch Feuer und Wasser- in
verursachte Schaden an den sebens erwähnten
dem dieser für die seinen Kindern erwiesenen »
«..
Immobilien und am Inventar dürfte etwa 3000 Wohltaten dankt.
3«
Rbl. betragen»
,
·«.
Wien, Sonntag, 19. (6.) Juli- Der Kaifei
V e er e n sind in diesem Jahre in sehr reich- beauftragte denGrafen Gojuchowfki zeitweilicher Menge auf dem Markte vorhanden. Erd- lig mit der Verwaltung destßeichzfinanzministes ·
beeren werden bereits weniger zum Verkauf an- riums sowie Bosnietss und"'der Herzegowfnai "»
geboten, daher sinddie Preise auch auf-15-—2O
Rom, Sonntag, 19. (6.) Juli. Der Papst «,
Kop· für ein Stos gestiegen. Hauptsächlich werverbrachte die Nacht schlaflo«s. .Um""
den jetzt Himbeeren, Schwarzbeeren und Buchsbeeren verkauft. Für Gartenhimbeeren werden 10 Uhr Morgens wurde der Großpoenitentiar eiligst in den Vatikan
15—18 Kop., sür Waldhimbeeren 12—15 Kopper Stof verlangt Schwarzbeeren, die mit berufen, wo auch die übrigen KarLodjen nnd Booten angeführt sind, werden mit dinäle eintrafen. Eserhältsich das
s——6 Kop. pro Sios bezahlt, während in der
Umgegend gepflückte Beeren für 7-—8 Kop. pro Gerücht, daß der Zustand des Pap-Stof verkauft werden. Buchsbeeren sind für stes jetzt sehr ernst sei. »Der Papst.
12—14 Kop. das Stof erhältlich. Johannis- stirbt.
und Stachelbeerenssind auch bereits reis; die
Das Sonntag um 6 Uhr abends ausgege- J
ersteren werden für 6 Kop. das Stof, die letzte- bene Bulletin lautet: Der Papst hat fast
ren für B—.lo Kop. verkauft.
Der Dampfer die ganze
Nacht im Halbschlaf verbracht; die
»Da rp at«, der aus Pleskau verschiedene Beeren, Gurken und andere Gartenprddukte hierher Kräftehsaben noch mehrabgenommxn.«
holte, ist leider beschädigt, sonst würden die Atem 30, Puls 96, Temperatur 36,4.
Madrid, Sonntag, 19. (6.) Juli. Jn einer
Preise für Beeren und Gartenprodukte ; noch
weiter sinken.
Rede erklärte Msinisterpräsident Silvela, daß Frankreich und Spanien
. EinGefuch der St. Petersburger Medizinalverwaltung petitioniert, russischen Blättern zu- die Erhaltung des status quo in Marokko anfolge, höheren Ortes darum, daß der Ve r k a u f streben Ein großes lHeer und eine große
von Benzin den« Droguenhandlu n- Flotte seien für Spanien notwendig. - Er hoffe
g e n und, wenn möglich, auch den A p o t h e ken
eine Wiederherstellung der vollständig
un t ersa gt werde. Die meisten Benzinexplos auf
freundschaftlichen Beziehungen zum blntsvers
sionen seien in letzter Zeit in den Droguenhand-.
·
wandten Frankreich.
langen vorgefallen, da dieselben über.kein"e passenden Räumlichkeiten zur Aufbewahrung» »von ExBei Besprechunq der Rede Siivelas sagt
plosivartikeln verfügen
«
·
der «Jmparcial«, man habe sie als eine Erklärung anzusehen, daß eine-.fran»co-spani"Jm «Rev. Beob.« lesen wirt« "-».Jn
Bund existiere.
,
scher
diebsunsicheren Zeit ist uns in«-diesen Tag-en
über
wurde
dip»
Jm Ministerrat
Forderungen
eine sehr zeitgemäße Erfindung vorgewiesen worden, die wohl dazu angetan ist, die des Marineministers verhandelt;« woraf Si l
Verschlußsjcherheit der Türen«.zu er- ve l a dem Könige sein Dåmisssivn sges
höhen. Der sehr einfache Apparat besteht in such e inreichte. Der König berierillaeinem stimmgabelsörmigen Eisen, mit den verde.
,
,
·
,
Anbringung die Möglichkeit, den Schlüssel ausdein Schloß zu stoßen, beseitigt wird. Der
Apparat ist (aus Wunsch ·n.a"ch,« besonderen
beim
Maßen)
Schlossermeister« Mattiesen
der ~gcordcivrändixchen Zeitung-sSchcniedestr.) zu haben und empfiehlt sich durch
Während des Dkuckeg des Amtes eingegangen.l
seine Billigkeitzur Anschafsung für alle Zimmertük
—RH— Berlin, Montag,s2o. (7.) Juli.
ren, namentlich in Villem die für die Diebe
Aus Rom wird gemeldet: Der Papst liegt
besonders verlockend zu sein-sche«i«nen«.»'f ,
seit dem Abend im letzten Todeskampf;
Uebermorgen, Mittwoch, singt Fel. Lisbeth erist andauernd bewußtlos. DieAerzte
Stoll, die leider schon En,allerkürzest«er Zett sind der Ansicht, daß er schwerlich den
unsere Stadt verläßt, an ihrem Bextsefizqhend
heutigen Tag überlebesn wird. Die
die-Elisa.b eth im »Don nh-äuse:r««.s UWelterer Katastrophe
ist jeden Augenblick
Worte bedarf es nicht.
«-..j-«
zu erwarten. Der Kräfteverfalk ist
ra p id; alle Gegenmittel vergeblich. In diplomatischen Kreisen ist das Gerüchk verbreimann aus St. tet, daß der Papst bereitsgestorden
Oberlehrer Alexander» bei
Ein
Pkeobmfhsvskajæ ist. Es wird daran erinnert, daß der Tod von
Petersburg, f am 1- JUII
Eduard Rosenberg,s7f A"mz2-.Juli zu Pius-« IX. 20 Stunden lang.p-»e:r3h»ikjsxpczsich»t
wurde.
»
»
«
·
-Sfumsk. - Ttlcng
(Kln"d), ·-1- am 1· Juli in
sGustav
,
—fffw-F·Tirqusn verantwortlich:
Piki«ruuki bei —Wib«org.
H«ah'-n,ssz""·geb."·Baronesse· cand. A.Hassell)l,a»t»t.
Frau E. Mattiesers-.—,-.
chronilnv Cornelie
2.
7 Imm, 1903 k»
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35,5 45,2
31,5 41.4
36,1 39,0
.
35,8
Frankreich .
23,6 26,8 32,4
Italien
Diese Uebersicht ist dem großen Werk des Haben; sie würden denselben dem Präsidenten
Kaiserlichen Statistischen Amts »Die Volks-zäh- des Abgeordnetenhauses mitteilen. Kossuth belung am 1. Dezember 1900« (2Bändevonlooo gründete seinen Rücktritt vonsder Leitung
Seiten in ,Großquartformat) entnommen, das der Partei damit, daß eine Anzahl Mitglieder
einen kurzen interessanten Vergleich über die der Partei den einhellig-en Beschluß, betreffend
Volkszunahme der wichtigsten Staaten im Laufe Einstellung der Obstrukstionz nicht beachte. Die
des 19. Jahrhunderts enthält. Frankreichs Be- Fortsetzung der Obstruktion werde damit bevölkerung hat am wenigsten zugenommen, ja, die gründet, daß auf diesem Wege nationale Errungenschaften in der Heeresstage durchgesetzt
Zunahme ist in den letzten Jahrzehnten itnmer
noch geringer geworden. Vor 50 Jahren war werden könnten. Es sei sein heißesier Wunsch,
Frankreich an Volkszahl Italien noch bedeutend daß die nationalen Wünsche in der Armeefrage
überlegen und in der Lage, diese Ueberlegenheit in Erfüllung gehen, doch glaube er nicht, daß
geltend zu machen, während es jetzt nicht mehr dieser Weg zum Ziele führe, ja er müsse diesen
verhindern kann, daß Italien der eignen Kraft für höchst bedenklich erklären nnd voller Gevertraut und in Frankreich keinen unentbehr- fahren.
.

»Die
ße
hieraufhterselbst·
famose Schwank »Charleys Tante«,.zllm
G ers d orff«
·Ferdinand Martin Gottlieb Riga.
Ersten Male in diesem Jahre, süber die Bretter
75. Jahre um 3. Juli zu
und erzielte dank dem ausgezeichneten, lebhaftey Zusammenfpiel und den amüsanten Einzel-

.

des Zustandes vor den Unruhen die
Grundlage sfür eine weitereßerständigung geschaffen wirdj Anderseits muß diese Maßregel die
gute Absicht der Türkei, die bekanntlich angezweifelt wnrde, beweisen und der-Türkei für
den Fall der Fortsetzung des Vandenunwesens
eine moralisch wesentlich stärkere Stellung geben«
. Nach zur-ersichtlichen Berichten, die in Sofi a
eingegangen sind haben die Autständischen
in Ma cedonien am Peter nnd Paulstage
eine geheime Versammlung abgehalten unter
dem Vorsitzszvon Gertscho Petrow, dem Nachsolger von Deltschem -:Die Versammlung fand
in den Bergen um Belachnitza statt, und es
wurde die allgemeine Erh ebu ng beschlossen, sowie die Erntearbeiten vollendet sind,
was Anfang August der Fall sein muß.
Entgegen diesen beunruhigenden Meldungen
kommen bessere aus A l bani en. Der Marschall Chansi- Pascha ist in Luma eingezogen,
ohne Widerstand z«u"finden."v Ebenso erklärt
Ruchdi- Pascha, daß seine Aufgabe, das Land
zu· beruhigen, nahezu erfüllt sei. Aus anderen
stellung
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Alfred B ahrs, 1- am 2. Juli im 24.
der Jahre zu St. Petersburg.
gierung z«-u.- Gunsten der Beruhigung Mgeeddk »statt: zunächst
· Oberlehrer August Helw ich, 1- am 3. Juli
niens nur möglich ist, wenn durch Wiederher- vorzüglich einftudierten Vdieldieuschen Oper:
ging sder
wei
Dame« und

Die Kossuth-.Par«t-xei in Ungaer hieltam Donnerstag eine Besprechung ab. FranzKossutb erklärte, daß- er das Präsidisum der
Partei nied erlege; ebenso erklärten die Vizepräsidenten Julius Justiz nnd Bela Komjathi
ihren Rücktritt. Gleichzeitig erklärten sie ihren
Verzicht Auf die Stellen im Ausschusse, die sie
als Mitglieder der Unabhängigkeitspgrtei inne-
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Direktor:

KCISIMISSIIS Fshktstl durch die fiir Passagiere auf das Komkortai
belste ginge-richteten und für leicht verderbliehe Waren mit Kühlvorrichs
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m,

Artift.

Hofthe aterdirektor a. D. Carl M. Jacoby.
Mittwoch,
1903

Dienstag, den 8. Juli as. c.

stieg Ist-So
direkt ohne Umladung.

Cmrb nnslno qeesrh noneorn no
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auf weitere 6 Jahre
vergeben wird, Die näheren Bedingungen liegen daselbst zur Binsieht vor.
gross-barg. Juni 1903.
Das status-ist

»

c. Mattiesen’s Suchen 8» Ztgs.-Expecl.
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Äbetmemente werden fdas-lieh- entgegengsenommen.
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Das Aka-ushukgsches Stadtamt macht hiermit bekannt, dass .
am 28. Juli a. e. um 12 Uhr
mittags im Lokale des stadtamts
hierselbst »die Uebernahme der
Akten-to des

25 kop.g

geh-.

des Handwerker-Vereins.
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8. Juli- wieder in seine rogolxtaässige

den

Ytivates

I

Mannementssszsnzeige
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Um den Rest meines Tspotonlagors
noch in diesem somnier gänzlich
zu räumen Sind die Preise von
heute an um weitere Ia »J» auf Musterbuoh Nr. 1 ermässigt.
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Achtunddreifzigfter Jahrgang.
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sich- wie die »Rig-. Rds.ch.'.« -.bexichte.t-.-- w.orden. Der Text soll;«in. beiden Sprachen
.
,
sein.
dieser Tage auf einx Urlaubsxejfg zunächst nach derselbe
.—·«
der
,
St. Petersburg und dann» nach Ssar umg»
Jn
Nacht auf-den -4..Juli wurdensinksx
Narva, wie der ~Post" berichtet; eine Menge;
Estland. DieKegel-Hapksale-r-:Bia-bn, Flu gblä tter verbreitet,
wodurch verschiede-«".
die schon zum Herbst diesesJahres fertiggestellt nen
politisch durchaus unverdächtigen Personen,
sein sollte, wird voraussichtlich, wie der »Rev.. welche genannte Blätter in -Steinhaufen;ssam-JBeob.« hört, viel mehr Zeit zur Vollendung Wege gefunden
sund
sich «gesteckt«.--hqttenjiks
ihres Baues beanspruchen. »Zu wünschen wäre- porübergehevd Unge zu
leg enheiren bereitet-;
es jedenfalls, daß ihr Bau wenigstens zum näch- wurden,
ohne daß fievon dem Inhalt-· den«-fäijsten Frühjahr fzu Ende geführt würde, damit sie fremdsprachigen
Proklamation eine. Ahnung-II
doch endlich-im nächsten-Jahr der-»für viele Lei- gehabt hätten.
sj Ists
«-.
"«
».".
dende so wichtigeKurortHapstl bequem-erreichlMit-m. " Deerm ki» tändische L au’
zbar wird. ie- Tatsächlich soll die erforderbiche
Bestätigung mancher —.Detailg- des ißanes noch- d e s bekva l l m ä ch t i glic, Se-szrchlcp·lskglz»t»s,lserö
immer ausstehen
Auch iixm ~.Teataja« wird LifejvenkKabillem hatte; dem zßengAsszJ szzkj
über das langsame Tempo des Fortschreitens folge, am 2. Juli das Glück, sich Ihre-r Max
der Arbeiten Klage geführt. ..Dev,sAutor’.Ldev-« dekKaiserin Alexa n drei Fzseb d«or"o»c«tj’sifg;;
Zuschrift im estnischen Blattesregikstriert die -u"n-.i vorzustellen.
«
ter dem Volk verbreitete Annahme,i.daß die
Liban. Durch Allerhöchsten Befehl vakat-LorBahn nicht.vo-r..zeshxn.Jahren-fertig wer-, Juni ist, der,,Lib.Ztg-.«
zufolge; diev bksi-gsatoE-.x.den dürfte. Auch übers die-Qualität der Arbeit-: rische Hering s wrakse für Libau -aib:gse:i.s
wird geklagt: Es wenden, heißt-Mida, große-:
a fft worden und die Benutzung derselben-is
fch
Steine und Baumstümpfe«, die in der Linie des: dem-«
freien Ermessen der« HandeltreibensdenSilber-111
Bahndammes liegen,- ruhig aus ihrem Platz-be- Lassen worden.
Durch- die Aufhebung- der-Eslassen, wenn sie,-durch die Aufschüttung bedeckt· Wrake verliert die
Stadt eine Ei einathmeFREESE-WärfüJrXiLKiWäzit Pksåkarxgvttjgse W essestpakegikkkkiwwizglusfau »sich ges-isFerner ssoll dieZahl der Haltestellen be- Stadt fühlbar machen dürfte. -"7«7"·9«M1??W
deutend r eduiziesrt worden-sein:. esssollen im .
»

begibt

»
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.

"«

«

.

:

»

:

-«

Arb·eiter-Aeltesten

—s

darüberl

;-

»

oder jenen Zweigen des Gartenbaues oderder
Gartenbautechniks b«eschäfti·g"en.- Die AngelegenEheiten des Kongresses leitet ein besonderes »Bu-«
kenn
nen

das mir-b die Auf-mis-

th -81-M-tx-I

der- Mitglieder zu organisieren-«- und fürdie TMistglieder bequeme Unterkunftiii der Stadt-«
während der Dauer des Kongresseszul beschaffen
Die Befchäftigungen des Kongresses werden in
den allgemeinen Versammlungen und in vier
Sektionen vor sich » gehen. Außerdem werden
imLßedarssfglle besondere-» Kommissionen zurl

IDem

zusl

-

.

herrscht

NoveYlle
voll
Robert Kohlrausch
Sie sah ihn an, ohne etwas zu erwidern;
dann wandte sie den Kopf zur Seite und
blickte von neuem in die Landschast hin-i

nicht mehr. Er hatte sei-

.

zu

atetiE

Es war still geworden in dem von Schnee-; ten Schlummer empor und sing schlastlrjtnkzeiif
frei-sein, demi sein« Daföin gesuchen,« Die Tochter:
der
gnädigett;«
hprrlichen licht und Lampenschimmer matt erleuchtetenll an, in ihren Taschen
Kunst. Ihr,
der«
voraber
kam«
Zug
mit
""«arbeitete"
Göttin, die ihn
Lorbeer, Gold und Ruhm .C"o«U«p6. «Mühs9vs
sich«
ihr schnell« zuvor. F»L·«a«ß nur-,
Mutter«,
sagte
überfchiittetel
sie und lachte eiifipesnigJ »die
zw»äi«tsz ohneAilfhören fielen die Flocken herab
Als ersieh in diese pathetische Auffassung Jlifld"legten weiße Berge ihm «in««kts"e«·nszWeg, die Billets habe ich ja immer, und h·ier".A sind sie

Auch
hörte

er mußte

zn

der

·«

«

,

"

feines Berner hineingeredet hatte, wurde er ser keuchend »durchbrach.»"AnTAbgründen«««v»osrüber-’ auch"schon«. Siewar ausgestanden und’«"reischjte",
wieder ruhiger und gewann die, gewohnte durchbie Lqüalmerfüllte Nacht derszTimnels . —hin,» "zdem Schaffner die Karten; wäre sie sitzen ·"g"e«i-««i
Selbstzufriedenheit zurück Jn« Edith- klang ihr jdsurchNebek UndEisxdröhntenfdie Eisenmassen niiftl Tbliebem so hätte sie Rauchtnannz Hilsein Lin-»
Gespräch noch länger nach; sie war ärgerlich shiklbersticktem Getöse." Zur Brennerhöhe hiticirr spruch nehmen müssene um zu dem· Manne hin-«L
gleich ihm, aber auch sie fühlte sich durch seine Fun"d«" Wieder abwärksl nach Süden: ging die I über zu langen, und das whllte sie essenbar
Sänger-das.h.äßliche
Bewußtsein,.»daß
über den
er
nnd
ein
Glück
zerstörtghasbe,
auch
ein Leben
letzte Entgegnung getroffen, und sie wurde niitx ZFahrtz aberder Winterberrschte HTer ivie ins ·vermeiden.
Empfindung
sagte
erg»Fasano«,
aus
den
wie
sfertig
nnd
dem rötlichen Glaan in
»;Norden·,« und umschleiertes Weißblickte tia««ch·« wie-;
schwarzen solcher
nicht fo leicht
der Schakknetz nagsde«
"
ein
über
das
allesxging
gemustext
·»ij«Y quskkzunp
Denn
Gleichgewichtders vor durch die Fensterherein."
ep die Billets
J·"
Polstern ihm « geheniiberslbste sich plötzlich«
hätte-«ihr
»F
~«
)
'
.steigen.«
Die vier Menschen in dem Coupeks saßen fast
f»
i- :."’««
zartes, rotübeihanchtes Mädchenantlitzan EB- Seele und die berechtigte Zufriedenheit « mit sichnur
bis
"B«ozenj«, entgegwar das Gesicht der Anna von damals; so selbst, die von-» der eitlen: Selsbftzufriedenheit weguiigsloz Nurtder Sänger bewegte sich zip,
»Wilrfahren’ heute
hatte sie an dem Sommerabend ausgeschm, als weit entfernt ist. Jetzt-aber -«war.-- einVorwurf weilen, um sdeti Pelz ein wenig «z«ci·«liif·keii, «dd·er" nete Edith und kehkte auf ihren Platz zurück-IF
« »Auch bis Bosen«, sagte der Beamtefsujjdf
er- sie zum ersten Mal küßte in demj» verwildeeten gegen sie erhoben worden,s der-- mochte sich’si die Reisedecke zukückzuschiebzem Wie«e«r erhiii händigte
»der alten Jutnger mit »dem Paiieskgeh
Garten bei ihres Vaters Haus« ""Er meinte so-·" für den Fremden geziemt haben.-·iihn auszu- vor der Zugluft geflohen nier, so fatid er detis
gar den Duft .de’r«..somnler«lichen Blüten von sprechen,z oder· nicht densnagendens Zweifel tengen Raum jetzt überheizt und gedachte""ni«it« .ihke Fahkkaxte wieder ein.sz«ijn« kaut-Taf
neuem-zu spüren, der damals die laue, von in ihr geweckt hatte, ob er nicht doch vielleicht EUnruhe des Augenblicks-; da er hiiiqtisvmußte «iy,« Rauschmami die Reihe.,,Nach Fusaan las der
südliche Beamte. « ".,»Gleichfgas its-Mars umsstejigeäjkj
Sehnsuchtshanchieriülite Lus-t·dnrchwürzt hatte- berechtigt sei, Hatte sie in »Wirklichteitzi·einen «die winterliche Kälte. Wh. b"lieb"die gewartet;
Damit ging er hinaus und schobbie SIEBEL-IX
der
der
ek«
nist
Sänger
Augen.
die
Wie einzelnen Fall zu sehrz,getteralifiert»xnnd»eines «Sonne, «v·on
Unwillig schloß
Sicherheit
«
«
"
«
IMF
verurteill,
.der«zu.
kam er zu solchen » Gedanken? Er hatte doch ganze Menschenklasse
ohne sie zu-·pi;iis,, hätte, daßsieihii freizndlich begrifßenspzyükdecs
Ein
rascher,
zorniger,
halb
so gut gelernt, das Vergangene vergangen sein fen? vSiefragte sich, wie Viele Kiinstler sie Statt ihrer kam hie«Dämmerung·"fr'·.ii;h«ex CIHY
halb v«on’tteuetit’«
zu lassen. Und nun wollte diese fremde Dame, denn in Wahrheit genauer«,xennen .gel"erst»l«t«;h’abe» Mistif .ünd""" ließ die; Gestalteii »der?gexl«c·lng«we"ilik prüfender Blick flog aus-·Ediths Augensikdezw
nein-, je unzufriedener er im Grunde mit im« Lebenxjnnd sie miißtejch eingeftehieiiszdäßi tfciiniekkndens österreichischen Offiziersyust dpm Sänger hinüber. Ihre Mutter, die inzwischeis
sich selber war, jener peinigenden Erinnerung ihre Zahleine verfchwindend geringe Zeiss «Si«es sPerrön des Bahjihdfes vkmjszFxgnzMSJHYSIUFW ganz wach geworden war, fing nun ayehfhnz
wegen,««nm so ärgerlicher wurde er auf sie. tat-z ohne Scheu, denn fie« w-ars·"·imxn·erj«ejh«r,l,i;cljs» mich undeutlich erkenhdiis
zihren Nachbarn mit Interesse zu ·7«l-e«t,,t:.cxct)tect.tv
Was kümmerte ihn ihr· Geschwätz, ihr unklnges gegen «si-chs"«s«erbsts« und- isgegknkendexezjg uqu- ’«"O;»e;s-T’ · Als"·es wiesk vorwäitästgtkwästszqinäskjaiiij kDa die Musterung zu ihker Zufriedenheitattisjj
:fiel, so richtete sie das Worten ihn. » . ·zJ;-««»’«"sz·««"
des-; «:S»xch.w;eigen,ssxsixi
Yhurtejsen über Menschen und Dinge,»die sie Eschäniung und Zorn aber mischte«"fkch" istsjsrieer sei-is
keine-«
»Sie fahren· auch isgxchleasaxxe :»xv.i3s«,i.ch-.
sichs konnte nnd nicht "v.erstnn;h?. Sein geben
sagst-Mr Eva-ziein-· reinrer-«- Gsfehtx
Wissnyij
Wie-usu- ."-I·vsises«zsk
WANT
hatte Einen-.- höheeen Zweck gemennexyxkdeger Meistersesiiisädensseruatesutti
Menssugsndthiwüchx -hatts-«ssopferniiwätfenz Mmesussqusjbst HFJHUIHFDE ·9titt«««'s»ttqttl«.s»E-trj isitä Mast-gi- -Oviitheksfuyis
«- Wes-»Essk929-kksssg,s«spsxsi
CI
.
.
.
mpr »He FZ-";;««-·s.ss«sj"xs"eä ijpdigx
zip-Fäng- Hier-;njnssnzrkzsixr »di; Jstsz SHTTHIJ Lenz-Plva jsjsxblesäxsjstL ;
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nen Worten einen bösartig malitiösenv Ton
gegeben« der viel beleidigender wirkte als die
Worte selbst. Ein Gefühl sieghaster Genugtuung wollte trotzdem nicht über ihn kommen.
Jhre Erzählung hatte ihn merkwürdig getroffen,
Seit dem. Tode seiner Mutter, die während
der ersten Jahre seiner Künstlerlausbahn noch
gelebt hatte und immer bemüht gewesen war,
seiner Eitelkeit und Torheit entgegenzuarbeiten,
hatte kein Mensch mehr so zu ihm gesprochen,
wie diese fremde Dame, die ers-heute znmerstenk
male sah. Und was das Schlimmste warst
durch die Geschichte, die er eben von ihr gehört
hatte, war ein dumpfes, trübes Echo in »seiner
Seelegeweckt worden; denn sie hatte in seinem
eigenen Leben ein Gegenstiick. Er war zwar nicht«
ver-lobt - gewesen, das. nicht- Aber er hatte
damatlkkssbevor er zum «-tk-Jheat-er sgingz kein
Mädchen gekannt, djne ih«ms«liebsssjwntzsjit,iid4 «»nsdn
dem er wußte, das-it sihr AMICI

·

sprach

m·

zerstörtzwnrdeni

»Gemüse»-

-T·ransportes,« ·’Baumschulen, Gemüfebaufchulem Polizei macht außerordentliche Anstrengungenk zu V e·«r tfr g g sh ä,f»en. Dis ·rfu sjisjch eRe
« Gartenbauschulen, Kurs-e, öffentliche Vorlesungen, um der Verbrecher hälihckft
werden«l An gierung hat "den Ver eili"ig»,tet"l«""STtszci

s

aus, aber sie

visch

;

Wotans Verlobung

Maxifisss chiissk«

so

E

Nachdruck verboten

auszu-

(

Feuilleton

hör-te. Und wie jene-Sängerin ihren Verlobten, so hatte-auch.er um des bunten Theaterlei
beng willen das Mädchen ver-lassen, vergessen.
Seit Jahren hatte er nicht mehr an- sie gedacht
und an jene fernen Zeiten. Er hatte später
einmal gehört, daß sie einen Geistlichen geheiratet habe, einen alten, häßlichen Mann, —-«eine Versorgnngsehe, in der sie unmöglich«-glücklich gewunden sein konnte. Mit ein-mal kam
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Aus Frauenbnrg wird der-»Ah
ganzen nur drei Stationenerbasut werden, und
Ristijund
HapsaL
Alles
das-.
schrieben:
»Schon längst war in nnixretnFltckgn
zwar in« Nissi,
das
wärenBedürfnis
wenig
nach einerbesseren Knnzpkejgzjz
klingt recht
ersrenlichzsundes
da die;nächste;;S,t-xprin
vorhanden,
zuständiger
Seite etwas über den schule
wünscht, von -.
einer
Entfernung
von
ca. sieben Meilen belegt-engä
Vollendung
die Verzögerungseiner
Beratungeinzelner Fragen niedergesetzt werden- Bau und
ist. In Anbetracht dessen hoben
, -,·
s;««.s.
Vorstand der Sektion des Kaissekkich russi- erfahren.7'
Stadtväter endgiltig erreicht, daß in
Weißensteiu.· Seit einigen Tägen
schen Gartenbau-Vereins Twirddie Realisierung
von ;Nenjahr an eine drean Urge
großeAufregungxweilssichspddrh Flecken
derProjekte des Kongresses übertragen werden« in der
Stadtschule
eröffnet wird.« f
Unter den Zu beratenden Fragen befinden sich: wie es— s"cheint,« einige Verbrecher zusammengeSt; Petersbnrg, 7. Juli. Die
die Gründung und Organisation pomoldgischer tan haben,
Vrandstifst un gen
.Versuchsstationen in verschiedenen Rayons Nuß- führen." Ungefähr yan ' vier bis-V fünf«Skellen r efi f r a ge ist, wissen von der »Not»v;«W"r"."«J;
e nsf
lands, die Erleichterung des Absatzesder Garten- sind, wie dem »Post.« geschrieben wird-« in wiedergegebene Was h in gio n e r D e
esp«i
"
«f·«e’
j;·st«««
melden,
und
b
nd
in
i
g
und
der
Aus-E
Ställen
und
Gefäße
Flasche-fu«
e
di
e
er
W
früchte
verschiedene Methoden
Schcküern
zti
efr
worden
dievon
der
nutzung der Früchte, Maßnahmen ,zum Kampf mit Petroleum gefüllt,..»versteckt gefunden worchinesischen-ngE
löst
durch
gegen die Fälfchung der Beeren- und Qbstweine den; zum Glück find dielWerkzeuge des Ver- gierung gegebene Zusicherung, »die, Wandschuxsisszs
iim Interesse der Erhöhung der Einkünfte des drechens beizeiten entdeckt worden, wodurch in nächster Zeit dem We I th an s«gik«;.,«z«xjx»,»exzö;kkz;k
die Pläne der Verdreht-er
Gartenbaues, "die Verbesserung des
Dies nen durch die E r kl ä r u n«g· ehsx e k erHajeu

L

"

!

nnr

vom 20.—25". September Zwie« der«·
j,,«Reg--Anz;s« dem Referat der",·,Rig. Rdsch.f' zu7«««
sorge meldetz tagen.« Er wird- ais-f Jnitiastiize
der Rigaschen Settion des Kai fer l i ch «r assi-v
"schen Gartenb a«u-Ve«rei·ns einb"erufen."
leMitglieder des Kongrefseskkünnen all-e Befrfimen
ksein, die sich theoretisch oder-praktisch mit diefen
in· Riga

-

Jn Sachen des neueanstituts der«
Dem vor einiger Zeit publizierten Gesetz
wird dem ·"",,Rig.
über dies Revrganifation der St. Pes- Tgbl.« geschrieben :" »Da die Ernennung und
tershnrger Stadtv erwciltnsng find Bestätigung der Alrbeiter«"-Aeltesten den industriauch eben « noch zahlreiche Betrachtungen der ellen Etablisseuieuts nicht zur Pflicht ge-«
Residenz- nnd Pkovinzblätter gewidm«et,;-·wobei macht, sondernle anheimgestellt ist, soivird
besonders in den letzteren die erfolgte Er- das neue Gesetz nur bei größeren Betrieben
teilnng des Wahlrechts an die Zahler von 3"—400 Arbeitern«und aufwärts in BeEine der Rigaer großender Mietst e u e r (von" - einer bestimmten tracht kommen.
des
an)
Vordergrunde
gefprochenenEWort
Höhe
diesrische
Intereser Fabriken hatt-dem
-im
Tat bereits folgen lassen, und wir dürfen hoffen-steht. ·
H
bald Einige Nachrichten mark4 Uensigsrsotg Ves·
-Die Blättensind sich nun meist
neuen
St.
Instituts der Aeltesten »zu- erhalten
einig; daß - die bisher
für
5-lzetergbtrc·;z’l
eine
Maßregel
~prinTz
ipielle
eingeführte
Außer den Judustriellenwerdenss sich auch wohl
nnd
ein
die Juristen mit dieser »Frage beschäftigen,
~glücklicher
Bedeutung« habe
um
neue Vollmachtsformulare asuzzunrbeiten," in
symptomatis
Präzedenzfall von
denen die Rechte der Aelteften nicht zu
scherßedeutung-«fei.
Bielfach wir-d jedoch dem Bedauern Aus- weitgehend stipuliert sind. Es liegt nämdruckgegebem daß der Minimalzensus lich sehr nahe, daß die Aeltesten neben-ihren
für die Mietsteuer-Zahler so hoch fixiert Verpflichtungen, Wünsche und Bedürfnisseihrer
Die meisten der wirklich gebildeten Wähler der Fabrikverwaltung vorzulegen, es
sei.
Elemente St. Petersburgs zahlten garnicht die sich "zu« einer besonderen Pflicht und Ehre machen,
auch neue Wünsche auszuarbeiten und «sie den«
erforderliche Mielsteuer von 33 RbL
der
So wird denn
~Kiewsk. Wählern zur Begutachtung vorzulegen. Ein
z. B. in
Ausdruck
gegeben,
der Hoffnung
daß solcher ArbeitersAeltester würde dann zum
Gas."
gehen
die Regierungs mit der Zeit noch weiter
»«W u n sch M ach« e r« werden, bei seinen Schutzund den Minimalzensus erniedrigen werde, da- befohlenen beliebt und eingesehen sein; der FaS
mit die Stadtvertretung tatsächlich aus den brikverwaltung und Jnspektion aber viel zu
Repräsentanten verschiedener Elemente bestehen schaffen geben«
Auf ldie von einigen Kutatoren der
könne; Bisher sei dies.Ziel, ebensowie bei
atigeregte Frage, ob die« Schüler1846
und«
in
denJahren
Lehrlsezirke
ähnlichen Versuchenvoll
worden.
die
der
in
IV.
1870, noch nicht
Klasse »sitzen geblieben« sind,
erreicht
die
und
vorhergegangenen
inwieweit
neue
im
. Zur Frage, ob und
Jahre nur— eine

-

z

Reorgauifation der Städteordumig.

Rign. EinG arten han«-K ongreß wird
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Maßpawnezn zum Kampf gegen» BREACH-ika- vielenA
bei fden Häuser-: Müh-sendiStelle-« sindaufgestellt
Schutz der inqutenfresseadm ;-Vög,el,«,yie hast-a- defrlNachhWachey
»
sy!
Methoden der Kaltupdjeser ydpr jener Gemächst
soll, wie der ~5-130«s.t;«»«»,zxniti»«ejl»«t,U
dia Gewächse in dezxxA Treibhaasxtn,»ppxschjgs, .Jn Narva
eine
Zeitung M ssstitizjshs
demnächst
neue
dene Maßnahmen zur« Hebuns und Gut-«
scher
und
ertSprache
russisch
swickvelung das Gayzxenbaueks u. s. w.
zuzeiescheinenzk
Der BezirkskJnspektoxzz des Rigaschen beginnen.. Als Redakteur sür beide prgchegzzz
Lehpbezirks Wirkl. Staatsrat S aj osn ts ch ow ki ist eine und dieselbe Persönlichkeit bestätigle-

Städteordnung mit

:

T«

1903-s

Juli

ihrer einschneidenden Ver-» neue Sprqche gelernt, nunmehr heidezSprqchen
Wahlmodus auch auf andere lernen müßten-, ist,-den ~«Now.« zufolge,fdi»e»Erf-;
Inland
Zur
·.d«er Städte-· Kommunen ausgedehnt werden wird, läutern-us erfolng daß.z;—2is solchen Schüteyy in
o"rdnunxg. Zum Institut der Arbeiter-Ael,testen.·
am entschisedensten der ;,Westnik ihrem eigenen Jg.texesse freisteht, auch lfernerhin
Zum Uüterrtcht in den neuen Sprachen. Reichs- äußert sich
nur eine Spracheund zwar die, in- der sie
ratsgutachtewßi g a Gartenbau-Kongreß. Urlaub. «Juga."" Das genannte Blatt schreibt:
»Für-ON ema nd ist es« mehr ein Ge- im vorhergegangenen Jahre unteprichtet wprdeayÅl
N arv a: Neue Zeitung. Proklamationen. Est
la nd: Vom Bahnbau. Weißen st e in Brandheim«nis, daß dieneueStädteordnun"g«, Izu lernen.
.
stifter. Mitaut Audienz-; Fr auenb u vg: obgleich sie zunächst im Hinblick auf St. Petersund Land«
Bauergemeinden
Knabenschule. L i b a u: Aufhebung der Herings- burg verfaßt worden ist, nichtsdestoweniger
en,
diedie
Ausführung
schast
Krone um
von
wrake». Ss. Petersb u r g: Tageschronik.
vielleicht mit ganz unwesentlichen Aenderungen Trockenlegungss undßewäfserung·s-"
Mosk a u: Von der städtifchen Wirtschaft Unfall.· Auf der Reise nach Ssarom Pleskam
auf ganz Rußland ausgedehnt anlagen ersuchen, hubenlfür die Traeierung
HeiligenvexehxungNis hu ik Now go r o d:Wasse-,1«1s werden wird. Als zum ersten Male das Gedieser Arbeiten, refp. die."·Aufstellung bdn Enttransport.« Sch ach t n a: Diebstahl. S ja r o w
neuåi Städteordnung für St. würfen und Kostenanfchlägen für dieselben-«
von
einer«
rücht
Vom» ng. Serdfim C h a r ko w: Obligatorische Petersburg auftauchte, wurde-, osfiziell und nicht einem im ~Reg.-Anz.« oeröffentlichten Reichs-J
Verordnung
Schimper durchs Telephon.
Astra ch an: Ein Verbot. Z arizfym Ein offiziell versichert, daß die IReform sich nicht ratsgutachten zufolge, zum Besten der
Bettler. Wi b o r·g: Maßregelung.
über St. «s.lietersburg"lff hinaus erstrecken würde- Krone nichts zu zahlen, falls die erwähnten
( Politischex Tagesbericht
«
Jetzt aber erhält sich hartnäckig das "G«erächt, Arbeiten aufden Anteilslündereien der Bunern,"
Feuilleton;. lWotans Verlobung. Mandaß auch in Moskau eine Revision der der Landschiist oder g a nz e n G«««·r u p p en o o n
nigfaltiges.
«
,
Stadtverwaltung
zu "demselben«" Zweck, wie "«in P r i v atp er so n e«n gehörigen Ländereien
«L"okales. Neu·-e"steP·o-st. TelePetersburg,
erfolgen
St.
würde. Ebenso hart-- ausgeführt werden und dnbei gemeinnützigen
gramme. Kunst-sticht
näckig erhält: sich dassGeriicht auch in Bezug- Charakters ««sind. Doch heben die« Gemeinden
auf andere städtische Kommt-nen- -und«'Landschafte«n--unen·tgeltlich die nötigen ArDarin liegt übrigens- nichts Unerw"a«rtetes.«
beitskräfte, Wagen und Mnterialienzu stellen;
Inland
:
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Ströshm;
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Folgende Darstellung des Krankheitsfalles des Papste-s dars, der
~König.sb. Hart. Ztg." zufolge, den Tatsachenentsprechend betrachtet werden. Im Jahre
1899 exstirpierte Professor Mazzoni an der
(46 an der Zahl) demG vuvverneur retourrechten Körperseite des Papstes eine Genierte, ohne die in demselben entf chwul st, deren Natur nicht ermittelt werden
haltenen Befehle zurszAusführun g zu ·konnte, da sie eine Untersuchung nicht erlaubte.
»
» Die gegenwärtige
bringen-.
Krankheit wurde zuerst als
Lungenentzündnng diagnostiziert. Pro-

sessorßossoni nahm dannßrustfellentzün-

Politischer Tagesbericht
Tng

bi·s»·die«Operation erentfernteFlüssigkeit kein Merkmal
gab,
die
»daß
Papst Lco XlIl.»1-.
für Brustfellentzündung enthielt, sondernK r e bs
Gestern Nachmittag ist, wie heute leime, wonach kein Zweifel darüber blieb,
der Telegraph meldet, Papst L e o der XIIL
daß jene Geschwulst von 1’899 ein Krebsgeschwür
nach nie ehntäg i««·g em Todeskampf g e zwar, das jetzt an anderer Stelle wieder neu
starben. Der silberneHammer des Camerlengo austauchte. « Das Vorhandensein von Blut in
Oreglia hat die Stirn des Eis-jährigen Greises der Flüssigkeit bei der
zweiten Operation war
berührt und auf die Frage ,;Gioac·chimo« Pecci, Hein starker Beweis sür Krebs. Diese Tatsachen
lebst Du ?«· ist keineAnttvort erfolgt; . .
;wurden durch die« irresührenden Bulletins der
Wenn man, die ·Größe eines Ereignisses jletzten zehn Tage verheimlicht
u. a. danach bemessenwilL wieviel Menschen
durch dasselbe innerlich betroffen werden, so ist der
Tod eines Papstes eins der größten, dasdie
Das Zeremoniell, welches beim Tode
,Weltgeschichte kennt: sast 300 Millionen, in allen einesPapstes beobachtet wird, ist folgendes:
Erdteilen zerstreut, haben gestern denjenigpnverz Nachdem due Oberhaupt dek katholischen Kirche
loren, der sür sie die h.öchste,unseh»lbare Autori-« den letzten Seufzer ausgehaucht, klopft ein Kardität und der. «Stellver.treter Christe« auf Erden nal mit. einem silbernen Hammer-drei mal auf
war-» Und von der Bildfläche des politischen die Stirn des Verblichenen unter gleichzeitiger
Europa ist der« kluge Staatsmann und Diplos Anrufung seines Tausnamens. vDaraus wendet
-—«—
er sich gegen die Umstehenden und-sagt: »i! papa
mat verschwunden» der 25 Jahre hindurch
dem Papsttum immer a realmente warte-« (der Papst ist wirklich tot).
-die »Aera Leo .x»lIl.«
erreichte, Zugleich läuten die Glocken sämtlicher Kirchen
kneue Erfolge zu sichern wußte undves
.-

Den 8. (2!. )

«

dung als vorliegend, an,

·.

-

rsz

-

»

-

las Pacikqsss mächtiger
Roms zum Zeichen, daß ver Papstdahingegaw
die Herrscher des gen ist. Dann wird der Körper einbalsamiert
Vorgänger,
seine
Kirchenstaats. »Im Jahre 1870 wäre es Wahn- und in ein- weißes Gewand gehüllt, mit einer
sinn gewesen, vorherzusagem daß dereinst der purpurroten Kappe versehen und auf einem
Papst durch einen amtlichen Vertreter an der, Paradebett in der Sixtinischen Kapelle ausgeKrönung des.Zaren und des Königs von Eng- stellt. Letzteres ist von rotem, mit Gold besticktem
land teilnehmen werde, daß ein deutscher Kai- Damast. Um das-Bett herum brennen beständig

UUH· txt-usw

.»Øvsuus9pu«s

dastand, wie

ser sichseiner Freundschaft

rühmen und für den·
Bestand »der französischen Republik :dassz bek,
sreiende «Wort vom Heiligen Stuhle ausgeL
sprachen ...werden würde. vDies alles »is·t«nu.n
wahr, aber kein Werk» und Spiel des Zusalles,
sondern die; Frucht eines weise bedachten, groß
angelegten, organischen Planes-; Es ist das
Wert Leo.lell.v Die-; geistigeGröße dieses
Papstes zläßt mit Sorgen der Wahl seines-Nach-

,«,Wissen ".»«S«ie,, »das ist auch so qngenezhm: und sie war-zornig über sich felbst, indem sie
sehtsübexheizt hier« im·Wa·xjen«,f fåste er. s »Da
er
(Forts. folgt). x
Gesundetzzsich«e·"rk,älte)l,
ein
wenn das» Mittagessen ist wirklich am Mittag, wie die-Worte sprach. .
kann-ZU Texlxsf
’
"
entgehen.
sichsszspgehörh nicht erst tim» Abend nach der
Dieser überraschenden Ehinaus«"komtilt,,-J«
Dame-U zu
dege gegenüber wußte er« jedoch nichts-Anderes ’-««».,Dii"rauf Muß man sich auf der"Revi»se««im- .duiniiien·sz Sitte der I«gTrnßeii«« Kur-atte. Um ein
nie-E gefaßt« niacheti. Kein Glück im·Leben ist« Uhewied gegessen,
·
·
oder gespeist, wie unsere
sit tun. als zu bejahen.
»Allerdings, gnädige Frau«, -entgegnete er —-ja«:-umssonst. Auch dort-am Gardafee, einen klei- liebe-n »Müneh·ener sagen; da gibt es— gute,
Mannigfaltiges.
mit kühler Höflichkeit ·,,Aller ich glaube kaum, nen «Katarrh holt sich zu Anfang eigentlich kräftige-deutsche Hausmannskost. lUnd worausdes
Die
Papsstprophezeiungen
däß «ich: lange dort bleibs.«s Das fügte Fix« Eke-dser«««
ieh ein besonderes Gewicht lege: jeder( Breiten heiligen Malachias, an .sden:letzten Tahinzu, um den Empfindungen ikjneisSeele ges .s ;;Ciup«n Katz-pri- 2«"· Es ; übekrikf .ihn »W. timimt in; seiner eigenen Saneez niemals eine gen wurde wieder vielfachdie Prophezeiuug er.«
der heilige Malachias, welcher im
«
rdcht zuwerdew
LFuhxzdrdarukm über die Alpen ? Drohten..dprt 'Tonnensitnce, wie ichs nenne. Mir-kd«nimts ermähnhdie
1148
als
Erzbischof von Armagh in IrJahre
die
fragte
.vor,
kennen
wohl
großen
"hlisfitenHilm»gsepriesen·etziz
Fasano
» »Sie
nicht?'s'
solche Gefcihrkn »in »den
Südeii
Hotels nämlich immer so
ist,land
gestorben
verfaßt haben soll. Jn 11l
Zajs hätten sie ricsige Tynnen vo«ll· zgefärbteiz Motton oder Devier
Däme««mit einem feinen Lächeln, das ihr volles ifxir dqusK,l"si·upd.via-»seiner Musik« l.j«·«
mit einem ausführlichen
anmutig

Güter«

«

Rei·se" nicht ""noch ,·ändern könne, um der
Möglichkeit des Zusammekseiys mit den-»wider:

»

«

·"

-

«..

«

-

«

-"«

»

»

f

)»Wundervoll, kann ichJhnen sagen. Wir
fahren jeden Herbst und jeden Frühling hinüber,
meine Tochter und ich-« Manskann ja nichts
.scljrecklichen deutschen
Besseres tun, als
Winter »ein wenig abzukürzen Und dort ist« es
sp schön grün, und die-Sonne so kräftig, undl
alles friedlich und still,
ich bin ganz vers
den
die
in
licht
Ort» Auch für Kranken ist der
wohltuend; Sie werden sich
sehr
Aufenthalt
dort gewiß skhvlem wenn Sie zur Kur hinge«
hen jollten.«
;ss«««,Das ist bei mir nicht der Fall««, antwor«

l i

;

unseren

und

.

".,Berzeihung,

und· die Decke,
'

rasch. »Ich

—«
-«

ich dachte nur«

ich. bitte lehr»
"».

vollkommen

bin

·

«

Pelz
Verzei;«

—7 der

um

«»...--

-

gesund-J

. Er. verneigte sich mit ablehnendep Miene, es
kam ihm mit einem Male unerträglich warm
der, Die »sßeisedecke legte er ganz bei Seite,
den Pelz öffnete er weit, »Es ist in der Tat
:

»

»Ich behaupte innner, daß ichxnir durch je-,
den Aufenthalt dort smein Leben ujn einen Mo-«
nat " verlängerez Auch abgesehen von, der schönen
Gegenb,"
ins die Berg-e komme-sich ja sowieso
nicht« vier hin«auf, dafür habe ich zu schwer an
mir selbst »zn tragen,
man ist dortspjbeider
braven Frau Gigola vortrefflich aufgehoben»
Bei ihr und der übrigen Familie; lauter nette,
zfleißige und hübsche Menschen. Auch das Essen,
jes läßt nichts zn wünschen üb,rig." Das Be;Thagen :an ihrem Gesicht prägtezsichnoch stärker
Zage- zigzdem sie Dies Thems, berührte-, Ung. sie
gbengte«-sich,s««i«breni Leibesnmfanz zuni» Tr»t)tz-f Ists-;

«-

«

.

"

-

»-——

111-Mk

Denkst-Mit«

hen onntr.

si-7-..dex..554vg«"

·

«

teteer schroff

han«

J

«

l

so

.
.m,an doppelt»gesztndzji
·-Y »Ah-OW- Döx«s«f",i-st.. ist«-sehst enge-Ughij
«R«c«c.u·chmaxuszatipe;te« aufz .Die:»Dam,e, ygk «e«kf·zq
«Anqug stiin izshrcsit Tdkchxer willeygezüwit hatte,
seFLchihn ihm »wir-einem Mqls jeljr liebens-

Wer verste-

i

"·«

Feietwa

-

«

«

«

Brühe, und ans diesem Behälter Schtußsatze werden vin dieser Prophezeiun die
gzeickte gns jeden Braten ohne Wahl derzbeanne Päpste von Cölestin 11. an (1143) bis zum Ezzelts
ende kurz charakterisiert." Leo XIll.«, in dessen
sSirahl nieder. Da· ist es dort »—.« .
blauem Wappenfelde ein leuchtender Stern steht,
!
rEdiih hatte zu Beginn der Unterhaltung wird bekanntlich alss lumen in coelo (Licht im
Ykzwischen den beiden nurieinen einzigen, kurzen; Himmel) bezeichnet Für die kommenden Päpste
Zmißbilligenden Blick auf ihre Mutter geworfen, sindnoch zehn Titel übrig: Ignis stehen«-Brendann nbev wieder..angefpannt und ohne-sich nendes Feuer.); Beligio depopulsta (Entoölkerte
Religion);« Fides intrepidii CUnerschrockener
Ezzu regen-zum Fenster--v hinausgeblickL Seit Glaube)’; Pastor fangelieus (Engelgleicher Hirt);
if·ihre,2llint·ter·s.jedoch über das Essen sprach, hatte Pastor et nauta (Hirt und Schiffer); Fles EoEksie fich- von neuem umgewandt nnd sah scharf- rum (Blume der Blumen); Demedjatate lunae
der Hälfte des Mondes-h De labore solis
shi"niiber-,.-w«öhrend- rihre Augenlider sich rasch (Von
Sonne); De gloria olivae
(Von
;bewegten, und --.ih.re eingezogenen Lippen sich (Von der Mühe derder Olive). Der
Papst
demßuhme
Enufeinandek p.reßten. Jetzt hielt sie-nicht länger wird Petrus Romanus (Petrus derletzte
"Römer)
. «
heißen: In perseeutione extremas euere-es Bo»Zau:stch.
manae Beelesiae sedebit Petrus Roma-aus, qui
« «,;Mutter; sich» glaube wan daß der Herr paseet oves in muttjs trjbnlationidus; qnibus
gsich für«di,e·fe«kulinarischen Details interessieren transactis, eivitas septieollis diruetur, et ludex
«
:
«·ctiiöö.·«
tremendus indieabit populum (Jn der letzten
der hlg.römischen Kirche wird Petrus
fragte
die
lAeltere Verfolgung
»Warum denn nicht?«
regieren; dieser wird die Schafe in
der
Römer
nnd lachte leise. « »Das Essen ist· doch eine sehr vielen
Trübsalen weiden, worauf die siebenb.ügewichtige Sache im menschlichen Leben; und lige Stadt
zerstört werden und der furchtbare
wir« wissen noch gar nicht", S sie sprach jetzt Richter das Volk richten wird) Demnach würde
150 Jahren dasspEnde der Welt ein;wied·er«zu Rauchmann
«ob Sie nicht vielleicht
.
selbsten Gigola —"-«J
Scherz Leos XIIL Ein frannur
eg»gib.t
« »Ich» glaube,
noch im »Ob«-l zosischerEin
Maler
hatte die Erlaubnis erhalten« den
TquanoEzPiatzic Witzes-»f ihren Willen war Papst
eine Erlaubnis, die Leo Xllli
abzumalem
Edith die unpassende Aeußetung ev.tflohen; ihr regelntäßtg
««gewåhrte. Das Bild fiel sehr uninnerlicher Aerger hatte sie ihr abgezwungem ähnltch aus. Als der Maler den Papst um eine

s

«

«

)

»

Znamenldser

«

«
erscheinen ließ»Mein m·u-B..«fichexstgewöhnetyfwi»»d"c«xs"’schöne
»«,"««.,,Neiil,j bisher nichts Es ist mir nur ein«- IL·qijd««,"-,-;j·agste »die stakkeichpjö freundlich,«,,f,«d»er
«
· Unterschin zwischevszSotind und-» »Sch«gttsi3il"» ist«
pfohlen worden.«.
werden
Sie
’do.xjt zu gkoß, das Untäisghätzetx » ldie «D»e«zl»l·t·fchen,
kennen,
es
erst
»Wenn Sie
dort
Es
länger
gar
etwas
bleiben.
ist
zu
schön
zd·i’e sit-»ich dem "S»«ii,djetk»«gehe«ti. Abergbezriq sjchktell,
«
;wie« müix ihn ·h«ek,oxttmt,« wird "m,a»t;szdeil Käkarkh
ins-».·3z,,,Jg-.es soll recht nettl »sein«
:tm sin der« Regel«ailch wieder lgsLYJund dann ists

Gesicht-ganz

v

X

"

,

-

Ausländer nicht in gesetzlicherWeise
zum Vortragenden der« Gouvernementsverwab
tung ernannt werden könne, weshalb der
Magistrat auch alle von Kammerjunker Fuchs
unterzeichneten und kontrasignierten Schriftstücke

»

»——

Wachslichter.. Dielßußepriester von St. Peter
stellen sich um dasselbe aus und beten dreiTage

lang unausgesetzt. Zwei, manchmal drei und
vier Nobelgardisten wechseln sich mit dek. Bewachtmg ab. Am vierten Tage wird der Körper
nach der Kapelle des heiligen Sakraments in der
Peterskirche gebracht und auf einer Estradein
der Weiseausgebahrh daß die Füße über das
Gitter, welches den Eingang zur Kapelle ver-

Unterschrift hat, schrieb LeoXIIL die Wortk·c·lus
der Auferstehungserzählung unter das Bild:
»Entfetzet Euch nicht! Ich bin es.«-

Die Braut mit neun Kindern
~Kölnische Bolkszeitungs" erzählt folgendes
Geschichtchen: Erschien da dieser Tage in einer
Gemeinde Niederbaierns ein Brautpaar
dem Standesamte zum Ausgebot. Beide waren
ledigen Standesgendzdochtrug das Familienstandeszeugnis· den »V«ieim"erk: ~Dieselbe hat
neun Kinder.« Der Beamte, dem das sonderbar vorkam, fragte nach dem Namen dieser
neun Geschöpfe, wogegen sich derßräutigam
mit dem energischen- Ausrus .verwahrte: »Was!
nöt a mal eins hat se, vielweniger neun.·«
Die Sache hatte sich so zugetragen: Der
Bürgermeister der Braut hatte diese gefragt,,Haben Sie Kinder ?" und« aqu die Antwort:
»Ne in« hin flugs ~N enn geschrieben Bevor
dass Ausgeboif erfolgen konnte, mußten der
Braut die neun Kinder wieder amtlich aberkannt werden.
EinneuerVerein. ~Unglück.liche
Lieb e« ist der Name eines Vereins,"der in
Schweina(Sachfen-Meiningen) von jüngeren
und älteren Mädchen, die mit ihren Liebhaber-n
Pech hatten, gegründet wurde also eine Art
Solon der Zukückgewiesenen, welche die Kunst,
-

Die

aus

-

-

festzuhalten, nicht verstanden haben. Ali Vorfungiert eine dreimal geschiedene
«
Mat r o n e.Aufrichtigkeit-m Jm ~Berl·Tgbl.«
gibt Oskar B l u m e n th O l, U« u- Folgendes zum
schreiben können, heißen
Besten: »Leute, dieLeute,
die nicht schreiben
Schriftsteller.
»Die Kunst, sich
können, heißen ebenso."
verrückt zu stellen, wird nicht bloß vor

sitzende

«-

"

-

·-

pflichtsgesetzes. Die Mitglieder des Wiborger
Magisirats, Bürgermeister Akessou an der Spitze,
weigerten sich indessen, den Forderungen der
Gouvernementsbehörde in Sachen des Rekruteni
«aufgebots nachzukommen und motivierten ihre
Weigerung damit, daß der Beamte Fuchs als

«

«

-

mäß welcher außer Finnländern auchßussen
Verwaltungsämter in Finnland bekleiden können.
Kammerjunker Fuchs konirasignierte in seiner
Eigenschaft als stellv. Londsekretär einige Schreiben des Gouverneurs und fertigte dieselben an
den Magistrat von Wiborg ab. Diese, sowie
auch andere von Herrn Fuchs an ~Stelle des
Gouverneurs« unterzeichnete Schriftstücke bezogen
sich aus die Durchführung des neuen Wehr-

«

»

——»

neralgouverueurs wurde hierauf der Beamte »für
beim Generalgouoerneuh
Kammerjunker Fuchs, zum stellv. Landsekreiär
verordnet. Genannte Verfügung erfolgte in Grundlage der Verordnung vom 31 Juli 1902, ge-·

besondere Aufträge

-

-

,

folget-s entgegensehem Rai-« wenn der kommende
Papst ihm are-Frömmigkeit, politischer Klugheit
und wissenschaftlichem Geist ebenbsjirtig ist, wird
er ihn würdig ersetzen-«
Gisaacchimo Peccvi war am 2. März
1810 als Sprößling einer alten, aber verarmten
Adelsfamilie bei Anagni geboren; 1843 wurde
er Erzbischof und fungierte als päpstlicher
Nuntius in Belgien, ein Jahrzehnt daran
wurde er zum Kardinal erhoben. Als dann
der Urheber des Unfehlbarkeits-Dogmas, Papst
Pius IX., im Februar 1878 starb, fiel aufihn
die Wahlzum Papst und als Lea XIII. trat
er sein Amt als Oberhaupt der römischskaLhOlP
schen Kirche an.
Damals wurde ihm nur eine kurze Lebensdauer vorhergesagt. Es ist aber anders gekommen.
Länger wie seine Vorgänger hat der »moderne«
Papst gelebt und geherrscht, er hat die »Jahre
Petri« erlebt und ist im festen Glauben cm die
Zukunft des Papfttums und den Erfolg seines
eigenen Werkes ~völlig vollendet« gestorben.

.
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stscks
Vervollständigung- seilt-er
uisse im Kaiserreiche DurchfVerfilgungkjdeSkiHsi
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Die kpxckszzserten Gewehre
dizgxtrgkeigqgexk its HsSåkjckdelwa Fjerhunden mit einer Geht-ner- Werte von 900 Rbl. zurückgeschicku
ofsiziea erklärt, daß
ein
Twurden
nach
Hier erwies
Nishni
eifan
Auf
Auskommen
schütterung,
Welche
konstäxiiertens
keiner Weise wi"»,?»» rfrtz
Tatar
der AbQeg
sich,
kaum
es
der
Leutnants
daß
Abrahim
verwundeten
darf
schwer
Häer freigegeben weierenspfpllenz ist nochs·nicht«
gewesen
war.
«
sender
angegeben, doch verlantetzzes sollen dies Mu k- gerechnet werden.
Astrckcham Jn« einer der Behörden Astrachans
oen nnd Tatspkztngskgr.oz sein, .—· ObgleichÄ . is- AUf d«·».ez.x«s-.F ah r «»t«.;-jusa ch Ssar o w o
Z;«telephoniert
wird;
ist es, wie der ~Astrach. List." berichtet, den
China keinen Zeitpzkxnkt für die Eröffnnng habet-, wie der »St. Pet.
von Vertragshttfen in der Mandschurei Chargen des Hofmarfchallamts und Persifnen weiblichen Geschlechts kateStallhofresso rts am Sonntag gorisch verboten worden, durchsTeleangibt, glaubt man,’ dies Eröffnung werde des
ph o n z u sp rech e n. Hervorgerufentst der
bald nach der Räumung der Mandschurei durch Moskau p asfiert.
durch die große S ch w atz h aftigkeit
die Russen im Monat September erfolgen.
Pleskam Zu den bevorstehenden Festlieh-; Befehldottigen
betBesprechung
Fräuem die sich oft stundenlang
keitens »in Ssawwo wird, den «Pet. TWed-"'T'«"- Fu?
Halbamtlich wird erklärt, die
Telephon
durchs
unterhalten konnten.
der russifcheu Beamten in Port Arthur folge, vvauch in der Pleskauschen KathePetersburg
Odeij Ein Speziqltelegtamm der heutigen
bilde einentvichtigen Schritt der in
dreile dem Heiligen Sferafim ein Alentworfenen Pläne, eine eigene Verwale tar errichtet werden«
Jn dieser Kathedrale «,;Now. Wn" weiß wiederTOOn einem enorder
in
nrei
men Brande, diesmal in einer Vorstadt
der
Mandich
einzurichten
viele
Männer
die bei den Eing
begraben,
tun
sind
der
Oeffnung
die
in
Bheilig
gelten,
Weise, daß zßußland
Odeisas, zu berichten: Das Fabriksi
so z.
wohnern Pleskaus für
VereinigtenStaaquakgtalPeres·fyp"«istniedergebrannt.
den
werden
Hafen, dies-vonSsimon Todorskiz ihm zu Ehren
einwillige
wurde,
Der
gefordert
ten und Japan
Schaden beläuft sich auf Hundertoft ESeelenmessf en —zelebriert, wodurch
Aufgabe
Wfsifchek
unbillige
Krdnkenheilungen erzielt’werden.
tausende.
ohne Störung oder
««
Ju« Zarizyn fiel, den Blättern zufolge, dieoj
aw
Interessen. Die Angelegenheit sei im Wesenta
e
Sfakroivw Jn, der :,,.P Er w ossl n
lichen »zu ihrer gegenwärtigen Lage in einer Be- R.uH-.k.ojse- S·s.-lsos.w-o—'!i- -:-wird-- von— eine-m MTage ein. -70«·jährziger Greis auf, ..d.er- in der
spreesung ""zwis«chen dem Staatsiekretär Wunder des ng. Sserafim von Sin- einen Hand 14- Hundertrubelfcheine
Harz ng dem rusfifchetl ,V»ot,schafte»r» kthrb o berichkePZ Jn dem S a rasf i m o«- Po hielt- nnd«« die andere betteln-d aus«Cassini vom 28. Juni gekommen. Cassiniwar u e tza e w"f«·«:ch e«n· Nonn« en k'l o ft« er befijidet streckte. Wie es sich hernasstellte,"hatte er,
damals im Besitz der notwendigen Ermächti- sich eiff Hekligenbildzs vor Idem deijeilige soft und der bisher für einen Ireichen Mann gegolten,
gung-,«Ts-Zusicher-ttngen zu geben, die jetzt
gebetets Hat-Ts"-Ein« Jahr nach seinem Tode durch Zufall erfahren; daß seine Hundertrubel-eingeliist werden. Diese wurden durch den-er- laucke
beg«anu« nun die Muthek Gottes auf die- jcheine längst Eckußer Verkehr "·gesetzt,und
fien«S·-ekretär der russifchen Botschaft, Haufen, sem Bilde’«" sich zu bewegen und die Augen völlig wertlos sind.
bei seinem Besuch im Staatsdepartement schrift- bald gegen Himmel aufzuschlagen, bald sie zu
Finutand. Jn den Revaler Blättern lesen
lich·ni«e"dergelegt.·
·
Boden "zu Tieiikem Seit diesem Tage haben sich wir; .De»r»»ne.ue» Polizeimeister in Wasa A. af.
’·
Der Kriegsminister Generaladjutant Ku- vordiesesu Bildezahlreich e ·Wuuder zu-f Enehjelm, beantragte bei der dortigenLStadb
rop atkinfetzte, der »St. Pet. Z.« zufolge-, am getrageuec Lahäxespbeganueu zugehen, Stumme
verwaltung- daß die Parks und Jnseln der
Z.-ssiJu-ii,-«A:bends, von Charbin aus die RückBlinde
reden,
zu
sehen.
zu
Stadt nicht eher an Vereine zur Veranstaltung
reifesdurch die: Mandschurei und Transdaikalien
Dies offizielle ~-Ch—arkower« Gou- Tvon Luftbarkeiten ec. abgegeben werden sollten,«
Ehatkotv.·
-.
.
fort.
vernementszeitung« publiziert reine n e n e ob l i- als« bis der polizeiliche Erkaubnis-I—-;--Zur Unterstütz ung der AbgeVerordnung« des Gouvers chein zfür die Abhaltung in Frage stehender
brsqnnien der Sloboda Pokro ws kaj a im gatorifche
vor-gewiesen sei. Dies zur Verder
VeBeschränkung
Veranstaltungen
in1·)neurss:.
über
die
Gouvernement Sfamara hat. S e.. M aj. der nutzungvonWa
g
;und
Spne
meidung
etwaiger
n st offen
Konflikte Die Stadtverwalffen
Kuisfser zu befehlen geruht. dem Minister destung
llehnte jedoch die vom Polizeimeifter beanJnnernsStjaatssjekvetäsr «v-.- sPlsehwe zu gestatte-n- 2) über die Nich.t-Zulaffung v on :fchädGeDas Gesuch »dies« LitL-e hr e n und dersAusftreuung von
tragte Neuerung ab.
-dem «(Guuverneur von stamara aus den im lich e n
(jedek FabriksbefitzeyArrendatsor, Arbei- teraten W. Polamaa um das Recht zur Her -«
Ministerium des Jnnern konzentrierten Kapi- rüchten
ausgabe einer 3 mal wöchentlich erscheinenw.-, der« irgend eine-n feiner UntevsAeltefte.-u.i.if»s
talien der allgemeinen Fürsorge bis zu 50,000 Phl- tergebenkenzp die-er daranfhin sorgfältig
beobachden finnischen Zeitung »Päivän Tiedot«
zutsDisjpsosiiion zu stellen.
ten-muß-, avf der Verbreitung schädlicherLehren »in Wasa wurde abschlägig beschieden(
der « steidi i
Jena«-ten « »Zw- ,Ch«axakteki«stik
Gouverneur Kaigorodow hat die Stadtveroder saufregender Gerüchte ertappt, ift verpflichseh-en Wirtschaft erzählt der «·R.-List.:« tet-.
möglichst
lassen,
ordneten
s-auz·7den-Augenz-u
in Borgö aufgefordert, geeignete Kanihn nicht
»Jetzt sind«wir« mitten in der Bausciison«,«i»n
und
d
ieS
a
chse didaten für das Bürgermeisteramt dortfelbst zin
zu schaffan
der«Ze"it der, Remonten Die N a;chsfr,a"g""e« vielsteiismuiterial
ejv
3)
über
An der Wikior ger
·«Vok.fchl«cig«zu bringen.
rt
z u· m.el d e n);
nach Lehm ist sehr stark, für ein Wägelchen fofo de«.r«P.o«l«-iz
o-t .i.-llega-lser«-Gield"fammlun- S tsa dtp o liz ei find zwölf neue Kenstableräw
mitstshm wird 90 Kopi- gezahlt. -—Diesen Preis gdas Verb
e:n; 4)."ü«bersdie— Anzeigepflicht von Vorfällen ter kreirt worden.
geben nicht nur alle Baukeiter mit Vergnügen«
Wir-org- Am-9«. Juli ist,-. wie die Repqlek
und-« Zu feimmte n r o ktu ngi e n «(Hausbesitzer.,i
sondern- dazStadjtamt selbst zahlt ihn-den Un-s Hvteliers-,
»und
bei
ssHausfncchte
Portiers find
Blätter berichten, A l le r h ö eh ft b e f o h l e n
ternehmern,;2sdie -;d—ie·- baufälligen Kasernen und
allesjnihremHaufe
Strafandrohung
verpflichtet-,
worden 1) daß der stellv. B ü r g e r m e ist er
Atmknhiiusengremontierem Kommt da neulich
Vorkommende,
var
allemxverdächtige
fotöie
Zu- v on Wib org, E. O. Akesson, verabschiedet
ein Bäuerleinx zu— einem ·.Bauplatz , mit zwei
melden).
der
fammen·künfte,T-·
Polizei-zu
sofort
an.
~Was»
»w exden f all; 2)- daß das-Oekonomiedep-arteFuhren und bietet sie. zukm Kan
d
Tedas
urchs
Schimpfen
des Senats bevyllmächtigt wird, MaßnahGegen
die
ment
Kopeken
für
MitDu»h»giLm ?«--» ~30
eueku pgl- soc c ll Iz- I uj L c u u g· uckhvtllgku FUUU
jüku
di g: er-- Ans- d r
bei dieser «Gekegenheit«? glieder
Billigkeit erstaunt und sragt nach dem Urdes Magiftrats in Wibvrgzu veranlassen,
wendet
den
Zeitungen
zufolge,
:fich,:«
Es
bei
Charkower
erweist sich, daß
sprung« des Lehms.
sdie an den«Magiftratsbefchlüssen teilgenommen
: Wer-Zuder
des
Chef
Charkowev
Postbezirks.
große
haben; welche eine Auflehnung gegen die
den-: »K«an·å«lis«äti"onsorbseitenss
Mengen v"««von" Lehm«ausgehobenswerdem die viel schimpfe, werde nächstens nicht-mehr An- R e g i er u n g involvierten,. bei der Durchfüh- rnng
nicht-Kur nich-: rve rkauft werden, sondern fehlußans Telephonnetzs erhalten«
zdes neuen Wehrpflichtgefetzes, wobei fo zu
Wie
Nishui-Ndwgarvd.s«
n och tüich tig E
»Nifhni-Now;ci.
der
dassStadtamt
Abfuhr
verfahren ist,-»daß»der»Magistrat in neuer- Zufüis deren
telegraphisch
die
dortige
L.«
famnienfetznng
spätestens » am ,13. September in
erfährt-hat
Polizei
zahlt-«
Steeple-Chafe
in
erhalten,
die
daß
"
Nachricht
Stamara
Ausübung
Während der·
des-Sonndieser
feiner Obliegenheiten tritt ; 3) daß essder
ereigneie
Dampfer.
qugas
fich,
Dagegfo
»Zc·lriza«·, der»
feig-Ren nens
»St. Pet. Z.«
dem
denx Senat anheim zu geben ist, mit einer
qurt
das
mit
G
e
zufolge. sein schwerer Unfall:
Vorstellung betreffs der A en d e r u n g d e rPferd Gesellschaft gehörig, ein Tra« tx
Sultan
Girei
«
stolperte
A. A.
des Leutnants
mehr en, die aus Nishni xuicht Bakun als Ordnnngx beider Befe tz ung von- MUtrwisportiert swerldensz sollten, vdii giftratsämtern in Wib org einzakbmmen
dem
der
bei
Hindernis
und
Exisenwaren
ersten
stürzte
und»
an
die
der
Polizeig rretieth worden sei. Borstehender . Allerhöchster Befehl ist durch
dyrtigen
Barriåre
schlug"mit
demKopfe
Reitergaftze
Transport
die
Der
in
Zustande
bewußtlosem
in
Exs«.szwnr»de"
bestand aus drei Kisten folgende Umstände he r v o r g e r u·f- en worden
die
gebracht,
wo
Aerzte
mit
Amhulänz
einen
Gewehreznim Gewicht ddfi 20Pud und im Der. Landfekretär in» Wiborg, Brofeldt, erhielt
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den Gerichten, sondern aukh in derLiteratur
verdankt den
geübt, und» muychex
lediglich
FertigEigentümlichkett
der
seiner
Ruf
keit, den Wlldeu Mann zu spielen."
Gewissenhathasneue Kinder-

Skhnftstellet

»

-

mädchen Catemlos nach Hause kommend):
~Gnädige Freu, hatten Sie mir zw ei oder

d rei

Kinder

mitgegeben

?«

«

Jst der Papst zu seinen Lebzeiten die höchste
Instanz der Kirche«-so geht-; mit des Papste s Tod jene Machtsülle ————;»-sreilich nur für

eine kurze Frist
d en C am e rlen g o,
über.
-Kir·chesnsregimentes,
des
den »Verweser«
das
Amt,
bedeutungsvolle
Dies wichtige und
des
einst in;den« Händen Joachim Peccis
vom
diesmal
späteren Leo«·«Xl«II."«- lag, wird
Kardinal LuigiOreglia di Sa nto Steein höchst seltener Fall
fano verwaltet, der
zugleich Camerlengo und Dekan des heiligen
Kollegiums ist« Jn dieser doppelten Eigenschaft
wird er, so wird dem »Verl. Tagebl.« aus Rom
geschrieben, natürlich in jeder Hinsicht einen
starken Einfluß ausüben und derkurzen Periode
seiner-»Jnterimsherrschasts einen sihr individuellen
Stempel ausdrücken, denn Oreglia ist einer der
seltsamsten und bizarrsten Charakter e der schwarzen Welt- Im Jahre 1828 geboren» und einer piemontesischen Adelsfamilie
-

aus

-

·

,

(

vv

aus

neuen Papftgeeinigthaben.

derlustigen, hasensüßigen Marchese; von diekann man wohl sagen: ~er ist der
beste Sänger unter den Schuuspielern, und der
beste Schauspieler unter den’Sängern«, aber
immerhin verlangt doch diese Partie einen Tenorbuffo. Jm Spiel wäre etwas mehr Ruhe
erwünscht gewesen ; können wir es uns z. B.
kaum denken, daß der Marchese, der doch wahrlich keine Heldennatur ist, die Gleichmut vortäuschen kann, in der Szene zim ersten Akte, wo,
ihm im feindlichen Lager die Augen verbunden
werden, die ganze Zeit im Walzerschritt zu tänzeln. Den Umberto sang Herr Bauer anerkennenswert; nur treten die Uebergänge von
Brust- zur Kopfstimme noch zu scharf hervor
entstammend csein Onk.el,’."G"rasTT-J Solaro della
auch sein Spiel war befriedigend Der Balthas
Margherita, war« sogar Premier Hund Minister
sar Groot des Herrn Köchy war eine recht
gute Leistung, nur fehlte seinem Spiel stellendes Aeußeru unter Carlo Alberto 1848), studierte
zollpolitischen Vorschläge, wird aber ben Abgaben wie die russischen, und eine
»
dann
weise der zündende Humor.
in
Qxeglin erst bei deii«,J,esuiten-’in—Tzurin,
der vorerwähuten Herabsetzung der Zölle für russische Waren
Gegensatz
in rechter
«derm"utlichs"«—im
zu
Auch
nicht
dasPublikum
schien
der "7Rdmisch"e«"n «’A·d’e"ksäkädeniie", der Wiege der
Liga den Kampf offensio führen. bringt automatisch eine Verminderung des Zolles Operettenstimmung zu sein, woraus sich denn
unionistischeu
päpstlichen Diplomaten (die auch Leo Xlll. beauch der nur spärliche Applaus erklärt. K.
Die Gründer dieser Liga erklären;J-·daß sie mitT der englischen Waren mit sich.
sucht), und wurde als junger Ursache nach Holjedem anderen Verbande und mit jeder politi. UeberU n r uh e n in Perfien wird der »Voss.
land geschickt, von wo er rie- Vrüssel schließlich
Organisation gemeinsam arbeiten werde, Ztg.« aus Wien gemeldet: Die persische Ge- ist, DasArmenhaus-inGroß-Kso.n«g"ota
wie wir hören, gestern um 11 Uhr Vorzum Vuntins in Lissabon avancierte. Amf22. die« sich »die Verteidigung des Freihandelsprinmittags
abgebrannt. Leider sind auch MenTaebri
waren
bekannt:
macht
Jn
Dezember 1873 endlich erhob ihn Pius IX. in zips zur Aufgabe mach-t. Gegenüber diesen sandtschaft
e nle be n dabei zu Grunde gegangen. Ein
Ulema
nasch
die
ein
ausgebrochen,
Unruhe-n
den Kardinrilstendk TKnrdinal Oreglia ist ein beiden Ligen
ist die Tat-ist Reform League zu mensHadschi Mirza Hassan verursacht hatte- alter Mann ist völlig verbrannt, und ein 80Mann von Bildung und Geist, aber
sein
jähriges Weib hat starke Brandwunden an
Sekretär erklärte, daß man, Um auf das
Volk größeren Eindruck zu machen, Rücken, Hals und Kopf davongetragen. Die
von einer verblüffenden, verzeichnen.· Ihr
nuffallendster Zug!
politischen
die Bildung einer neuen
Partei nicht bediente ersieh eines gefälschten Schrift- Verletzte wurde gestern im hiesigen Hospital
geradezu» lkxlassischen R ücksikchtslo sigkeit
der Anhännotwendig
Liga
erachte.
Diese
für
stückes des Ulemas von Kerbela, der heiligen eingeliefert.
Nie hat er Zins seiner Abneigungkgegen Leo Xlll. ger
darauf, daß von den
Die Entstehungsursache des Feuers
rechnet
Ghamberlains
Begräbnisstätte der Perser. Das von- Mirza
und speziell gegen Rampolla ein Hehl gemacht, bisherigen Parteigängern
kann
mit Bestimmtheit nicht festgestellt werden,
Regierung im
der
wollte
aufgewiegelte Volk von Taebris
nnd häufig hielt er sich« um sich nicht zu Aus- Unterhause höchstens fünfzig ins feindliche La- Hassan
allgemeinwird aber angenommen, daß ein irfern. ger übergehen«wiirden, und glaubt, »daß dieser die Behörden zwingen, den neuen Zoll- sinniges Mädchen, das im Armenhause interbirttcheiihinreißen lassenj dem Vatikan Karmit-dem
"t·aris zu suspendierten, die belgischen Ad- niert war, das Feuer angelegt haben muß.
Oreglias
Bekannt war ein-Streit
ausgeglichen werde, daß man
dadurch
Verlust
Verwalter
ministrationsbeamten zu entlassen und die Läden
des PetersdindlMoeenni, der »als
die irische Partei und auch-einiges liberale-Par- der Armenier und fremden Kaufleute zu sperdie
anderen
Auf dem hiesigen Viktualien-Markte
psennigsztå nicht-stir- nötig gehalten,
die Reformidee gewinnen könne« ren. Die persische Regierung ergriff beizeiten herrscht seit einigen Tagen eine fieberhaite Baulamentarier
sür
Mitglieder der Obolnslommission heranzuziehen,
tätigkeit. Die bisherigen recht· unansehnlichen
Der neue König von Serbien scheint, die nötigen Maßregeln, um die Freiheit des- Zelte der Fruchthändler, die mit ihren
und,.«dns Gelds- verwundte, wie es ihm paßte.
Idaher zu einem Belgrader Briefe des «,;,Dailn Expreß«« fremden Handels zu schützen und die Ordnung schmutzigen Leinwanddächern für das Auge geBei-» einer Kontmissionssitzungz kamderesGegensätze,
«zufolge, den Drang zu empfinden, die V er-· wieder herzustellen. Die Behörden machten dem rader beleidigend waren, werden a b g e risse n
einemsdlchen spAufeinanderplatzen
und an ihrer Stelle hübsche Bretter-Baden herseinen hältnisse in seiner Hauptstadt mit « ei g e- Volke klar, daß das« Dokument von Kerbelq, gestellt,
daß-·«sieh KardinalOreglia wütend erhob,gröbsten
wie sie auf der anderen Seite des
nen Augen zu betrachten »und die Andessen sich Hadschi Mirza Hassan bedient hatte,
Kollegen Mocenni mit einerFliit der
den Händlern mit Manufakturvon
Flusses
piemontesischen Jnsulten überhäufte und den sichten seiner Serben mit eigenen Ohren zu eine Fälschung sei, und Mit-zu Hassan und seine
und altem Eisen bereits erbaut worden
Saal verließ. Und-dabei hatte Mocenni«, dessen hören- Vor einigen Tagen trat er eines Abends Mitschuldigen wurden verbannt Gegenwärtig m
Geläufigkeit in echt römischen Kraftsentenzen in Zivil allein in eine kleine Weinkneipe, wo sindßuheund Ordnung wieder hergeBei dem diesjährigen fruchtbaren Wetter beselbst eine Xantippe J zum Schweigen brächte, Arbeiter »und kleine Leute bei-m Kartenspiel zu- stellt -«und die Kaufläden der Christen wieder
die Pilze sehr früh zu wachfen und
gannen
. und Vedz, wo sich die
gegenwärtig werden sie in sehr großen Mengen
nicht« den Mut Äzur geringsten Widerredel Jn sammensaßen. Er setzte sich zu seinem Schop- geöffnet. Im Jspuhan
große Zuber voll
inabgequollenem Zuder Folge setzteder resolute Kardinal nicht mehr »p'en, hörte eine Weile dem Gefpräche zu, zählte fanatischen Ulemas gleichfalls Ausschreitungen
den Fuß in den Vatikan, ignorierte die und erhob sich, um hinauszugehen Dabei wurde hatten zu Schulden kommen·lassen, mußten die stande auf den Markt gebracht, wo sie für einen
päpstlichen ; Jubiläen grundsätzlich sund er indeser erkannt und von den Gästen jubelnd Behörden mitSchärse vorgehen.v Die Ordnung recht niedrigen Preis (5—6 Kop. pro Stof)
werden Käufer finden sich sehr viel,
gernhte erst dann wieder einmal am Petersplatze begrüßt. An einem andern Tage schlüpfte er ist jetzt auch dortlwiederhergestellt und gegen- verkauft
und noch vordem Schluß der Marktstunden
zu erscheinen, als. der Papst ihn höflich einla-. sMorgens fehr zeitig aus«-dem Konak, ging auf wärtig nirgends fim ganzen Reiche gestört. Aus sind die Zuber alle leer.
Es nicht ohne Ge«-sz s«
denließ.
den Markt," wo die« bäuerliche Bevölkerung der Vorsicht, und um jedem Versuch, die Unruhen fahr für die Gesundheit, derartige ab g equoldenn man hat keine GaNachbarschaft in ganz srtiherStunde zufammen- zu erneuern, vorzubeugen, sind die Garnisonen, lene Pilzele kaner,Sammler
der Pilze die gif«
Von der, N o r d l akn d szfa hrt des deutschen strömt, und kaufte Obst. An einer Bude fand dieser Städte verstärkt worden.
rantie dafür, ob die
von
den
zu
unterscheidenwußtem
tigen
eßbaren
17.
vom
gemelwird
Juli
Kaisers
»aus Molde
er den Käse teuer ; und gab der Verkäuferin
dem Markte ist nicht
In Südafrika herrscht Unzusriedenheit, ja und eine Kontrolle
det: Heute früh-· träf der- auf der Nordlandss offen-herzig seine Ansicht izu· erkennen. Die
da die Pilze nach dem Abquellen
Stimmung in den Burenlanden scheint so möglich
die
reife begriffene Dampfer «Auguste Viktoria-« Frau aber blieb ihm die Antwort nicht schuldig, gereizt zu sein, daß die
britische Regierung sich sich stark verändern.
von der Hamburg-Amerika-Linie hier ein. -Der sondern rückte mit einer ganzen Reihe
entschlossen hat, »für den Fall eines plötzlichen
Aus dem Theaterbureau wird uns
Kaiser bedingte wie »berichtet wird, um« 9 Uhr Klagen heraus,
der Erklärung gipfeltetrJ Ereignisses« eine größere Truppenmacht
geschrieben
das Schiff fund gestattete später densPdssngiesp "·«die Steuern seien viel zu hoch. Der neue König
in Südafrika bereit zu halten. Ueber
»Als nächste Novität wird das Drama:
ren, unter denen sich viele Amerika-ner be- hörte ihr eine Weile schweigend zu und rettete
die Kriegsminister Brodrick in »Die Hoffnung auf Segen« von HerMitteilungen,
fanden, die Vesichtigung der »Hosknzollern«. sich dann durch den « Rückzug«3vor9 dem Strom
Angelegenheit im Unterhause gemacht mann Heij ermann jun. vorbereitet. Es sei
Mittags fand einf Wettrudern den«-Boote der der Beredsamkei,t. Am folgenden Tage machte dieser
hat, wird gemeldet: Bei der Besprechung des heute schon darauf aufmerksam gemacht, damit
~Hohenzollern« und-der «Nympljej'sstatt. Die der König wiederum unerkannt seinen Ausgang, H e e r es et a ts erklärt Kriegsminister Brodrick, dieser am Donnerstag stattfindenden Aufführung das Repertoire
Sommertheaters
Sieger wurden vom Kaiser mit Geldgeschenken setzte sich in eine Droschke und fuhr zum Mitidie Frage bezüglich der im Südasrika zu- eine hervorragende Bereicherung erfährt, die das
einige
bedacht. An dem Frühstück nahmen
her-« tärtrankenhause."Dort stellte sich auf NachTruppen werde vom allgemeine Interesse verdient. Der Dichter führt
vorragende Passagiere sder »Auguste Vi«t·o,riet«k Lfragen heraus, daß keiner von den Aerzten rückzuhaltenden
Kriegsamt und dem Verteidigungsausschnsse er- uns in seinem Werk in ein holländisches Fischerteil- U- As Pkknz Leopold vod Sachsen-Coburgs zur Stelle war und daß derjenige, der wogen,
die wetterharten Gestalten in ihrem
welches empfehle, eine beträchtliche dorf und läßt
Kampf ums Dasein in wunderbarer
Gochs- General DMper, früher amerikani- Dienst »sp. hatte, drüben, dem Krankenhause
schweren
den
Dienst in Naturtreue an uns vorüberziehen. In Berlin
Streitmacht in Südafrika für
sch» Votschafter in Rom, und Generalle«u«t-" gegenüber, im Caer beim« Kartenspiel saß, Indien
den Fall eines plötz- wurde das Werk in zwei verschiedenen Ueberbereitzuhalten
sür
nant v. Bardeleben Das Wetter ist schön.
König Peter vernahm das, ohne-eine Miene zzu
Ereignisses. Die Regierung habe daher setzungen an zwei verschiedenen Bühnen gegeben
Die K nis er in gedenkt, wie die »National- verziehen-s und zbat einen Krankenwärter, hin- lichen
vorgeschlagen, 25,000 Mann in Südafrika und errang an beiden Theatern einen Aufsehen
zeitung« wissen mill,(am 2. August mit ihren über zu gehen und den Herrn Doktor-zu bitDie Proben werden mit
b eh alte n, und zwar 4 Kavallerieregimens erregenden Erfolg.
Sorgfalt geleitet, um dem Werke auch
Kindern von Ca din en nach Schloß »Wil- ten, sich ins Hans; zu bemühen, weil ein frem- zu
äußerster
ter, 14 Batterien 14 Linienbataillone und
überzufiedelm wo der Herr ihn znjissprechen wünsche Der gefälk Garnisonregimenter. Die Unterhaltungskosien4 hier den verdienten Erfolg zu sichern.«
helmshöhe T bequszels
im Monat August diegssamte kaiserliche quik -.ligehinüber, kam aber alsbald
·Wärter
Truppen seien in Südasrita um 172
lie vereinigt sein wird,, danach der Kaiser mit einer unsäglich groben Antwort und dem sür diese
eine gleiche Streitna :h. Beendigung kieinser .»;-;Nordlandreise dort Bedeuten zurück;"« Hder Doktor könne sich nicht Millionen höher als für
die
indische Regierung
macht in Großbritannien,
Aufenthalt-Zu nehmen beabsichtigt
St. Johannis-Kirche.
in seiner Partie stören laszn. Derfretnde Bep«
aufgefordert
werden, einen Teil
jedoch
I"werde
Eingegangene Lieb esgaben.
Jn Frankreich dauern die Maßnahmen ftpcher pernahm .»,das, ohne Ein Wdrt zu lfqgenz der Mehrausgabe zu übernehmen. Die britische
schrieb sich den Nanienssdeejeobin Heiteiikiskters Regierung sei der Ansicht, daß sie durch diesen
gegen die geistlichen GenossenschafKollekte- am 29. Juni: für die Armen 2 Rbl.
ten fort. Am 15. Juli wurden »in Paris und Kartenspielers. in« sein Notizbuch und ließ Vorschlag einen dauernden Beitrag
5
·Kop.; für Predigten 2 Rbl. 73 Kop·; für die
Stärzur
l RbL 48 Kop. .
vo-rlegen,·worin er- kung des- sFT
durch die Polizeikdmmissare vier Kapellen sich dann das
",.: leistesj :Trnppentransporte" Kirchenremonte
Reiches
Dank
Mit·
herzlichem
Namen und Titel eintrag. würden zwischen Südasrita und Indien im
g efch lv«sfen, die· nicht autorisierten Konng-»«
W. S ch w a r tz.
,
i
gationen gehörten. Die Mönche hattenzükifT
«gsisseiiM-Köiiig
einer Matsalle sosort verfügbar sein«
,
ISchuleg HE- fgup Essig-jivoraus alle Kultusgegenstände nnd das-MoskSt. Marien-Kirche
den
Spiel-—kam
des
Kapellen
apde
Es
.entfernt.
Schere-r
bilimz
estnischer Beichtgottesdienst um
kekv Zwischenfallvor. » Weniges ;-glat«t,, scheinen
im
Anweisung-Were
3 r.
die Die-scie- in Sekumaip s(quxd)j vnkzucaixfexy «
Je!
-

»
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dieZin

Rufsischen

der

Fecegraphengigentnr
Montag, 7. Juli. In
Peterhof hat eine Allerhö ch st e Besichtigun-g—
der in den fernen Osten abgehenden To r
St. Petersbnrg,

so

herlainschen

«

Telegramme

-

p e d o b o o te stattgefunden.
Rom, Montag, 20. (7.) Juli. PapstLep xIIL
ist um vier Uhr Nachmittags gestorben.

H F

-

Totenliste

Pikanterie fehlten; auch ihr Spiel besaß,
Annette Bergmann,
trotz Grazie und Anmut, zu wenigOperettenhaftes. 5. Juli zu St. Petersburg. 1- im 88. Jahre am
«
FrL Krüger, ein schätzbares Mitglied
Natalie
geb.
Timm,
Louise
Thomson,
1unseres Schau- und Lustspielensembles, sang und am 3. Juli zu Riga.
«
spielte die kriegerische Fürstin Artemisia; im
Eugen Born, 1- im 22. Jahre am 2. Juli«
allgemeinen
befriedigte sie in der Rolle.
Liban.
zu
uns
eine
und
Jacoby
bot
recht dralle
Fr.
Marie Lerch, geb. Schall-« 1- am 4. Juli
lebensvolle Eise; ihr Spiel zeichnete sich auch zu St.
J
Petersburg.
gestern wieder-, wie gewöhnlich, durch Feuer
M
n,
Helene
geb.
Johanna
atthiso
und Grazie aus, nur besitzt leider die Stimme
» « s« »
1- am 6 Juli zu Revol.
zu wenig Kraft, um allen Anforderungen gerecht Eckardt,
Realschüler Alexander Lielan, 1- ani 6.·
werden zu können, und so klingt der Gesang
.
Juli
zu Riga.
daher oft dünn und mattsp
Carl
70.Wille,
im
Heinrich
Wilhelm
1der
Eine
tüchtigsten Stützen unseres Lust«
4.
·
Jahre
am
in
Juli Friedrichsstadt.
nnd Schauspiels, Herr Koch, sang den planund

Das Vu lletin von 9 Uhr Morgenslaus
tete: »Ja der Nacht auf Montag
hat der
P apst nur mit großen Unterbrechungen ge-

schlafen. Sein Zustand ist ernst.«
Um 1 uhk Mittags begmin dise AgokiiH
Der Großpoenitentiar trat ins Zimmer und
Zerteiltk dem Papste diexletzte A b salutika
Jm Vatikan herrschfe sEa rke Czsrregungf

Alle Kardinäle waren in
kan berufen worden.

.

»

eiltesk

Kirchliche Nachrichten

»

»

»

die Schwestern ...S.njnt-.Binexni Ide Paul

.:sAFMnegthöheren
Mein-»se«
kfs sich-

..

eines

ssu

EXVGVMMMWÆWM
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wof-
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Pesucherbueh

nus

Vati-

London, Montag, 20. (7.) Juli.
Das
Königspaar hat sich nach Jr land be-

geben.

«

Rom, Montag, 20. (7.) Juli- Dem Todedes Papstes ging eine kurz e Ag o nie voraus.
Um 3 Uhr 40 Minuten teilte Lapponi mit, daß
der Tod unmittelbar bevorstehe. Der Grußpoenitentiar Vanutelli kniete am Bett
nieder und sprach ein Gebet. Rampolla und
die Neffen des Papstes knieten ebenfalls am
Bette und weinten. Der Papst war vollständig bewußtlosz sein Gesicht-war
außerordentlich bleich; um 4 Uhr 4 Minuten starb er ruhig.
Der Tod des Papev
stes ist ossiziell bekanntgegeben. -r-,Die Leiche liegt auf dem Bett, das Gesicht ist
mit einem weißen Tuche bedeckt.
JOr eglia befahl, daß alle Anstände-r sich
aus dem Vatikan entfernen. Viele Kardinäle
und die Diplomaten haben gleichfalls den Vatikan verlassen. Jn der Stadt herrscht vollständige RuheBelgrad, Montag, 20. (7.) Juli. Die Zei-tung »New-oben List.« plaidiert nachdrlicklich
dafür, daß in Anlaß des vierzigsten Tages
nach dem Tode des Königspaares eine
Seelenmesfe zelebriert werde. Schon vorher hatte das Blatt auf die Notwendigkeit
eines kirchlichen Begräbnisses, wie es einem gekrönten Haupte zukomme, hingewiesen Auf
diese Weise könnte man Europa zeigen, daß
die Serben zu den-Ko lt unvölker n gehöxzyzz»
Das Blatt überfällt heftig« den set-bischen Metropoliten; Serbien brauche
Charaktere, aber nicht solche Leute, die früherv
die Karageorgiewitsche angriffen und jetzt die
Obernowitsche beleidigen.
-
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den

:

unseres

’

"

nach»«».d«em«

Tode des Papstes das Konklav e beginnen,
das von unbestimmt langer Dauer ist Und erst
dann ein Ende nehmen darf, wenn sZXz der
einen
eingeschlossenen Kardinäle sich

-

12. Tage

unsere

-

muß dann fipzätsestensfam

)

gregaxtionen zusammengetreten sein werden, Um
dieVOVarbeitenzfür das Konklaoe zu machen,

Notizen aus denKirchenbüchern

St. Johannis-Gemeinde: Getauftdes Kaufkommig Eduard Karl Julius
Graeff
Sohn Eduard. Gestor b e n: der Stuhlmachermeister Adolph Noppasson 491-» Jahre alt;
der Oberlehrer der- alten Sprachen Staatsrat
August Helwich 7610-,2 Jahre alt.

)

«

«

bei
der Rollen das Los -zu entscheiden, denn anders ist die Besetzung
mancher Partien kaum zu erklären. So war
auch gestern die Ausführung der Operette
»Der lustige Krieg« von Strauß viel zu
«
wenig «»lustig.««
durchaus tüchtige
FrL Döring,
Vertreterin des ·Koloratursaches in der Oper,
sang die Violetta,"eine.Partie, die ins Gebiets
der Qperettenprimadonna gehört, moherdenn
auch ihrer sonst sympathischen Stimme und
Gesangsart die Wucht und Kraft, gepaart mit Chik
der Verteilung

«

.--

dieser

unserer Sommerbühne scheint

«

Peccis« richten sich die Blicke der Welt auf
das bevorstehende Konklave, das der katholischen Welt einen neuenz Pontifex
Nachdem drei« Tage nach dem
Wählkkl Muß.
Tode-des Papstes" die einzelnen Kardinalskon-

bette

Bei sden Operettenaufsührungen in

zum Bxsten

von»

der Kirche (gr. Gb.) eingegangen:
Mihkel
Klaus 2 Rbl., Gust. Uhlfeld 1 Rbl., Ltsa Topson 1 Rbl., N. N. 2Rbl. N. N. IRbl. 53 Kop.

.

ist unfehlbar und- ewig.« Vom Toten-

Sommertheated
Saison an

Petri-Kirche

.

Papst

St.

Jn der vergangenen Woche sind

«

,;Jch; Gioacchimo -P"ecc7i;«-E7«stk«xl)e,«abek der

Lokales

J

111-Ist J

Schule und ein Waisenhans»unterhatl«ten, dje Der König beschloß, sich die Sache näher anzugeschlossen »" ’"Teöer"en sMen; THIMJHTMHCL T, Niedsxzf sthKY Ek- Ifktzts sich-der- »S"chjilt. gegen-über in
llassnngs d«es;;anderwärts geduldeten Ordens die ein Koffeehaus und wartete eine gute halbe
Bewilligung nicht erhalten hat. Vierhundert Stunde bis zu der Zeit, wo der Klassenlehrer
Manjfestanten überreichten am Montag dem längst. hätte eingetroffen sein müssen. .Dclnn
Maire von Saumain einen energischen Pro- ging er in das Klassenzimmer, nahm die Kreide,
test. Diese Beschützer der Nonnen haben auch schrieb an die Tafel: ~König Peter ist
Wachtposten vor dem Kloster aufgestellt, die hier g e w esen« und ging, ohne weitere Worte
sofort die Trommel rühren sollen, wenn der zu verlieren, ruhig seiner Wege. Die vorstehenPolizeikommissar erscheint, um den Nonnen die denAnekdoten tragen für den, der Belgrad
und Serbien kennt, den Stempel der Wahrheit.
Aufhebung anzukünden.
Ob die Leute sür diese ruhig-ernste Auffassung
Im englischen Unterhause richtete Hickss empfänglich sind, muß sich bald zeigen.
Beach« ein«-Eisen Ministerpräsidenten Balfour die
Am 15. Juli veröffentlichte das Londoner
Fragejob er bereitssei. Gelegenheit zur ErörtevorgeAmt den Text eines HandelsAuswärtige
rung derf von Chamberlain
des
schlagenen
Aenderung
Zoll- vertrages, der zwischen dem Vereinigsystem s zu geben. Bavlfour erwiderte, er ten Königreich und Persieu am9 Februar
glaube nicht, daß durch eine solche Besprechung in Teheran abgeschlossen und am 27. Mai
seinem nützlichen Zwecke gedient würde. Campratifiziert wurde. Dem Wortlaute des Verbell-Bannerman erinnerte Balfour daran, daß trages sind detaillierte Zolltabellen angefügt.
Chamberlain das Haus aufgefordert habe, sich Dasneue Abkommen bringt beide Länder indas Verhältnis der meistbegünstigten
über die Frage zu äußern. Balsour hob demder
bereits
Nationen
und sichert englischen Waren eine
Gegenstand
gegenüber hervor, daß
sei;
worden
und
gleiche
Behandlung
zu wie russisch en. Es
daßverschiedentlich erörtert
wieder
wird
Campbell-Bannerman denselbenferner bestimmt,3daß nach Persien imporzur
Sprache bringen könne, indem er ein Tadels-vo- tierte englische Waren jkeinen weiteren Zoll zu
tum gegen die Regierung beantrage.
Die zahlen haben, als den in dem-Tarni angegebenen.
Chamberlainsche Zollpolitik hat zu der Bil- Der bisher von Persien erhobene Exportzoll
dung mehrerer Ligen Veranlassung gege- kommt, ebenso wie die zur Erhaltung der
ben.- Diese Ligen sind die Unionjst Free Food Karawanenstraßen "erhobenen »Rahdari«-AbgaLeague, die, wie aus dem Namen hervorgeht, ben, in Wegfall. Das System des Verpachtens
aus solchen Mitgliedern der unionistischen Par- der Zölle hört auf. Statt dessen werden an
tei besteht, die sich gegen die Besteuerung der den Grenzen Persiens Regierungszollhäuser erLebensmittel erklären Die Politik dieser Liga richtet, die den Jmporteuren eine den Gesetzen
ist, die, bei möglichster Schonung der Regie- entsprechende Behandlung ihrer Waren gewährrung dies bisherigen Grundsätze der konservati- leisten. Schließlich bestimmt der Vertrag, daß
ven Partei gegen Mr.Chamberlains Angriff zu jedes Recht, welches der russischen Regierung
verteisdigen.- ·Die zweite Liga, die augenblicklich etwa eingeräumt werden sollte, gleichzeitig auch
im Hause der Commons im Entstehen begriffen für die englische Regierung und die englischen
ist, ist eine neue Liberalkkree Trade Lekigueh Untertanen bewilligt wird. Die englischen WaAuch diese Liga wendet sich gegen die Cham- ren bezahlen nach dem neuen Abkommen diesel-
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so daß die Frommen
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schließt, hinausbängen,
selben küssen-können.
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Fra nz D i ck., Vankgeschäft in Königsberg.

Königsberg i. Pr.,18. (5.) Juli 1903.
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470 Preuß. Nentenbriefe
37270
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Wo Ostpr.Südbahn. Prior.-Obllg.. 100,50 109

Ostpr. Südb. St.-Aktim (letzte Div.)
St.-Prior-Aktien(lehteD.ö)
KönigsbergerMakchinensFabribAktien
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Gaud, A.
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histliqls Ist-steigert worden.

Jurjow, den 7. Juli 1903.

.—,Ssoligalitsch.Gouv.Kostroma.

.-

lsz

Kranze

wenn-Grab-

Fresmaarerslnststat,
L

-«

-

stadtauctionator J- ssWSIL

Æ5.

I

lehr- u. Erziehungsanstalt fu- Knaben zu llrssklen-strsescn.
Institut lleutselslsmls

sestelngsrielstetes
(Koeten des Neubeuee iiber zwei Millionen Mark-)
-.f Die Anstalt ist eine liflslltllclls Realschule, die dem lIIMISIIIIIIIs
stskllllll untersteht. sie nimmt ihre Zöglinge in volle Psllslcll und entlässt sie nach 6jährigem Lehrgsnge mit dem Freiwllligsllzsugllls.
lliren Namen trägt sie von ihren Gründern (i. J. 1772), die meist
Preimaurer waren und eine Wohlthätigkeitsenetalt Schatten wollten.
«.Aufgene,mmen wird jeder gesittete Knabe thutsqlltssthutlsss Familien ohne Riieksieht«aut Zugehörigkeit des Vaters zum Freimaurerbunde;
auelx russ. spreehunterrieht wird erteilt.
cllnstigete suttssllmezsit vstetssh
Prübzeitige Anmeldung notwendig, da immer nur eine geringe An-

stellen frei

wird.

Aufnahmebedingungen und
uneatgsulich.
—-·

nähere Auskiinfte

bereitwilligst

.

zahl von

nnd

»Mot-

111-. Fried-steh Director-.

Thakinglschss

Tit-hinkam JImsII a u
.

Elektro- u Maschinen-Ingenieure, -Tecl)niker und

Commissions—verlage

6
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Innenao:-
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Amm
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Walter A. Wood

sowie

Wanomujno.

Zwei Volocipaclo

merkte-I Ist-small

str. 47, v. 5—·7 Uhr.
Während
(l. Mai bis

georg Mc.
OO

1.

der

sommersMonato
August) werden

Nov-zuseheLisonko.

Eine volle Einrichtung

sin-

gekloohten

Locljenstrassel6,a.lr.,raohts.
II-

solide Arbeit.

-26 Jahre alt (Doutsohor),
einem grösseren Gute
Ottern-n sub P. G. 987
Hause-steh 8- Voglor A.
MLMHW

mit allen erforderlichen Apparaten,
Pässern und einer Quantität verSehiedener alter, Illisk WCIIII Wird
sofort billig verkauft
RosenStr. 1» Qu. 3. von 9—12 Uhr-.

l
Sucht auf
Stslluslg.
befördern
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Innern vom 1. Juli d. Jahres an
eine neue verordnung, hetreikend
die Annahme und Auslieferung
jeder Art Korrespondenz. eingeführt worden ist, nämlich:
II Die Anstalt-no tout

-

(das eine mit einem Freilaufrsdo)

.

.

v

lelocspcclNähere-s

fiir

usususm
Vorlage

...-...

Wuchdrukkkrri
Wattiksrnki
ckz chs.-Bxped.

C.

-

statt-II zum

»M-

i

.

Puvllkalsoa
I

j

w

.
««. .
Maschinen
Hauswirtschaft
-

;

Esbrikvop

Jm unterzeichneten

Ewi- Io zap.

I

Blatxqgotte

Wunsch übernimmt die

waltung such die Besokguvg von

»

Giltig vom 18. April 1903.

Bin Ilssssssns u. ein name-h

.

empüehlt billigst

Ahn-rasche

«

Raszjzuhlns-isten

Vo l l m achts-

Its-man von jetzt sb Meile-·
liegst-I abgesehen Ists-law Auf

Fuhren

:

«

aIISr Art

no nropoii greka Peinireersa Xpnorona a no Beizl
ooranhnhre noorcpeoanre »Ihr-inllouonimrms Hatten-anre- lOphesonoii
nostra-ren- icon-konnt

Moskau via Pleskau ums via losna
Riga—Murawjewo-Ecrlia, Riqasllwinsk-Bsrlin
Rigaswarsoliau-Wien
»
lampfcrverhintlunq JurjoWlsskau

s

X-!,J’

Ihm-,

valar uml Wasksmarienburgsstocsimannshofsclica Bahn.

mäihgxkschzämkimiss
tm

T

llampiziogol-Fabnk

glanzjarbeg
09 l fairb e n

C. Meintest-MS

Fassulusuxh

lsli

Moskau-Illusion saltischan, Martia-u-th-.llimer,v kaum-Ab

OUOOOZOOOU

Anfang 8 Illu- Ilion-ts-

11 stac. Apa-

-

der

so Kot-·

Preis

von Richard

agzlåtfn

Ists-Sen

,

Jetdinand Hoecschelmam
Armenpflege

Oper in

Riesen-Krebse.

Universitätspredigers

kirchlichen

-

:

A« l-Selilosserasslster.
otcksou

:

Der Reinertrag zum Besten der

9 stac.

Yaktbmg.

Große

Bsh jin- Hoaaro vora, BaaIsoaiznxekria, Haranuy n Cyös
öory Crpaoraoii Hexchen, no
Bropoii irekrh Ce. Uacxn n
m)
Linn Teeonnennrorna Pooyxcapa Hnneparopa n Pooyiraphmh
Eunepasrpansh
Aretianan Geogroponnbt n werden verabkolgt in und aus dem
Mapia Geoixoponkth
Hause
.Jalkob-strasse 16.
6) oksssam —llqao.yrpa:
W
BI- Lin-: Boroamteaia Poenogxmr, Cpizsreaia Poe-neuem
llpeoopaacenia
Pocnonua, zu haben
Techelkersohe str. 72
yonenia llpeon. Boropogrnuhn
der
ln
Poacixeosrna llpeon. BoropoI
I
F
rinnt-h Boaxmnacenia Bpecra
Doktorer Iloicpona llpeen.
Boropoginnhh Bnexreaia no
xpaiw llpecg. Boropoixaunn
Boaaeoenja Poononkm, ce.

des
weil. Professors und

D.

ci-

der Fängen-krieg auf der

111-i-

stets-Its

-chs-- II

a)

zehn les- letztea Ist-tilgten

Arbeits-Journale «
Zettolhåolwk
tdouija pælgæ kam-nat

se usw-Isogastcs apicsssh II Its-I-

xpnorona.
11. Iposssogascs

Stall.

uy s

IT

ssqs I
Bsh nepnhrii rem- Ca. llaoxn
a llepnhrü grenh Pomireesrsa

nicht in die Rjgasohe Justierkammer Senden wollen, sondern dieselben
Im akts UICIISII lllltl Illstiskctl Zu lassen wünschen, ersucho ich
baldmögliohst, bei genauer Angabe der zu ziehenden Wagen und Zu justierenden Gewichte, mir solches mitzuteilen

-

AMI-

sosce

l-

IIIsII

Neumarktstr 5

see-ist,

EIN
Beuefiz fiik Fri. Lisbeth

.

cdrtslus ist mein Leben
sterben mein Gewinn.

—-

-

OOOOOZOOOM
Soeben erschien in kl«

des Handwerker-Vereins.
noaeosrn nol
are
Artist. a.Direktorno paoisi Hojtheaterdirektor
essen-kam uy6nnrcn,
D. Carl M. Jacoby.
uopaaceairo Poonoiraaa Mannen-pas
ei)
Bnysrpeannxsb Llslzasb
1 Itoatir
Mittwoch,
1903
eero rona nnogxnsrca aoahrü hope-;
Lom- npieua n smiasm aoarcarox
poira Koppeenomreauia est- waska
Ist neu-a Isoossstlonssh
grimme
Cum- nusßro

Diejenigen Geschäftsinhaber, die ihre

:

.

-

Borst-

-

til-ers- sntisra suche-I meist-

Der tiefbetkijhte Gotte mul
das Töchtekchen.

O

.

ot.o.

Ponjagm
.

Holmä strasso Nr. 15. 2. took
Offerten-Auzeiger.
Auf Jnserate, die mit Dirnen-Abgabe
in der Expedition der »Na livländifchen
Leitung« aufgegeben worden, sinds-eure bis
einge12 Uhr Mittags folgende Offetxen
«
gapgent »L. Ism«
«

"

kurzem schweren Leiden am 29. Juni sanft entschlaken ist«

ZOWWIZ
S keck;;7;ikki;i:k:s;;;z«. -;
Taanlsäasen
? 00000000000000000000008z

Wangtrsp Sommer-Theater
Etwas-z

J

Jus-oh

Infolge Antrages des s- ask-IslScllqll Nachlasskurators werden am
11. Juli a. c. um 3 Uhr nachmittags
im Hause Nr. 38 an der Malzmijhlen—strssse. im Hok. Mit-oh Ifrumosa.
I 111-umlag 111-Mich Mist-li- ums

Lgnsin

geb. Hei-wann

AII lit·101l-

v

frau Uootorin Emmalino

«

,Allen verwandten, Freunden
hierdurch die
dass unsere inniggeliebte Frau und Mutter

««Trauerneehriohx,

.

58.

«

nnd Bekannten

l

z

1963

Ro««dltvlänviichc Zestung

149-

JFI

Zeitung
Nordlivländische
Wette

Yärptsche Zeitung«.)

na ch

Achtunddreißigfter Jahrgang.—

M 150.

Mittwoch, den 9. (22.)

Preis mit Zustellmtq

"

3 Rbl. 50 Kop» viertek rl. 2 REI. « h albjährlich
«
.
monatlich 80 Kop»
augwä r t z: jährlich 7 RbL 50 Kop»
albjh"«
ä rlich
s2
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
Preis der Einzelpummer 5 Kop.

·ä rli ch 7 Rbl.
lh

«

«

»

säh

-

(Vormals

täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Exipedition istvon 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstundewder Reduktion von 9—-11 Vormittag-.
Telephon Nr. 10.

Erscheint

,

h-

EV-

Juli

«

Annahme der Jus-rate
t agz. Preis für die siebengespaltene Petitseile oder deren Raum 6 Kop-- bei öwek- Oder MS
bis 1thV
oxmix
F
Durch dxe Post eingehende Juserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-) für die Petitzeile. Auf der ersten Seite

Abonuements und Jnserate vermitteln:
«FF3«'«-««Z«7··"7I
in R i g a: F. Sicard, Annoncensßureau; in F elliint E. J. KarowZ Buchh.; in W err o: W. v. Gassron’g Buchh.; in Walkt Mk RitsblssMsHlJFl
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Pe; ersburg und M oökam Annoncen-Expeditton L. 8- E, Metzx Hqukztzzjsz M.

tikstMark
et dä PFtiUMk
lzeilZläF Kosfp

z ca.

Gesellschaft A. N. Bogtlanow

Inhalt
Inland

:

Reichsratsgutachten

zur

Spiri-

tusfraga Zirkular des Finanzministers. Erbliches
Ehrenbürgerrecht. W a l k: Eröffnung des Güterverkehrs. Marien b u r g Großer ProzeßZ. e.v al: Von »der Rhekke. Tuck u m: Kommunales.
Jakobst a d t: Ueberfchwemmung.
Petersburger Zeit. St. P e ters
da
u:
Win
Nishni-Nowgo»rod:
b u vg: Tageschronik.
Brand. Sfar o w o: Rede des BischofsChar b i n: Ctjinesische Münzen. Por tAr t h ur: Drahtlose Telegraphie.
;

Politischer
Fenilletom

I

-

Tagesberischt :

Woraus Verlobung.

nigfaltiges.

Ma'n-

NeuestePost. TeleKursbericht

Lohnes-

gra-mme.

-.

Inland.

Neikhsratsgutakhten

in Sachen

Spiritusverkaufs.

des
.

von Bozen, der heute von stiebendem Schnee
erfüllt war gleich dem ganzen Gebirge.
Nun waren sie in Fasano angelangt. Jn
Bozen und auf der Eisenbahnfahrt hatte Rauchmann die Damen
vermeiden gewußt; in
Riva hatte das Dampfschiff sie wieder näher zusammengebracht, doch war er ihnen auch hier
so viel als möglich aus dem Wege gegangen.
Uebrigens war er mit sich und seiner Gesundheit wieder zu sehr beschäftigt, als daß er sich
viel um sie kümmern konnte. Sein Katarrh
hatte sich in der Tat ein wenig verschlimmert,
und die Angst um seine Stimme erfüllte ihn
ganz. Auf dem. Schiff stieg er nach kurzem
Versuch, auf Deck zu bleiben, eilig in die Kajüte hinab und schalt im stillen alle Menschen
Lügner, die jemals ein rühmendes Wort über
den Süden gesagt oder geschrieben hatten. Den
Schnee hatten die Reisenden jetzt freilich hinter
»sich gelassen, aber Sturm und Regen hatte sie
dafür in lEmpfang genommen. Das Schiff begann ungemütlich zu stampfen und zuschaukeln,
und wenn Rauchmann einmal einen Blick aus
dem Kajütensenster hinausmars, dann sah er die
weite, graublaue, sturmgepeitschte Wussekflächtd
aus der die Wellen ihre weißen Häupter emporhoben, während die Uferin Regen und Nebel-.

treten

heute hier eingetroffene «Reg.-Anz..«,« veröffentlicht das am 12. Mai A lle r hö ch st bestätigte R e i ch sr at s g u t a cht e n über »die
Gestattung des accisefreien Verkaufs von Sp irituss und Rektifikationsabsällen für Beleuchtungs-,
Heizungs-, Verkehrs- sowie andere
technische Z-wecke.".
Diesem Reichsratsgutachten zufolge wird es
dem- Finanzminister anheimgestellt, in Form eines
V er s u ch s, zunächst aus drei Jahre, den aecisefreien Verkauf von Spiritus und Rettifikationsabsällen in denaturiertem Zustande zu gestatten
und zwar sowohl in den Kr o n sni e d e rlagen und Brannt weinbudensals auch
Der

,

«

s
zu

·

unmittelbar in den Spiritus- B r e n n e r ei e n

die technischen Zwecke der
Fabriken, für Beleuchtung, Beheizung, anetriebsetzung von Motoren, Bereitung pharmazeutischer Präparate, ferner für sanitärsmedizinische
Zwecke u. s. w.
Dem Finanzminister wird es ferner anheim-

zwar für

-

und

hätte. Und darum wiederhole ich es Ihnen:
Namen
als
das war nicht kavaliermäßig gehandelt.«
jetzt
gleich
berühmten
seinen
selbst
ein-en wertvollen Trumpf ausfpielte. Ein hal«Edith, Edith, was tust Dul« rief die Mutber Blick aufs Ediths zorniges Gesicht ließ ihn ter verwirrt, erstaunt.
sich schnell dafürentfcheidem
»Ich tue, was ich mir schuldig bin. Nichts
»Da wir Hausgenossen sein werden, so ge- weiter.« Mit stolzer Bewegung begab sich Edith

-

tei:hafter, daß er dem Zufall zuvorkam und

Feuilleton
Nachdcuck verboten

Wotans Verlobung

statten gnädige Frau mir wohl,vdaß ich mich
Ihnen vorstelle. Mein Name ist Rauchmann,
Robert Kohlrausch.
unbich bin Sänger meines Zeichens.«
des
ganzen
während
»Rauchmann? Aber doch nicht
ich bitte
Rauchmann hatte sich
Karl
der beGespräches bereits im stillen überlegt, ob er Sie
doch nicht
Rauchmann
?«
Giim
die
Wohnung
nicht aus
»Hotel
rühmte Rauchmann
bestellte
gola« verzichten und sich ein anderes Unter~Karl heiße ich allerdings, und wenn Sie
kommen suchen solle. Jetzt, da er sah, daß er da- mir den Ehrentitel angedeihen lassen wollen, so
mit einen Wunsch der jungen Dame erfüllen darf ich ihn vielleicht in aller Befcheidenheit
würde,· lehnte sich etwas in ihm dagegen aus. acceptieren.«
der Wotan! Mein Gott,"
~Gnädige Frau lhaben ganz recht«,- sagte er«
«Raljchmann,
schnell, zu der alten Dame sprechend und ihre das« ist ja aber höchst interessant: Jch bin die
Tochter ignorierend. »Ich habe mir bei Gi- Generalin Bessel, dies meine Tochter Edith
gola bereits ein Zimmer bestellt, werde somit Edith, was hast Du ?«
die Ehre haben, mit den Damen unter einem
Einem hohen, dunklen Schatten gleich stand
er
Absichtlich
erwähnte
Dache zu wohnen.«
sie Edith plötzlich dicht neben Rauchmann, der in
die
Worte
einiger Verwirrung zu ihr emporiah. Siehielt
hier beide, in Wahrheit waren
Augen
sürkEdith bestimmt, wennauch seine
sie sich mit erhobenem Arm an dem Gitter, das
Novelle
von

auf fihren Platz zurück.
Niemand

,

mehr.

-

»

-

-

;

Jhre Mutter erwiderte mit einer höflichenl
Konversationsformel,- Edith lehnte sich fest in
ihre Ecke und schwieg. Rauchmann aber überlegte von neuem. Wenn er das Haus mit diesen Damen teilen mußte, dann war es unvermeidlich, daß sie bald seinen Namen und sei-nen Stand in dem Hatel erfuhren. Gern
hätte er überhaupt sein Jnkognito auch dort
gewahrt, aber das war seiner Korrespondenz
wegen unmöglich. So war es vielleicht vor-

-

—-

-

Reisegesellschastz sie hielt das Messingbauernach
wie vor an die Brust gepreßt. Rauchmann,..
der sich neben seinem Zorn und seiner Lehrgnis auch abscheulich langweilte, betrachtete sie
hier zum ersten Mal ein wenig genauer-, wobei
ihm ihre runden, braunen, erstaunten Augen und
die stumpfe, neugierige Nase auffielen. »Mehr
noch der Mund, der sich merkwürdig zuspitzte,,
während die Backen daneben eingezogen waren,
daß es den Eindruck machte, alz hätte dieDame in eine
Zitrone gebissen und den
lange
nicht überwunden. Da sie
Geschmack noch
nicht fern von ihm saß, konnte Rauchmannhören, daß sie in sächsischem Dialekte sprach»Undv
in diesen lieblichen, singenden Lauten ihren Poppermahnte, tapfer zu sein und sich gegen dieSæz4s

—-

zu

so

Sie
ggszusprechem

saure

krankheit zu wehren. Dies Mißgeschickhattezz
schon ein paar besonders Empfindliche ereil,,t;«,

waren sehr bleich geworden und waren-stillund schnell verschwunden.
Der Sänger hatte soeben in seiner Seele den
frommen Wunsch gebildet, daß seine schöne Feindin auf Deck
schön fand er sie trotz allem,
dagegen war nichts zu machen
gleichfalls von
diesem Schicksal heimgesucht werden möge, als
zwei Frauengestalten hereintraten. Die eine
dick, unsörmig nnd langsam, die andere schlankstolz und energisch. Die Generalin hatte den
Arm ihrer Tochter genommen und balaneierte
mit deren Hilfe langsam durch den
und

sie

»

»

s

«

~.

.

s«

«

-

»

»

s

aus

.

·"

.

—-

.
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Die Generalin
suchte vergeblich nach erklärenden und entschuldigenden Worten und fragte sich zugleich im
stillen, ob ihre Tochter, der sie sich in Vielen
Dingen unterzuordnen pflegte, nicht vielleicht
Grund gehabt habe zu ihrer schroffen Rede.
Rauchmann, deran Ediths Worte nicht gleich
eine Entgegnung gefunden hatte, entwarf nachträglich eine ganze Reihe von solchen und
schalt mit sich wegen des Mangels an Schlagsertigkeit, noch mehr über das Klopfen seines
Herzens,« das er nicht meistern konnte. Die
Stirn an die kalte Fensterscheibe lehnend, saß
Edith und wartete vergeblich
das Gefühl
das
Befreiung,
innerlicher
ihrem Zornesausbruch, wie sie meinte, mit Notwendigkeit folgen
mußte. Die alte Jungfer war wieder eingeoben unter der Wagendecke das Handgepäck schlafen und umarmte zärtlich das große, runde
trug; es fah beinahe aus, als wenn sie ihn Vogelbauer aus blitzenden Messingstäben Der
schlagen wollte.
einzig Geiprächige war der Papagei; seine ein~Das war nicht kavaliermäßig«, sagte sie« gelerntensßedensarten herplappernd, stieg er in dunst unklar,« unschön verschwammenz
,;
mit ihrer tiefen, wohlklingeuden Stimme, die demKäfig auf und nieder, kreischtes zuweilen
Jn all seinen Aerger und all sein Unbehamißmutig auf und nagte san dem stürkifchen gen mischte sich bei dem Sänger nur als leiser
selbst im Zorn ihre Weichheit nicht verlor-;
«
« ,
»Wie befehlen gnädiges Fräulein ?«
Tuch-»seiner Herrin.
Trost die Erkenntnis, daß er hier unten vor
f
»Sie haben mir vorhin die Unwahrheit ge-,
So fuhr der Zug weiter durch den dunkler der Gesellschaft der beiden Damen sicher war.
jagt, aksj ich Sie fragte, ob Sie Künstler wä- werdenden Abend, ließ dies gewundenen Täler Mit flüchtiger Ueberraschung erblickte er dageLengsz
haben michftl dadurch verleitet, etwas« und finsteren Felsenengen hinter sich zurück und gen auch die alte Jungfer aus dem»Coupö, die
»was ichionst gewiß nicht getan- donnerte endlich hinaus— in den weiten Kessel er-? in Bozen gewähnt hätte, wiedernnter der!
sprach

-

mieden.

auch sei,soforteine vorteilhafte Beschäftigung findet und in kürzester Frist ein VerNihui Nowgorod. Jn der vergangenen
mögen erwerben kann. Diese Meinung entstand Woche ist das
Dorf Beldserowo itn
zu der Zeit, als mit der Okkupation des Kwan- NishegoroderKreistotalniedergebrannt.
tungebiets und mit dem Beginn des Baues Das Feuer wurde angelegt und zwar zu der
der Ostchinesischen Bahn tatsächlich eine enorme Zeit, als
sich die arbeitsfähige Bevölkerung bei
Nachfrage nach Arbeitskräften jeder Kategorie den Feldarbeiten befand. Der Brand wütete
bestand. Jm Laufe der letzten fünf Jahre haben den ganzen Tag und erlosch dann-, als-schon
Arbeitsuchende und Unternehmer das Gebiet alles vernichtet war. Jnsgesamt sanken 120
geradezu überschwemmt Anfangs fan- Wohnhäuser und 100 Wirtschaftsgebäude in
den sie, wenn auch nicht immer sofort und leicht, Asche.
irgend eine lohnende Arbeit, da das Gebiet in
Bisher sind, wie der »New. Wr.« ekeleAnbetracht seines schnellen Ausschwunges der graphiert wird, 27 Opfer der große-n
Arbeitskräfte bedurfte. Im Laufe der letzten Dampf er-Kat a strophe geborgen. Man
Zeit haben sich indessen die Verhältnisse wesent- glaubt, daß sich im Jnnern des Schiffs, das
lich geändert. Einerseits sind durch den enor—- dieser Tage gehoben werden soll, noch viele
men Zustrom von Vertretern aller nur mögLeichen befinden.
E
lichen Berufe die Bedürfnisse des Gebietg geSonntag
Am
fuhr,
der
Ssarowo.
~Russ.
deckt; andererseits ist« angesichts der bevorsteAntoni
Metropolit
der
Tel.-Ag.«
zufolge,
nach
henden Beendigung des Bahnbaues das Bewird
einer
und
nach
Woche««—"neich
amtenetat stark reduziert worden, so daß zahl- seiner Heimat
Tage empfing
selben
Am
Ssarowo
zurückkehren
jetzt
reiche Personen schon
stellenlos
Abendgottessind. Dennoch tressen im Gebiet unausgesetzt der Bischof Jnnoketi nach dem
Eparchisen
zusamdienst die aus verschiedenen
immerund immer wieder neue Einwan70 Priester und 150 Diakone
mengekommen
der er ein, die nicht nur keine bestimmten AusDer Bischof begrüßte die
sichten haben, sondern sogar in der Heimat ihre und Psalmensänger.
mit
einer
Versammelten
erbaulichfen Rede
oft sehr guten Posten ausgegeben haben, Um und sagte u. a. Folgendes:
»Die bevorstehende
hier ihr Glück zu suchen. Diese Personen geörtliche,
keine
sondern ein-e
Ssarotvosche
Feier
ist
raten in kurzer Zeit inbittere Not und sind
sogar
und
der ganzen
ganz
Rußland
den schwersten Entbehrungen ausgesetzt, da das Feier-von
Gott
rechtgläubigen
Kirche;
läßt
ein«-neues
Leben in Port Arthur sehr teuer ist. Aus dieausgehen und stellt es auf einenzLejijchtejrk
Licht
die
Personen,
Grunde
Kwans
sem
müssen
sich in
tun niederlassen wollen, äußerst vorsichtig sein; auf daß es Allen leuchte. Euch -ist««es,ssz.·g·l,.ajs;.bk
ich, vollkommen verständlich-« »daß —«-so·lch7« einstz
sie sollten nach dem Fernen Osten nur dann Offenbarung
der Vorsehung Gottes-Es wie die
übersiedeln, wenn sie einen· festen Posten dort
haben ·oder über genügende Reservemittel ver- Verherrlichung heiliger Gottegmäwnexzs blossen-fügen, um sich einige Zeit über Wasser halten ders jetzt zeitgemäß ist Hijetztzjjiooj
überall ein Schwanken der Gewitter,f einQerumk
«
zu können.«
irren
den Wegen dieser Welt bemerkbar-istsJn letzter Zeit hat, den Blättern zufolge, und woaus man
sich allerlei Sekten zuwendet-Linder Andrang von Auswanderern aus
die
unser einfaches und tiefgläubigessVolkTvon
den innern Gouvernements nach Miit elaf ien
bedeutend zugenommen. Die Auswandererkow unberufenen Pseudalehrern und Wende-auslegern gelockt wird.
men vor-herrschend aus den Gouvernements Poltawa, Wovonesh und Tambow.
Ssaratow. Jn der PokrowskajansksoE
Willst-. Als Redakteur undHeraus
boda hat, der «Now. Wr.« zufolge-, am, ö»
geber «an ~Wilenski Westnik« ist
Juli ein zw eiter Brand stattgefunden, Harz
wie die ~Düna-Z.« der ~Ssew. Sapz Sil.« ent- 9 große Häuser einäscherte.
Die durch-dg-»
nimmt
vom Generalgouverneur anstatt des Feuer am 1. Juli angerichtetew Versplxjst e

ans-.

niederschaukelnden Raum. ~Nein,-»Bind,zages
That seine Grenzen«, sagte sie dabei, ppläygex
war es da oben wirklich nicht mehr ausgeghalth-«
·
·
;·.«;«kz«sz« .«-«»»-«,;.;
~Für"mich"s«chon«, gab Edith zur Antwort.

»

-

St. Petersbnrg, 8. Juli. Die ~Nowoje
Wremja« wird, der »St. Petersburger Zeitung«
zufolge, um die Veröffentlichung nachstehender
Mitteilung ersucht: Jn Rußland herrscht die
Ueberzeugung, daß unser Ferner Osten, besonders das Kwantungebiet, ein gelobtes
Land ist, in dem jeder Ankommende, wer es

»

«

«

angefertigt aus bestem Tabak
15 Kop.
6 Kop., 25 st.
10 st.

bisherigen Redakteur-s Herrn Bywakexnitsch
der dem Generalgouverneur zur Dispositidn"gestellte Edelmann Wladimir Ts ch u m i k o indestätigt worden. Es dürfte interessieren zu erfahren, daß Herr Tschumikow ein Schüler des«
ehemaligen Fellin er Landesgymnasiums und
durch seine Uebertragungen russischer Werke
(Tschechow) ins Deutsche bekannt geworden ist.

Reval. Am letzten Sonnfag ist, den Revagestellt, die näheren Verkaufsbedingnngen sowie
die Verkaufspreise festzusetzen nnd diejenigen ler Blättern zufolge, die-ZE) alt-is ch e Mittenzur- Verantwortung zu ziehen-, die aceisefreien divif-ion auf der thde eingetroffen, und
Spiritus zu andern als den obengenannten zwar das Schulschiff ~Eurdpa«« unter der Flagge
des KontreiAdmirals, der KüstenverteidigungsZwecken verwenden.
Panzer ~Admiral Sfenjawin«, der Minenkreuzer
Zur Tätigkeit der Mäßigkeits- »Leutnant Jljin«, das Schulschiff ~Afrika«, das
kuratori en registrieren die Blätter, der Torpedoboot ~Prosorliwy« und «der Kreuzer
»Dünu-Z.« zufolge, ein Zirkular des Finanz- I. Ranges »Admiral Kornilow«.
ministers an die Dirigierenden der AeciseverLiban. Das de u t«s ch e Schulschifs
waltungen, in dem auf däs indifferente
»Lib. Ztg.« berichtet,
»Stos ch« ging, wie
Verhalten der Accisebeamten zu der Sonntag früh 8 Uhr,dienachdem es dieSalutTätigkeit der Kuratorien hingewiesen wird. schüsse zur Begrüßung der Festung abgegeben
Obwohl das Gesetz eben diesen Beamten unter hatte, im Vorhafen vor Anker. An Bord des
den übrigen Gliedern der Kuratorien eine Son~Stosch«, der von Kapitän Mandt befehligt
derstellung einräumt, indem es bestimmt, daß wird,
befinden sich ungefähr 20 stiziere, 50
Beschlüsse der«Kuratorien, mit denen die Ver- Kadetten, 200 Schiffsjungenz die gesamte Vetreter der Acciseverwaltung nicht einverstanden satzung", einschließlich
Matkosen und Seesoldaten,
sind, erst der Bestätigung ein-er höheren Instanz trägt 450—5«00 Mann.,;;k«—— Montag Mittag
unterliegen, verhaltenstch die erwähnten Besollte ein osfizielles Frühstück beim deutschen
amten meist äußerst teilnahmlos und besuchen KoniuL
Herrn Kundt, stattfinden, zu dem Einselbst die Sitzungen der Kuratorien nicht« regel- ladungen an die HerreQOsfiziere des Schulmäßig. Die Dirigierenden werden nun ersucht,
schifses und Vorstandsmitglieder des Vereins
ihre Beamten dazu anzuhalten, daß sie nicht deutscher Reichsangehörigerergangen sind. Am
nur eine regere Teilnahme an der Tätigkeit der Abend ums-X2 Uhr sollten die Osfiziere und
Kuratorien nehmen, sondern auch auf letztere Kadetten Gästeder Libauer deutschen Kolonie
belebend und anregend einwirken. Außerdem sein, die zur Feier der Anwesenheit des Schulwerden die Dirigierenden ersucht, die Vorsitzenschiffes ein Gartenfest im »Hotel Petersburg"
den der Kuratorien auf die eifrige Tätigkeit veranstaltet Am Mittwoch schon sollte der
einzelner Mitglieder zwecks ihrer Vorstellung ~Stosch« wieder Libau verlassen.
zu Qrdensauszeichnungen aufmerksam zu machen.
Tucknm. Am 18. Juni fanden, der· ~ij.
Wie der »Rifbki Westn.« mitteilt, können
Ztg.«
zufolge, in Tuckum die St a d t v e r o r d
gemäß Allerböchst bestätigtem Neichsratsgnkachwahl e n statt» Diese Wahlen hat der
ten Personen,
die den Kur-ins im Rigaais-ern
eur wie dem-. »Wald «Westn.« geGo
schen Polytsechnischen Institut been"
als r e g el recht vollzogen bewird,
det und die· den Absolventen dieses Instituts schrieben
und
bestätigt
dem funden
gewährten Rechte erlangt « haben,
Stande der erblichen Ehrenbürger
Jakobstadt. Jn mehreren Gegenden Oberzugezählt werden, falls sie eine Befcheinignng Knrlands, in welchen die Wi e sen der Landdarüber vorstellen. daß sie nicht weniger als wirte meist zwischen Wäldern liegen, sind die10 Jahre sich erfolgreich in dem von ihnen selben in den letzten paar Wochen infolge der
erlernten Spezialfach betätigt heben.
starken Niederschläge so stark ü ber chw e m m i,
gelangen.
Walf. Ein regelmäßiger Güterdaß es nicht möglich ist, zu« ihnen
den
den
in
Tauerkalnschen Wälverkehr auf derStockmannshof-Wal- Besonders bei
ker schmalspurigen Eisenbahn soll, der dern, an den Flüßchen Eckau nnd Weesiten be»Düna-Z.« zufolge, noch im Laufe dieser legenen Wiesen ist dieses, nach der »Deenas
Lapa«, schwer ausführbar. Jm übrigen ist der
«
Woche eröffnet werden.
Stand der Felder ein guter.
Der Prozeß «wider die
Marienburg.
Windun. Auf der am 1-. Juli abgehaltenen
Marienbu·rgschen Bauern wegen Wigegen
den Pastor und Brandstis- Stadtverordnetenfitzung wurde, der »Wind. Z.«
dersetzlichkeit
tung wird, der »Rig. Rdsch.« zufolge, im Rigai zufolge, auf Antrag des Gouverneurs hin der
schen Bezirksgericht am 25. August verhandelt Beschluß gefaßt, in Windau vom 15. Juli
werden. Als Zeugen sind in dieser Angelegendieses Jahres an die Petersb arger
heit gegen 150 Personen vorgeladen worden. Zeit einzuführen.
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Politischer Tagesbericht

»Ich finde es herrlich, sich vom Sturm ein wenig durchwehen zu lassen. Aber Du bist hier
allerdings

—«

Karmeliterordens nicht

abgesprochen werden;

austreten werde. Die der Ordensgeistlichkeit angehörenden Kardinäle, die Parteigänger Frankreichs und des potere temporale
und die Gegner derDreibnndstaaten werden
unter RamppllasFührung mit aller Macht
für Gotti eintreten. Der spanische KurialKardinal Bives y Tuto, der als KapuzinerMinorit den Klosternamen Calasanzio da Lievaneras führt und der Schwärzefte unter den
anuisitionsräten ist, gehört ebenfalls zu dieser
Partei, weshalb aller Wahrscheinlichkeit nach
auch andere Spanier unter diesem Banner
kämpfen werden.
,
Ob die Deutschen und die« Oesterreicher in die Falle gehen und sür den
intransigenten Romanismus die Kastanienv aus
dem Feuer holen werden? Manche Anzeichen
lassen glücklicherweise vermuten, daß Kopp und
wie die Oesterreicher gesonnen sind,
Fischer
ist vor der Hand zweifelhaft
nicht ganz so
denken wie der Jesuitenpater Steinhuber.
Jhnen ist nicht verborgen, daß ein Mann wie
Serafino Va nnutelli, der in diplomatischen Geschäften und Stellungen (er war
in Südamerika tätig und Nuntius in Brüssel
nnd Wien), imßifchofsamte und in der römischen Kurie Kenntnisfe und Erfahrungen gesammelt und feinen Blick erweitert hat, mehr Gewähr für eine weitschauende, gerecht abwägende
und daher friedliche und versöhnliche Politik
bietet als ein frommer und gelehrter, dazu
ehrgeiziger Klosterbruder, der aller Wahrscheinlichleit nach ein Werkzeug in den Händen kluger
Ratgeber sein würde.
mungen

wurden, diesen Entscheid amtlich mitzuteilen
-.demsselben. Monat- »Ein Deutscher wechsele Die Orden werden gleichzeitig aufgefordert, sich
elenden Gewinnes wegen
seinen Glan- innerhalb bestimmter Fristen aufzulösen Ferben wie ein Kleidungsstück«.
»Die "·Po- ner erklärte Herr Combes, daß er die Prüfunglen« sollen ihre Kinder für jedes deutsche der Gesuche der nichtermächtigten Anstalten
Wort strafen.« Mai 1899: »Wir wissen ermächtigter Orden non 74 Departements erferner, daß Jhr Herren Preußen einst noch zu ledigt habe, so" daß« det; Hauptteil der
unseren Füßen, zu Füßen der Polen, um Hilfe, Arbeit getan sei. Es handelt sich im ganund Gnade betteln werdet.« Jn No. 5 vom zen um 1'2,604f Anstalten. Davon erteilen
11. Januar -1900 istxvon den ~deutsch-katholis- 9600 Unterricht;" die übrigen beschäftigen sich
chen Großmäulern« u. s. w. die Rede. No. mit Krankenpflege kund sollen bestehen bleiben11 vom 25«. Januarv 1900: » »Wir sind keine
Ueber eine Mikitjjrverfchwörung in
Preußen, noch werden wir je solche sein. Wir Portugal wird den ~Münch. N. N.« berichwollen einer Nation nicht gehören, welche die tet, dort sei man einer umfangreichen Berschmutzigste Geschichte unter den Nationen fchwörung gegendasHerrscherhaus
Europas hat-« Jn. No. 43 vom 20. April auf die Spur gekommen, deren Ursprung von
1901 sind die Preußen als tollwütige Meute einem entlassenen höheren Offizier ausgeht Die
bezeichnet. In No. 75 vom 22. Juni 1901· ersten Anzeichen machten sich kurz nach der Er
heißt es: »Auf irgend welchen Befehl hin hat mordung des ferbischen König spanaugenscheinlich ein toller Hund die ganze Meute res bemerkbar-. Kriminalbeamte beobachteten
polenfresserischerßulldoggen (geme·int sind die Offiziere und Unteroffiziere, die in Zivil in eiDeutschen) gebissen und so heulen und schäumen nem- Restaurant Zusammenkünfte hatten. Die
alle polensresserischen Blätter.«"
Beteiligten wurden verhaftet, die Unterosfiziere
Der Handelsminister Möllser ist bei sei- in den Kerker geworfen, dilesiziere aber dem
ner Anwesenheit in Osnabrück von- den Kriegsgericht übergeben. Auch in einem andeMitgliedern der Handelskammer begrüßt wor-! ren Regimente machte sich eine angenfällige
den und hat bei dieser Gelegenheit eine Rede ge- Gärung bemerkbar, deren Spitze gleichfalls gehalten, in der er nach einer Meldung der »N. Z." gen das Herrscherhaus gerichtet ist.
«
die
Tätig-«
Hohenzollern,
deren
aus-führte: »Um
Die Reise-König Edwards nach Irland hat
keit nur von denen verkannt werde, die an allem
Elementen, wie schon gemeldet,
mäkeln, beneide uns das ganze Ausland; für nationalistischen
von ihrer Abneigung geGelegenheit
gegeben,
das Handwerk könnten die guten goldenen
gen England und die englische Oberherrschasc
Zeiten wiederkehren, im übrigen könne aber das einen
Beweis abzulegen. Natürlich
Handwerk das an die Industrie verloren ge- richtet deutlichen
sich das Verhalten des Stadtrates von
gangene Gebiet nicht wiedererobern.«
Dublin, der in erregterv Sitzung mit geringer
-

.

.

«

aber wenn man erwartet, daß er ein sogenannter
apostolischer oder nnpolitischer Papst sein
würde, so kennt man den schweigsamen und
scharf berechnenden Mönch sehr wenig. Und
doch brauchte man eigentlich nur an die notorische Vorliebe Leos fürden Kardinal, den er,
wenn es anginge, geradezu zu seinem Nachfolger bestellt haben würde, zu denken, um es
für sehr unwahrscheinlich zu halten, daß die
Politik der Kurie unter Gotti einen schroffen
Alle Meldungen, betreffend die mutmaßWechsel erfahren würde.
Das Wichtigste bei dieser Kandidatur ist,
lichePerson des N achfo lg ers Herrnv.Ka ldaß sie heute von Rainpolla unterstützt
lays in der Leitung des oesierreichgnngariwird. Der Staatssekretär, der bis zu dem
schen Reichsfinanzministerinms »und
Fiasko der päpstlichen Politik in Frankreich in
der bosnifchsherzegowinischen Landesverwaltung
erster Reihe unter den ~Papabili« stand, ist in
den Hintergrund gedrängt worden«
sind verirühte Kombinationen Sicher ist nur,
Er gibt sich keiner Täuschung darüber hin, daß
daß wieder ein U n g ar berufen werden wird.
die Tiara ihm sür dieses Mal entgehen wird.
v· Kallay selbst hatte in dem Grafen
Herr
Aber er gibt deshalb das Spiel nicht verloren.
Khuen-Hedervary, ,mit dem er eng beEr zählt noch nicht 60 Jahre unt-Jana
freundet war und auf den er große Stücke
warten. Das Wesentliche ist, daß er durch
hielt, seinen Nachfolger erblicktkulnd es ist auch
den neuen Papst auf einem einflußreichen Posten
gelassen wird, und deshalb hat er nicht gezäkaum zu zweifeln, daß Graf Khuen-Hedervary
gert, zu Gunsten Gottis aus seine Kandis
jetzt in erster Linie für das Reich-Finanzwidatur zu verzichten. · Nicht erklärterund ,die oberste Leitung der bosnischs
nisterium
maßen und so, daß Jeder das Spiel durchherzegowinischen
Ageuden in Betracht käme,
ichauen kann. Rampolla gibt heute zu ver
Selbstverständlich ist aus dem Vorstehenden
wenn
er
Agliardi,
stehen, daß
der bald 71-jährige nicht zu schließen, daß nur Gotti oder Vansich heute nicht auf dem ungleich
Bischof von Albano und Vizekanzler der Kirche, nutelli Aussicht auf die Tiara haben. Gerade schwierigeren Posten des ungarischen Minister-

Majorität die Ueberreichung einer Adresse an

den König verweigerte, nicht gegen König Edward selbst, denn dieser erfreut sich, wie wohl

-

Laut erhob sich die alte Jungfer, taumelte in
die Mitte der Kajüte und hielt das Bauer weit
von sich ab in ausgestreckten Händen, als fürchtete sie, dem Vogel Uebles zuzufügen, wenn er
in gewohnter Nähe blieb.
»Polly«, rief sie dabei wehklagend aus,
»wir wird, o Gott, Polly, mir wird. sehr

"Sie verstummte jäh.· Die Mutter sorgsam
führend, hatt-e sie nicht ausgeblicktund stand nun
unvermutet ganz nahe vor Rauchmann, auf
dessen Sitz sie achtlos zugeschritten war. Nun
aber wandte sie sich, die Mutter nachzi"ehend, schlecht.«
plötzlich zur Seite und führte die Wankende
Jhr Aussehen bestätigte die Wahrheit ihrer
nach der anderen Längswand der Kajüte hin- Worte. Sie war grünlichgrau im
Gesicht und
über. »Da drüben sitzest Du besser«, sagte sie
offenbarte durch verzweifelte Blicke-, daß schleudabei laut.
nige Hilfe vonnöten sei. Von gleichen EmpfinRauchmann blickte ihr verstohlen nach; er dungen getrieben, sprangen Rauchmann und
tat, als hätte er den Vorgang nicht bemerkt;
Edith im selben Augenblick auf und eilten zu
aber er mußte sich auf die Lippen beißen nnd
ihr hin, um sie von dem Bauer mit dem wild
fühlte sein Herzklopfen wie neulich bei dem Ren- ausflatternden und kreischenden Papagei
becontre im Conpe. Sein Leben, seit er der freien. Sobald
von
teueren
seine Besitzerin
ihrer
was weiter zurück lag, JLast
Bühne angehörte
sah, gab sie einen unartikulierten
sich
erlöst
hatte er ja fast ganz vergessen war so sehr Laut von sich und schwankte, sich an die Tische
angefüllt mit leicht errungenen Erfolgen bei den
anklammernd, aus der Kajüte hinaus.
Frauen, mit Huldigungen und Vergötterungen,
Der Sänger und Edith aber standen einandaß— der den Wert solchen Geschenks gering zu der gegenüber, jeder
Bauer mit seinen Hänschätzen gelernt hatte. Der Widerstand aber, den haltend. Zuerst das
mußten sie wider Willen
dener hier fand, die unverhohlene Abneigung,
die dies stolze Mädchen ihm zeigte, reizten, kränk- anflachenz die Wirkung der Situation war
ten nnd lockten ihn. Und ganz im Innersten zu stark. Dann aber zwangen sie sich gleichzeitig zum Ernst und machten nun doppelt finstere
seiner Seele sprach eine leise Stimme, die er
.
nicht hören wollte, die aber doch nicht schwieg, Gesichten
wir
können
;,So
wieder Und Wieder: »Sie hat recht gehabt
doch nicht stehen bleiben",
twtz CUSMZ VU hast nichtkavaliermäßig an ihr sagte Edith mit kaltem, hochmütigem Ton.
gehandelt.«
»Auch ich würde eine andere Stellung vorDas Schiff durchkreuzte jetzt den See vom ziehen«, gab« Rauchmann in gleicher Klangart
östlichen zum westlichen Ufer hinüber, von Mal- zurück. »Ich trete den Vogel gern dem gnädigen
cesine mit seiner aus dem Regen herum-drohen- Fräulein·ab; der Papagei ist ein Damenvogel,
den Burg nach dem felsgetragenen Tremosiue. soviel ich weiß.«
Hier trafen die Wellen das Fahrzeug von der
»Er ist nicht nach meinem Geschmack«, entSeite mit voller Wucht und machten die Worte gegnete sie kurz, ließ daß Bauer los und ging
Virgils von dem meergleichen Toben dieses tücki- auf ihren Platz zurück. Rauchmann stand und
schen Sees zur Wahrheit Jetzt ereignete sich hielt das Messinghaus mit dem kreifchendenj
»etwas Ueberraichendes. Mit einem dumpfen Untier in Händen, während-das Schiff auch ihm
s-
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mit seiner Bürde hin und her schwanken ließ.
Möglichst feste Haltung erzwingend, ging er
zum nächsten Tisch und stellte das Bauer
dorthinj dann setzte er sich wieder ’aus seinen
vorigen Platz. Er bemühte sich-Edith zu ignorieren, aber der allein gelassene, verzogene Vogel
schrie
fürchterlich und warf mit grausamen
Schimpsworten um sich, daß der Sänger doch
immer wieder unwillkürlich zu ihm hinübersahs
Und dann traf es sich wohl, daß auch Ediths
Blicke dieselbe Richtung nahmen und seinen
Augen begegnet-en.
Beide sahen bei solchen
Gelegenheiten sehr schnell beiseite, doch ereigs
nete sich diese Begegnung ihrer Blicke ziemlich
häufig im wieteren Verlaufe der Fahrt; denn
die alte Jungfer mußte ziemlich fest von der
Krankheit des Wassers gepackt worden sein.
Erst als das Schiffin die geschätzte Bucht von
Gardone-Riviera einbog, und die Wellen sich
sänftigten, trat auch die halb Genesene wieder
in die Kajiite des leiser bewegten Fahrzeugs··
Aber jetzt noch war sie bleich- und so schwach,
daß sie sogar den Dank für ihre beiden Helfer
vergaß; mit dem letzten Aufgebot von Kraft
bemächtigte sie sich des Bauers und umschlang
wieder mit ihren Armen. (Forts. solgt.)

Mannigfaltiges.
Ein

die

Zukunft. Wie

machte sich im Jahre 1763

ein Engländer viele

Blick

in

die Welt um 1900 aussehen würde, darüber

Gedanken, die er in einem Buche niederlegte.
Es ist interessant, sich jetzt darüber Rechen-

schaft abzulegen, wieviel von feinen Prophezeiungen sich nunmehr betpahrheitet hat. Die
~Republique franeaife« teilt einige Auszlige
aus dem Buche mit. Das. Buch führt den
Titel »Die Regierung Georgs vL 1900 bis
1925.« Eine«-"Prophezeigung, 1763 geschrieben."
Europa am Anfang des zwanzigsten Jahrhun-

der7s..siellt fich» der Verfasser

folgendermaßen

vor
Rußland hat nichtnur Finnland und
die Krim erobert, sondern auch die Skandinaw
sche Halbinsel. Es ist verbündet mit Frankreich, das noch immer unter der Herrschaft der
Bourbonen steht
von der französischen Revolution also keine Ahnungl Die Herrschaft ist
in Deutschland von den Habsburgern zu den
Hohenzollern übergegangen. 1903 regiert
Friedrich IX., ein »sehr schwacher Herrscher,
der unter dem Pantoffel« seiner Frau steht-«
vDass ganze Italien ist in den Händen eines
«» Königs und das Patrimonium Petri ist schon
Hlange der Kirche entrissen worden. England
hat sich mächtig entwickelt; die Zahlen, die der
Verfasser entsinnt, um- einens Begriff von dieser
zu geben,.zeigen, wie wenig ein Mann
Macht
des achtzehnten Jahrhunderts imstande war,
sich die jetzigeLage vorzustellen »Die englischen
Kolonien von Nordamerika,« sagt er »haben
im Jahre 1920 elf Millionen Einwohner,«
und das erscheint ihm fabelhaft.
Jm Jahre
1900 hatten die Vereinigten Staaten und
Kanada tatsächlich mehr als 75 Millionen Einwohner. Das sind also kleine Verseher die erkennen lassen, daß das Prophezeien kein leich« »m«
tes Handtperk ist.
Wie v or "150 Jahren EinLeser
des Pariser «Temps« teilt diesem eine Stelle
aus einem Briefe mit, den der französische Altertumsforscher Abbe Jean Jacques Barthölemy
im Jahre 1756 von einer Reise durch Jtalien
an seinen Freund, den Archäologen Grafen
v. anlus, geschrieben hat, und der auffallend
auf die gegenwärtigen Verhältnisse in Rom
paßt. Die Stelle lautet:· Jch rechnete daraus,
ein Kontlave zu sehen, aber man wird aus der
Krankheit des Papstes«-(Benedict le.)
nicht mehr klug. Er befindet sich bald
gut, bald sa schlecht, daß es nicht wunder nähme,
wenn man nach einigen Tagen seinen Tod »er-«
führe oder ihn noch einige Jahre leben sähe.
Er empfing gestern sämtliche Sakramente; und?
man bereitete alles für das Konclave vor. Fol-genden Tages war er besser, nnd man richtete
die Theater für» den Karneval ein. Montag
hatte er Fieber, nnd man setzte die Arbeiten zum
auf-«
Konklave fort; gestern hörte das Opfer-;Fieber EBCund I --man«-«shielt- eine iProbe sitt-»die

bekannt ist, einer besonderen Zuneigung der iriBevölkerung- Die Urheber der Mißstimmung ssind in den Kreisen der Homeruleanhäns
ger zu suchen. Der Abgeordnete Harrings
ton, der die Stellung des Lordmayors von
Dublin bekleidet, ist besonders eifrig gewesen,
die irische Hauptstadt-gegen den königlichen Be-

schen-«

such feindlich zu stimmen. Nicht zufrieden damit,
den Antrag auf Ueberreichung- einer städtischen
Adresse zum Scheitern gebracht zu haben, hat
jetzt der Lordmayor auch noch durchgesetzt, daß
das Hasencomitä von Dublin, welches die Ueberreichung einer Adresse beschlossen hatte,
diesen Beschluß rückgängig machte. Jn

so

heute

die Nachrichten unbestimmt lauten,
arbeitet man zugleich für die beiden Arten von
Schauspiel.« Papst Benedikt überlebte diesen
Brief noTh um zwei Monate.

:-

——«

Man schreibt aus Lissabon:

Das Publikum des reisenden- kleinen Theaters
Avenide erlebte neulich eine- Ueberraschung, die
in der Hauptstadt Portugals noch Tagesgespräch
ist. Fräulein Cremilda, eine bildschöne junge
Schauspielerin, erfreute sich schon lange· der
Gunst des Publikums. Jm ersten Akt des
gegenwärtigen Zugstückes raubt der Tenor die
Schöne, um sie mit sich in ein Seebad zu entführen. Dieser Tage führte der Liebhaber diese
Szene mit einer Verve aus, der man lebhaft
Beifall klatschte Aber der Vorhang hob sich
nicht mehr. Endlich, als das Pubsikum ungeduldig wurde, erschien der Regisseur und berichtete mit zitternder Stimme, Tenor und
Sopranistin seien wirklich entflohen;
wie bereits ermittelt, seien sie sofort mit einem
geradeabgehenden Zug. nach S. Sebastian-)gesahren.
·
«
Z .s . «

-

s

-

-

Papstes erhoben werden soll, um nachher die
alte deutfchi und dreihundfeindliche Politik
fortzusetzen, ist nicht aus der Luft gegriffen.
Die bedeutenden Geistesgaben, der strenge Lebenswandel, dieiGelehrsamkeit und die Frömmigkeit sollen dem früheren General des

.

so

«

wird.

Das Kardinalskollegium sei jetzt
"so schreibt
dekrömische Korrespondent der »Pol. Korr.«
in verschiedenartig eGruppen gespalten und zähle fast so viele Koterien wie ein
kleines Parlament. Man sehe keine Persönlichkeit
hervorragen, die auf sich die Blicke aller so vereinigen würde,, wie es im Jahre 1878 hinsichtlich des Kardinals Pecci der Fall war. Jnfolge««dessen sei die Zahl der Kandidaten für
die Papstwürde, der Papabili, eine sehr
gro B—e, und alle Vorhersagungen seien augenblicklich unmöglich« Die zumeist im Vordergrunde
stehenden Kandidaten seien: der Präsekt der
Propaganda,Gotti, SerafinoVannutelli,
Agliaidi nnd Capecelatro; allein auch
bei diesen Kandidaturen handle es sich nur um
Vetmutungen.
Um zu einem einigermaßen sicheren Urteil zu
gelangen, müsse man die neuntägigen Vorbereitungen abwarten, die dem Konklave vor-ausgehen
Der Kandidat muß bekanntlich zwei Drittel der
Stimmen auf sich vereinigen, um als gewählt
zur-erscheinen, nach- den jetzigen Verhältnissen somit 42 Stimmen. Bei der gegenwärtigen Zerfplitterung im Kardinalskollegium dürften entweder dem Konklave lange Verhandlungen vorangehen oder während des Konklave wiederholte
Abstimnmngen stattfinden, damit ein Einvernehmen zwischen den verschiedenen Gruppen des
Heiligen Kollegiums erzielt werde und irgend
ein Kandidatdie erforderlichen42 Stimmen erhalte.
Gewiß sei, daß Kardinalßampolla einen
wenn nicht überwiegenden, so doch jedenfalls

.

einen erbgesessenen imgarischen Parlamentarier
zum Ministerpräfidenten bekäme. Aber gan
einfach stehen die Dinge denn doch nicht«
Nach Blättermeldungen hat die franzö
sische Kolonie in Gens die Initiative ergriffen, den Präsidenten Loubet zu bitten, bei
seiner Ruckkehr aus Italien di e Seh weiz zu
bes·uch e n. Loubet soll sich bereit erklärt haben,
diesem Wunsche zu entsprechen, falls die-schweizerische Regierung ihn zu einem Aufenthalt in
der Schweiz bei seiner Durchfahrt einladensollte.
Der sranzösischesz Ministerpräsident teilte im
Ministerrat mit, daß
damit begonnen habe-,
den 81 Frauenlehrorden, deren Berechtigungsgesuche von der Kammer abgelehnt

-

hält-Iris sen stattfinden

Aehnlich wird die Situation in einer römisschen Korrespondenz der »Hamb. Nachr.« geschildert, die vor allem der Annahme entgegentritt, daß der erste Papabile G o tti dreibundfrenndlich ist, und die daher die Wahl polla
beweise aufs klarste seine FranzosenVannut ellis erhofft.
Wir entnehmen
»
freundlichkeit.
dieser Korrespondenz die nachfolgenden Stellen:
Die Wahrheit ist, daß Gotti nach der Tiara
»Der Verdacht, daß der gegenwärtige Präfekt strebt und daß Rampolla das Staatsseder Propaganda-Kongregation, Gatti, der kretariat bewahren oderdasSzepterin die
sogenannte «rote Papst", womöglich mit den Propaganda führen will.
Stimmen der österreichisch-ungarifchen und der
Man kann mit ziemlicher Sicherheit vordeutschen Kardinäle auf den Stuhl des weißen aussagen, daß im Konklave alsbald zwei Strö-

s

——Eineprompte Antwort- ZurZeit
der Gründungen feierte die Kölner Kaufmannschast ein Fest, bei dem der alte Kaiserdurch
den damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm
vertreten war. Zu dem großen Festeser auf
dem Gürzenich hatten sich auch Un Pgar Herren
gedrängt, die durch zweifelt-eile Mumpulationen
in kurzer Zeit ein großes Verknögen an sich
gerissen hatten. Geld öffnet» fchlleßllch alle Türen, aber die Gegenwart dieser Leute war den
Greuel, und siehe da! es
stolzen Kaufherren einGedeck
kein
fand sich, daß
.und kein Platz für
sie vorgesehen war. Unruhig suchten sie noch
danach, als der Kronprtnz mit Gefolge schon
eingetreten war und rasch
Platz genommen

,

.-

vernehmen herzustellen.

verschiedenen

läutgenjnrdem daß es am einfachsten wäre,
wenn-jetzt Graf KhuemHedervary die Erbschaft
Herrn v. Kallays anträte und Ungarn wieder

Gin»Deutscher« Reichstagsabgeord-

neter in ganz besonderem Sinne in der neugewählte polnische Vertreter des Wahlkreises
KonitzsTncheh Herr Kulerski. Wie den
~Dan«z." NJ«’Nachr.« zu entnehmen, hat sich dieser Herr in der von ihm geleiteten »Gazeta
Grudzionska-« in den letzten Jahren eine Menge
gröbster Beleidigung en desDeutschtums geleistet, von denen wir nur einige hervorheben wollen: März 1899 schrieb das-Blatt»daß es für die Polen eineSchande ist, einemDeutschen, einem Feinde des Polentums, die Hand
zudreichen zum Ehebunde oder sogar deutsche
Vergnügungen und Feste zu besuchen.« Jn

»

h

«

«

——

so-

-

Papstwahl.

»Wer wird der NachfolgerLeoXlll.?«
Diese Frage wird in nächster Zeit die Welt beschäftigen und« die Gemüter erregen, es werden
die Chancen »der Hauptpapabili immer wieder
gegen einander abgewogen werden, neue Papabili
werden auftauchen und doch wird man nichts
Sicheres voraussagen können und warten müssen,
bis. im Konklave die
vielleicht sehr überEntscheidung
rafchende
fällt.
War der Ausgang früherer Konklaven oftmals ein sehr unerwarteter, so kann es bei dem
bevorstehenden Konklave erst recht der Fall sein,
da es unter besonders schwierigenVer-

-

Mann feil
Agliardi und Gotti haben auch in diesem
Jahre in der preußischen Gesandtschaft mit dem
Kaiser am Tische gesessen. Aber der Ruf der
Deutschfreundlichkeit, in dem Agliardi mit einem
gewissen Rechte steht, ist dem der Tiara weit
näher gerückten ~roten Papste« zu Unrecht und
nur mit schlauer Absicht angeheftet worden, und
er,hat verstanden, die falsche Meinung zu erhalten, ebenso w e er sich die Ergebenheit der
französischen Kougregationisten gesichert hat,
ohne etwas Positioer für sie getan zu haben.v
Als er Präsekt der Propaganda wurde, gewährte
er kleine Zugeständnisse zu Gunsten der deutschen
Missianen im Orient; aber-zugleich gab er zu
verstehen, daß das sranzösische Protektorat über
die Katholiken in der Lenante und in Asien für
ihn Unantastbar sei! Jn der Presse wiederholt
sich heute das Spiel. Die Federn, die von
Rampolla in Bewegung gesetzt werden, stellen
den Mönch im weißen Carmelitergewande als
den besten Freund Deutschlands dar; aber
gleichzeitig wird in Frankreich verbreitet, die
Begünstigung Gottis durch Leo und Ram-

beKeTndeZ In Ungarn sind aller«·Parteie.n Präsidenten
Parteilagern Stimmen
sssingszans

das Gleichgewicht, in dem sich die
Beider befinden könnten; würde möglicherweise
dazu führen, daß ein dritter Kandidat,
und es brauchte nicht einmal einer der jetzt im
VOVDSVSVUUVO stehenden papabili zu sein, den
Preis dOVOMTägD den keiner von beiden erreichen kann.«

.

Zur bevorstehenden

Mann sei, dessen die Kirche bedürfe. Aber
etwas-di stehe sites-Schiner unt-ps- Freund
Galimbertis, als Nachfolger desselben im Amte
des Sekretärs der außerordentlichen Kirchenam
angelegenheiten, als welcher er in den achtziger
Jahren der eigentliche Leiter aller großen
kirchenpolitischen Verhandlungen mit Preußen
war, ferner als ehemaliger Nuntius in München
und Inhaber eines hohen preußischen Ordens,
mit dem ihn Kaiser Wilhelm schon bei seinem
ersten Besuche in Rom ausgezeichnet hat, viel
zu sehr imßufe derDeutschfreundlichkeit, als daß auf die erforderliche Zweidrittelmehrheit für ihn zu rechnen wäre. Agliardi
weiß es nnd er arbeitet für Capeeelatro,
den 79sjährigen Erzbischof von Capua, der
seinerseits kein Hehl daraus macht, daß
er zu alt und daß
Gotti der berufene-

»der

·

aus

»

Tedeutenden

betragen nach der übereinstimmenden Meldung
die Wahl de
Einfluß
denn
««-nächften«Pap-stjes
wird,
ausüben
er verfügt
als
ca.
10
Millionen.
der Blätter nicht weniger
über die Stimmen einer zahlreichen und mächtiBachmut. Jn·sp·Juf«dwka« wurde, der »Now. gen Gruppe von Kardinälen Jedenfalls aber
Wr.«« zufolge, dieser Tage ein auf Posten stehen- werde der negative Einfluß Rampollas
größer sein, als der positive. Er werde die Wahl
der Schutzmann mit einerl ebens gefähreines ihm nicht genehmen Kardinals eher verlich en Wun d e am Kopfe vorgefunden. hindern,
eigenen Kandidaten durchals
Die Täter sind unermittelt.
Ein ganz setzen können. seinen
Als ganz zweifellos lasse sich festähnlicher F all passierte, wie erinnerlich, stellen, daß Rampolla, dessen Wahl jedoch
große Schwierigkeiten stoßen würde, oder sein
in der vorigen Woche in Kiew.
die Unterstützung Frankreichs und NußKandidat
Charbin. Wie der »Charbinski Westnik« lands
wird.
finden
berichtet, zirkulieren in der ganzen Stadt und
Jm ganzen sei anzunehmen, daß sich folgende
der Umgegend Silbermünzen im Werte von 20 Gruppen im Konklave bilden werden: Vor allem
Kop. chinesischen Urspruiiges, aber mit dem die Grupp e Rampolla, bestehend ans den
Kardinälen, einigen französischen und
russifchen Neichswappen und Stempel versehen- spanischen
etwa zehn intransigenten italienischen Kardinälen;
Mandies
eine
um
dem
Aushilfe,
Offenbar ist
die Gruppe Vannutelli, die wohl nicht
gel« an zirkulierender Silbermünze abzuhelfew
groß ist, aber rapid wachsen könnte; die
Gru
p p e A g l i a r d i der mehrere italienische
Any-ist.
teleregelmäßige
Port
Um eine
und nahezu alle österreichischen nnd deutschen
graphische Verbindung zwischen Port Kardinäle
beizuzählen sind. Die Gruppe könnte
Arthur und den im Busen oon Petschili befind- eventuell, wenn sie der Gruppe Vannutelli beilichen Kriegsschiffen herzustellen, soll tritt, der letzteren zum Siege verhelfen Sollte
bei Port Arthur auf dem sogenannten »Golde- keiner der in vorderster Reihe stehenden Kandidaten die Majorität erlangen,
wäre es nicht
sssn Berge««, wie die »Now. Wr.« berichtet, unmöglich,
im letzten Augenblicke ein
daß
Telegraphie
Station
veine
für drahtlose
außer der Reihe stehenderKandidateingerichtet werden.
dessenNamen von niemandem genannt
wurde, etwa ein italienischer Erzbischos,austauche.
Allein alle diese Kombinationen seien noch nicht
reif, sicher sei nur, daß das Kardinalskollegium
in vielfache Meinungsverschiedenheiten gespalten
·
Den 9. (22.) Juli.
ist und daß es viel Mühe kosten wird, das Ein-

1903.

alles

hatte. «,,War.um s ttzen jene Herren noch
nicht?« wandte sich Friedrich Wilhelm an ein

Comitö-Mlk»glledi ~Königliche Hoheit, das
haben wtsrs uns auch schon fost gefragt!« lautete die rasche Antwort

Küchensenster sin- einer Wandösssnung versteckt gefunden und daraus noch weitere 550 Rbl. in
Gold, ebenfalls in einem Lappen, über demselben
er
Fenster ..ermzittelt- Der Gensdarm"erklärte,
wiss-»Mehr wie due Geld dort hingekommen
skiz- .seiTn- Weib aber gestand, die Summe aus
der Eisenbahnkasse gestohlen und esdort ohne
Wissen ihres Mannes versteckt zu haben. Bei
diesen Erklärungen blieben die beiden auch
während der ganzen Voruntersuchung und während der gestrigenssVerhandlung Das Weib gab
gestern Folgendes ans Sie sei etwa um 7 Uhr
auf den Bahnhos gekommen, um ihrenMann zu
treffen, habe die Kassentür nur angelehnt gefunden»
undsei dadurch zu dem Diebstahlverleitet worden.
Sie habe ihrem Manne nichts über den Diebstahl erzijhlt. Bei der Vornntersuchung hatte
man noch festgestellt, daß gm Schloß zur Kasse
eine Feder zerbrochen war. Der Vertreter der

»

-

-

verloren hat.
Der Hanswirt

.

Adam Sügis wurde non
einemz seiner Mieter-, namens Jaan Kuhlberg,
ange-

den«-leichten Körperverletzuvg
schsuldigt. Am 22. März d.. J.
sder Angek--k-lagte nach Hause gekommen und hatt-e von.:seinseni Weibe erfährem daß der Ofen, der sichzum
Teil in seinem Zimmer, zum Teil in der Wohnung
dess» Kuhlberg befindet, Rauch «-·durchli,iß"k.i:g Er
hckttex spfzprt die Kinders des Kuhlbergåäejchub
-digf,· daß- sieLehm aus den Fugen des Ofen-F

was-«

hätten— Dariiber--xvgrtes.erBll
Prokuratur hielt die Anklage gegen beide Anz; herausgetxmtzt
SügijssifiindssKuhlberg zu einem
geklagten aufrecht. Der Verteidiger des Dinge-» kommenjswobei
Wojetrdeäselgk
der Erstere mit
eine «««"Sfof«
klagten Ssemen Ssolanewitsch,Vereidigter Rechts-«·’"
eigen ·.;««Schlag versetzt rund ihn verKuhibkkg
den
beantragte,
Angeklagten
anwazlt A v. Busch,
wundet, hatte. Das Gericht verurteilte , den
sreizusprechen, da die gegen ihn beigebxachten
Sügis zu einem Monat Poilizeis
--Hnu-sivirt"
schuldigsprechendemUrY
Schuldbeweise zu einem
arxest.
steil nicht hinreichend seien. Nach längerer Besi- e Die- beiden Anklagen wegen Betst-entfesTrsatnngz erschien das Gericht »und verkündete-das-« dnng
in der Presse gegen Redakteur T önUrteil, das für Ssemen Ssolonewitsch-. aus V ergelangten gestern nicht zur, Verhandon
njsj
lust all-er besonderen Standesrechte,
3 Jahre . Kerrektions Arrestanten-;
Abteilung, Ausschließung aus- dein MilitärAuf dem gestrigen zahlreich besuchten-»Fadienste nnd Ausstoßung aus, dem -"Militär«""und milien-Ab
end«
Bürgermusse
stirsekiaterina Ssolonewitsch auleahr Ge- wurde den Anwesendenineinderneues
amerikanisches
sägn gut-s und Verlust der besonderen Standes~Ap ollo", welches sich im Besitz
Instrument
rechstk laut-texder hiesigen Pianoforte-Fabrik von Mpritz »be-,
Des gewerbsmäfzigen P f e r d e die b st axh ls sindet,—
vorgeführt. Das Jnstruinent"«soll den
waren der Alt-Anzenfche Bauer Julius K a ·m e l,
Pianisten
ersetzen und ist an jeden Fliigesplzrefpi
29 Jahre alt, und der Alt-Korristafch·e Bauer
jedes Pianan anbringbar Dem Veiißeren nach
Eduard Herumst, 20 Jahre alt, angefchuli einem kleinen Harmdninm "gleichend, wird es
digt. Jn der Nacht auf den 17. Juli ·1901.
wurden aus dem Stall der Maria Waat 2 vom- Spielenden »durch zwei Pedale isn·"J Fiinktion
gesetzt, indem zu gleicher Zeit —,der HauptPferde, ein Füllen, 2Wagen Und Pferdegelchirr vyrzug
nor anderen gleichen-—dieses-Instrumentes
für 2 Pferde gestohlen, Wie aus« den Spuren das Tempo
nnd
die
beliebig reguliert
Tonstärke
zu ersehen war, hatten die Diebe den We Rath werden können. Die Noten, aufgerollte
durchs
Walk eingeschlagen Dorthin begaben sicgancj brochenePapierstreifen,
umfassen ein reichhaltides
die Verfolger der Pferdediebe Jn Walk wurde
undvielseitiges Repertoire, neben rein klassischer
ihnenvon der« Polizei das eine Pferd samt Wa- Musik
auch Salonpiåeen und «.»Tanzmusikx
gen zurückgegeben, da ein Schutzmann, dem das
bekamen wir leider hauptsächlich nur
Gieftern
Diebe
verdächtig vorgekommen
Betragen der
das
klassische Repertoire des Instruments zu
war, sie samt dem einen Pferde angehalten
Das Einzige, was den Zuhörer doch
hören.
hatte. Das andere Pferd mit dem Fällen hat- nicht über
das Automatische herübertäuschen
ten die Diebe bereits verkaufen und aus der
kann,
ist
etwas harkende Anschlag, der, trotz
der
Stadx»f»ortschicken können. Jn der Folge wurde tadelloser Reinheit
und Exaktheit in den
erft das Fällen und darauf auch das« zweite Passagen, doch störend wirkt;
auch ist das
Pferd ermittelt-s Julius Kamel hatte gleich nach
und
Nüaneierung
Farbengebung
Instrument
für
eingestanden,
seiner Ergreifung den Diebstahl
der Einzelsiimmen nicht eingerichtet.
Beiden
während Eduard Herman feine Schuldleugnete
Familien-Abend zahlreich Versamauf
Bei der gestrigen Hauptverhandlung trar auch’ meltendem
erweckte dass neue, hier bisher unbekannte
dxefer Angeklagte feiner Schuld gestandtg Auf Jnstryment
.» «
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UeberdenStan d derW ohltätigskeitss
pfleg e in- Rußland werden zur Zeit, wie

-»Russk. Wed;« gemeldet wird, von der
Statistischen Abteilung Sr. Majeftät Eigenen
Kanzlei Daten gesammelt. Unter'··gndexem sollzum ersten Mal die Wohltätigkeitspflege der sbei
den Kirchen des Reichs bestehenden G e m e inden

d e ku r atd r ise n klargesteUt weiden.
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»

»

«

»

»

»

»

»

Zur Frage der billetlosen Passagi ere berichten die Blätter:· Bekanntlich steht
es Passagieremdie sich verspätet habenzwischen dem 2. und 3s Glockensignqluuf dem

Bahnhof eintreffen-und kein Billet mehr kaner
können-» frei, vnm Stationsches einen F ah.rsch ei it zu erhalten, um dann auf der n ä ch ste n
Statio n mit längerem Aufenthalt eine Fahrkarte am Schulter zu lösen. Mehrere Bahnverwaltungen ygben nun darum ersuchtz diese
V er g ünftig un g die-« die Stutiovschsefs vxpn
ihren direkten Obliegenheiten bei dekl- Adjektigung des Zuges " ablenke· aufo he b en.
Das Verkehrsminisxerium konnte sich jedoch zu
einem so radikalen Schritt nicht entschließen und
hat« den Bahnverrvaltungen mitgeteilt, daß die
Ausreichung von- Fahrscheinen seitens der
Stationschefs nur nach «Maßgzabe der
Möglichkeit und mit sßücksicht ausbeachtenswerte Gründe zu geschehen«haibe.
Was die Sträflichkeit des Transports
pon billetlosen
seitens der Schaffner betrifft, so it erläutert worden; daß die
Schaffner für denselben auf Grund des, Att»
76 des Strafgesetzbuches der gerichtlichen Ber,
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antwprtlichkeit unterliegen.
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Spezial-Telegramm
der ~Yordcivcändi[chen Zettng
-——RH4— Ver-Um Mittwoch, 22. (9.) Juli.
Aus Rom wird gemeldet: Auf Vorschlag der
drei Aelteften des Kardinalkollegiumsv wurde
MonsignoreMerry ·delVal zumKsonss
iistorialsekretär mit 20 gegen"»B Stirnmen ernannt. Merry ist ein persönlicher
Gegner Rampollas, und seine Wahl ist
dsaher bezeichnend für die Stimmung
im Kardinalskollegium. --M’er"ry ist
demnachprovisorischerStaatssekreiär.

62sKaxdis-

Am Konklave werden«
näleteilnehmen.

Notizen aus den Kirchenbüchern

St. Marien-Gemeinde: Getauft: des

Dr. med. Eduard Kengsep Zwillingskiuder Anna
Marie Und Gertrud. «Proklamie.rt: Taubstummenlehrer-’"Mihkel Rahrel mit der Taubstummenlehreriu Jda Rofalie Kibbal. G esto.r.ben: des Goldarbeiters August Kippasto
1Söhnchak.Ver-uhard,2.2.—.Monute-.-alt.-:
St. Petri-Gemeinde Getauft: des
Gymnasiallehrers Peter Birkenthal Sohn Leo,
des Geng Theodor Juurup Tochter Ida Emmeliue. Pr o klo m i esr t: Josef Johannes
Pekku mit Miili Kopp- Nikolai Wassiljew mit Asmalie Hin-t-f Gestorbent Ler
Kool, Jüris Witwe, 818J»«Jahre. alt; Jüri
Rät, Pärtels Sohn, 41«X,,-Jahre alt; des Julius Karrol Sohn Rudolf Peter,2«l«x« Jahre
alt; des Karl Linde Tochter Margarethe, PhJahre alt; des Wilhelm Flaum Sohn Wilhelm-:
loMouåtjec alt ; des Revierauffehers Hindrik Lepp
Sohn Alexander, 272 Monate alt- «
--

-

Ueber das Rauchen auf den Statizonen und in den Eifenbahnzügen sind»dieDie H entmah d nähert sich bereits ihrem ser Tage in den
Wed.« folgende Regeln
Apfchluß Die diesjährige Heuernte ist recht publiziert worden:»Musik«
»
ausgefallen und meist in guter Quaden Eifenbahnstationen ist das Rauchen
reichlich·
Auf
lität- emgehetmft worden. Nur zum Schluß verboten: 1) in den« Damenzimmern und -:am
der vergangepen Woche hat das kegneki
gemeinschaftlichen Tisch «in den Vuffeträumenz
fche Wetter die Arbeiten verzögert, wobei 2) in den- Bagageabteilnqgenz B; in den Packdas niedkxgemähteszras» ein« tue-Fig unter »dem« häusern und«Magazin"en-; 4) In den Holzhdjexxss
sowie in den Depots für Stemkohlen ze. In
bachufer werdenv auch m diesem Jahre nicht den Zügen ist das Rauchen verboten: .I).:in-

ssnun

»

,

befüsjkk antwortete ...diefer;«:;·«..-,Wir stehlen wohl,
wenn sich nur die Gelegenheit dazu bietet.«
KOM- der ichs-n mehrfach wegen Pferdedjebstabls
vorbestraft ist und gegenwärtig eine Strafegpne
MAY-Jahres Lerrektio«ns-Arrestanten-Abteilung

—-

»

Interesse

’»

die Frage des Gerichts, ob der Angeklagte KaMel sich gewerbsmäßig mit dem Pferdediebstahl

-

Kirchliche Nachrichten

-

»

-

Bei Mitteilung der auch von uns reproduvon der Auffindung eines erbrochemit Wertpapieren im Walkscheu
Stadtwalde hatte der ,«Walk. Anz« hinzugefügt,- nach russischem-Gefetz habe der Finder keinen Anspruch
Finderlohw
Diese Nachricht ist, wie die ~Düna-Z.« konstatiert, insofern irr eführ en d, als, wie einem
jeden unserers Leser« bekannt sein wird, in denl
Ostseeprovinzen dasPrivatrechtLio-,
Est- oder Kurlands in Betracht zu· kommen hat.
Der Art. 63 des Gesetzes vom 9. Juli 1889,
durch welches die russischen Gerichte in
Praninzen eingeführt wurden, anerkennt aus«-drücklich die Pflichtder Justizbehörden, nach dem
111, Teil des Provinzialrechts der Ostseeprovinzen-Zivilstreitigkeiten zu entscheiden. Art. 738
dieses Privatrechts bestimmt nun für Livland,
daß der Finder, falls vom Verlierer nicht ein
Finderlohn stipuliert wird und falls beide Teile
sich über einen solchen nicht einigen, nach richterlichem Ermessen einen Finderlohn sim eingegangen :
Betrage bis zu einem Drittel des Werfür d. Turm
tedees Fundobjekts zu erhaltenshat

zierten Notiz
nen Koffer-?-

-

-
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St. Petersburger Börse, 8« Juli 1903
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Telegramme

-

.

«

nur- nach 23 RbL 14,K0p. vorhanden, dasübrige Geld war gestohlen worden. Es wurde
sofort eine Untersuchung eingeleitstswobei festgestellt wurde, daß der Gensdarm Ssolonewitsch
um 7 Uhr Morgens bei der Kasse gestanden
hatte und daß derselbe Gensdarm in der Nacht
im« Dejourzimmer eine leere Zündholzdose
aufgehoben und einen andern Gensdarm
um
Zündhölzer gebeten hatte. Dieser
hatte. ihm etwa 7 orangefarbige Zünds
hölzer. gegeben. Auf Grund dieser Ver-·
dahtsmomente wurde bei- sSsolonewitsch
eine Haussuchung vorgenommen-; Beim Erscheinen der Polizeibeamten weigerte sich das
Weib des Ss-olonew-itsch, ihre Sachen zu zeigen,
aus das Zureden des Mannes aber fügte sie sich.
Nach längerem Suchen wurden zuerst 175 Rbl..
Papiergeld, in einen-Lappen gewiekelt, über dem

mser

»

Von diesem Gelde waren

751 R"bi. "7 Kop.

Dem »Prawo« entnimmt die ~Düna-Z.«.«,die
nachfolgendenSenatsentscheidtrugen-Die
Rechte und-Pflichten der T r up pse..n-t-ei l e und«
der Stadtverwaltungen bei der Anweisung von Wohnungen, resp. Kafernen werden,
nach einer Erläuterung des Dirigierenden Senats, durch eine Acker-höchst bestätigte Dislokation
reguliert; falls« hierbei die Truppen in Kasernen
außerhalb des Weichbildes der Stadt einquartiert werden, so enthebt dieser Umstand, falls die
Stadt in der Dislokation alszohnort angegeben ist, die Stadtverwaltung nicht der Verpflichtung, " den Osfizieren Wohnun gen in
natura anzuweisen, umsomehr da die
Offiziere nicht verpflichtet sind, ebenfalls in der
Vorstadt, wo sich die Kasernen befinden, zu logieren.—DieGouvernementsregierung
hat nicht das Recht, aus eigener ZJiachtvollkoms
menheit private Märktse ««und ähnliche
Etablissements zu schließen: im Gegenteilzkann
die Schließung derselben auf Grund-der."-Artt·
1129, 1130, 1152, 1155 des Kriminalgerichtsversahrens nur auf gerichtliches Urteil hin erfolgen, mit Ausnahme eines-einzigen, im Art-1152 angegebenen Falles, nämlich, wenn es» keine
andere Möglichkeit gibt, eine konstatierte Schädigung der Interessen der Krone
verhindern,
aber auch in diesem Falle muß die Verfügung
der Kronsbehörde einen temporärem bis zur endgiltigen Entscheidung der Sache giltigen Charakter tragen.
s.

(

der Gensdarmerie Ssemen Ssolonewlssch
und sein Weib Jekaterina zur Verhandlung
Am 26. November v. J. hatte der Kassierer
des hiesigen Bahnhofs Toletschko nach dem Abgang des letzten Morgenzuges um etwa 6 Uhr
die Kassenräumlichkeiten verlassen und sie ver-,
schlossen, bei seiner Rückkehr um 9 Uhr fand
er dfesKassentür Egeöffnet und auf dem Rande-,
des Billetschrankes eine Zündholzdose mit 5
orangefarbigen
Zündhölzern. In diesem
Schrank befand si-ch der Erlös sür die in der
Nacht -verkauften. Billette im Betrage von

——»

"

2. Kr imiIn der gestrigen Sitzung
nals Abteilung des Rigaer Bezirksgerichts gelangte zuerst die Anklage wegen
Diebstahl gegen den Reserve-Unterdsfizier

nis ausgebrochen und so wurde in jener
Session nur sein Kumpan undMitangeklagter
Johann Pnles verurteilt. Auf die Frage des
Gerichts, warum er ausgebrochen ist, erklärte
Rebane, daß er als sreierMann zurVerhandlnng habe erscheinen wollen,
leider hätten ihn seine Freunde ooin Erscheinen
vor Gericht abgehalten, indem sie ihm zuEh ren
ein kleines Gelage angerichtet hätten. Was den
ihm zur Last gelegten Diebstahl in der Marienhofschen Straße anbelange, so sei er nicht in der
Absicht zu stehlen in die Wohnung des» Kurrik
eingedrungen,-sondern habe ihm eineSchuld bezahlen wollen« Er sei angehalten werden, bevor
er Etwas habe stehlen können. Die dreivon den
Bestohlenen vermißten seidenen Tücher habe erk
nicht genommen Ausder Polizei hatte-man inden Taschen des Angeklaglen mehrere Nachschltissel
und einen Totschläger gefunden. Wegen des
letzteren Gegenstandes war gegen ihn die Anklage wegen bewxaffneten Diebstahls erhoben
worden. Das Gericht verurteilte den Rebane zum
Verlust aller besonderen Standes-rechte und zu
1 Jahr Kskgrsrektion""s-Arrestanten -Abteilungx
Deererevts früher wegen gewerbsmäßigen
Pferdediebstahls bestrafte Josep Loode hatte
sich gestern wegen desselben Vergehens
zn verantworten Bei der Verhandlung stellte
er sich an,als ob er nnzurechnnngsfähig
sei und gab von Zeit zu Zeit verkehrte Antworten. Dieser Angeklagte hatte am 27. Dezember v. J. ein Pferd, das ohne Aussicht vor
der «-Uddernschen Apotheke stehen gelassen worden war, gestohlen. Der Bestohlene hatte
den Diebstahl sofort bemerkt, war nachgelaufen
und hatte geschrien, man solle den Dieb anhalten. Zwei des Weges kommende Personen
hatten ihm den Weg versperrt und das Gefährt
angehalten; der Dieb wtar inden nächsten Wald
geflüchtet, dort aber ausgesucht Und ergriffen
worden. Nach kurzer Beratung verirrteilte das
Gericht den Angeklagte-i zu 2",-, Jahre Korrektions Arrestanten
Abteilung
ohne Verlust der St.and·esrerhtes, da er sie bereits

.

Lokales. der

-

·

Land» öffentlich ein Regierungsyftetn an«erkennte,
drei dem- das irifche Volkbjs jetzt keine Stimme
hat« Alle Freunde konstitutioneller Freiheit, und
vermutlich der König in ersterfLiniQ Iwerden
das Verhalten der irifchen vertretenden Körperfchaften zu schätzen wissen und für die Sklaven,
die davon abweichen, kein anderes Gefühl, als
·
das der Verachtung haben«.

»

Verwaltungsbehörden sein, wenn ein unkonsti-tutionell nnd gegen seinen Willen regiertes

’

ftrationsnichtsizu tun hat« Es würde eine
Verleugnung der fundamentalen Prinzipien der

»

.

als persönliche- TUnhöflichkeit oder Abneigung
gegen den König -,-mii"einev derartigen DZMVW

RMOHHW

-

-

»

allen Passagierwaggpns nnd Coupöz mit wickelungen eintreten. Die gegenwäxkige
Skgkks
«·A»nsnahme derjenigen, in, welchen zspPsk quxj der indischen- Gamisouen» zfei jängepnsäm
ausgehåvgt sind-. daß dass
die. Regiernng feinicht in FIEDLER-IMMEng
»«sta..ttet ist.-»tf Jn« NichtraucherEEosjipössgskdarf-s aus
England nach Indien zU schicken- sei aber
auch dann nicht getaucht werden, wenn sämtdafür,
oder
Waggon
Coupä
liche im
befindlichen Passadaß im Falle eines Krieges 13,500
giere nichts dagegen einzuwenden haben; v-2)»i«n· «Mann aus
Südafrika nach Indien geden Gepäckwaggons-, --in».Wagg-onsx-.mi»t Pferdesf
schickt
würden. —«· Der« Herzog von Dennnfhike
Und anderen Tieren, fzowie in Equipagensauf
erklärtek daß England nicht das Faktum igno«
offener Plattform, wo Begleiter oder Passagiere rieren
dürfe, daß die Grenzen Rußslands
Zutritt haben.
mit den Grenzen Afghanistans zusammenstoßenRom, Dienstag, .21. (8.) Ihri. DienerZur Verminderung der Hitze in
den Passagierwaggons zur Sommers din äle empfingen heute imVatikan die Botzeit beabsichtigt manj den Residenzblättern zzu«von OesterreichiUngarm Frankreich, Spafolge, die Dächer der Waggons mit billi- schaster
Portugal, die im- Namen ihrer Renien
und
ger weißer Farbe anzustreichen.
.
gierungen kondolierten.
Es sind 4000 Telegramme aus allen Erdteilen ·eingelanfen".«
1
Die Glockenzeichen beim Abgange
des Papstes, der nur
Totenschein
Im
eines Zug es werden auf Verfügung der
Hauptverwaltung der ruffischen Eifenbabnen von Dr. L a p p o n i unterzeichnet ist, ist gesagt,
von jetzt ab in folgenden Weise gegeben werden: daß die tötlich verlaufene Krankheit eine mit
das erste Glockenzejchen 20 Min. vor Abgang allgemeiner Schwäche verbundene Lnn g endes Zuges, dass-weite 2 Min. und-Time dritte entz ünd u n g gewesen sei, zu der eine
und letzte V-« Min. por Abgang des» Zuges.
Blutungen hinzugekomDie Bestimmungen für die; Billet- und Bagage- Pleuritiå mit
men
fei.
kassen bleiben dieselben.
Zanardelli hat alle Maßnahmen ergriffen, um der temporären Kirchenverwaltnng
Jn der für heute Abend bevorstehenden alle rechtliche und materielle Freiheit zu sichern,
vielversprechenden Ausführung
in unserem
S om
t b e at e r
wird doch zum Benefizs sowie den Verhandlungen des ng. Kollegiums
Er befahl, alle
von -Frl. Lis bei-h Stoll, der »Dann-h ä«u’"—-«s" vzolle Freiheit zu wahren.
sollen, wie uns aus dem Thea- Theater zu schließen nnd alle Konzerte
f er« gegeben
terbureau geschrieben wird. folgende n e u e D e zu unter-sagen
koratio nen ihre Verwendungxfindem »VeDer Minister des Auskwärtigen teilte den«
nusgrotte«, gemalt im Atelier der Gebr. Cassel
italienischen
Botschasten im Auslande den-LlMin Vremen, und ~Walddekoration mit Wart-«
des Papste-s mit;
die italienische Reburg-Prospekt" gemalt von Herrn v. Bazan.
gierung ist nicht vom Tode des lPapstes
ben achrichtzigt worden.
Aus dem Theaterbureau wird uns ossiziell
Konstantinopel,
Dienstag, 21. (8.) Juli.
geschrieben:
.
»Die kommenden Tage dieses Monats wer-. SchensisPascha hat im albanesischen BezirkLuma
den dem kunstliebendenPublikum unserer-Stadt alle Albanesen arretieren lassen, die
ganz außerordentliche Ueberraschunsgen bringen« den
Refo r men fein dli ch gegenüberstehen,
Am Donnerstag, »d. 10.-Juli-,,sindet, wie; und sie
nach Prisren transponieren lassen.
schon gestern berichtet, die Premiåre von
2 Monte n e g rin er·von Albaz
Jpeksind
Jn
g aus Se g en«.', dem realistischen
»H o
t
et worden; infolgedessen herrscht
getö
neer
Heijdermanns
HeijderFischerdramcc
statt. Jn
manns ist dem holländischen Volke ein neues; unter derf Grenzbevölkerung st ark e Err e
großes Dichtergestirn ausgegangen, das sich den g u n g; man befürchtet Racheakte.
ersten zeitgenössischen Dramatikern mit einem
Die Pforte hat die Nachricht erhalten« daß
Schlage würdig und ebenbürtig zur Seite geder vorigen Woche 3 Banden die bulgain
stellt hat. Der holländische «Maxim Gorki«'
schöpft er seinen Stoff »aus den Tiefen« seines rische Grenze überschritten haben.
Volkes, rücksichtslos zeigt er dieSchädensders
Rom, DienstagAff 21. (8.) Juli. Der» Leichbestehenden gesellschaftlichen Ordnung. »Hofsnung
auf Segen« ist Repertoirestück aller Bühnen und nam des Papstes ist in die sog. Antikamera
hat sich trotz der frassen- Handlung und des gebracht, dort einbalsamiert und ins« päpstliche
erschütternden Schlusses einen allerersten Platz
Morgen werden die
errungen unter den neuesten Schönsuugen der Ornat gekleidet worden.
Bühnenlitteratur. Es ist unstreitig und aner-I sterblichen Ueberreste des Papstes...·in·
kannt ein Werk von litterarhistorischer Bedeudie Peterskirche gebracht, wo- fie w äh-tung
Am Freitag tritt eine-junge Kunst- rend zweier Tage ausgestellt sein
novize, Frl. Marga Herrmanm welche zahlreiche verwandtschastliche und jsreundschastttche werden. derv
ersten Beratung der KardiJn
Bande mit unserer Stadt verknüpfen, als
näle
wurde
beschlossen-das Konklnvst
delberg'«
~K».ä.th-i7' in »An-Hei
aus«-Wohl
vielen Einwohnern der Stadt wird dieses Debüt in Rom unter Teilnahme all-er Kajrdisss
Am Montag näle mit Ausnahme des in Sidney befindvon großem Jnteresse sein.
endlich, den 14. Juli, findet das wohl mit
«
größter Spannung-« erwartete G a sts pi el« des lichen Kardinnls Martin einzubeknfen
beginnt
DonnersDasKonklave
Herrn Qpernsängers GeorgStahlberg statt,
und zwar singt Herr Stahlberg den »Kardinal« tag, dcsen ·31. (18.) Juli abendsixlrni
in der »Jüdin«. Diese Vorstellung ist«-»zu-. darauffolgenden Morgensfindct
die Ahschiedsvorstellung « sür der erste Wahlgangstatt.
gleich auch
T«
FrL Stoll.««-"
Sofia, Dienstag, 21. (8.) Juli. Das ins
ausländischen Zeitung verbreitete Gerücht, wosz
Enach Fürst Ferdinand aufden Rat sder
Regierung die Stadt verlassen habe, weilsdie Bevölkerung unzufrieden sei, ist«
»St. Petri-Kirche
vollständig
erlogen.
Jm verflossenen Monat sind an Liebesgaben

.

7königlichent Bxsnchktz ian Håsz

gener Weise zu - empfangen-frisch Lapi-wirkend zibesgriißsenx —"-" Ueber dass-Verhaltens der« Natiolisten schreibt der iriiche Abgeordnete O’Bri en
u. a.: »Die Tat-fache, daß außer in Waters
ford City lein nationlistifcher Stadtrat und
kein nationaliftifcher Grafschaitsrat im ganzen
Lande Adressen überreichen wird, dürfte iU
England einen uin fo tieferen Eindruck machen,

Vor-strafen wegen Diebstahls nexbüßt hat, wnede überall gemäht werden können, da- das W a s» s er
mit 272 Jahren Gef,»ä-n-gni-Z?e"ljxestraft.«
ins Embaclz noch kracht hoch ist. Bei der
Der Wittwe-»s- ivssjdsk Steds Fwtdltuheftte und Steinbrücke zeigst der Pegel noch,imnl«er-4»IZ,T
hier- auch net-zeichnetePetekelltichelde Jes Fuß über Normal; resp. 30,8 Metiår über dein
Diebstahls angeschuldtgt, war am 17. September MeeresspiegeL Das Fallen des Wassers geht
1901 voszchutzmann ergriffenzwordem weil äußerst langsam von starken.
seinPetragen verdächtig gewesen war. Bei der
Revision seineeTaschenxauf der Polizei hatte
Beim Friedens-richtet des,l.«Distrikts
Gegenstände gefunden, in deren
man verschiedene
er
hatten
sieh gestern zwei Knaben, Ednard Trigelangen
durch Diebstahl hatte
Besitz Die
nur eingeleitete
pus, 15 Jahre alt; und Martin Hanson, 16
Untersuchung
ergabDaß
können.
alt, wegen Diebstahls zu ver-antworaus dem Markt von einem Jahre
die Gegenstände
ten.
Die
Angeklagten warens in den Hof des
Leppik
gestohlen
worden
Einen
mai-en.
Händler
Teil der gestohlenen Sachen hatte Michelson im Hauses Nr. .7 in der Mühlen-Straße eingeBrunnen auf dem Heningschen Platze versteckt. drangen und hatten dort einige Korb-Bier geDer Angeklagte war seiner Schuld geständig stohlen, waren aber beim Fortfchaffen des Diebsund wurde zu 8 Monaten Gefängnis ver- gutes vom Schutzmannergriffen worden. Der
urteilt. Gegenwärtig verbitßt er eine Gefängnis- Friedensrichter vernrteilte jeden der Angeklagnon 2 Jahren, die ihm-wegen eines ande- ten zu 3 Monaten Gefängnis, diese Strafe
strase
ren Diebstahls zuerkannt worden ist. An dem wnrde aber, da sie minderjährig sind,«auf die
Wegen Diebstah l s von
letzteren Diebstahl auf dem Markt hatte sich noch Hälfte reduziert
ein Bernhard Psallo beteiligt, dieser war aber 14 Pfund Schasswolle hatte sich die Julie Arming zu verantworten. Auch diese Angeklagte
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bis
jetzt
noch nicht
schwunden und ist
Gefängnis-« ver-urteilt
Die Fischhändlerin
worden.
Agafia Tolstow war belangt worden, weil sie
Anklage
bewegen
Hieraus gelangte eine
waffneten Diebstahls gegen Albert beim Handel Haus dem Markt nicht die vorgeR eban e-zur, Verhandlung Diese Sache war schriebene Schürze vorgelegt und die Fische
bereits zur Juni-Sessions.des Bezirksgerichts zur ins einem unsanberen Geschirr gehalten hatte.
Verhandlung angesetzt, aber Rebaue war in der Die Angeklagte wurde mits4 Rbt., resp. 1 Tag
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Man nigfaltiges.

Inland.
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Verschulduug des Jmmobiliarbesitzcs in den
Ostseeprovinzen

Ueber die Verschuldung des stådtischenJmmobiliarbesitzes in denStäds
ten der 3 Ostseeprovinzen, soweit es
sich um Pfandbriesdarlehen handelt, entnimmt
die »Düna-Z.« ,der kürzlich erschienenen Liefe-»
rung 111. der vom Comitå der RepräsentantenVersammlung der Institutionen des russischen
Bodenkredits heraus-gegebenen Statistik des langterminierten Bodenkredits in Rußland im Jahre
1901 nachstehende Daten:
Jn den Städten der· 3 Gouvernements arbeiten 5 Hypothekenbankem der Rigafche Hän-

Kur-l- Stadt-Hypothekenverein 848 Immobilien
für 3,115,529 Rbl., wobei die angeführten
Ziffern den nach Abzug der für die einzelnen
Immobilien angesammelten Tilgungsfondsanteile
sich ergebenden Betrag der Schuld vorstellen
Der Livländische Stadt-Hypothekenverein mit
dem Sitz in der Embachstadt hat seine Tätigkeit
sämtliche livländische Städte, mit Ausvon
Riga, erstreckt Die größte Zahl
nahme
verpfändeten
der ihm
Immobilien befindet sich
in unserer Stadt (476),. die geringste in Schlock
(12s; in Pernau sind ·115, in Werro 71, in
Wenden 62, Walk 58, Wolmar 57, Fellin 52,
Arensburg 39, Lemsal 26 Immobilien diesem
Verein verpsändet. Der Kurländische StadtHypothekenverein, mit dem Sitz in Liban, hat
in 22 Städten und Flecken Kurlands Immobilien belieben und zwar· in Libau 354, in
Bauske 78, in Jakobstadt 59, in Windau 41,
in Tuckum und Friedrichstadt je 40," in Mitau
nur 9 2c.; in Pilten und Paulshasen ist se 1
Jmmootltn Pfand genommen worden.
Zur Verschiebung des Landbesitzes in
den Ostseeprovinzen entnimmt die »Lib.
Ztg.« offenbar demselben oben zitierten Werk
nachstehende A nga b en:

aus

Preis
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Einzel-nimmer
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Kolonie im Hotel »Petersburg« veranstaltete
G artenfest, zu dem außer sämtlichen dienstsreien deutschen Qssizieren und Kadetten us a.
das Stabthaupt Zink, Kanne-Admiral SeniorDer Hahn hob sich- sofort und dann erdröhnte janski-Kissel und der Polizeimeifter Baron
unglücklichen Vietinghoff erschienen waren; der Kommandant
ein Schuß. Die Frau des
Mutter
und
des
Schützen
JahnAhboHlim Anna, des Schulschiffes, Kapitän zur See«" Mandi,
Ahbolin, stürzte fofort zu Boden und gab n a ch; war leider durch Unwohlsein am Erscheinen
Man mel- verhindert. Ein schöner,
Sommers
skurzer Zeit den Geist
dete den Vorfall sofort den Behörden und-es; abend begünstigte den« Verlauf dessFesteT
wurde eine Untersuchung eingeleitet, bei der es« daß sich in dem mit buntfarbigen Glühbirnen
sich herausstellte, daß die Kugel die-unglückliche; und zahlreichen Lampions geschmaclvoll geFrau mitten in die Brust getroffen hatte. ,Vaters schmückten Garten bald ein bewegtes Leben nnd
und Sohn Ahbolin wurden wegen Unvorsichtigs Treiben entfalten konnte, das nur eine Unterkeit zur Verantwortung gezogen und
brechung Zerfuhr, wenn Walzerklänge die Tanzsich am 7. Juli d. J. vor dem Rigaschen Be- lustigen in die angrenzenden Festsäle rief. Zu
zirksgerichte stellen.
Vor dem Gerichte gestan- schnell
trat
für Gäste wie für Gastgeber
Ordnung
beide
alle
die
Angeklagten
gein
Rechte,
militärische
die
den
ihnen zur Last
ihre
legten Tatsachen ein nnd erklärten dabei, daß gegen IV, Uhr die Rückkehr der Herren Offiziere
durch den traurigen Verlust der Frau» und und Kadetten auf das Schulschisf forderte. Nicht
Mutter sie für ihre Unvorsichtigkeit schon sehr ohne ein Gefühl lebhaften Bedauerns sahen die
Das Gastgeber die liebenswürdigen Gäste, die willhart bestraft worden seien.
Bezirksgericht verurteilte dic- Angeklagten Lihbe kommenen Boten aus deutscher Heimat, scheiden.
und Jahn Abbolin zu dreitägigem ArGestern Nachmittag solqte die deutsche Kolonie
rest und zur Kirchenbuße nach dem Er- der liebenswürdigen Einladung der Osfiziere
der geistlichen Obrigkeit.
der »Stosch« und begab sich um 3 Uhr an
des Schulschiffes.
»
«
Bord
Wolmar. «Wie dem ~Rifh. «Westn.«· ·geSt. Petersburg, 9. Juli. Ein Teil des
schrieben wird, ist in Wolmar unerwarteter- Allerhöchsten Eigenen Konvois Sr.
weise ein Beamtesr«für besondere«Aufträge beim Livländifchen Gouvernenr einge- Maj. des Kaisers begibt sich, wie wir
in der ~Now. Wr.« lesen, am 12. Juli nach
Seine
hänge mit

Aus diesen Zahlen geht hervor, dahin Est- Inhabers des Reuolvers, der 62 Jahre Ealte
land 7; des Landes mit Hypotheken belastet sind, Bauer Lihbe Ahbolin, der in seinem Leben
in Livland s-, und in Kurland 7-» Diese ge- noch keinen Revolver gesehen hattej ver-suchte
ringe Verschuldung mag mit darauf zurückzu- aber den Drücker mit einem« Finger anzuziehens
-

-.

,

Aus den Angaben über denTaxationstpert
ergibt sich zur Evideuz die bessere Qualität..des
kurländischen Bodens im Vergleich mit dem Estlands: 1,400,266 Dessj.Estla-nds sind fast ebenso
hoch eingeschätztwie 973,520 Dessj.ku·rländi—schen
Bodens. Jm Durchschnitt ist die Dessjatiue izn
Estland mit 12,7, in Livland mit 15,6, in Kur;
land mit 19,1 Rbl. beliehensp
»

Zufolge Verfügung des Herrn Livländischen Gouverneurs ist, wie die ~R-ig. Rdsch.«
berichtet, zum Sammeln von Anskünsten »in
Betreff der sog. Paris-Steine in der
D üna in den Grenzen , des Gouvernements geschritten worden- Unter demNanien der Boris-Steine sind in der Dünn und an den Ufern
Riga.

derselben befindliche Granitblöcke bekannt,
auf denen der Name des Fürsten-; deis mit
einem Kreuz eingemeisseli ist. Diese Auskünste
werden im Hinblick daran gesammelt, daß in

aus.

·

führen sein, daß in Kurland sehr viele-Majorate
«
·
vorhanden sind.
z

warmer

so

mußtens

-

-

-

messen

Divian eine Garnisons-Militlär-Kathedral»e. erbaut werden soll, zum Andensen qn »die hlg.
glaubenstreuen Fürsten Boris und Gleb und
daß in diesen Tempel die bezeichneten VorwSteine über-geführt werden sollen. Ankunft
mehreren
"Dis-· »Rig· RdichH V--;.t,«..-. rec»lf«.,r-,...» troffen.
Cis-»F guz cis-U Im« Uns-Inn This-y- msnmmms
den alleruntertänigstenwVericht dezf
ven Prozeß: Der im B»urtneek-Gesinde,, »in
Liban.
Die
de
u
auj
dem
ts chen Schul- Gouverneurs von Perm über den Zustand des
der Gemeinde Kolzen des« Rigaschen llKreislesfx
See-Kadetten Gouvernements Vfür das Jahr 1901;«in wereingetroffenen
schiff »Sto sch«
wohnende 33 Jahre alte Bauer Jahn
der »Lib. Z·« vzufolge-, am- chem er u. a., darauf hinweist, daß zur-Entwar» am Z. September 1901 spät Abends aus besichtigten,
Riga beimgekehrt und hatte verschiedene Ein- Montag Nachmittag auf die Aufforderungdes wickelung der VolkssGesangchöre »und
mitgebracht, die von den Hausgenossen KriegshlafensKommandnnten hin, itnter Führung zur Bekanntmachung von deren Dirigenten mit
- Unzahld.belieh. Tax.-WertSchuld' käuse
mit Neugierde betrachtet wurden.« So hatte er des Kapitäns ll."Rang"es, Fotsel, die Danks- den besten Erzeugnissen der kirchlichen ·und
in 1000 Rbl.
Desfj.
1,400,266 36,012 17,831 u. a. sich einen Revdlv er gekauft und gab W erk ftätten nnd« Anlagen desHafe n s weltlichen Musik-Literatur sowie mit l"·desm’
Estland.
,
(ca.1,853,238 Dessj.)
auch ibn den Familiengliedern und spnstigen im ~Kaiserz Aköxander lll.«—«u"nd folgten dadan russischen Volksliede in künstlerischer BearbeiLivland.
2,741,162 98,734 42,142
Hause anwesenden Personen zur Schau. "Man einer Einladung der russifchen Märineoffiziere tung, das Volksnüchternheitsßuratoriumsp all.
(ca. 4,318,417 Dessj.)
jährlich in Perm und Jekaterinburg Gewiss.
973,520 35,966 19,380 betrachtete das todbringende Gewehr und äu- in das fKasino zu einem Frühstück. Am
Kurland
der
begnnn
das« von
deutschen kurse veranstalte, wobei die Besucher dieser
(ca.2,493,589De55j.)
ßerte seine Meinung darüber. Der Vater des Abend;6l-, Uhr,
.

.

.

.

öffentlichen

Feuilleton

jährlich 7 Rbl. 50 Ko
4 Rbl» vierteljährlich 2 Rb1.25

augwärtgx

GUTka

Ahbofin

-

em junger Buchhandel-an
der seine Lehre beendet
gssllcllts

Rubel; dem Livländ. Stadt-Hypothekenverein
968 Immobilien für 2,299,100 Rbl. und dem

ch

Juli

(23.)

.

wird zum sofortigen Eintritt
II

na

«

·

-

,

F ci 111 Moskau
hat.

tßstet .VIIIka««nsz« gokkp

serkreditvereinz der Rigasche Hypothekenverein,
der Livländische Stadt-Hypothekenvere·in, der
Revalsche Häuserkreditverein nnd der Kurländk
sche Stadt-Hypothekenverein. Dem Rigaschen
Häuserkreditverein waren «461 Immobilien verpfändet, deren Schuld 11,168,719 Rbl. betrug;
dem Rigaschen Hypothekenverein 3035 Immobilien für 16,122,583 Rblz Ldem Revalschen
Häuserkreditverein 1434Jmmobilienfür 4,714,22"6

O Mjosejsitlemassek

I

.

2320 ZEng

«

10.

Preis mit Znstellmtq
Rbl» halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rbl.
« monatlich 80·Kop.,
-

und Juserate vermitteln-s «
inR i g a : F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F ellin: G. J. Karow’s Bu.chh.; sin· W err oi W." v.« Gassrojfz they-; in W a lk: M. RudolfszL Hj
Vuchh.; in Revalx Buchh. v.« Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: AnnoncensExpedttton L. 8- E. Metzl F- Eo. - s«

«

Annahme

.ttz«P

jährlich 7

Achtunddreißigfter Jahrgang.
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn-s und hohe Festtage.
Die Expesition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.
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Erinnerungssund

Danksest für alle wieder abzureisen

diesem langen Zeitraum- genossene Wohltha-

Er packte nur das Aller-,
kleidete sich« um und jging

die Generalin,·daneben
Edith. JSo waren zwei-Plätze zwischen Rauchder Ecke der Langseite

hatte auch keine Nachbarin· ihn verstanden; sie war gekränkt, der Ausdruck nach
saurer Zitrone in ihren Zügen vqerstärkte sich,
« ~Nee, mein Polly verträgtes nich»",» zsagte
sie, gleichfallsv mit erhobener Stimme.« »Sie
brauchen übrigens Ihre Lunge nicht so anzu-strengen, wenn Sie mit mir"sprechen. Ich
das heißt, ich habe
höre nämlich ganz gut,
Winter
die
Jnflnenza gehabt, nnd das
diesen
ein
wenig
hat sich mir
aufs Ohr geworfen.
Aber das ist nicht schlimm, darum wäre ich
nicht hergekommen Wenn nur-»der Kork nicht
nnd jetzt

aus,
und ihr, ·dofch«hob dieEckediefen Vorteil
ten festlich zu«
dann in«.seineln Zimmer ans und niederzv dessen mann
wieder
behagliche
und
dürftig
zfrostig
großen
nuf.« ander Dingonäiewandie EntAllgeliebten
Einfachheit er
glückliche Regierung unseres
fernung
nur gering,- und auch hier wiedeismußk
gelblichroter
sTonosen
Herrn und Kaisers Alexandserg des schalt. Jhn sror.« Ein.
Dorpat, den 2. Jul«i’lB4o,
ten
Ecke,
der
kein
sich die Blicke dee beibens"begegnen, ·s«ö"
doch brannteFeuerl
Erst en den Allmächtigen anzuflehen, veran- stand in
Morgen begeht Finlands Alexand r a ihkalt
und fremd« wie während der Fahrt, nber
laßt Einen Edlen Rath dieser Stadt, nicht min- darin, und das Reisethermmneter, das den Sänren Ehrentag T) Zu diesem sendet dieSchwester der«du·rchdrungen von den lebhaftesten Empfin«
«
»
ger stets begleitete, zeigte nur els Grade-Das also ebenso oft. "
die Professoaus Dorpat durch Abgeordnete
unterwegs
die
mit
Rauchmanns Nachbarin,
dungen- bey dieser frohen und denkwürdigen war Italien, das gelobte Land mit dem ewigen
Glückwün Begebenheit, ein seyerliches
ren Erdmann und Preller
niemand
geredet hatte,-wurde jetzt, da sie festen
blauen
dem-ewig
den
und
H.immel,Sonnenschein
Dankfest aus
Fesiproein
vom
sche und
letzteren verfaßtes
·« Boden unter den Füßen spürte; gesprächig.
vierzehnten Julius dieses-Jahres, psui Teufel!
der
gramm de Hellanico Lesbio Historico. In
Die Glocke, die unten irgendwo zum Abend- Sie hatte einen Stockschnupfen, sprach aber
als an welchemTage imJahre 1704diese so merk»
Iviire"«
Nacht vom 25. v. M. brachte eine Estafette die würdige, als für uns wohlthätige politische essen lautete und draußen ans dem Korridor an ziemlich laut inihrem sächsischen TonfalL
Kork?«
»Der
.
Allerhöchste Bestimmung, daß auch noch Veränderung erfolgte, anzuordnen, und wird der elektrischen Klingel ein Echo fand, weckte
und
dem
noch
»Ich muß
Herrn
derDame
acht Studirende aus Kosten der Krone zu den daher diese bevorstehende Fenerlichkeit des- Rauchmann aus seinem- ärgerlichen Sinnen. danken,« sagte sie, indem sie mit «einem«Blick - Sie hörte Rauchmanns Frage wohl nicht,
Feierlichkeiten in H elsingforg delegirt wer- mittelst bekannt gemacht, damit jeder Einwoh- Jetzt erst fiel ihm ein, daß er vergessen hatte, und einer Bewegung des Kopfes zwischen Wotan aber sie war nach Art nervöser Menschen so
den sollten,
ein schöner Zug mehr des« lan- ner
zu lönnen, daß
er und Edith eine Verbindung schuf, »daß Sie froh, über ihr Leiden sprechen
diesem hundertjährigen Dankfest in der der "Wirtin oder der Kellnerin zu sagenY
Erklärung
den
eine
unaugefordert
das
weitere
gab-und
in
Wohlwollens,
schon
meinen
sie
Polly
abgenomdesväterlichen
Kirche beywohnen und nach beendigtem Gottes- wünschte nicht neben den beidenmit ihm ange- mir auf dem Schiffe
vergaß,
die «
die
kleine
Beleidigung
des
mitdabei
der
um«
Tagen
ersten
Rückkehr
Monat-them
auch
ihn
dienst auch zu der durch Aussetzen der Becken kommenen Damen zu sitzen. In der sicheren men haben. Jch hatte mich nämlich so
zugelautes
Sänger
ten unter den zahllosen Staatsgeschäftem so
durch
sein
ihr
Reden
zu veranstaltenden Sammlung für die Armen Erwartung, daß ihm das Schicksal auch noch geängstigt, und da wurde ich-selbst, wir der
«
·
,
« »
huldreich beider Universitäten gedachte. « Ausge- das Seinige bereitwillig beytrage, damit diese diesen Possen spielen würde, trat er aus dem können nämlich beide das Fuhren nichtver- fügt hatte.
Kork
’nen
im
de
Bäunämlich
Halse.
»Ich habe
«
wählt wurden dazu die Studirenden
unsere leidenden Mitbewohner sich eines Tages Zimmer und sah die Generalin mit ihrerZeit,Toch- tragen-« «dachte,
erle, Exe,
v. Gyldenstubbe, Jahwären
Papageien
Das-ist«
auch von der Jnfluenza zurückgeblieben
ter
die
die
das«
Treppe
niedersteigen.
Er hatte
mit uns freuen dürfen, welcher .in den Jahrsie
»Ich
nentz, Lenz, B. Mengden, Mazonn, büchern Dorpats immer als der Anfang der zu betrachten, denn die wohlbeleibte Dame Schaukeln gewöhnt«, sagte Rauchmann mit Wenn es ganz gut is, dann is er so groß·
Cologneglase. «Meisteng
Tb es leff und reisten sofort ab. Außer ihnen segenvollsten Periode bemerkbar bleiben wirdmußte Stufe für Stufe einzelnnehmen und be- einem spöttischen Zacken des Schnutrbartög wie von «’neni Eau de
werden noch gegen 50 Dörpter, meistens An»Ja, es war fchauerlich, wirklich schauer- aber is er größer, so wie der Kork von ’neiwegte sich- so sehr langsam, vorwärts. Edith
Bürgermeisster u. Rath der Kaiseri. Stadt Dorgehörige der Universität, dem Feste beiwohnen- pat
ging gelassen und geduldig hinter ihr; sie tat- lich«, gab- die Besitzerin des Vogels«."zur Weinflasche Und wenn ich mich ärgere, dann
Lenz, Obersecreiair.
FZ
C."H.
·
«
wird es ganz schlimm, dann is er nämlich so
Zu solchem ging hier auch als Abgeordneter
als bemerkte sie Rauchmanns Nähe nicht, »der Antwort.
(Kiew).
WladimsiriUniversität
der
um die halbe Treppenhöhe hinter den beiden
Wotan blickte sie fragend an ; ihre Erst-« dick wie ein Champagnerpsropsen, nnd- ich
Nachdcuck verboten
immer,· ich müßte ersticken«
Trautvetter
s
durch.
Professor von
zurückblieb. Widerwillig mußte er sich gestehen, jgegnung paßte sehr wenig auf das, was er ge- meene
Begriff,
paar
Der
war
ein
Sänger
im
Verlobung
Jnland."
«
daß des Mädchens hohe Gestalt, jetzt» ohne Ixsagt hatte.
Worte zu der Zitronendame zu
das
Papageien
die
Dorpat den Z. July 1804.
anliegenden
braunen,
Novelle
dem
»Daß
fest
Reise-·
Schaukeln ver- teilnehmende
Mantel, in
als
sprechen,
eine neue Stimme an seiner
von
Bekanntmachnng
kleide noch stolzer nnd vornehmer wirkte als nn- "tragen könnten, meinte ich", wiederholte ex ein
linken Seite ertönte. Dort saß ein alter Herr
«
Robert Kohlrausch.
Dorpats Bürger und Einwohner erinnern
terwegi.»
- «««s'"« wenig lauter.
s
Die Tafel im Speisezimmer war schon stark T -«,Die PapageienZ Ach nee, dasjsressfspsift mit schlechter Haltung, mit vielen Falten im
sich mit dem innigsten Dankgesühl gegen die
So war die Fahrt verlaufen unter Sturm
gelblichen Gesicht und einem weißen, kurzen,
Vorsehung,
,
«
allesleitende
"»
·"
daß sie vor Hundert und Regen und grollender Botschaft von Auge zu besetzt; alle Leute schienen hier« mit gutem knicht«g"erne.«« 7
Vollbart. Er sprach langsam, mit
struppigen
Augen
wuchs.
Jahren diese gute Stadt durch diesiegreichen Auge« Nun hatte das freundliche ~Hotel Gi- Appetit ssich pünktlich zum Essen einzustel- « Das Erstaunen in seinen
er
der
unreinen
Vokalifation der Hannoveranzer
Waffen des großen Monarchen und Kaisers gola« die Reisegenossen aufgenommen, aber len. Der« Sänger mußte sich für heutemit dem War die Zitronendame - so hatte sie in
redete
er sehr laut an dem Sänger
gest·ört,
oder konnte Ungeniert
Peters des Ersten cjn das große Russischr auch nach der Landung war der Regen so dicht Platze bescheiden, der ihm angewiesen wurde. seinem Jnnern·ge"tauft,
;
die
Prybe, indem -vorbei.
s " sagen,
Reich knüpfte. Der laute Wunsch unserer guten Und-heftig gefallen, daß Ranchmann den Weg Wie er vermutet hatte, war-er nahe sbei den Esie nicht hören? .—-Gr machte
"
»Da« können Sie noch von Glück
Ein-wohnen jenen merkwürdigen Tag mit einein zum GasthauZ,-fest in seinen Mantel gewickelt, Damen, zu seiner Freude jepdch nicht«··nnniittelss et seine Ansicht Aber die·.Cigellschaftend,es»
Polly
gehörte,
Die« Influenza, »die hat, wahr-«
ZU
denen
VogtlgefchlechtS-szuniT
Fräulein
ihre-, Seite-;- Yies altes Juni-iet- laß
ohne unjhexznblickem zurückgelegthntta «Se»ine bar
kkquzkx
äußerte-,
Thnftigen
dritten
Mal
H Finnlandö Landes-Universität wurde 1640 von Kö- üp,kk,,,-·.LMLF,- wes-«
mit..
Ohr
Gattl
ders Satan erfandeng -J«eh"
Wte den Mienen-Mylab«diezmal-Wx diesen-.Ukmstckndm2nech- am- -- -;ib·vsn"z2z.ss.«st
nigin Ehriotine m Uebo egründet und 1827 nach dem
sDiei
LGefyllschgfxskhqutH-gatkzsis
Helängfors
sie
gi
s
-e-xgi
s
xxsssigexkxszksvsxsskeiss seit-«
Wes-: hat-s
verlegtfurchtbare Brande nach
Mino-az- -u.nd, er hatt-« diesaxößze --Lust,:-Oac.digs»t s Mitteln-ich -..dev-- hnfexiienförmiien Taer san-z Stimme;
in
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Milch-V

und Lehrerinnen achtet, »ein nnkomntkkiderTPnssagierzng nicht
der Volksfchulen,«i";«zxt"·nl..;:Teil·»aus den PsalmenIts-eh tzei t.:ixs"sz,gebe'emst; mit voller Gezsängern nnd in derstehrzahlanssjiden Bauern schwindigkeiktsbrnäste er an; der üblichen Halteund Fabrikarbeiterle zn·fammensetzen, die an stelle vor dem-T-Bahnhof ,vorbei und stieß mit
ihren Wohnorten entweder selbst als Chordiri- großer Kraft gegen zwei auf demselben Gekeife
genten fungieren edel-» sich als Sänger beteili- stehende Güte rw ag g.o«n«..s, von welchen der
geruhte SeJKaiserliche M ajestät eine vollständig zertrümmert, der andere stark
gen
HöchstekgenhändigZu bemerken »J ch w ü nschte beschädigt wurde. Darauf konnte der Zug znm
allerwärts 'die sVerbreitu ng von Stehen gebracht werden. Menschen wurden
nicht verletzt. Ueber die näheren Umstände
Gefangver einen zu sehen.«
Katastrophe ist eine Untersuchung eingeleitet
der
eralgouDie Residenz des Gen
worden.
des Kü·ften-Ge·biets sollWie die »Jurid. Gaf.« erfährt, soll
den Blättern zufolge, nächstens aus Cha b«a
der Posten und TeleHauptverwaltung
rowsk nach Wladiwostokverlegtwerden. die
mit
Gedanken
gmphen
umgehen, in PFd»em
Gleichzeitig wird des Küsten-Gebiet in zwei
»Gl- b«·iete mit besonderer » administrativer txrsburgdie Post statt mit Pferden peyr
Zentralgewalt geteilt werden, in ein nördliches Automobil zu befördernund eiä«E’ südliches Gebiet. Das letztere wird
Moskau. Die »Mosk. Dtsch Z.« schreibtsich vcknJChabarowsk südwärts erstrecken und ,,Soehen erhalten wir die Trauernachricht, daß
der Oberarzt des Evangelischen Hospitals Dr.
Bildle zum Sitz des Gouverneurs haben;
die Nordhälste des· Küsten-Gebietes wird in med. Alexander Pychlan am 6. Juli um
Nikzo lajse w st die Residenz des Gouverneurs l Uhr Nachts auzs dem Leben geschiehaben nnd sich bis Kamtschntka erstrecken. den isi. Die Nachricht kommt völlig» unerwarDiese-Fragen sind gelegentlich des jüngsten tet. Noch vor knrlzeinf sah man den vielbeAnfenthqlts des. Kriegsministers im Küsten- schäftigten Arzt unverdrossen seinem schweren
gelangt. Die Verlegung der und anfopferungsoollen Beruf nachgehen. Eine
zur Reife
Generalgouverneurs
nach Wl·adi- Darmverschlingnng (lleus) warf ihn auf ein
Residenz’« des
Ausschwunge
der kurzes.Krankenlager, von dem er sichnicht mehr
wostok dürfte vzum weiteren
Städt beitragen.
erheben sollte. Dr. Pychlau hat ein Alter von
—"—«»·»Di,e Yacht Vanderbilts ist, der 62 Jahren erreicht. Jn ihm verlieren wir ei·»thp.«Wr.« zufolge, wieder in See gegangen. nen unserer «populärst·en Aerzte und- . einen
k- Paftor Alexander Francis, Prediger liebenswürdigen, hochachtbarem stets. hilfsbereian der ängliichamerikanischen Presbyterialten Menschen, der durch seinensp Fortgang
gedenkt,
wie
der-N»owo«Jssaakiewskaja,
Kirche xm
eine klaffende Lücke imKreise derer zurück",sie »Nde, WM erfährt, seinen Posten .in St. läßt, denen er als Arzt oder Mensch nahe ge«Piet«ersburg"aufzugeben und nach Südafrika standen hat.«
»

Kurse sich aus den Lehrern
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Dkofchkesnkutfcher die Passanten über die Straßen-

übergänge fahren, da ein Passieren unmöglich
war. Sehr langsam verzog ftch das Wasser.
Das Straßenpflafter ist. wiederum an vielen
Stellen vollkommen ruiniert.
Ljnblin. Wie der »Warfch. Dn.«'»sberichtet,
bdykottieren die Juden eine unlängst in
Ljublin eingetroffene M enagerie weil
dieselbe vorher in Kischin ew gewesen
sein soll nnd unter den Juden das Gerücht
cirkuliert, daß den . Tieren dort die Leichen
ermordeter Juden vorgeworfen worden sind.
Kifchinew. Am B. Juli wurde, wie- der
»Bessarahez-« berichtet, der P olizeitn eist et
von Kischinew von einem R ev ie r aufs eher
geh ist-sen, dem erkurz vorher eine dienstliche
Bemerkung gemacht hatte, in einem öffentlichen
,

-

Garten mit gezogenem Säbel überfallen.

Der Angreifer wurde jedoch noch rechtzeitig
ergrifer und arrediern
Kiew
einem
Spezialtelegrmnm
herrscht,
In
der «,,Now; Wu« zufolge, entsetzliche HitzeJn der Sonne zeigt dqs Thermometek 42 Grad,
im Schatten 30.
Iris-ist Der Speisewaggon eines
S ch n ellz u ges- der Sibirischen Bahn wurde
jüngst, wie wir in der »St. Pet. Z.« lesen, von
einem der Eisenbahnärzte
seine S anver-keit"-hin I geprüft. Das Ergebnis war
Schauder erregend. Das zu Protokoll
genommene Urteil des Arztes lautete, daß er
selbst in den Buffets der kleineren Bahnstationen noch nie so unsaabere Wirtschaft vorgefunden, wie im Buffet des Schnellzuges Nr. ·1:
Küche,· Geschirr, Handtiicher und die Schürzen
des Kochs starrten von Schmutz. An den Kasserollen hasteten Reste der bereiteten Speisen, in
einem Gefäß lagen zwei Ochsenzungen, ein Stück
Pökelfleisch, Fleischabfälle, ein Haselhuhn und
ein Auerhahn beisammen. Andere Vorräte lagen im Küchenschrank, während in der Eiskammer leere Flaschen waren. Ein Stück Fleisch
von ca. 20 Pfund lag in ein Tuch gewickelt auf
dem Tisch in der Kabine des Kochs. Die Butter war in zerbröckeltem Zustande, mit Papier
vermengt, in einem Bastsack. Auch das QuanSo ist es
tum der Vorräte war ungenügend.
mit dem gepriesenen Luxus bestellt, der dem durch
Sibirien Reisenden die lange Fahrt erträglich
machen soll. Gewiß gibt es . auch reinliche
Speisewaggons, aber nur wenige Auserwählte
genießen den Vorzug-, darin speisen zu dürfen.
Ahnungslos Preisen sie« dann die Bahn und
nicht den Speisewaggon ihres Extrazuges.
Sfachalin. Wie der »Wost. Westn." erfährt,

s

aus

Jahre der Rekrute ntn u siejr unksiisf ernk
Tashli eb, die Weisung gFitiordenZ
gen seinen Abschied zu nehme-m ———DetzSenat
hat dem Bürgermeister
UlseahskorO
A. Casträn, eine binnen 7 Tagen abzugebende Erklärung -abgesordert, warunt.;.-z:..erv derWeisung, seinen Abschied zu nehmen, nicht nachgekommen ist. Bürgermeister Castren hatte sich
seiner Zeit geweigert, der Vorschrift des Gouverneurs von Uleaborg, Savander, Folge zu geben
und bei der Verhaftung von-B den Musterungen
serngebliebenen Wehrpflichtigen behiflich zusein.
Nachdem die Abhaltung eines P a r t eik o n
gresses der Arbeiter Finnlands in
Uleaborg und Tammerfors an der ablehenden
Haltung der resp. Gouverneursbehörden strans
dete, ist jetzt seitens des Generalgouverneurs
die Genehmigung zur Einberufung
dieses Kongresses in der Mitte des
Monats August nach Forssa erfolgt.
Auf
Befehl des stellv. Gouverneurs von Tavastehus
wurden am
vorigen Freitag sämtliche
Bibliotheken in Tammersors seitens des
dortigen Polizeitneisters v. Kraemer und
des Polizeikommissars Balkewitsch inspiziert.
Der Magistrat von Vorgö hat dem Gouverneur Kaigorodow die Meldung zugehen
lassen, daß der Magistrat nicht in d e r La g e
sei, geeignete Personen für das vakante BürDer seiner
ge rm eist era mt vorzuschlagen.
Aemter enthobene Rektor und Oberlehrer des
finnländischen Lyzeums in Uleaborg, M. R o en
dal, wird sich infolge ein es ihm gewordenen Besehls am Freitag dieser Woche
zu längerem Aufenthalt nach dem
Auslande begeben. Rektor Rosendal präsidierte bekanntlich im November vorigen Jahres einer größeren Versammlung politischen
Dem GouverCharakters in Helsingfors.
neur Von Abo, Hi. Lang, wurden in der
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der stkzskhwörer Zu erhältem die Beweise für
seine-Behauptungen, ~Haufen von Schriftstücken
und Hunderte von Zengnissen«, auf feinem
Tische zu haben.

Man wird de Prövignaud und
dem »Gil Blas« allerdings die Verantwortung
für ihre Anklagsen überlassen müssen, darf aber
die bestimmten Anschaldigungen gegen den
jetzigen König nicht unbeachtet lassen, da ihr
Urheber sie öffentlich zugleich unter dem Angebot
des Wahrheitsbeweises erhebt.
~Der Sitz der Verschwörung«, schreibt de
Pråpignatid,
in Genf bei dem König-

~.war

Durch seinen jetzigen Sekretär BalugdschLtsch
gab ver den Befehl nicht zur Entfernung aus
dem Lande, nicht zur Abdankung, sondern zur

Ermordung. Die Grundlagen der Verschwörung wurden nur durch einige Offiziere
gelegt, die Obersten Mischitsch, Maschin, PoppWitfch, Rkstiksch, den Hauptmann Kostitsch, den
Leutnant Gruitsch und eine Zivilpersou,sAwakumowisch, den jetzigen Ministerpräsidenten, der
sich später einen Großhändler in Leder, seinen
Verwandten Barlowatz, mit dem Auftrage zugesellte, langsam die Kaufleute in Belgrad aus einen
Dynastiewechsel vorzubereiten." Peter Karageorgiewitsch,.berichtet dePrenignand weiter, sei die
Entwickelung der Dinge zu« langsam vor sich
gegangen» Deshalb habe er Balugdschitsch verkteidet nach Bergs-ad geschickt,p-u·m sie zu beschleunigen; So sei das erste Komplott von

Vanitza entstanden, dessen Verlauf bekannt ist.

die er Prüfung der bekannten Kochschen Theorie be- turen menschlicher Tuberkelbazillen Reaktion-an
Krankheits selb«st, ·«die is ja« mgn leicht, aber er die schwarzseideneßeisemütze ab,nahm,getragen
über beiTieren aus-lösten Er faßt seine Erfahruntrauten Kommission, berichtete ausführlich
So’n Proppm im Halse, da beim Eintritt in den zSoeisesaal noch
was siickchkommtt
gen dahin zusammen: Tuberkulose aus
von
Versuche,
die
Menschen
seine
Tuberkulose
von sagen. Aber ich, hatte- Die Handptstülcke des Anzugs waren ein
kämx matt noch nichts ’ne"V«illa(rd«kugel
Rinder
der
übertragen.
Wir
aufs
entnehmen
Menschen
ist auf Rinder nnd Rinderlin der Gehrock von mächtiger Länge, der bis fast zur «Voss. Zig.«s zudie folgenden Angaben über den
—-I—" wissen Sie,— ich-habe«
tuberkulose aufMenschen übertragKehkg."
«s
Hälfte der· Waden reichte, und eine riesenhafte Vortrag Kossels und die Bemerkungen Professor bar. Wie groß die Gefahr ist, daß Tiertubers

ten kaum noch an die Sache, als sie am
vorigen Donnerstag in aller Frühe festgenommen wurden, weil .die Erben Fairs,
Frau Vandesrbilt und ihre Schwester, eine
Klage wegen Meineid s gegen sie angestrengt
haben. Es sind gut situierte, in der Gegend an-

Warschan. Der Schaden, den die letzten

hat sich, den
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Wr.«
worden.
Die
Tage
bestätigt
berichtet, dieser
denen
in
Gouvernements,
vom
Auswahl zder
1, Januar 1904 diese Aemter zur Einführung
gelungen, bleibt dem Minister der Landwirtschaft
überlassen,deoch werden fvom Jahre 1905 die
Jnspektoren bereits-, in sämtlichen LakidfchaftsGouvernements zur Einführung gelangen.
Bisher bestehen diese Aemter nurlin 20 Gauner·

nementå

FUAUf dem Warscha ner Vahnhof
·4wurde
beam 7. Juli, wie die,

schndkmfhm

Stall- Die-sti-

nie-s-

Tage in Anspruch nehmen.

lmoel

m

kurzem

Im Wtutzxwpsspcep

O.»;»kxs-.

schen Partei (jetzigen Regierungspartei) angehörenden Personen G l ti ck w it n s ch e dargebracht

Politischer Tagesbericht

10f (23.) Juli.
Nachträge zum set-bischen Königsmordex
Es ist keine leichte Lage, in der sich König
Peter 1.. von Serbien befindet, seitdem er
von den Mördern seines Vorgängers znm Könige
ausgeruer ist. Jetzt wird gegen ihn, dersein
moralisches Presttge in Westeuropa dadurch hat
schwer schädigen müssen, daß-er die Mörder unbestrast ließ, auch noch die ernste Anklage erDen

-

hub-su,

das

ck

Um

den

Mordanfchlag

richt ein« interessanter Prozeß statt. nicht nur vorher gewußt, sondern ihn
Lodz. Wieder-hat ein Gewitter mit wol- Es handelt sich nämlich Um einen« Mißbrauch sogar selbst inspiriert hat-. Diese Ankenbrnchartigem Regen eine vU»eber«- der dortigen Admiciistration bezüglich heim- klage erhebt ein Mitarbeiter des Pariser ~Gil
ich w emmu ngin L odz veranlaßt. In sder lichen Verkaufs von alkoholischen Blas«·
Der M. C. de Prövignaud zeichnende Ver4M armelade aus den VorNacht-zum «5.« (1·8.) Juli wurden, wie der Getränken und
der
SfachalinerGefängnisoerwaltung
ratshäusern
»N, Losdz. Z.« ·zu· entnehmen die Straßen in
fasser dieser Darstellung erklärt: »Ich weiß
Beamten.
«

-

»St. Pet. Z.«

dpk

vorigen Woche anläßlich seiner definitiven
Ernennung von ca. 40 der valtsennoma ni-

·

-—v..-Einführung
ischaftssGouvernements ist, wie die »Now.

wirtschaft

«
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Abetidmahlzeit

lebhaft, bis der erste Gang der

vorüber war; dann zog

der

Herr

mit der Billardkugel das Fazit: »Wir find
hier Äne» gaztze Menge Nervö[e. Beim einen
hats «den«,Grund, beim anderen den. Wir tun
alleganzgesund aber« sojchlimm is es auch
nich-damit ZN kleinenKnacks hat hier jeder,
«

des-. is;«man.,.einmal wahr.s.« ,
- Die laut gesprochenen Worte wirkten ver-l
stimme-nd aufdie Taselrunde me stillen war

ein jeder seines »Knackses« bewußt, mochte
er nun in der Kehle, der Brust, dem Herzen
oder den Nerven stecken, aber niemand hörte
gern davon reden. So entstand ein bedenkliches
Schweig-en, und in diesem Schweigen tönte das
gerauschvolle Oeffnen der Tür zum Treppenhause doppelt laut. Mit allen übrigen zugleich

sich

16 von Kindern. 19 aller ver-wendeten Kulturen riefen keinerlei Erscheinungen an den Versuchstieren hervor. Bei der Einspritzung von
9 anderen zeigten die Versuchstiere nach vier
Monaten
minimale Veränderungen;
sichtlich wohlgepflegten Zähne, die er- zeigte, bei der Verwendung von 7 anderen traten
indem er selbstbewußtem Lächeln die Lippen stärkere Erscheinunan aus; zu einer
öffnete. Das Auffallendste an seiner Erschei- Aussaat der Bazillen im Körper aber kam es
nung-aber war, daß sich über das Ensemble nicht. Hingegen machten vier von tuberkulosen
von schwarz leine der bundseidenen, breitge- Kindern herrührende Kultur-en die Versuchstiere
tuberkulösz die Erkrankung verhielt sich
sireiflen, italienischen Decken in rot, blau und aberwieschwächereßindertuberkulose.
gelb gebreitet hatte, die oon seinen Schultern Bei zweien von diesen vier Fällen war aber die
herabwallte und deren er sich erst mit nach; Tuberkulose nicht die Todesursache gewesen.
lässiger Bewegung entledigte, als er die Hälfte Es bleiben somit zwei tödlich ausgedes Saales durchschritten hatte. Dort vließ er gangene Fälle von menschlicher Tuberknübrig; wo die Tuberkelbazillen auf Rinder
sie auf einen kleinens runden Tisch niedergleiten, lose
waren,- wo also anzunehmen ist,
übertragbar
ging weiter-an der einen Langseite ·-der«Husdaß der Tod durch Tuberkelbazillen
eisentafel entlang und setzteisich an ihremEnde herbeigeführt wurde« die von Rindern herstamnieder." Sol saß er Rauzchtnann sast,«di«reki ge- men. Die Versuchsreihe spreche für die Kochgenüber, freilich durch die ganze Länge des «sche Anschauung, daß die Perlsucht sür die Entstehung der Tuberkulose Ifbeim ’Menschen nicht
Tischess
ihm getrennt-, lDerspPlatzzu seiner die Rolle spielt,
die ihr . zumeist beigemessen
Linken war lesij seiner Rechten saß eine
Zur endgültigen Entscheidung bedarf es
blaße, magere, leidenschaftlich aussehende Blon- Jnoch weiterer Untersuchungen Hier werden,
dine, deren graue Augen
als er um Klarheit zu schaffen, neue bakteriologische,
und statistische
zeigte-den Typusdes pathalogischsanatomische, klinische Der
näherte.
beizubringen
Aufschltisse
sein.
Kosselsche
oerblühenden Mädchens, das zu lange auf einen Bericht war in eine Erörterung eingeschoben
Mann warten-muß und sichzyepzehrt in unge- ; worden, die sich an -kDemonst-rationen Professor
(Forts. solgt.)
siilltem Sehnen. «
ZLafsars über Tuberkeln bei Schlächtern angejschlossen hatte, Jn dieser-, Erörterung wandte
sich· Professor Orth eindringlich gegen die

zu

er

»von

sichlihsr

«Sie

fwirix ,

aufleuchtetens
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richteten auchlEdith und Rauchmann ihre Blicke
dorthin und sahen eine seltsame Gestalt erscheinen.
Es war ein junger, ziemlich großer Mann von
Mannigfaltiges.
vielleicht fünsnndzwanzig Jahren, an dem alles
das
Gesicht, die Hände » Die Beziehungen zwischen Menschwarz war bis auf
sparsam
Wäsche- Die schen- undTiertuberkulose waren dieser
«-s,eh»rk
verwandtnnddie
Tän«g"en, schwarzen, ungelockten und stark pomas Tage Gegenstand sder Erörterung in "einer Sitzung
zder aBerlin-et TMesdizinifchen Gefi elldi-«sze«rten»-H«nare waren nach hinten zurückgestrichen,»
-s:ch. f;t. Professor Kos s e 1-,- . dek« Leiter des
denn aberle ~Te.il This-der UPXHOHLIL Um W- szktckkvspgzschm
Laboratorium-z des Kaifeklichen
geniale Wiidvisssü bilden Man sah das, alsf Gesundheitsamts und Vorsitzender der mit der

ngochscheAnschauungsdvndeererschiw
denshseit der menschlichen ein«-d- ·tile"-ri-"
:f.chen;»-·T-u.b-erkusl.ose.-- Er hielt iKocb seine
imipiåttingeg begonnenen und hier- fortgesetzten

Elprvekianbecsvtgegenx

kulose auf den Menschen
ist noch nicht festgestellt.

übertragen wird, das
Es steht also vorläufig noch Behauptung gegen Behauptung, und
scheinbar Beweis gegen Beweis-. Schon im
Interesse der Reinlichkeit ist aber jedenfalls zu
wünschen, daß die Kochsche Anschauung von der
Unübertragbarkeit nicht oder nur nach un
widerleglichster Beweisen ins Praktische
übertragen werdez
«
»
Die Erbschaft des Ehepaasres
Fair. Es ist nun fast ein Jahr her, daß das
amerikanische Ehepaar Fair bei einer unsinnig
schnellen Motorwagenfahrt vonTrouville
nach Paris zwischen den Orten Pacy-sur-Eure
undSaint Aquilin einen furchtbaren Tod
sand. Soweit sich die Sache feststellen ließ, war
die Pnenmatik des linken Hinterradez des Automobils gesprungen· Das Automobil fuhr mit
furchtbarer Wucht auf einen Baum, Herr und

beben-.

darauf hin-, daß 28· v.-H. der verweist-sten Kul-

gesessene Leute. «
Ein neues Spiel erregt ianaris
in sashionablen Gesellschaften Heiterkeit.
Aus
gut gewalztem Rasen werden leere Champagnerflaschen ausgestellt.- Zwei junge Damen, denen die
-

Augen verbunden sind, werden mit Zügeln von
bunten Bändern versehen. Der Kutscher, ein
junger Herr, hat die angenehme Ausgabe, dieses
Gespann durch die Bahn zu lenken, ohne daß
eine von den Flaschen umgeworfen wird. Das
ist nicht leicht, denn das kleinste End-then eines
Sommerkleides genügt, die großen leeren Flaschen
umzukippen Der Kutscher muß natürlich ein
erfahrener Lenker sein, da er Idas angespannte
Paar weder anreden noch berühren darf, sondern
es nur durch die Zügel regieren muß. Einige
Damen sind durch ihre Bandzügel so gut zu
lenken, daß sie die ganze Länge des verwickelten
durchmachen, ohne auch nur sür einen
Lauer
Frau Fair sowie der Mechaniker wurden auf Augenblick gegen die Flaschen
einen Seiteuschritt
den Boden geschleudert und der Wagen zertrümmachen,
zu
wähend
schöne
Hände Beifall
mert. Das Junge Paar wurde tot aufgefunden,
Die
die
erfolgreich die
Glücklichen,
klatschen.
während der Mechaniker mit dem Leben davon- letzte Scylla und Charybdis passieren, erhalten
kam. Für die Hinterlassenschaft des
ein Andenken zum. Lohnsiir ihre Gelüst-Sk"Paares, die sich ungefähr auf 50 Millionen
,
«
eit.
ich
Franken beläust, wurde nun dieFrage von größter
Wichtigkeit, wer von den beiden Gatten
Ein Schildastiickchen. Der- OberPapa in Ungarn hat dieser
fzuerst gestorben sei. Je nach der Beant- stuhlrichter von richtiges
wortung dieser Frage mußte das Vermögen sTage über eine
Schildtlskückchm eines
entweder den Erben des Herrn oder denen der seiner Untergebenen sich amtlich nieileicht geärFrau Faire zufallen. Eine Bauernfrau, die zu gert, als Privatmensch aber gem-IV köstlich geder Unfallstelle gelaner war, sagte aus, daß lacht. Ein Gemeinderichter des Bezirkes erstatYUZÄSG daß er
Frau Fair gerade im Todeskamps erstarrt sei, -tete dem Oberstnhlrichkek NO eingezogen
habe,
als sie, die Zeugin, anlangte, während Herr keine falsche Zwanzigkronennote
Weisung erhielt, die Note zum
Fair noch mits dem linken Beine Bewegungen worauf er die
machte, Vor dem Gericht von Newyork, wo Zwecke der Untersuchung dem Oberstuhlrichterder Prozeß zwischen den Erben Herrn Fairs und amte zu übersenpen Was tut der gute Dorfdenen seiner Frau zum» Austrag kam, brach- richter? Statt die-Fälschng in ein Couvert zu
einzuschicken, schreibt er eine
stecken und
ktens »die Erben Frau Fairs zwei Zeugen
·Paey-sur--Eure zur Stelle, die behaupteten, Zu- TP ostan w ejfUU g, über zwanzig Kronen und«
Jerstx·"-au-f dem Ungliicksorte « nach der Katastrophe gibt damit·dle.7falsche Vankno«te-anf. Die
eingetroffen zu «- sein und dort- festgestellt zu ha- Post übernimmt siejanstandslos, der Qberstnhlstatt des erwarerhle aber,-—»tags daran
daß- ngr schon-tot spar- währmd sein-.
sti-. "·..t.,!.(sch
Falknequ
goldene-s
Zwanzigkroein-»
»zteten
-.,töche.l.tex-J.;. Axt-i
-";Egnenftiickss «.«ks.-·-,.gchsxe
It
se
txt
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den«-Er erledigt
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nnd die beiden Zeugen
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aus
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schnitt-en,
ever Andre-pure ist-ebenmenichtichek Tit-Her
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Orths: Kossel faßt das Ergebnis der
Tuberkulosekommission beim Gesundheitsamte
etwa so zusammen: Verwendet wurden zu den
Versuchen 39 Kulturen, -23 von Erwachsenen,

-

sie mehr, bei Sonnenschein, da
ist sie;w,eiß,x un denn is es man-halb so schlimmX
««;D«,ie beiden-Unterhiellten sich über ihre Ka-

ldie
mit
Ausnahme
zehn Zentimeter hohen
Kragens
Weiß des Hemdes verdeckte. Schwarz warenauch die kleinen, stechenden«Augen, schwarz das Bältchen unter der
scharf Igeschwungenen Nase. Weißlichgelb dagegen die Farbe der Haut, heller glänzend die
Sammet,

des wohl
das ganze

,

denn drückt

Kranatte aus schwarzem

i

»Eine Billardkugel?« Rauchmanns Nachbarin reckte den Hals, um ihren Konkurrenten
im« Leiden genauer zu sehen. Es schien ihr
halb »trösilich, halb ehrenrührig zu sein,·daß
jemand . einen größeren Gegenstand in der
Kehle zir haben meinte, als sie selbst.
~J"awohl, ’ne Billardkugel«, fuhr der alte
Herr fort. »An Größe da bleibt sie sich gleich,
aber» beivschlechtem Wetter, da wird sie rot, un

mischenf

Dieses-lassen-

hin-

,.rcchter

-

Finanzministerium
Dns
zufolge, an das

wolkenbruchartigen ReMinisterium der anhaltenden
gengüsse
in den verschiedenen Gouvernements
Völksaufklärung mit dem Ersuchen um dessen
Königsreichs
Polen verursacht haben, besUnterstütznng zur Ver br eitnng und des
den
fichBlätter zufolge, heute bereits
Entwickelung der Schulsparkassen ziffert Million
en. Stellenweis ist die ganze
gewandt Jnsolge dessen ersucht das Ministe- auf
Ernte
; die Felder und Wiesen stehen
vernichtet
Kuratoren, den Leitern
vrinin seinerseits die
Von einer Heuernte
vollständig unter
niederen
Und
Lehranstalten noch kann keine RedeWasser.
der mittleren
mehr
sein. Die enormen
Eröffinan znl bestätigen, daß die
Betriebs
haben
auch
st ö ru n
Wasserfluten
n"ung«lvnon Sparkassen erwünscht und nütz- gen-verursacht
Die Situation auf der-Kali«
lich sei-» "»·
sich, wie die »Neue Lodz.
Ueber die V eförd er un g der eng- scher Eisenbahn hat
den
erfährt, in
letzten Tagen noch versls,if«·c»h·en Post nach dem fernen Osten über Zeit."
So ist zum Beispiel der Bahn»die S«ibiriiche Eisenbahn werden, den schlimmert.
damm bei der Brücke, die bei Lowiez über die
Blättern zufolge, von dem Hauptchef der eng- Bzura führt, infolge der letztenßegengüsse
lischen Posten mit den kompetenten russifchen
auf einer Strecke von 400 Faden in dem Maße
Verhandlungen gepflogen.
Institutionen
beschädigt, daß der Verkehr un dieser Stelle
-«
—4,Die Vorlage des Minister-s der Landunterbrochen « werden mußte. Das
Ausbessern
über·««die
von Land.--;,»kpftmn2
-

»

·;:xherjzusijed«e»lv.

"

·

«

wohl, wie schwer meine Anklagen sind. Jch bin
wenigen Minuten ,unt«er7Wasser gefetzt.. »Unter- durch vSsachaliner
halb der Nawrotftraßebis zur Geyerschen Fa«Fi»n»n»laud». Jki den Revaler Blättern le- stolz, die volleVerantwortlichXeit dabrik glich die PetrikauersStraße einem Strom. sen wir :« Auf Befehl des stellv. Generalgouvew für zu übernehmen« Er versichert, nach
Bretter, Trager Kopfkissen und sonstige Sachen neurs, Geheimrat Deitrjch, ist dem Te.legra- dreiwöchigem Aufenthalt in Belgrad, den er
dem reißenden Straßen- phisten· der hei Helsingfors« belegenen Station darauf verwandte, die Zeugen der Mordtaten
schwammennmnteein
allen
An
diese-n Stellen mußten Lappvyich OJ Blom, welcher im vergangene-n zu sprechen und die vertraulichen Mitteilungen
strome dahin.

Drei Monate später sei dann Balugdschitsch
abermals nach Belgrad gereist und habe die
zweite Verschwörung angezettelt. Von den
Offizieren sei zunächst ein Küchenjunge des Gasthofes, in dein-sie verkehrten, gedungen und in
der königlichen Küche-untergebracht worden, um
Gift in die für das Königspaar bereiteten
Speisen zu
Er wurde aber dabei
ertappt und bezahlte«seinen Versuch mit dem
Leben. Im Austrage Peters sei darauf Balugdschitsch zum dritten Mal nach Belgrad gefahren
und habe den Plan zu dem Anschlage im Konak
überbracht, der dann auch ausgeführt sei. Der
Oberst Mischitsch sei dessen eigentlicher Leiter gewesen und habe, bevor Balugdschitsch nach Genf
zurückkehrte, diesem das Versprechen gegeben,
den Anschlag spätestens am 529. Juni, dem Todestage Karageorgiewitschs, auszuführenUeber den oben erwähnten Vergiftungsvev
such ist Unterdessen Folgendes bekannt geworden:
Für den 28. Mai war am Hofe ein kleines
Familiendiner angesagt, zu welchem die Brüder
und die Schwestern der Königin Draga mit
noch zwei intimen Freunden eingeladen waren.
In dem Menn war vom Könige-auch die Vereitung einer Gansleberpastete befohlen,. mit
deren Herstellung der ven früher her hiermit
ganz vertraute Küchengehilfe, namens- W e ff e li,
sich zu befassen hatte. Dem Küchenchef, einem
Deuifchem fiel es anf, daß der genannte Gehilse an diesem Abend mit der» Zubereitung der
Pastete sich auffallend lange zu schaffen gemacht
hatte. Zu seinem Entsetzen sah er auf dem
Tische, auf welchem Wesfeli kulisnnrifch manipulierte, eine Papierdüte in der Form, wie siein
den Apotheken für pulverifierte Medikamente
verabfolgt.wird. Der Küchenchef faßte sofort
den jungen Mann bei der Hand nnd fuhr ihn

-

-
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della Volpes nnd Vives, sowie dies-Neffen des Dörin g in der kleinen aber schwierigenßolle maan zum Verlust aller besonderen StandesSchädigungen auf , oie le M il lii v
scharf an mit der Frage, was er daitreibe. 1.-Wess·eki, materiellen
Papstes,«
Können
waren niedergekniet und suchten-ihre der Venus wurde ihrer Aufgabe vollkommen rechte und zu 1 - Jahr Korr ektikonss
Folgen
auch die
vor Schrecken .erbleichend, lengnete··s»anfänglich, nen.
verheerend-er
gerecht, wie
btei l ungund
Frl.«Di etz als Hirtenknabe AV V
n
.

-

Schlosses auf einst
T les-Mk
'
scheiusykbipte ist,
Das Hochwasser in Schlesien hat in

.s-

Ueber die letzten Leben s stunden des
Papst-es wird aus Rom von Montag gemeldetdiesen Tagen wiederum u n b e r e ch e nb e n Die Erteilung der letzten Absolution an.
Scha dve n ang er i chtet; das Unheil »in Tei- den Papst, die der Großpönitentiar Kardinal
nem vollen Umfange läßt sich erst übersehen, Serasfinn »Bannutelli unter Beihilfe des
wenn normale Flußverhältnisse wiegst zip-IMM- -Zexeu·kijnigxzxxde-yMit-Eichen-Hofstaategpoxnnhmk
ten sind- Abgesghen von. »den uneriöälichen Ver- wabr von ——erigseifiendem Eindrucke Die anwesen;lusten an Menschenleben, belaufen sich die den Kardinäle, unter ihnen Desgl-ja, Rampollm

-

a·r»

«

Das Sportblatt »Das Pferd in Nuß-

hat in seiner Nr. 45 folgenden InhaltJrish lad, ein Produkt Baltischer Zucht, mit
Abbildung.
Allrufsisches Derby.v Resultate
land«

der Rigaer Frühjahrs-Rennen.
Mannigfaltige Nachrichten (Rennsport, Vollblutzucht,
Zuchtvon Gebrauchspferden).
Trabrennsport
-

und Traberzucht

Letzte Nachrichten.

rate.

Inse-

Am nächsten S o n n t a g, Nachmittags-L Uhr,
veranstaltet FrL Maria Mieler ein Kind un-

serer Stadt, in der Petrikirche ein Konzert, auf das wir gern hinweisen
Die junge Sängerin hat drei Jahre möchten.
lang m
Dresden eifrig studiert und will sich durch Konzerte die Mittel verschaffen, ihr Studium, das
noch zwei Jahre angestrengt fortgesetzt werden
.

soll, zu beenden. Jhre Intonation ist »rein und
die Stimme sehr sympathisch. Das Programm
bringt mehrere neuere unbekanntere Pieeenund
beweist, daß man für Kircheukonzerte auch ein
recht reiche Auswahl gediegener Kompositionen
Zur Versügunghat und dem Publikum nicht
blos oft Gehörtes zu bieten braucht.
L-

Totenliste
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»

«
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Telegramme
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Bzataxcll zon
«

Aktfstandtschen
«

Aufsteivdischen
«

-

f

wie immer Ausgezeichnetes, denken wir nur an
das ~Dich, teure Halle, grüß ich wieder« im
zweiten Akt und das Gebet im SchlußakL Jhr
Partner, Herr Simon, als Tannhäuser war
gestern ganz vorzüglich bei Stimme; sein schönes, volles Organ-klang weich und frisch. Am
meistengefiel uns die »Rome·-.«zählung« im dritten Akt, wo« seine Stimme noch dieselbe Frische
«
auswieskzsioie zu Anfang der Oper. , «
Gleichfalls einen guten Tag hatte Herr
Mirtsch als Wolfram. So waren namentlich
sein Preislied im Sängerstreit nnd das Lied
«an den Abendstern« durchaus abgerundete und
schöne Leistungen. Auch im Spiel gelang es
ihm recht gut, den Kontrast zwischen den Charakteren seines Wolfram und des Tannhäuser
hervortreten zn lassen. Nur hätte dieser Unterschied- auch in der Maske stärker berücksichtigt
werden sollen- Herr Katz in der Partie des
Landgrafen
ersten Akt«i»n-»
dispvwrt ppp T;
-s«;-«ss.
pxt M
n- ’ Herr-»He »als un s»E«J-f. - M .ia.s-«:hineusftelleuMEßMme
Mit-rev-

Kursbericht
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zu,s. so »daß·· im großen-kßegrüßungäreeitgtivpimMem Mövlsdskestchimwlssmeeu
weiten Akt die Stimme total versagte,» Fel. Des-MUS-VESWIQEZMKÆMHWEIU

Für die Reduktion verantwortlich:
.
Cami. A. HaffelblatL
" Frau E.»Mattiese.nci
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Lokales.
Sommertheater.
Gestern bot der Zuschauerraum unseres Sommertheaters einen in dieser Saison seltenen Anblick, er war nämlich bis aus den letzten Platz
ausverkauft. Der Grund zu dieser Erscheinung
ist nicht weit zu suchen, galt es doch, unserer
unvergleichlichen Operndiva, Frl. Stoll, an
ihrem Benefiz Abend die von ihr wohlverdiente
Ehrgng· zu« bezeugen.
Wohl selten hat eine Künstlerin sich so schnell
die ungeteilte Sympathie des Publikums erfungen und es verstanden, dieselbe auch audauernd
zu bewahren. Das bewiesen gestern der stürmische Applaus, mit dem sie bei ihrem Erscheinen begrüßt wurde und der ihr bei ihrem jedesmaligem Abgehen voti der Bühne folgte,
wie· auch zahlreiche prachtvolle Vlumenspenden
undAandere Ehre-ergabenZu ihrem Ehrenabend hatte die Künstlerin
die Rolle der Elisabeth in Wagners »Dannhäuser« gewählt. Die Verkörperung dieser idealen Frauengestalt durch die Benefiziantin ist
Unserem Publikum schon von früher zu bekannt,
als daß wir hier wieder die schon früher von
uns hervor-gehobenen Vorzüge dieser Wiedergabe
wiederholen sollten. Gesanglich bot FrL Stoll

,

I

«

Religionsunterricht eingeführt.

.

as

Euglische Zeitungen wußten von der Annexio n von zwanzig Inseln, die in de r
Nähe von Borneo gelegen und englisch er Besitz waren, durch die amerikanische
Flotte zu melden. Wie sich jetzt herausstellt,
handelt es sich um eine größere und vierzehn
kleinere zu derCagayau»-S«ulu-Grupve
(zwischen den Philippinen und Borneo) zu
rechnenden Inseln, die durch den Vertrag von
Paris durch Kauf von Spanien an Amerika übergegangen sind und nun durch Flaggenhissnng formell von der Union in B esitz
Die amerikanische
genommen worden sind.
Annexion dieser Inseln in der Nähe der britischen Nordostküste von Borneo,
die immer als b ritis ch galten und strategisch
wichtig sind, hat in London p einlich ü berra seht.
Die Presse schweigt verlegen, das
Auswärtige Amt hat aber bereits in Washington eine Erklärung verlangt.

«

"

aus-

Schüler der 5. Und 6. Klasse und der 7. und 8.
Klasse zusammen Je 2 Stunden in der Woche.
Bisher wurde In den erwähnten Klassen der
Religionsunterricht den Kinder deutscher und
estnischer Abstammung zusammen erteilt, in. den
unteren Klassen war schon früher ein geteilter

Selma Pukne (Kindj, f am 6. Juli zu
Rigck
Eugen Hausen, 1- am 4. Juli zu
Arrestanten-Abteilung und sprach der
Peruau.
Rbl.
die
Bau-F
Summe von 6238
zu.
Anna Schön, 1- am 6. Juli zu Riga.
Des gewerbsmäßigen Pferde diebstahls
Tauring, 1- am 7. Juli zu
war der bereits früher wegen desselben Vergec au.
gehens zum Verlust der besonderen StandesLeopold Goede, am 6.«.Juli zu
rechte und zu 2 Jahren Korrektions-Arrestanten- St. Ludwig
Petersburg.
Abteilung verurteilte Kusta Jut angeklagt. Er
Otto Kü ttn er, am 7. Julizu St. Petershatte in der Nacht aus den 16. Januar 1901 b urg.
aus
dem
Stall
Sotagaschen
im
Gebiet
des
Kusta Gebel mittelst Einbruchzs ein« Pferd samt
Wagen und Perdegeschirr gestohlen und war sofort auf den Fellinschen Markt gefahren. Dort
hatte er das Pferd nicht verkaufen können und der Walfischen Eekegraphewxxgentur
war daher am nächsten Tagen zurückgekehrtRom, Mittwoch, 22.- (9.)Juli. DerPapst
Aus dem Wege war sein Betragen Leuten auf- hat keinerlei Bestimmungen hinsichtlich des
gesallen; sie hatten ihn angehalten und dadurch,
hinterlassen; daher bleiben die
daß er sofort flüchtig wurde, wurde ihr Ver- Konklaves
alten
Bestimmungen
bestehen.
dacht, daß das Pferd gestohlen ist, bestätigtEs gelang, den Dieb zu ergreifen und dem.
Die »Voce del Verita«-« teilt mit, daß vor
Jüngeren Kreischef-Gehilsen einzuliefern. Als der Einhalfamierung der Leiche des Papfies die
er von diesem zur Stadt expediert wurde, fand Brustgegend geöffnet
man« bei ihm einen Brief, an Alexander Rei- Flüssigkeit gefunden wurde, wurde, wo eine
die auf Pleuritis
mann adrefsiert, in welchem er dem Adressaten
mitteilte, daß er ergriffen sei, und ihn aufforderte, hinweist. Der untere und mittlere Teil des
ihn aus dem Gefängnis zu befreien. Bei der rechten Lungenflügels befanden sich im Zustande
Voruntersuchung leugnete der Angeklagte seine der Hepatisation. Das S e kti onZpr o to
Schuld, bei der gestrigenVerhandlung dagegen war
bestätigte die Diagnofe auf Lungenentzüner seiner Schuld geständig. Das Gericht verur- koll
mit nachfolgender -Pleuritis.
dung
teilte den Angeklagten zu 3 Jahren Korrektionse
Die
Leich e des Papstes ist im Thronsagl
ArrestantenzAbteilung.·
"«
Des Pferdediebftahls mittelst Einunter einem Baldachin aFLdefst ellt.
b r u ch s waren der 37-jährige Ellistfersche Bauer
Caracas, Mittwoch, 22. (9.) Juli. Nach
Karl Kutt, der 20-jährige Weißenseesche Bauer einer dreitägigen blutige
Kusta Herne und der 30-jährige Kongotasche über tausend Mann n Schlacht, in, der
gefallen .sind,
Bauer Jaan Enmann angeschuldigt. Jn der
Nacht auf den 27. November v.·J. wurden nahmen die Regierungstruppen die Stadt B oaus dem Stall des Ellistferschen Gesindes Kau- liv a r ein.
nastika ein Pferd und aus der Riege ein Wagen, Pferdegeschirr und sSchafe gestohlen. Die
Rom, Mittwoch, 22. (9.) Juli. Die WürSchafe waren oon den Dieben in der Riege ge- denträger des päpstlichen Hofes,
das diplomaschlachtet worden. Nach den Spuren zu urtei- tische Corps und andere hochgestellte
len, waren 3 Personen an dem Diebstahl betei-»
Persönlichligt. Die Spuren führten in der Richtung zurf keiten treffen im Vatikan ein, um der Leiche dei»
Stadt. Der Bestohlene kam hierher, um nach Papstes ihre Verehrqng zu bezeigen.
Um 8.
seinem Pferde Nachforschungen anzustellen, Auf Uhr Abends findet die Uebexführung der
der Straße traf er den Verwandten seines Weidie Peterskircheftatt.
«
bes Karl Kukk, erzählte ihm von dem Diebstahl Leichein
Neapel,
Mittwoch,
Es
(9.)
22.
Juli.
finund forderte ihn auf, ihm beim Suchen des Pferdes
behilflich zu sein. (!)«Anfangs lachte Kukk ihn aus, det ein Ausbruch des Vejuv statt,
später aber verlangte er für seine Mühe beim der von Getöse·begleitet ist. Neapel droht keine
Suchen des Pferdes 20 Rbl. Zuletzt brachte er Gefahr, da die Lava in entgegengesetzter Richden Bestohlenen zu seinen Freunden Kusta Herne tung
fließt.
und Jaan Enmann. Diese waren auch bereit,
Svfia,
Mittwoch, 22. (9.) Juli. Mehrere
ihm beim Suchen des Pserdes behilflich zu sein,
verlangten aber für ihre Mühe 25 Rbl. Der Banden versuchten in diesen Tagen die
Vestohlene, wollte diese Summe nicht zahlen aber Grenze zu überschreiten, wurden aber von dulbegab sich zum Jüngeren Kreischef-Gehilfen und garifchen Posten daran verhindert. Der Wojemeldete ihm den Diebstahl. Unterdessen hatte wode Sarakimow wurde
im Moment des
der Schutzmann Annuk erfahren, daß Herne ein
Grenzübergangs
und
arretiert
nach Sofia gePferd bei sich zu Hause habe, das wahrschein·
bracht.
lich gestohlen sei. Er begab sich in dessen Wohnung, fand dort das Pferd und auf dem Hofe
Es hat
ein
,
, ernstes Gefecht wc en
einen blutbefleckten Wagen. Auf Befragen erund einem türkischen
klärte Herne, daß das Pferd einem gewissen bek
Prato-pp statt-gesundem Die
Johann gehöre, der es bei ihm abgestellt habe. operurten
Es gab vtele VerDieser Johann wurde bald ermittelt und er-. wundetee mit Dynamit.
«
wies sich als der mehrfach vorbestrafte Johann
Enmann. Dieser gab an, daß er von Kukkz
ein Pferd habe leihen wollen, doch dieserhabe
ihm sein Pferd nicht gegeben, sondern ihn auf-.
gefordert, mitzusahren. Sie seien darauf Nachts
Riga, 8. Juli 1903.
etwa 15 Werst aus der Stadt hinausgefahketl«»
Verk.
Käuf.
dort habe Kukk fein Gefährt angehen-m- sit-M- Rigaer Stabt-Häuser-Pfandbriefe.
set-«
97--»
-sei in das Gesinde gegangen und habe aus Zy. Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe.
100 101
dem Stall das. Pferd herausgeholt. Darauf VZ Livl. Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr.
100
1011
habe er· auch die Schafe gebracht und dabvet er- 47276 Kurt.Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr. .
Soklärt, daß der Wirt fein Verwandter sei und -47274 Livl. Pfandbr.
.
.
.
987l
. .
454 Livi.Pf-mdbr.
90
ihm diese Tiere zu nehmest gestatgskct
-91.
ter gestand Enmann, daß er auch zign denn-Dieb« 41-,-4 Kurl.Pfqudl-k.
.
ges-, 100-kstahl beteiligt gewesen set Undthn w Begleitung -.4- Kurl.Pfandbr.
VIII- IRS-.
des Kaki und Herne ausgeftzhxtzz h«a.b3e.·s,-T;;B,eis 454 Estländ. Pfandbr.
.
SSIA
ZEIT-»F
--er.,-.«.e-i . ei skiOst bei seinem Rigacr KommerzbanksAktien.
-

aus

Kurator des Rigaschen Lehrbezirks hat,·
»vat—« berichtet, gestattet, daß im
hiesigen Knaben-Gymnasium vom nächLehriahre ab die lutherischen Relisten
gl OUS stu nd en den Kindern
estuischer Adstammung von der 5. bis zur 8. Klasse beson-.
ders erteilt werden, und zwar für die
» Der

W,le, der

»

-

-

abgelehnt und Villaverde, dem der
König darnach die Aufgabe zur Zusammensiellung eines neuen Ministeriums stellte, hat
diese Ausgabe in weniger denn 24 Stunden
gelöst.

.

«

aus

.

Ganz speziell hervorheben Müssen wirsnorhz
die Sicherheit und Reinheit, die sowohl in den
nicht leichten Männerchören und vor Allem »in

-

.

-

.

so

(aZias Erne) in Anbetracht seiner Minderjährig-

Die Dekorationenwaren alle neu und
Vatikan weilenden Diplomaten
boten
ein schönes, sarbenreiches Bild; nur
erhielten ebenfalls Zutritt zu dem Zimmer des
die neue Grotte nicht zur »Venusgrotte«,
Paßt
Papstes. Der Papst erteilte allen Anwesenden unter
da
Zweck zu blumenreich und
großer Anstrengung den Segen und reichte ihnen die grellsiein sürden diesen
Farben gehalten ist. Dagegen
Hand zum Kusse. Die Kardinäle begaben sich nach sind die ~Walddekor"ation mit Wartburgdem Verlassen des Zimmers in die Vibliothek. Prospekt-« und der »Sängersaal« durchaus
Bilder, die
Nach « einem Telegramm ·des »Lokalanz.«« naturgetreue und stimmungsvolle
die Berücksichtigung- der
war der Papst im Laufe des Montag aufkurze namentlich durch
Perspektive plastisch und abgetönt wirken. K.
Zeit bei Bewußtsein Er empfing den-Kardinal Pirutti, der ihm den Segen ’der MaGestern gelangte vor der 2. K riminaldonna vom Rosenkranz brachte. Der Abteilung
des Rtgaer VezirksgePapst war wach und rezitierte mit Pirutti Ge- richts der Prozeß
gegen Arved Erler,
bete. Mittags empfing der Papst alle in Rom angeklagt wegen Untersch la gungen und
anwesenden Kardinäle und sagte gegen O reg Buchfälschungen in der hiesigen Filiale der
lia gewendet: ~Eminenz empfehle ich Pleskauer Kommerzbank zur Verhandlung. Der
Angeklagte war seiner Schuld geständig. Das
die katholische Kirche!" Die Worte an
Gericht sah daher von einer eingehenden Ver-.
Oreglia werden vielfach als ein-e Empfehnehmung der Zeugen und Experten ab und belung für das Konklave ausgelegt.
fragte dieselben nur zum Zweck der Feststellung
einer
Nach
Pariser Meldung waren die letz- der von der Bank geltend gemachten Zivilfordeten vernehmlichen Worte: »Buone rung im Betrage von 6838 Rbl. 18 Kop Der
Jmperatore salute!« Dann murmelte Angeklagtederhatte sein gesamtes Vermögen zur
Deckung
im Laufe von mehreren Jahrenf
der Papst einige Worte, die wie »Vi carpenetto« oeruntreuten Summen
hingegeben. Der Verteiklangen. Seitdem war er regungslos.
diger des Angeklagten, Vereidigter RechtsanEdelhaus, beantragte die Anerkennung
Die seit gekannter Zeit mit Bestimmtheit walt·
dessen, daß« das Defizit gedeckt sei durch Hingabe
erwartete, fast auf den Tag voraus-berechnete des Vermögens und durch Wechsel. Er beanund angekündigte
Ministerkrisis in tragte daher die Anwendung des Art. 354 Pkt. 2.
Spanien ist eingetreten, hat aber die Lösung Das Gericht varurteilte den Angeklagten zum
gesundem die man vielfach prophezeit hatte: Verlust aller besonderen Standesund zu 3 Jahren Korrektionss
Silvela hat die Neubildnng des Kabinetts rechte

.

-—«

les bot-i

esta ten-A
KustaHerne
kelszsMonatenGefängnis.
«

den Mai Anerkennenswer-

hätten; Die im

-

w

auch
dexn Liede an

Kardinal Oreglia einige Worte gesprochen und
die Kirche seiner Sorge anvertraut. Monsignore
Visleti habe um den päpstlichen Segen gebeten den Ensembles herrschtenz so besonders im
und dem großen SchlußFinale des
für die Personen des Hofdienstes, die nebenan ensemble desersten
ziveiten Aktes. Gleichfalls beversammelt waren. Der Papst habe seinen Segen wahrte sich gestern unser Orchester unter der.
erteilt und gesagt, dies sei sei n letztes Leitung
seines umsichtigen Leiters, Herrn
Leb ewth Dann habe der Papst mit großer Kapellmeisters Hauptmann, und bot ein«
Anstrengung den Kardinälen die Hand gereicht. Möglichstes auf, um der Ausführung den Erfolg
sichern. Auch die Regie hatte ihr Bestes
Es seien hierauf anregende Mittel angewandt zu
getan und dadurch zum Gelingen des Ganzen
worden, die den Papst ein wenig wieder belebt in nicht geringem Maße beigetragen.
«

»

Vorfalle

die Küche, wo« er sofort-der noch nicht fertigen energische Abwehrmaßregeln, in diesem Falle
Pastete ein Stück entnahm und dieses einem durch Flußregulierungen und EindämmungenHunde vorwarf, der nach etwa zehn Minuten mildern» Die wiederholten Hochivaffer-·Kataverendete. Hierauf vom Generaladjutanten strophen in Schlesienfhaben schon mehr MillioPetrowitfch schärfer inquiriert, gestand Wessel«i, nen verschlungen, als die kostspieligstsn FlußT
daß er die Pastete mit. Gift versetzt habe, um regulierungen, Deich- und Dammbauteii erfordern
die Königinzu töten Pensowitsch machte würden. Der von dem Hochwasser diesmal bekurzen Prozeß -führte den jungen Mann indas troffenens Bevölkerung hat sich eine v er z e iSonterrain des alten Konaks Und ließ ihn dort fel te Stimm un g bemächtigt, und manche
f bitter-e Klage wird laut-. »Für Denkmäler und
von drei Gensdarmen niederichießen
Enthüllungsfeierlichkeiten«,· heißt es in einem
Serbien
schreibt
der vorliegenden schrislichen Berichte, »istA Geld
in
Zur Stimmung
mit
immer
siir unsere Flußregu-«
Tageblatt«:
muß
vorhanden
das ~Bukarester
»Ich
Eindämmungenl
die
und
tragisch
gelierungen
reicht’s nicht!!«
Bestimmtheit versicheru, daß
ein
Klage
liegt
symptomatifches
endete Dynastie Obrenowitsch noch zahlJn dieser
Stimmung.
er
Lande
und
die
speziell
ganze
im.
in Anzeichen für
welche die
r eiche Ainhä n g
Regierungskreise
maßgebenden
der Armee hat, welche nur auf den günstigen
nicht unbeachtet
Es ist anzunehmen, daß die
Augenblick warten, um einerseits den Tod Alex- lassen sollten.
anders, für welchen sie den jetzig en K önig Hochwasser-Kataftrophen Schlesiens im Landverantwortlich machen, zu rächenjund tag Gelegenheit zu einer gründlichen Aussprache
andererseits .für den unehelichen Sohn und Kritik bieten. Der preußische MiniMilans Propaganda zu machen. Zum ster des Innern ist nach Schlesien, in das
Beweis dessen, was ich hier versichere, kann ich Ueberschwemmungsgebiet,abgereist
drei charakteristische Vorfälle anführen: Vor und wird sich von der Dringlichkeit der zu
einigen Tagen wurde ein Leutnant in einer ser- treffenden durchgreifenden Maßregeln persönlich
bischen Garnisonsstadtsan der Grenze wegen in überzeugen können.
betrunkenem Zustande ausgeftoßfene Drohungen
Die politische und parlamentarigegen Oberst Maschin verhaftet und in strengen
der
Krise ist in Ungarn abermals
sche
Gewnhrsam gebracht. Einev gleichzeitig in seiner ganzen Linie aufgerollt. Die UnabhängigWohnung vorgenommene Haussuchung sörderte keitspartei
hat ihr dem Grafen Khuen-Heeine äußerst belastende Korrespondenz zu Tage, dervary gegebenes Wort, im
Falle der Zurückaus welcher hervorgeht, daß sich zwölf Leut- ziehung der Wehrvorlagen die Ob stru ktion
nants eidlich verpflichtet haben, den Tod ihres
einzustellen, in schnödester Weise gebrochen, ihre
ehemaligen Königs zu rächen, und zwar sollte
Anhänger haben Kossuth und alle verdas Los den Rächer bestimmen. Zahlreiche extremen - gestimmten Elemente
aus der Partei
söhnlich
Verhastungen waren die Folgen dieser Ente
gedrängt und vor einigen Tagen haben die
deckung. Ein weiterer Vorfall ist gleichfalls neuen
der Partei in aller Form erklärt,
nicht über die Grenze gedrungen. Als nämlich daß sieFührer
kein Budget bewilligen werden, solange
König Peter einen seiner gewöhnlichen Spazierdie Regierung diesogenannten nationalen Forgänge durch die Straßen Belgrads machte, flo- derungen (ungarisches Kommando und ungarigen plötzlich von mehreren Seiten aus den
sche Fahnen im Heere) nicht zugestanden haben
Fenstern von Häusern Zettel auf ihn herab, auf wird. Politisch bringt der Entschluß der Unwelchen die Worte standen: Bestrafe die abhängigkeitspartei das Land in eine Lage, wie
Mörder Alexanders. Eine dritte, nicht
der Wiederherstellung der Verfassung
minder bezeichnendeSzene sereignete sich in einer sie seit
nicht
bestanden
hat. Da es unwahrscheinlich ist,
Ortschnst in der Nähe von Negotin. Als da- daß die Regierung zu dem Szellschen
System des
selbstsdie Bewohner Kenntnis erhielten von dem passiven Widerstandes, das viel zur HerbeifühAnlangen der neuen serbischen Provisoriumsrung der gegenwärtigen Verwirrung beitrug,
masrken, auf welchen der Kopf Alexanders durch greifen wird, sind nur zwei Möglichkeiten vorein schwarzes Wappen verdeckt ist, rotteten sie bandent ein neuer
Ministerwechseloder
sich vor dem Postamt zusammen, zwangen den die Auflösung des Reichstages. GePostbeamten, die Marken herauszugeben, und gen jede
dieser Möglichkeiten lassen sich gewichverbrannten sie unter Ve rwünsch un g en tige Einwendungen
erheben. Ein Ministerwechauf die Königsmörder.«
sel würde nichts nützen, da die Unabhängigkeitspartei beschlossen hat, die Obstruktion solange
Ueber die Mililtärvorlagem die dem
die nationalen Forderungen
sortzusetzeu, bis
nächsten deutschen Reichstag e zu machen durchgesetzt hat. sieUeberdies würde
sich kaum ein
sein werden, lassen sich zur Zeit so wird der Staatsmann finden, der nach dem jüngsten
noch keinerlei
~Straßbg. Post« geschrieben
Wortbruch der Unabhängigkeitspartei einen neuen
Angaben machen, die auch nur einigen Anspruch
mit der äußersten Linken schließen wollte.
Zuverlässigkeit erheben könnten. Ganz be- Pakt
läßt sich auch die Auflösung des
sonders ist dies der Fall in Bezug auf geplante Anderseits
Reichstags nicht leicht durchführen. Die ungaNeuformationen, die wohl kaum in den
Verfassung spricht aus, daß der Reichstag
ersten Umrisse-n feststehen. Unbestimmt ist ferner rische
nur ausgelöst werden darf, wenn das nächstjähnoch, ob mansich wieder ein Quinq n e nnat rige Budget
Jahre,
noch rechtzeitig, in
bewilligen lassen oder zu den Jahres-hu d- vom neuen Reichstag erledigtdemselben
werden kanngets zurückkehren wird. Ersteres hat sich für
Nun könnte man sich allerdings an den Wortdie Verwaltung als das günstigere herausgelaut der erwähnten Bestimmung klammern, wostellt, und auch die Allgemeinheit hat Nutzen
nur das nächstjährige Budget gesichert
davon, indem sich bei weitaus-schauenden Be- nach
werden muß; nach dem wahren Sinn des Geschaffungen meist vorteilhaftere Abschlüsse erziekann jedoch auch vor Fertigstellung des
len lassen. Zunächst wird der neue Reichstag setzes
dies-jährigen Budgets der Reichstag nicht
die Friedenspräsenzstärke festzustellen gelöst
werden, und gerade das diesjährige Budhaben, die rund 600,000 Mann betragen wird. get
ist es, wogegen die Unabhängigkeitspartei
Ferner wird die«zwei«jährige Dienstzeit obstruiert.
Es ist nun wahrscheinlich, daß sich
bei denFußtruppen dauernd festzulegen sein,
Khuen-Hedervary mit dem Verlangen an
Gras
denn die Rückkehr zur dreijährigen Dienstzeit
die Unabhängigkeitspartei wenden wird, das
erscheint vollständig ausgeschlossen Die Bewil- Budget durchzulassen, damit das Land
ligung der Mittel zur U m b e w
fn u n g der zum Richter über den Streit zwischen Regierung
Feldartxillerie wird zu großen Schwierig- und Minderheit
eingesetzt werden könne. Weist
keiten keine Gelegenheit geben, da sich die Kodie
mit dieser Forderung ab,
Opposition
sten für die Umänderung (Apteirung) der Feld- ihn
könnte-eine
Auflösung
dann
überaus schwer-wiegeschütze 96 in Rohrrücklaufgeschütze in den
gende Folgen nach sich ziehen. Es ist zu fürchnotwendigsien Grenzen bewegen werden. Die
die Opposition im Fall einer gegroße militärische Frage einer Vermehrung ten, daß sich
korrekten Auflösung auch weiganz
setzlich
nicht
der Kavallerie wird aber in der ersten
als ein Stück Reichstag geberden und
terhin
Tagung des neuen Reichstages kaum angeschnitten -we-rden-,·"man wird dies ohne Zweifel sür als Rumpsparlament Beschlüsse fassen würde,
womit einzelne Oppositionssührer schon jetzt
später - zurückstellen
Die frühere Kronprizessin von drohen; auch· würden einzelne oppositionelle KoS llchsen wird in Zukunft- den Namen einer mitate die Teilnahme an den ihrer Ansicht nach
ungesetzlichen Reuwablen ablehnen und keine
Gräfin von Mo ntignoso führen. Ueber Vertreter in den Reichstag entsenden.
Jnj neuen
diesedemensänderung wird von gut unterdie
Opposition
aber
von-neuem
Reichstag
würde
richteter Seite in Wien erklärt, dieselbe sei nicht
sq sehr ciuf ihr Ansuchem als , vielmehr durch obstruieren können««und es wären drei bis vier
notwendig, um die Widerstandskrast
diesUebeteinstimmung der Höfe von Wien und Neuwahlen
der Opposition ganz zu brechen-Ä Wie man die
Dresden erfolng welche durch dies Namensverleihung jede Zusnmmengehöfsrigke i t mit Sache auch drehe und wende, die Aussichten sind
äußerst-trüb, und die Krise, die vor
den zwei regiere ndeanspixvnxili e n ab abermals
Monaten
ausgebrochen ist- hat allem Anacht
schneiden wollten. Der Nemle Montignoso schein
nach noch lange nicht ihrenHöhepunkt
wurde gewählt,--."weil« Montignoso der Name
ZEUchL sp-« - , «Ü E v: DE Lif
eines
großherzoglich

mit

-

er irgend etwas Böses vorhatte.. Sofort elementarer Ereignisse«·niemals"vollständig durch Tränen zurückzuhalten, um den Papit, der bei
der Generaladjutant Lazar P e t ro w its ch menschliche Fürsorge aufgehoben und unschädlich ziemlich klarem Bewußtsein war, nicht zu erwurdedem
verständigt, and er eilte in gemacht werden, so laser sie sich doch durch regen. Es wird berichtet, der Papst habe zum
von
daß

»

«

N«lordlj.—vs««ländische Zeitung

PA 011 E . s: E:iE-.:«;: W

scstlandssciien
4112010

«

paiona

upon-z-

npegmoaiaraesrca

Amerik. Eismasthincu

Becwa

Buttcrmafchincn

s

notiytttiy

qutIrfchcutkcrncr
htprcfscn
111111lM M Apfclftcchcr
»

"

lOpheßth

mi- peMoHTsL KgßaUepiEh
uezmxys npotjnm2, m- rop.
30-1-0 cero Hosin Icsh teoamqecmgslz

Obftnfljitkcr

10 Jtomazxeå.

WCscholSeht-.
teinfcrnculi Brock.
ichfcn

M 6694.

-

llozmujüueåosrepsh

,

.

belete

llslsllhllkhlli

tungen versehenen

nnslzxe

esizxrksnjn 11y6nnnn, Irre no pacnepnnkeniro Poenonnna Mannerpa
Bnyrpennnxsh List-ner- erJ 1 Ironn

corrosponclenz,
Reohnoa«schön-schrift,

Raumsstonogkaphio«
Erstos Deutsths HandelsLebt-Institut
M slstls Ell-lap- Preusseu

ii

Ybfahtt von gdindam

:

-

In der

!

porra noppecnonnennja BI- npaszk
n Ta6egchnble Lin-, a
nnenno:

llampfzsegal-fabrsk

·

I

syst-e

l.

111-missioassiesuns a 111-Isie

gaskcs

-gsqss

Bsb nepshtü
n

nennt-II

grenh CZ.
greHh

Xpahrona.

11. Gamasus-ske-

I

m

II a

llacxn

Pornxreesrsa

können von ist-i oh wie-IstZisgoln abgegeben werden. Auf
Wunsch übernimmt die Fabrikver-

api-

BEW «sz

«

s- hss

««

»-«

«

Garten-Musik
I

von 3 Akschin

www-,

Mart-n Bot-klar

»

.

—

Walter A. Wood

npoassezxena

«

l

·-"’X

V
.-sk

L«
s «-».;«-«,if-F7«si
«-«s’. Wiss"7,’-,

-«-ss

s skss
S ds- E
-g
835 s s
s»»F

L-.-j««.«s
«-E-.

z

ti«

«

H«·

,«««-.-

.

s-

z,

« -«
·
»H-«

i-.-.---.
F« H
111-it M «
51.-i «

MS z.

»Y-.
7-:'.

.

-

-·

.

.

«

«

N
sog I-«
N C
-

-

I

U

r

Ikdzkxiipjs
,

»

«’."

Dphi

Bapmasacnha

Jlanreueucs
Besenöeprs
Pnrn 1

,

»

c

HäIF
-

I-

.«

»

Bei-JemPapa

~

1

Jloxxsh
Ef- Bspmass

»

~

»

~

-

»

«

Acos

cszkl

.

———

Ins O.

I

only-wish

30.Tgopkconss

~

»

letzt-tun

llpexngih zh

Oslhpumsonsh .

-

»

~

»

»

»

«

Fauna-s

Ave-umz- z.
»

»

,

,

,» «
l

»

»

l

»

«

,-

»

»

—-

um 4 Uhr nachmittags

in der st. Pein-Kirche

»,

R

Gesueht zum sof. Antritt für ein
grosses Gut in Livland ein

iXP-·.

THE-« VII-IF
OIXTFDFE Essig

Branntweinbrannår

sucht auf
stslllmg.
befördeer
G. Königs-

»fX«Lg»-«..-k.-s-is S ddø
«i««!«jsz-,«l THE-E - .
.-—.,«p.»:
..

.»

.

zu zwei Kindern aufs Land gcslllllltNähere-s zu erfahren von 11—12
Gr. Markt Nr. 14, eine Treppe hoch,

Zwei schulersnnen

gut zu kochen

l

·

——

.

feiertag und an den Namens« tagen des Kaisers, der Kai.
serin und der Kaiserin« Mutter.
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en den Tagen: Bpiphanias (6. Januar), Maria R.
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Publikum mitzuteilen, dass auf
Verfügung des Herrn Ministers d. Ia haben bei s. I. Ilsssrltzlm
Innern vom l. Juli d. Jahres an
eine neue verordnung, betreffend
die Annahme und Auslieferung
jeder-Ihrr- Korrespondenz, eingeführt werdens ist, nämlich:
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unterscheiden sich vom gewöhnlichen Linoleum dadurch, dass die Muster
nicht nur aufgedruokt sind, sondern die Masse selbst gefärbt ist, So dass
die Muster lle qui tles
Branca-wehe durchgehen
empfiehlt zu Fabrikpreisen von Wicender 8- Larson

sowie
esssh a Its-gastwiiltung auch die Besorgung von
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Yämijkten
orhokzshlung

Freitag, d. 11. Juli 1903

die für Passagiere auf das Komfertes
verderbliche waren mit Kühlvorrjohs

·

stell-sag u. Existenz durch
bkloijjchen
Unterricht
ohne

Artist. DirektorHofthe aterdikektoL Carl M. Jan-by-

ohne Einladung-.

spssltyssslss kslllstsll klurch
emgenohteten und für leleht

l

Ba6sl33mkrh

32750 Jelgimäggi Nr. 74 d. d. 10. März 1867 ä- 100 Rbl.
34658 Wredenhagen Nr. 316 d. d. 10. sept. lsösåt 100 Rb.
Nr. 36786 Weissenfeld Nr.l3sd.d.lo.sept.lB76ä2ooPtb.
Nr. 40777 Lassinorm
Nr. 347 d. d. 10. sept. 1897 d- 100 Rb.
Nr. 40861Leal u. sippa Nr. 885 d.d.10.5ept.1897 ä- 200 Rb.
hiermit zum zweiten Male proelamiert und werden alle diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Obligationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, sieh
mit ihren Ansprüchen bis zum I. August Isqs bei der Verwaltung des Estländisehen Adeligen Güter-Cr.edit-Vereins
zu melden, widrigenkalls die erwähnten landschaftlichen
Obligationen mortikicirt und nngijltig werden.
Ren-L credit-Verein, den 3. Februar 1903.
Für den Praesidsenten: J. von ZuchtmfchildL
Nr. 258.
Für den Seeretair: Y. pou Yassakiti.

Vors-

«

des

ä 111-e Ist-se

.

kündbaren landschaftlichen oliligntionen

Ycivates
-

.

direkt

syst-.

Sammet Theater
Handwerker-Vereins.

W«W2uhagensKewcasfl
k
-»,,»z.
XIV
Elle

Fängen guter- credit Wer-Aus

»werden nachstehend die am 20. Juli 1902 bereits zum
ersten Male proclamierten au porteur lautenden

I Wams-Illig Kleides-. Mist-li- untl
singt-sc states-s suchen assistOTT- lOphesolcaro IMMENKÄ- hlstllqls
Nr.
vakat-spart werden.
osrepa oöshmnnech vlstso Peinen-rJurjow, den 7. Juli 19-13.
-ono Romwcoiexo
Bapmchkcaro Jlf 5. stsdtauotionator J. sqwah Nr.
«

copsllllachl

60-

"

His»

11. Juli a. c. um 3 Uhr nachmittags
im Hause Nr. 38 an der Malzmiihlew
stkssss, im Hof, 111-lich I Tkllmsslh

sEIeWL
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-

«
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Infolge Antrages des s. sskslssks
stillsll Nachlasskurators worden am
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Es Ists-l freumlllelsst
gebeten

Iscll Isls III· leere Zündekdosen,

Kokkon, alte ganz abgetrsgene hohe
u. uiedrige Galosehen Sammeln zu
wollen. Abzugeben Ritze-ehe str. 62,

unten, rechts-.
ven-tilgst von

las-stach

111-san sto.

Michael
·

ekle-.

listig-.

Ponjagm
«

Hohn- strasso Nr. 15, 2. tot-k.
Offerteu-Auzeiger.
Auf Jnierate, die mit Offerten-Abgabe
In der Expedition der ,Nordlivländifchen
Zeitunga aufgegeben worden, sind heute bis
.

12 Uhr Mittags folgende Offetten einge-

gangen:

~B.«

«

Nordlivländische

M 152

Freitag, den 11. 624J
"

«

·

-

.»

Inland.

ens

-

-

·

Cin Arbeiterstrike.
s
Die «»Russ. Tel.-Ag.« verbreitet heute folgende Mittei lang, deren Richtigkeit ihr vom
Walt. Jm vergangenen Jahre wurden bei
Ministerium des Innern bestätigt der WalkschengStadtschule
pädfagdgische
"
«
worden ist:
e
den
’««An
Kurs
eröffnet.
Kursen
nahmen 15
»Am 1. Juli begannen in Bibienbat bei Schüler teil
10
und
5
Alle
Letten.
Esten
Baku die Ar b eiter der Fabriken von Mantu15 Schiller bestanden im Mai, das Elementars
schew und der »Bakuer Gesellschaft« zu striken, wobei sich der Strike bald auch auf die lehrersExamen und können jetzt als vollberefchübrigen Fabriken der «schwarzen« und tigte Schalmeister in den Volksschulen angestellt
Am werden. Dem Gesetz nach s haben diese dieselben
der «weißen« Stadt au sd ehnte.
4. Juli begann der Strike unter den Arbeitern Rechte wie diejenigen Personenj die den Semider Eisenbahn-Werkstätten in Baku, narsKursus absolviert haben. Die Teilnehnier
Kursus waren ehemalige Schüler der hiesiwaruufhin der Verkehr der Warenzüge einge- am
gen, Pernanschen und Oberpahlenschen
Stadtstellt werden mußte.
in
finden,
Auch
wie
der
schulenz
diesem
Jahre
die
allen
Gegenwärtig ist
Arbeit in
Faschreibt,
bei
der
~Post.«
Walkschen
Stadtschnle
briken in Bakn und Balachny, ferner derartige pädagogische Kurse statt.
in allen Typographien und privaten
·
Lemsal. Der Salissche GeselligWerkstätten eingestellt
Es sind einige Fälle von unbedeutenden keitsverein ist, wie die ~Rig. Rdsch.« mel.

-

det,«gmB.Juli obrigteixlich geschlossen

worden.

;.

-

.

vorgekommen.
Straßenunordnungen
das
Milijcär
eingemußte
Jn zwei Fällen

nennen

sonst ·’n

Feuilleton

ganzen Hümpel davon. Sie
ihn
Schwarzen oder den Jchmenschen, weil
er noch niemals ’n Satz anders wie mit »Ich«
angefangen hat, oder den Uebermenfchen, was
die von uns, die Jtalieiiiich können, auch übersetzt habe,»t!, die nennen ihn den »Sopra«. "Das
Undiert ärgert uns alle braun und blau, nnd
wir verderben uns alle sniteinder die Kur, und
wenn’s nicht bald anders wird, dann schmeißen
wir ’n v’mal —’rans. Um
’n dummen Bengel
man
ganze
willdoch nicht seine
Gefnndheit zusetzen, das» is doch man einmal wahr! Wenn
das Undiert hier am Tische sitzt, dann fühle ich
gleich, wie meine Billardkngel rot wird, un
das laß ich mir auf »die Länge nu mal nich geden

Ndvelle
Von

Robert Kohlrausch.

)

Der neue Ankömmling, der niemanden als
die-eine Dame begrüßte, begann schon zu
zu sprechen, bevor er sich noch gesetzt hatte.
»Ich war zu sehr in den Nietzsche vertieft«,
sagte er mit einer lauten, anmaßenden Stimme,
die dem Ohr weh tat. »Ich habe heute die
Ueberzeugung gewonnen, daß der Kerl lauter
Unsinn geschrieben hat« Jch werde nächstens
mal eine Schrift gegen ihn loslassen. Ich werde
ihn gehörig «verreißen-, das steht fest. Ich
schimpse überhaupt riesig gern, besonders wenn
ich einen Mann vor mir habe. Jch bin der
Ansicht, daß die dümmste Frau immer noch
zehnmal klüger ist als der klügste Mann-«
So laut er fpkschs so ging seineßede doch
jetzt in einer allgemeinen Unterhaltung unter.
Wie auf Befehl singen alle Gäste zugleich an
mit krankhafter Lebhaftigkeit zu sprechen, ein«
Teil von ihnen auch Mit lo hoch erhobener
Stimme, als hätten sie die bestimmte Absicht,
jenen einzelnen totzuschreien Jn diesem plötzlich entstandenen Lärm konnte Rauchinann von
seinem Nachbarn, dem altenHerrm eine Auskunft über den lauten Redner erbitten.
»Wer ist der Herr, wenn ich fragen dars?«
»Das is unser Schwarzer«, lautete die Antwort- in deren Ton ein tiefer Ingrimm zitterte.
»Warum Sie ihn nennen, sehe ich wohl.
Aber sonst, was ist es für ein Mensch ?«

so

so

f

fallen.«

"

·

Wotans Verlobung

Er hatte sich sehr in Zorn geredet und schob
jetzt seinen Teller energisch zurück, als sei es
ihm unmöglich geworden, noch einen Bissen
zu genießen. - Die anderen aber waren, da der
~Ueberniensch«, mit Essen beschäftigt, verstummt
war, wieder plötzlich still geworden, und für
ein paar Sekunden tönte nur das silberne
Gehämmer von Messern Und Gabeln auf den
weißen Tellernvdurch den Saal.
Die Generalin hatte sich bisher kaum am
Gespräch beteiligt, sondern ihr Essen mit Eifer
und einem gewissen künstlerischen Behagen verzehrt, das sich auch in einem zierlichen Einteilen und Zerlegen der einzelnen Speisen geäußert hatte. Jetzt war sie fertig, lehnte sich
zurück und ließ die Blicke langsam einmal im
Saale die Runde machen. Dann wandte sie
ihr Gesicht, dessen Linien trotz aller Fülle noch
fein und freundlich geblieben waren,«zu der
alten Jungfer an» ihrer Seite und fragte:
,

Nachdiuck verboten

so

,

.

~Werden Sie auch« hier unten» bleiben zum
.Konzert-?««
Undiert.«
Er
die
Angeredete
»’N
»Ein Konzert?« Nicht
schleudertedie hannoversche
hatte
Uebersetzung des ~Untiers« mit solchem Naches gefragt! Eswar Rauchmann, als hätte er
druck hervor, daß Ranchmann ein wenig zurück- selbst nnwillkküxlich die Worte gerufen. Ebenso
suhr, dann aber lachen mußte. Bevor er wei- unwillkürlich fielen dabei seine Blicke auf Edith
ter sragen konnte, fuhr sein Nachbar ~,ipxk»-:.· und hegen-tiefen abermals ihren Augen, die mit
»Das is man so mein Name für ihn. Er hat dem-Ausdrucksnnverhtiblener Heiterkeit auf sei-

«

!

«

«

s

«

«

-

"

"

·-

-«

«

«·

Wotans Verlobung. M a n ni g

ers

-

s

it

»

.-«

-"

erschrockenen Antlitz ruhten. sSie versuchte hungrig wieder fortgehen zu lass-ni, wenn man-?
zwar sogleich, die nun schon gewohnte feind- selbst hier satt und behaglich am Tische sistzt.«,.
lich-ernsthafte Miene anzunehmen, doch miß»Nu, natierlich, wir bleiben-U entschied dielang es kläglich.
Aus ihrem Lächeln wurde alte Jungfer, und auch Editb wollte-anscheiein herzlichez, kaum» zu unterdrückendes Lachen; nend ein zustimmendessWort hinzufügen, doch
denn in- diesem Moment vernahm sie die verstummte sie alsbald wieder, von der scharfen
--««:
Antwort der schwerhörigen Dame auf ihrer Stimme des—,,Uebermensch«en««.-erschreckt.i
«
»
Abend.
Mutter Frage.
werde
den
mir
»Ich
Schwindel heute
ne9,so lange auch einmal anhören«,, schrie; er, durch den
»Ach nee) bis zum Herbst,
bleibe ich denn doch nicht hier. Das wäre mir Saal, obwohl die Worte nur ansdie«-Deme
neben ihm gerichtet waren, dietzihnspmitzthn
.
,
·
zuA warm.«
»sperschlang.
Blicken
»Ich halte-Musik im allDie Generalin hatte sich besser in.der. Geein
gemeinen
lästiges Geräusch-aber
nur
für
walt als ihre Tochter; sie· verzog kaum die
-.geisti,ge-«Anreg-ung.
Nest,
diesem
jede
in
we
Mundwinkel, als sie sich jetzt zu ihrer-Nachkann
Prinzipien
fehlt,
nicht in ihrerich-meine
barin hinüberbeugte und langsam mit scharfer
ganzen
Reinheit durchführen-v Jch bin der An-«
Accentuierung sagte: ~Pardon, ich fragte nach
dem Konzert heute Abend. Wir werden näm- sicht, daß alle sogenannten Künste sich überlich ein Konzert haben nach Tisch, die Kellne- lebt haben, und ich gehe mit dem Gedanken um,
rin hat es mir erzählt. Die anderen Gäste etwas anderes an ihre Stelle zusetzen-· Jch
haben sich schon-heute Mittag bereit erklärt, werde demnächst etwas darüber veröffentlichen.«
So sprach .er weiter, aber zugleich begann
dazubleiben und Lzuzuhörem und man hofft von
die trampfhaft zangeregte, laute Unter-f
auch
uns Neuen dasselbe«
Ä«
nem

s.

«·

-

ihm vor-überschritt, die Blicke starr--Eerädxeaäs7
zgerichtet, als müsse sie den Ungehvrfakn Tihtet
sAugen bei Tisch jetzt bestrafefi, da
«bei sich im stillen: »Ich packe überhaupt get-P
j·«
nicht aus, morgen geth wieder fort-l«
Nun war der Saal für sdaZKonzertYhserhfeåss
gerichtet, das Pianino aus dem kleineanY
-zi·ntmer unter donnerndem Rollen «hi«nl"ilje«r·-’·JTHE-ifF
schafft worden« Langsam verfügten Jsich die
Gäste in den gelüfteten, kühler gewordenen
zurück. Die Stühle standen Yjetzts in Hsnngeti
Reihen an den Mauern entlang, das leeres weiße
Hufeisen der Tafel trat in dem sanften29"sse"otefis
Leuchten der Wände grell. hervor. —s"-lEin- jeder
nahm den Platz wieder ein, den erskheiEsTifeheD
inne gehabt hatte, nur um die Entfexnungsder
Mauer von der Tafel geschiedean Hauch Rccuchs
mann folgte den übrigen. Sitz-feiner Brust war-E
ein unklarer, seltsamer Widerstreit von Empfin-:
dungen, ein Zürnen und Mißbehagen und-zuvgleich ein Verlangen ohne Ziel.
kzz

entsch?ed’«e·tk
«

«

-

,

Fenilleton

faltiges.

Kursbericht.

:

-

-

gramme.

-

.

:

Fragen gerichtet worden.
Aus Grund des Allerhöchstsam 24. Mai
1903 genehmigten Ministercomuss-Beschlusses hat
der Minister des· Innern, dem »Rev. Beob.«zufolge, das Statut der-Stiftung zu- gegenseitiger Unterstützung der zur liv-, est- und kurländischen Adelsmatrikel gehörigen sreiherrlichen
Familiev.Engel-h ardt am 30. Mai bestätigt.
Es sind bestätigt worden die Statuten
des Wen d
ch en Familienvereins, der
Werrsos ch en estnsischens und» der Lo ddis
g ers ch en Spar-, und Vorschuß Genossenschaft; ferner ist die Gründung eines Unterstützungsvereing für die -unbemittelten- Zöglinge der L e m a lsch e n Lehranstalten erlaubt
worden.

,-

-

:

:

Jm Ministerium der Landwirts ch aft und·der Staatsdomänen gehen gegenwärtig, wie wir in der »New. Wie-« lesen, Arbeiten vor sich, die eineDezentralisation
in diesem Ressort bezwecken ZU diesem Zwecke
sind an die lökalen Institutionen eine Reihe von

»

Ehrung des

-l

Bestätigung

Rauin

»

Edith saß ihm auch jetzt-fchräg-gegenübek,ssxk
haltung».·de,r übrigen von neuem, und dassallpse nicht einmal durch die Tafeimehr von ihm- gjzjs
»Ja, wirklich ? Gibt ess denn Sänger Tgemeine
Getöse verschlang seine großen .Worte.. trennt. Es schien ihm zuweilen, als kwpkm dieshier«-« fragte dieLZitronendamh die jetzt ver- Rauchmann konnte kaum verstehen, was-ders- Generalin Lust hätte, ihn anzusprechpy,.;dgch«
standen hatte und auf dieNachricht hin ein alte Her-r mit der Billardkugel zu ihm sagte: mochte er dann mit besonderer Anstrengung-s
Gesicht machte, als hätte sie« diesmal eine aus-« »Damit droht nimmer-»aber schreiben tut er »Glasaugen««, wie er es zu nennen pflegtk,-xundxz
.
nahmsweise süße Frucht erwischt.,
nie ’was. So ’n Fauldiertz fo-:’n Undiert, -es, blickte starr geradeaus aus«-Die Blumen- Inm-lf
dunklerem Rot im helles-ein gleichfarbigen Grund-imutwilliges
Ein
Blitzen aus Edich Augen ist wahrhaftigen Gott zu ballt-« : "» . Js;
«·..;.13«::"
Der Schwarze schwieg nicht wieder,sund fo -der Tapeten-« (
L;".,zu dem berühmten Sänger hinüber,
sie
Es dauerte nicht lange, bis die Sängerin
konnte es mit dem besten Willen in diesem mußten auch alle anderen weiter reden. Unter-.
Augenblick nicht unterlassen, ihn anzuschauen," erzwungenem Sprechen und— Lachen ging die kam. Sie erschien in Begleitung eines Klavierein bewußteres, freieres Lächeln um die Taffelzu Ende, und nunwurden die Amt-Ofen- spielers, eines jungen, blossen, verhungert crusLippen der auf ihn blickenden Generalin und den ersucht, sich fürs kurze ZeitszchenthVUM-« sehenden Menschen, der aber gleich-ihr elegant;
dann deren Antwort auf die Frage ihrer Nachdamit .die Vorbereitungen für..den Kunstgenusßsis gekleidet war. Sie selbst prangte in schwarzem-1barin: »Darüber kann ich Jhnen keine AusAtlas und rauschte so sicher-, szugleichkmit »de
gekrossmswerden konnten- m- I-- -«·-2««.
den
trat,—
um
Als
hörte
er
geben.
gewinnendem Neigen des Kaper durch densspSaelZs
Es handelt sich
eine reisende
kunft
Rauchmann in
Flur
Sängerin, die scheinbar die Kurorte hier abdraußen den Regen immer noch unverändert daß jeder dje Ueberzengungs gewann-« beenrhess
nur
grast. Vermntlich isttil es
niederfallen und den See mit großen regelmäßi-l vorstehenden Einsammeln des Zeisllz Fürs-die
eine«besondere
Form der landesüblichen Bettelei, aber jchließs gen« Wellen ans Ufer schlagen. Die üble Laune-, Kunstleistung nicht sparen zsit dürfenz Ein pdttrfss
lich doch eine qnständigereForn als, die hier« die im warmen Lichte des Speisefanls im Dop-»l gefchriebene Programms in--itaki’eniseh«ers"Sspraehe2s
anber L.andsixaße.:gettbte-k. Und s-.-k3 Basis-lieber- pelschein der elektrischMFlsmvxen Und der- roten-» sparen verteilt worden, und nnn»begamr?san
»Ic»
sMLssjs sspschs M sei-; ,Psrsssiiisps.lls-IÆ. Hechten-den Tepr einiMpnjg nachgelassen hatte- KOMOED- i--s:-«-,z
-.-,-I-««-1"Js »t- is;s;s;-·
ein
Klapifskstüchrhbw
Famj
Uvd
emsig-crals-dun- xwch Ente- an.« . Zuerst
MUMP Euqu
euch-M
St MI- ihUI-«

Gouverneur.

Gouverneurs.. Pernau: Ernennung: . ZLe v a l-:
Stranduyg Lib a u: Vom deutschen Schülschiff
S s. Peter s b arg: Tageschronik. Mo sk au:
Vomstcaster. Verkehr mit ·Wirballen. Diebstahl.
Entgleiiung. Nishni-Nowgorod: Von der
Dampferkatasirophe No wofs i l: Vorgehen
gegen ~Kortefponpenten«. Jeliisa w e t g r a d
Deprimierte Händler. Sfata t o w Nicht-Annahme von »Salz und Brod«.J e li ff a w e t p o l:
Hinrichtung sOd e i fa: Schwache Weinernte.
Ti fli s: Attentat. Tom s k: Abgeschlagenes
Gefuch. T f ch e lj a b in s k: Eisenbahnkatastrophe.
Fi n n la k- d: Tageschronik.
Politischer Tagesbericht
Lohnes. NeuejtePojl Tele-

.:

»

Vom

»

«

:

M."Mldolfkk-

Pernau.
Auf den Posten des Ijüngeren Schiffes; "«K·api·tän z.« See Mundt; empfangen, für erschöpft betrachtet und die-PetitionGehilfen des 11. Distrikxzs des Peruauschen Krei- wurden. Nach der Begrijßung mit denthffk ist demStaatsarchiv einverleibt worden.
ses Hofrat »v. Hasa r.»:.:der zum Gehilfen des ziercorps und den Seekadetten·teilten«·"sich"die 1-—-s Der Jngenieur-Technoldge ·W.s«Gakin
Steuetinipektors -in Wdlogda ernannt« worden Gäste unter Führung »der genannten Herrenin hat dem Finanzminister das vonsihmjziiisdetf
ist, ist, dem ~Reg.-Anz«' zufolge, der jüngere kleine Gruppen, um ««si«'ch die inneren Einrich- Zweit-Jahren vom Petersburgers Techüyldgfi
Gehilfe des F e lli n fch e n Kreischefz in Törwe tungen des Schiffes anzusehen szund «u"i"n fd schen Institut bezogene Kron HAVE-HERR
wenigstens eine oberflächliche Vorstellng «««v’d«n« im« Betrage von 1100 Rbl. reto»u"jkn"«iert.
Hofrat Pust otp o i t o w versetzt lworde»t»l,.«l
dem Wdhnorte und Tätigkeitsfelde ihrer Gast- Auf dem· untertänigsten Bericht hierüber Egekuljte
Riga. Der Livländifche Gouverneur, Generallentnant Paschk.ow, fuhr, den Rigaer geber zu gewinnen.f Mit-größer Liebenswürdigss Se. Maj." der Kaiser,« dem zßegåTAnzF
Hzeigten und er- zufolge,"·-Allerhöchst niederzuschreiben ~L ob e itsBlättern zufolge, gestern mit-dem Morgenzuge keit und unermüdlicheml iEifer
klärten«
die
die
Herren
Maschinen-Geschütze und wert«- und- anzubefehlen,«d«i«e erwähnte Summe
Um 9 Uhr ..50- Min. über Walk nach Hoppeghof
Schiffe, bis daß das dem Stipendialkapital auf den« Namen des«
auf
dein
Wdhnräume
zum Krejsdeputierten Baron Delswig.ii » "w«ar und sich Staatssekretars S. J. Wittte«füscs2ie-Studieä
befriedigt
der
Befucher
Als Gehilfe des Rigaschen Interesse
vereinigte, um renden des Petersburger Polyteåhnikums eindem
Oberdeck
die
Gesellschaft auf
Sla dtha üpi es ist, den Rigaer Blättern
»
den
Klängen
der Schiffsmusik un den zuverleiben.
s
Re- sich unter
zufolge, Herr LEmil v. B oe tt ich
durch«
—4
luden
und
den
Se.
der
bereitgestellten
KgL
Erfrischungen
Großherzog-F«t«ie9s·k·
zu
Hoheit
des
solution
lLivländifchen "Gouverne«ul·«s; Vom
7
20. Juni lauf» vier Inbeer est äti g t.;w·ordsen. Freuden « des« TanzeB" hinzugeben Uni Uhr richFranz von Mecklsen burgsSchinsejå
Ein Glückw««unsch«fchr··eiben für verließ die deutsche Kolonie unter sheirzlichen rin reiste vorgesterii," der »St. Pet.«Z"."«· züfdkge,
Peterßojegger zn dessen aw««3l-J"ulin«. St. Worten des Dankes undin Begleitung-sämt- auf der Nikolaibabnnach Moskau ab. SeL Hei-»
denen diesFürispraches-x einiger heit begleitet der ihm während seinesAiifejiiisi
sich vollendevdem 60. Gebuktstage ist,"» wie die licher Seekadetten,denAbend
Damen
Landurlaub verschafft halts in Rußland attachierteTHFkügebAdjiitHiik
für
Rigaer Blätter«"«sberic«hten, jhdn Rigaschen
Der-«
bang-die
Abend vereinigte Oberst Graf-Schsuwalow.
»Stvfch«.s
Verehrern des wie übernlh so« auch bei« uns
12
bis
alle
Deut-schen
Uhr- imv Kurhause
Jn der nächsten Zeit begibt -""sich,—"-der«zu- Lande« sos beliebten Erzählers inAussicht ge- wieder
gemütlichem
die-Beendigung
in
Beisammen-sein—;"
·
'
·
»Now· Wr." zufolge-, wieder eins großesxGeå
nommen.
Landurlaubsx
trenntesdies
Landsleute, sch wird er-Pa n" z e rsch iff, der ~"Oleab"jei-«T«
des
erst
Reval". Inf der Nacht« vdm vorigen-"««Sonnder
zwischen denen trotz
kurzen Zeit der Ve- in dens Fernen Osten, um «"sich dem«"·d·ött
tag auf Montag strandete, wie· bei ~Rev.
kanntschaft esineberzliche Vertrautheit und ein befindlichen groß e n G e seh wa d er« einqu
Beobe berichtet, der Rigasche Küste n.fahrer festes Gefühl der Zusammengebörigkeits entstan- schließen.
-«
~Eduatd·«, von Rigav nach Wasa mit einer den war. Am Mittwoch-sollte die-,,Stvsch«
Jn diesen Tagen begibt-sich aus-KroneLadung Ktcdchenmehl unterwegs,»»bei Worlmsq den
Hafen verlassen, um sich zunächst nach stadt nach Toulondie letzte Partie deranund vwurde vdll Wasser, geschlageii Von dem Gothenburg
satzung des in Frankreich im Banbesindlichen
.
zu begeben. « ·
dem Baltisch-Russischen Berglungsverein gehöriSt. Petersburm 10..Jn1i.l Die Petition« Geschwader-Panzerschiffes ~C äs ar ew it ch««,«
gen Rettungsdampfek »Erns« wurde« der Segler
der amerikanischen Ebräer, die vom worauf das Panzerschiff zur letzten Ausstaktungss
dieser Tage in denßeZalpr Hafen«eingebracht. ebräischen Comitå dem Präsidenten Rooses und zuk Ausführung der erforderlichen UebunLiban.
Am Dienstag um 3 Uhrsbegab velt zwecks Unterbreitung an die russische Re- gen nach Kronstadt gehen wird. ——-·"Mitsp7deiii
wie
die
sich,
»Lib. Z.f« schreibt, die deutsche gierung übergeben worden Nat-, ist,« wie dem Eintreffen des ~«,Cäsarewitsch·« wird,« swiespdfck
Kolonie auf dem mit bunten Wimpeln ge- Washingtoner Kabinet, der ~N·o"1«v. Wr.« zusolgeJ ~Pet. Wed« bemerken,« das F-«lott·e"nbsckf"its’-7
schmückten Börfendampfer ~Wladimir« an Bord aus Petersburg mitgeteilt worden ist, nicht nut« programm silr die Allerhöchst im- Jahr-efdes deutschen Schulfchiffes »Stoschs«,. nicht entgegengenommen worden, son- -1898 angewiesenen 90 Million en RbL Jnkg
die im Verhaer vor Anker lag. Da die See dern die ruisischeßegierung hat selbst von der Vollendung gebracht sein. Das
Panzexschiss
infolge des herrlichen Sommerwetters vollkom- Tatsache der Einhändigung der Petition· an-den »Cäsarewitsch« ist das letzte Kriegsschiff, das-links
men. ruhig war, konnte der Dampfer an der Präsidentenkeine Notiz genommen. Diese vom« Auslande bestellt Hist-da vonjetztana lle Selfi ste«
Steuerbordseite des Schnlschiffes anlegen, so daß amerikanischen Geschäftsträger in Petersburg der russischen Kriegsflotte in Rußlaxt dund
sich die Besucher unmittelbar an Borddes Riddle · telegraphisch nach Washington übermit- aus russischem Maierial gebautiverdeg.»
Schulschiffes begeben konnten, wobei sie zunächst telte Mitteilnng wurde zsosforts Roosevelt unter-- stllen
.
s
an der Rampe von dem Kommandanten des breitet; sin- Washington wird der Zwischensall
—--—-Ei-ne besondere Komniissionssicküst

.

:

;

-
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schreiten, um den Unsordnungen ein Ende zu
machen. Militär ist in Baku in gen ü gen-
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daß. die

folge,

zu

,·j.ährlic«h9l7, Millionen, Remontearbeiten
2.Millionen erfordern, so daß das städtische
Ansgabenbndget mit einem ständigen Posten

Plaster aus behauenen Steinen erhalten würde.
Jn» Berlin sind .4,-'3 der Stadt, in« Paris nnd
Wzien fast-die Hälfte mit» vervollkommnetem
Pflastevx versehen-· .

-.

v

«·

-.

.

Gonnods ;,Fausi«. Als der Spieler wie ein die zSängerin selbst- ginsg mit demTeller umher,
Ungewitter über die Taften herfiel, fuhren alle Hsondern diesKellnerinLina walte-te- des wenig
nervösen Leute zufammen, und der Herr mit erfreulichen Amtes-· Sie bemerkte wohl die Verder-·—-Biilnkdkågel griff nach seinem Halse. Durch »««·siimn«tnng der Gesellschaft und siichte durch gudies-Beispiel veranlaßt, tat auch die»schwerhö- ten Humor die Gebelaune wieder zu erweckenrige Dame das, Gleiche, obwohl ihr das Ge- EJndem sie den Teller umhertrug, der diskret

zusammen-

xmist

-

erstaunt

einer kleinen, zueinem Täschchen
gesalteten Serviette bedeckt war, machte sie ein
ganz erbärmliches Gesicht und-klagte immer
wieder: »Heut« muß ich bitten kommen. Ach,
ich bin so arm, .so«"sehr arm! Una - poveretta,
meine Herrschaften,.·una poveretta!«
Die meisten lachten und gaben willig. Ein
Häuflein abgegriffener Lin-Scheine sammelte
sich
sdensTellerz doch «klapperte bei den Mißvergnügtestenauch Kupfer dazwischen-. Als aber
die-. Sammlung beendet war, als die scharfe,
tonlose TStimme der Sängerin wieder erklang,
da begann ein langsamer Ausbruch.·" Der alte
Herr neben-Rauchmaun machte den« 7Ansang;"
er verschwand, in sich hineinbrummend, aber
sonst vorsichtig und diskret. Andere folgten seinem
Beispiel in gleicher Weise, bis dann der »Uebermensch«’mitten in einer Arie aussder,;Traviata«
mit großem Geräusch ansstand",«in-« der Ecke- des
Saales diebumeDecke um seine Schultern dra:pierte-«und" mit« lauten- Schritten hinausging.
»Aus Opposition blieben
dies übrigen sitz-en,
ein-kleiner Rest von etwa zehn Personen-, ein
Drittel der ganzenGesellsschasL Sobald jedoch
die Kellnerinvor der letzten Nummer des Programms-in bedenklicher Weise noch einmal mitdem Teller sich näherte; dessen Ertrag die Sängerin
inzwischensnngeniert gezählt und in die Tasche
des schwarzen Atlaskleidesdshatte verschwinden
lassen, da bracht-Yeine«n"eue-Panik aus;-’Mit"nn"

hämmer vermutlich nur wie sanfte Sphärenmufik
klang. Als, das Stück zu Ende war, ertönte
mäßiger, zaghafter Applaus, in den Rauchmann
einstimmte, ohne sich vorzudrängen Durch halbgefehlzossene Lider bemerkte er, wie ihn Edith
betrachtete-. Der alte Herr san seiner
Seite« brummte in sich hinein. »Der Kerl will
wohl probieren, wie uns bie Kur angeschlagen
is? Lange halte ich den Radau nich aus.«
Nun trat die Sängerin vor und lächelte,
si-ch2z-verneigend, abermals die Gesellschaft an.
Sie war eine i:ppige, stattliche Erscheinung, und
mas- gnz Jugend abging, ersetzte die Schminke
Aber ihr Gesang machte die Empfindlichen
nervös,.wie das Spiel ihres Partnsers es getan
hatte.- Die Stimme war in der Höhe scharf,
ins-der Tiefe ausgesungen, daß sie kaum etwas
mehr hergab. Das wußte die Kluge ganz gut,
und
spielte sie dem Publikum eine wohleins
geübte Komödie vor, die als momentane Unpäßlichkeit erscheinen lassen sollte, was ein Verlust
für-. immer war.. So oft sie einen tiefen Ton
nicht« fassen -konnie, griff sie mit der Hand an
die-Kehle und schüttelte mit bedauernder Miene
den.Kopf, als wollte sie sagen: »Dio mio, hier
sitzen
wunderschöne Töne, nur gerade heute
.

aus

so

so

bineinznsteckem allzu hastig sogar, denn im
Eifer verfehlte er sein Ziel-, das Papier flatterte
zur Erde, faltete sich auseinander und verriet
Ediths scharfen Augen seinen Wert.
Jetzt war auchdie letzte Nummer vorüber,
und als die Sängerin schwieg,da begann Rauchmann zu applaudieren, so lautund nachdrücklich,
daß die Wände des beinahe leeren Saales davon widerhallten. Edith aber von einem Gek
fühl getrieben, das stärker war als ihr Wille-z-hob gleichfalls die Hände und stimmte ein in
den Beifall. Die Sängerin lächelte lieblich nnd
verbeugte sich wieder und wieder, noch einmal
bedauernd nnd entschuldigend an ihre Kehle
fassend, während die Hände der beiden feindlichen Menschen« die kein Wort mehr zu einander
sprachen, zn gleichem Beifall ineinander klang-en.
Nun erhobßauchmann sich rasch, ver-beugte sich
leicht gegen seine Nachbarin, nochflüchtiger gegen
die lbeiden anderen-Damen, und verließ den Saal.
(Fortse folgt.)

Mannigfaltiges

«»

s

Klemens XIV. über sein Konklaoe Lorenzo Ganganelli, der 1705 als
Sohn eines Arztes zu Sant’Arcangelo geborene
nachmalige Papst Klemens Xl"v., hatte in feiner
Jugend zu Rimini Freundschaft mit einem
Mitschüler namens Carlin Bertinazzi, dem
Sohn eines« wohlhabenden Osfiziers, geknüpft,
die sich auch in spätern Jahren, als die Lebenswege der beiden sich längst getrennt hatten,
wollen sie nicht heraus.«
durch einen lebhaften Briefwechfel bekundete.
Nach diesem ersten Vortrag
Ganganelli trat in den Minoritenorden, studierte Philosophie und Theologie und hatte solche
noch ein paar mitleidige Seelen, dann verstummte
Erfolge, daß er nach Rom berufen und zum
der Beifall. . Rauchmann hatte sich an dem Zoll
des Mitleids nicht mehr beteiligt; seit die Sän-· höflicher Hast entstehen-die Geste,ssn"ar Edith Kardinal und Ratgeber des heiligen Stuhlesq
befördert wurde. Bertinazzi wandte sich,nachdem
gerin ihr Lied begonnen hatte, war erksehr ernst und- ihre Mutter-« dieschwkkhökige Dame und er
eine Zeitlang den bunten Rock getragen«
geworden und blickte mit traurigen, träumeri- Ranchmnnnablieben zurück. lEr blickte zornig auf der Bühne zu, ging nach Frankreich, wo er
die dunkelroten BludiezFliehendenz seine Stirn-Iwars«gerötet, seines zunter seinem Vornamen Carlin auftrat,und erwarb
schen Augen unablässig
I
sich trotz seines damalstnoch so verschrienen
men an den Wänden. Edith beobachtete ihn Augen:-«-blitztenå.«ss·s- ’ "
Berufs
durch seinen ehrlichen Charakter allgevorsichtig; ohne daß er es bemerkte, und war erJetzt katii die Kellnerin zu der kleinen Schar meine Achtung.
Er hatte anfangs Bedenken(
staunt, qukaden Mienen des berühmten, von in der Ecke des Saales. Die Generaliu spendete gegen seine Standeswuhl
gehegt, aber von
Glück-» und Erfolg
hoch empor getragenen noch einmal eine Lira, auch Gdith· griff in d"ie seinem Freunde,- der bekanntlichvielfach liberalen
Mannes-, diesen Ausdruck sinnenden
Tasche und stet es ihr gleich. Die Zitwneudame Anschauungen huldigte, die Antwort erhalten,
sie-finden» - folgte dem Beifpiel,Rauchmann aber suchte den man-stören in--allen Lebensstellungen ein recht-«Als die Hälfte des Programms
Schein; den-Jer- hervdrgezogen hatte, hastiginj
» Mk
»in i Z·n«. e . eren,»» en» »k- r »er-.
zwar, erfolgte die Sammlung der Beiträge Nicht das dizkreteSOröiettetitäschchen
dem« Tellek
ihre Erlebniffe,»

i

«

«

.

applaudierteq

nun

·

Sorgen und Eindrücke mit. So kam es- denn
daß, wie der Petit Parisien schreibt,
Lvrenzo Ganganelli dem Schauspieler Carlin,
dem er volles Vertrauen schenkte, über die Vorgänge berichtete, die sich bei demnach dem Tode
Klemens Xlll. abgehaltenen Konklave abspielten.
Dieses Kanklave »war stürmisch und außergewöhnlich lang, denn es dauerte 97 Tage. Der
Briesschreiber gestand, daß die zu der Wahl
versammelten Würdenträger ost von Langweile
geplagt würden, der er durch tägliche Auszeichnung des Erlebten zu steuern suchte. Obgleich er schon in den römischen Angelegenheiten
eine wichtige Rolle gespielt hatte, dachte er nicht
an seine eigene Wahl, denn er schrieb: »Sollte
Dir dieser Brief vor der Erhebung des künftigen Papsteszugehen können,
werde ich nicht
versuchen,Dir zu sagen, wen man wählen wird.
Es ist das immer derjenige, an den
man nicht denkt.« Daß er sich damals
noch als völlig unparteiischen Zeugen der Vorgänge betrachtete, geht aus folgender Briesstelle
hervor: »Weißt Du, was ein Konklave ist?
Eine Versammlung von- Greisen, die sich weniger
mit dem Himmel sals ··mit der Erde befassen
und wovon einige sich kränklicher, gichtbrüchiger
und gebrechlicher machen, als sie sind, in der
Hoffnung, bei ihren Anhängern ein lebhaftes
Interesse zu erregen. Da eine große Zahl von
Eminenzen niemals auf die Hoffnung, gewählt
zu werden, verzichtet, erregt ihnen vder Nebenbuhlerz der dem Grabe am nächsten steht, den
geringsten Widerwillen Ein Rh—.eumatiszmus gibt hier Recht aus Vertrauen-;
"auch die, Wassersucht hat- ihre Verehrer, denn
der Ehrgeiz und der Tod rechnen auf dieselben
glücklichen Zufälle. Der Sarg dient als
Stufe zum Thron-« Weiterhin bespricht
Ganganelli das Bestreben der Kardinäle, sich
ihre Abgeschlossenheit möglichst erträglich zu
machen. Dann sagt er:, »Kardinal Ouirini
hatte völlig recht, als er ein Konklave einem
Bienenkorbe verglich: Diese Bienen stechen,
jener summenz um den Honig
bringen,»wird bald Balsam-bald Wermut verwandt.« Im weitern Verlauf schreibt Gangas
nelli: »Jeden Tag wird ein Kelch, deran dem
Altar (in »der Sixtinischen Kapelle) steht und in
den jeder seinen Stimmzettel trägt, entleert,
ohne das es zu einer Lösung käme. Dersolgendes
Tag, der wieder mit einer Messe zum heiligen
Geiste beginnt,., wird dem vorhergegangeuen
gleichen. Dieseine Partei schwört, daß» sie-i
eher sechs s Monate hinterSchlosß und Riegel
gbteiben werden« akss zäusiihre Vorliebe ifllkj "P.-M«
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Kummers(

aus«

.Was wollen Sie dafür? «Zu
welchem Preis wollen Sie Ihre Stimmen
abtreten? fragt man dann in unbefangener
Stimmen.

Weise.

Abends lauschen die Spion e an den
Die allgemeine Verwirrung unter den
hohen Würdenträgern bezeichnet folgende Bemerkung Ganganellis: »Mein Orakel für die
Dauer des Konklaves ist ein alter Diener, der
deren fchon fünf erlebt hat. Letzthin wollten
ihm einige Kardinäle aus« Scherz aufbinden,
daß die Wahl beendet sei, aber rer erwiderte:
Das möchte ich denn doch nicht glauben, denn
in dem Fieber, worin Sie sich befinden,
nennen Sie mich Eminenz, während ich
doch nur ein armer Diener mit zwei Pistolen
Tagelohn bin-« Als Lorenzo Ganganelli den
päpstlichen Stuhl bestiegen hatte,.schrieb er an
seinen Freund Carlin die ergreifenden Worte:
»Jetzt besonders tut mir deine Zuneigung not;
wo ich nur noch Achtung und Furcht einflöße,s
werde- ich vielleicht sehr unglücklich sein« Bekanntlich trug Elemens XIV. pkaum fünf
Jahre die Tiara, und zwar vom 19. Mai 1769
bis zum« 22. September 1774«.
Der Beginn des Humbert-Provor den Pariser Geschworenen
ist auf den B.August angesetzt An diesem Tage,
einem Sonnabend, wird man nicht über die
Präliminarien hinauskommen, und es gilt
für wahrscheinlich, daß der Prozeß dann die
ganze zweite Augustwoche füllen wird. Frau
Therese ist gegenwärtig sehr leidend, der Mangel an Bewegung bekommt ihr schlecht, und es
heißt, sie werde in einen wohnlicheren Raum
versetzt werden müssen, um sich von den Qualen der engen Zelle etwas zu erholeti und auf
die große Vorstellungen vorzubereiten. Man
schreibt der schlauen Frau aber die Absicht zu,
sich nicht zu erholen, um eine neue-Vertagung
zu erzwingen und den Prozkßjvähkend der parlamentarischen Session stukkfmdekk szU lassen,
demselben zu größerem Aufsehen verhelfen würde.
Es sollen an die Geschworenen 147 Fragen gerichtet werden, die sich Aus Schriftenfälichuna
dem ,Ckide Paerr
und Betrug beziehEFL
ließe sich die Schxlfkenjalschung schwer erweisen,
und wird vielleicht· sollen gelassen. Dagegen
wird der Betrug leicht festzustellen sein-· Darauf stehtaber nach dem Strafgesetzbuch ein
nur fünf Jahren, und der
Strafmaximum von gezwungen,
es anzuwenden.
Gerichtshof ist nicht
»So wäre es möglich, daß die vier Angeklagten,
dzls Ehekagr Quintiert »und die Brüder Daurignac,» mitseineni JahrsGefängnis dauonkäTüren."
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entgleiste vorgestern in
der Station Bariatinskaja; Menschen

.

Uralsker Eisenbahn

s

»—-»Der«Güte-rzug Nr. 27 der .Rjasan-

·

«

«

li,«ch,e.»r Diebstahl wurde fast gleichzeitig bei
der-« Statfon Waldaika ausgeführt Die Verbrecher sind bisher nicht« ermittelt worden.

«

gestohlen worden. Der Diebstahl wurde 50
Werft ;von Moskau zwischen den Stationen
Poxvarowka und Krjukowo verübt. Ein ähn-
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Mitteilunger a:n.»Korress-pondenten« nen schwer verwundet
gelangen dürfen-;- Lden.Kasrrestandeuten hat er
Finnland. Dem Direktor des- finnländiichen
sagen- lassen-,- .sie - dürften -—«n·icht"ss- üb er Kadetteneorps in Fredricksham,n,
StadLuUdTKrreis schreiben-, sonst wer-de Generalleutnant Enckell, welcher nm feinen Aber sich beim· Gouverneur darüber beschweren
schied eingekommen ist, widmet die-örtliche··schwe»Die Beamten vermeiden jeden-« Verkehr mitKorss dische Zeitung einen Artikel, dem die Revaler
respondenten, »duv ein ssolcher ihren Stellung BlätterFolgendes entnehmen: Selbst Zögling
Kadettencorps, war die Leitung desjelben
schaden würde,su"nd laufen vor ihnen weg, wie?
vor einer gstechenden Wespe.
«1885 anvertraut Seine militäriiche
seit,
ihm
Jeliffawctgrad. Wie die ~Jushn.Ross.« be- Laufbahn hat General Enckell größtenteils
kichtet,« sitid die Händler in Jelissawetgrad außerhalb der Landesgrenzen, in russischen Dienzurückgelegt, wo er us a. an der Untersehr deprimiert T durch einen Urteilsspruch des sten
drückung
des polnischen Aufstandes nnd an dem
Friedensrichters, der einem von ihnenZWochen
Feldzuge
teilnahm. Unter vielen AusArrest zudiktierte, weil er feinem Lehrling ein—- türkischen
er
zeichnungen
besitzt
auch einen ihm fürsTapfers
pajxr «Ri«p·p enszstöße versetzt hatte. Jetzt
goldenen
keit
Säbel. Geboren im
werdemass nicht mehr lmit seinen Lehrlingen so Jahreverliehenen
General
E. in seinen
1839, befand sich
rasch «und schön fertig werden können, wie früher-·v besten Jahren,- als
er zum Direktor des finnlän".S.faratoiv.- Wie die ~.Ssam. Gas.«- berichtet; difchen Kadettencorps ernannt wurde. Als Vehat der Gouverneur von Ssar«ato w bei weis, wie hoch General E· selbst diesen Posten
einer Durchreise durch die Dörfer Urleikaiund schätzte, mag erwähnt fein, daß er zu verschie-

Gefuch der: deutschen Eisenbahnen um, Herstellung eines direkten
sP,q.sfagi-e«rvserkehrs ohne Utnsteigen zwischen-» Wirballen und Moska.us«ist,ider
«M·osk..Deutsch. Z.« zufolge, vom Ministerium
der Kommunikationen abfchlägigxbefchieden worden, da ein folcher direkter Verkehr wohl für
dies-Deutschen·.Eisenbahnen, nicht saber filr die
·
russtschen Schienenwege vorteilhaft wäre.
Dieser Tage ist," der »St. Pet. Z« zufolge, in, außerordentlich frecher Weise T e l ep h o n
drahtderLeitungPetersbuvaosksau
Das

zu stellen.

Die osficiöse Berliner ~Nordd. Allg. Z.«
schreibt am Dienstag: ~Beim Antritt seines
Die Vorbereitungen zum Kyuklave
Pontifitates ging Leo XIII. der Rus voran,
Der Verweser des päpstlichen daß er bestrebt sein werde, ein Friedenspapst zu
Stuhls, Kardinal-Kämmer"er Oreglia, hat sein, und diesen Ruf hat er dem Deutschen
am Montag, nachdem der Tod Leos XIIL fest- Reiche gegenüber in richtiger Erkenntnis der
wahren Interessen sowohl der Kirche wieder
gestellt war. den Häuptern der drei· KardinalsStaatsgewalt gerechtfertigt Unter seiner tätigen
ordnungen mitgeteilt, daß er die Leitung der Geschäfte übernommen habe, und sie aufgefordert, Mitwirkung gelang es, den Kulturkamps beizudie Vorkehrungen sür das. Konklave legen und einen modus vivendj mit der katholizu treffen. Ferner hat Kardinal Oreglia die in schen Kirche zu finden, der sich bis heute beRom anwesenden Kardinäle ersucht, zur erst en währt hat Schon vor 18 Jahren übertrug ihm
K o n g r e g a t i o n zusammenzutreten in welcher das Vertrauen der deutschen Regierung das
Mitteilung darüber gemacht werden wird, ob Amt eines Schiedsrichters im Karolinenstreit mit
ders verewigte Papst Verfügungen hinsichtlich des Spanien. Wenn heute unter regem Anteil der
Konklaves hinterlassen hat, nnd in der die ersten katholischen Bevölkerung am Ausbau des DeutBestimmungen über das Konklaoe getroffen wer- schen Reiches weiter gearbeitet werden kann, so
den. Man glaubt, daß die Bestimmungen,. die ist dies nicht zum wenigsten der staatsmännischen
fürdas letzte Konklave getroffen-waren, zur An- Einsicht Leos XllL zu danken, der auch nach
Beilegung des Kulturkampses wiederholt und
nahme gelangen werden.
Rom
traten-die
noch in seinem letzten Lebensjahre ein offenes
Dienstag
Vormittag
in
-?·Am
aus
herbeigeeilten
weilenden nnd
Kar- Verständnis 4sür die staatlichen Bedürfnisse
Italien
dinäle
alle zum Zeichen der Trauer -in Deutschlands gezeigt hat." Unter den vielen
im Saale des Päpstem die in der deutschen Geschichte eine
veilchenfarbenem Gewande
gespielt haben; wirdLeo Xlllk eine der
Konsistoriumsk des Vatikans zu. einer erstenn- Rolle
sympathischsten Erscheinungen bleiben.
B e r s a m m l u ng zur Vorbereitung ldes-K o
gee
Von Kaiser Wilhelm ist folgendes
»
Dierzßeratnngen
Fllav zusamman
waren
Telegramm
an Kardinal Oreglia
Es
großer
lverlautey
Mehrheit
heim.
Paß mit
inßom
das
ans
Molde
in
eingetroffen: ~,Schmerzlsei,
beschlossen morden
Konklave Rom
die
empfingen
bewegt
Versammlung
ich
durch
soeben erhaltene Trauerabzuhaltem Nach der
die Kardinåle in dem gleichen Saale die Bot- nachricht, sende· ich dem hohen Kardinal-Kolleschafter von-« Oesterreich-Ungarn, Frankreich, gium den Ausdruck meiner ausrichtigen AnteilSpanien und Portugal, die das Beileid ihrer nahme an dem schweren Verlust, welchen die
Regiernngen ans-drückten
.
;
römischskatholische Kirche durch den Heimgang
Während dieserdrstenZusammenkünsst des Papstes Leo XIIL erlitten hat. Ich werde
der Kardinäle« wurden der Fischerring des dem· erhabenen Greise, der mir ein persönverstorbenen chxpstesv und dessen Bullensiegel licher Fren nd war und dessen so außer.
ordentliche Gaben des Herzens-und des Geistes
zerbrochenJnsolge der Beschlüsse der Kardinal-Verich noch bei meiner letzten Anwesenheit in Rom,

-

Rbl. belastet werden würde,
was die Stadt gegenwärtig nicht tragen kann.
Esstpurde bereits bemerkt, daß selbst bei diesen
hohen Ausgaben nur I-« der Stadt gutes

.

Politischer

·"

von 379 Millionen

der Nähe

--

,

in bleiernen Schlaf versanken. Als die Passa- wesen sein.
giere«endlich, durch den Lärm geweckt, anszDeck
Tomsk. Auf das Gesuch um Genehmigung
eilten, entstand ein unbeschreiblcher Wirrwarr
eines
Kongrefses von Förd erern der
und es. gebrach völlig an der disponierenden
o
Autorität. Mehrere Rettungsboote konnten nicht V kks bild u n g ist, wie der ~Sib. Westn."
herabgelassen werden. weil der Zugang mit mitteilt, vom Gouverneur der Bescheid eingeWaren und Gepäck versperrt war. Ein ande- troffen, daß ein dseTrartig er Kongreß in
res Boot war leck und schlug um. Ueberhaupt Sibirien nicht wünschen swert erscheint
gebrach es san Rettungsoorrichtungein Korkrind
Diesem-Mast Wie die ~Russ. Tel.-Agengen ze. Die Untersuchung wird hoffentlich tur« tneldet, fand am Mittwoch auf der SiLicht in« diese Angelegenheit wie inmanche birifchen E ifenbahn, unweit der Station
Tscheljubinsb eine »Zugen«tgleisuvng statt.
dunkle Seiteder Wolgaschiffahrt bringen«
Nowossil.-»Der Kreisadelsmarschiall Fünf Wagsg ans-J mit Bu iter wurden- zerdes Kreises Nowossil has, wie den ~Pet. Wed.« trümmert, zwei Heizer getötet, einem Techniker
geschrieben wird-»die Verfügung erlassen, daß beide Beine abgerissen, die Maschiniftengehilfen
ausden ihm unterstehendenißehörden k e i n. e r l ei rnit Dampf verbrüht und außerdem fünf Perso-

den

«

,

:«-

-

-

«

-

,

"

-

,

.Nishni-Nowgorod. Die
Brand k at a
strophe auf dem Wolgadampser »Pe»»t«e«r I.«, wird von den Blättern lebhaft erörtert. Die Schuld daran, daß die Katastrophe
eine solche Menge Menschenleb.n forderte, wird
»der mangelhaften Ordnung auf udenrDampser
zugeschrieben Als der Brand entdeckt wurde,
war es 7 UhrMorgens und. fast alle Passagiere lagen noch «im«Schlaf·. Es geschah nichts.
würde,
das
Moskau. Was es kosten
um
sie Zu"we’ckeiii««DaßYdirs Feuer nicht rechtPfla· st«e«·"r"«Moskaus in erträglichen Zustand
zeitig
bemerkt wurde,.ist darauf zurückzuführen,
zu. bringen- hat der »,,Mosk. Deutsch. Z.« zu-

etwa 65 Wohnräume
von "ie zwei bis drei Zimmern für die Kardinäle, ihre Sekretäre Ze. hergerichtet Die Mahlzeiten nehmen die Kardinäle in dem gemeinschaftlichen Saale Ducale ein, und in der Paulinifchen Kapelle werden Altäre zum Messelesen
für sie errichtet. Die Wahlhandlung erfolgt in den Morgen-s und Abendsitzungen in
der Sixtinischen Kapelle, an deren Wänden die
Sitze für die Kardinäle errichtet werden. Die
Kardinäle· treten am Abend des 31. (18TJuli
in das Konklave ein und halten am 1. August
(19. Juli)’Morg"ens die erste Wahlverfammlung ab. sp
Dem »Giornale dthalia« zufolge wies die
italkenische Regierung die EisensahnåVercvaltung an, den zum Kontlcwe
nach Rom kommenden Kardinälen alles Entgegenkommen zu gewähren und den ausländischen Kardinälen von
der Grenze ab reservierte Wagen oder, wenn
sie es wünschen, Salomvagen zur Verfügung

«

Nachtdejour halbwüchsinen Burschen
anvertraut war, die nach der anstrengenden
Tagesarbeitnicht im" stande waren, eine Nacht
hindurch wachen, sondern aus ihren Posten

so

»

»das « Stadtamt wohl mehr um der
Wissenschast willen als· zu praktischen Zwecken
ans-gerechnet Darnach wären 30 Million:«eu»·Rbl. erforderlich, um die noch ungepflasteri
ten. Straßen mit gewöhnlichem nnd etwa I-,
der Stadt mit vervollkommnetem Straßenpflaster
znz«ne,rfehen. Die erforderlichen 30 Millionen
müßten natürlich durch eine Anleihe aufgebracht
werden. Zinszahlung und Amortisation wür-

«·

"

Sawastleika von der Landschaft eine Bara cke
zum Nachtlager erbaut; für den Fall außerordentlicher Erkrankungen ist dort eine zeitweilige
Krankenstation errichtet, dereinArzt und,
drei Feldscher zukommandiert sind-«

»

vollständige Fehlen vo n englischen Handelsdampfern im Petersburger Hafen. Erklärt wird diese
Erscheinung dadurch, daß die großen englischen
Dampserfirmen die kleineren Schiffe verkauft haben Und jetzt
große Dampfer bauen, daß
diese nicht durch den Seekanal bis Peterstrg
gelangen können. (?)
In diefecn«H«erbst wird in St. Petersbuth wie ldieyzNom Wr.« meldet, eine Sch ule
für blivse Musikanten eröffnet werden.
Gegenwärtig werden« Lehrer fürsdiefes neue
«
Institut ausgebildet-»

sast

mauert Im Vatikan sind

«

-

bei mehreren Gelegenheiten, als
nationale
des Corps in"«Frage geExistenz
die
setzt war, durch Hervorhebung der Verdienste
der Anstalt, welche sich auch bei Jnspektionen
zufolge, dieser Tage 5 Mann hin gerich t et des Corps seitens des höchsten Chess der Miwerden, die wegen Erm ordung eines litärlehranstalten oder dessen Stellvertreter erwiesen, geglückt, die gegen das Corps gerichtePolizeiurj a dnik im April vom Militärstiezirksgerichi »Es-u m Tod e vsv rpu ktki lt mortenPläne abzuwehren Der Umstand,-daß das
finnländische Kadettencorps jetzt teilweise und
den sind.
»
«
in Zukunft vielleicht ganz und gar aufgelöst
« Odessml Laut Nahxichten,·. welche,
dek- wird, steht im Zusammenhange mit den Um,,Odess· Ztg".« zufolge, dem· Odessaer Camitö für wälzungen,
welchen das Land auch auf anderen
.Weinbau zugegangen sind, sieht man im Rayon Gebietennicht
entgangen ist-· Durch die Auflödes Bessarabifchen und des Cherfso- sung der finnländischen Truppen hat das Kane r Gouvernements einer schwa ch en W ein
dettencorps ja auch seine hauptsächliche Bedeu.
«
er.nt«e entgegen.
tung für das Land verloren.
Zum AufentTiflis. Am 2. Juli wurde, wie wir in der halt im Jnnernßußland zwecks Be Woll»Now·«. Wr.« lesen, auf den Direktor einer kommnung imR ussischen haben, wie wir
der Aktiengesellschaft Adelchanow sund Kom- ins-der ~Fisnl.-Gas..«i« lesen,S t i psen dien erhalten
pagnie gehörenden Fabrik ein Attentat ver- die Kandidaten der Philosophie: Waine Pajari,
übt. Dser Attentäter, ein Arbe«iter,"gab meh- Knut Loran und Karl Juljanen.
rere Schü ise auf dezi Direktor und den Geschäftsführenden der Fabrik ab,-die sie jedoch
nur leicht verwundeten. Der Anlaß zum AttenDec- 11. (2k.) Jun·
tatssoll verweigerteLohnerhöhung ge-

ist General E-

»

«

.

denen zMalen die Annahme sites xcwsungebgz jgmmlnxxg begannen SdiFTEIEFFBan arbeiten im
Senatortabourets ’k"söidie rittch Ehr-he Milktäsi Va tika it zur Vorbereitifng des K onk l av es
AUstellUngen
Tische
im Kaiserreiche ablehniejs. Es Im Dämafdhofe werden spalle Zugänge verjenen

)

ess-

»Sfsassk«cije das ihm dort dargebrachte Salz
und Brod nicht angenommen. Erkönne
es nicht tun, solange die in letzter Zeit dort sehr
zahlreichen Kriminalvergehen, durch die
die Bevölkerung ihren Ruf untergraben habe,
nicht ein Ende nehmenJelissawetpol. Hier werden, den »Bak. Ism«

«

Beamten mehrerer Ministerien hat sich, wie wir Litid nicht verunglükä Die Entgleifung erin der »Nun-. Wr.j«-tesen, stach Sibtrien bege- folgte, weil- von v brecher i s ch e r Handsben, um sich an Orts und Stelle mit der Frage Schwellen aluf das Geleife ge legt
des sibirifchen Butterexparts bekannt worden warens
.
zu machen.
T J Mit-kom. Für die-über Murom n ach Ssa·
Eine anffasllende Ersch ein ung sTYowd -.ziehf·en·den Pilger wird, nach der
wird von der ~Tvrg.-Prom. Gas« konstatiert; ~Russ. Tel.-Ag.«, 25 Werst von der Stadt in
Das

1903.

Nvtdlfivjsändische Zeitung.

152.

~

Hunde

s

·’

.«

»Er-ji gis-;

sie-ern

--,-

«

s Essig-«-

Nordlivländisihe Zeitung.

Der.Amt-sbeleidigun33swarsidsk

;

f
-

»

«

»

-

«

·

so

unterfuchung hatte er folgende Erklärungen abgegeben. Er sei inPetersburg wohnhaft und
habe mehrere Briefe, an die Gemeindeverwaltung
gerichtet und gebeten, sie sollte ihm feinen
schicken, diese habe es aber nicht getan. Paß
Da
nun in Petersburg die Polizei streng
darauf
sehe, daß Jeder rechtzeitig sich mit einem neuen
Paß versehe, so sei er durch die Saumseligkeit
der Gemeindeverwaltung in Unannehmlichkeiten
verwickelt worden und habe daraufhin den
Brief mit den beleidigenden Aus-drücken geschrieben. Da durch das Zeugenverhör diese Grklärung des Angeklagten nicht
widerlegt
wurde, verurteilte ihn das Gericht nach kurzer
Beratung zu der niedrigsien für dieses Vergehen
zulässigen Strafe, zu einem Tage-Polizei-

arr·est.
Der

,

w-

-

Wie die »Nows. Wr.« meldet, wird vom IS.
August (1. September) an ein neuer Tarif
für den dir ekten Passagierverkehr
zwischen den Stationen der russischeninss
senbuhnen einerseits und den der deutschen
und
hol-ländischen Eifenbsahnen
andererseits in Kraft treten. Unter der Zahl
der in den direkten Verkehr aufgenommenen
rujsischen Stationen befinden·sich-u. a.·--Riga

17-jährige»Ratshossche Bauer Eduard
Pensa, des Diebstahls auf« der Landstraße angeschuldigt, hatte, wie s.. Z. berichtet, Libau,RevalundNarva.«
auf der Strecke zwischen der Stadt und Ratshof
·

von einer Fahre 2 Kasten mit leeren Milchflas
schen gestohlen. Die Flaschen waren von der
Firma F. G. Faure nach Wahi geschickt worden. Den Diebstahl hatten 2 Personensausgeführt, doch war der andere Dieb nicht belangt
worden, weil das Gericht anerkannt hatte, daß
dieser zweite Dieb geistig nicht »so weit entwickelt ist, um sich einen richtigen Begriff über
das von ihm Ausgeführte zu b"il?den;s Der Revier-Aufseher Aland hatte die beiden Diebe und
die Flaschen, die bei Ratshos versteckt waren,
ermittelt. Von den 50 Flaschen«.waren drei
zerschlagen worden. Die Diebe hatten nämlich
nicht gewußt, was die auf der Fahre angebundenen Kasten enthielten und gerieten --in äußerste Wut, als sie nach dem Oeffnen derselben
nur leere Flaschen, die sie garnicht verwerten
konntenz fanden. Sie hatten daraus hin aus

In den Blättern begegnen wir folgender
Notiz: »Der Kampf mit den Ratte-n verursacht den Eisenbahnstationen jährlich
große Ausgaben, mancher
Eisenbahn bis 30,000
Rbl., ohne daß bisher nennenswerte
Erfolge erzielt sind.«« Nun hat ein Bauer des Qlonezer «

Gouvernements Ponjagin ein, wie verschiedene Versuche ergeben haben, wirtsames Mittel
zur Bekämpfung der Ratten erfunden. Die
Kronseisenbahnen haben daher, wie die ~-Torg.
Prom· Gut-« mitteilt, beschlossen, die Dienste
dieses Rattenvertilgersin Anspruch zu nehmen-"

Totenliste
s

’

"""’l""’""

.

'

Johanna W agner, geb. Lo,renz, f. im 68.
Jahre am 8. Juli zu St. Petersburg.
.

Wut einen Stein ergriffen und in einen sder
shineingeschleudert, wodurch 3 Flaschen
zerschlagen worden waren. Das Gericht verurteilte den Angeklagten in Anbetracht seiner der
Yuslischen Secegraphensxigentur
Minderjährigkeit und seines Geständnisses zu 8
Wien, Donnerstag, 23. (1"0.)Juli. In einem
Monaten Gefängnis. Derselbe Angeklagte ist vom Friedensrichter des Z. Distrikts Interview erklärte der bu lg a
ris ch e Ministerunlängst wegen eines anderen Diebstahls zu 6 präsident Petro.w,
die Gefahr eines
daß
Monaten Gefängnis verurteilt worden.
«
Krieges vollständig-ausgeschlossen
Eine recht schwere Strafe wurde dem 21-sei.
jährigen Ropkoyschen Bauer Robert Napp in Das Hauptverdienst bei der Beilegung des
einer Anklage wegen leichter KörperverKonflikts komme Rußland und Oesterreich zu.
letz un g zudiktiert. Er hatte dem Tönnis RömLondon, Donnerstag, 23. (10.) Juli. Im
mits am 22. April diesesJahres, als dieser Unterhause erklärte
Balfour, daß ihm von einem
in dem Frieseur-Geschäst von·Lepp«ik erschien,
um dort ein Tuch abzugeben, 3 Wunden am spanisch-franzöfischen Bün dnisfe
Kopfe beigebracht. Der Angeklagte leugneteiseine nichts bekannt sei.
Schuld und behauptete, daß dem Kläger beim
Rom, Donnerstag,
(10.) Juli-H jkaie
Verlassen des hinteren Zimmers zwei Uhrge- Leiche des Papstes 23.ist
in,feierliche"r«"Prowichte aus den Kopf gesallen"seien.· Zeugen, zessions in die
Jüberg edie
Peterskirche
Verwundung
gesehen hatten, waren
welche
nicht vorhanden, aber delr Klägerjhatte gleich führt und auf einem Katafalk vor dem Altar
nach dem Verlassen des Lokals zwei Personen ausgestellt worden; nur die Füße ragen
erklärt, daßNapp ihm dieWunden beigebracht habe, über das Gitter hinaus. Morgen
wird die
und ein Schutzmann, an den er sich gewandt Kirche dem Volke geöffnet,·
das
Papst-T
«
hatte, erklärte, daß die Wunden unmöglich durch
sen it.
dem
f«
«
die Füßeküssen wird.
Hoffentlich ist die Direktion des Theaters Herabsallen der Gewichte veranlaßt sein könnbald in der Lage« dieses Drama wieder« aufs ten; außerdem waren es drei Wunden gewesen.
Auf das Telegramm Kaiser
Repertoire zu setzen, um weiteren Kreisen unse- In Anbetracht des hartnäckigen Leugnens des helms erwiderte Kardinal Oreglia:. Will-«»Ich·
res Publikums, die gestern leider fern- Angeklagten verurteilte ihn das Gericht zu 2«; danke Ew. Majestät für die
Ausdrückedes Beigeblieben waren, Gelegenheit zu geben, Monaten Polizeiarrest. Als das Gericht leids, mit denen
sich Ew. Majestät andas ng.
einmal wieder nach all’ den »Lifelotten« ein dem Angeklagten den Vorschlag machte, sich mit
wirklich kunstvolles-, wahres und gesunde-s Thea- dem Kläger zu versöhnen, wollte er nichts da- Kardinalskollegiutn zu wenden geruht haben.
Jn genauer Kenntnis der guten Beziehungen
terstück zu sehen.
von wissen, da er unschuldig sei.
Die Magd Marie Kleimann, die angeschulzwischen Ew. Majestät und dem verstorbenen
In der 2. KriminalsAbteilung digt war, ihr neugeborenes Kind hilflos Papste werden die Kardinäle auch ferner im sels
des Rigaer Bezirksgerichts hatte liegen gelassen zu haben, was den Tod ben Geiste wirken, um die
Bek«
gestern der zu Arrohof« verzeichnete 28-jährige desselben zur Folge hatte, wurde auf Grund
Karl Mahlmann und sein 20-jähriges Weib der von ihr gemachten Erklärungen, nur der ziehungen zwischem dem ng. Stuhle und dem
Emilie wegen Nichterziehun g ihres Kin
Geburtsverheimlichung schuldig ge- deutschen Reiche zu erhalten«-« «.
sprochen und zu 3 Wochen Polizeiarrest
des im griechisch-orthodoxen G, lauVrüssel, Donnerstag, «23. (10.) Juli. K öb e n zu verantworten. Von den Angeklagten war verurteilt,
nig Leopold begibt sich im August
nach
der Mann griechisch-ortodoxen, das
G a ft e i n.
Wie aus« einer Vekanntmachung des
Weib evangelisch- lutherischen Bekenntnisses. Die Sache wurde bei versch lo ss e Herren Polizeimeisters ersichtlich ist, ist in Lais- Die Konstantinopel, Donnerstag, 23. (10.) Juli.
im Auslande verbreiteten Gerüchte, daß
nen Türen verhandelt. Das Urteil lautete holm die Rin d erpe st aufgetreten. Am 30.
Juni d. J. fiel daran ein Stück Vieh. Auf der S ultan kran k sei, werden dementiert.
2 M on at e G e sä n g
für Karl Mahlmann
nis und für das Weib aquWochen Polizei-. dem Gute Warrol ist die Schmeinepest
ausgebrochen.
·
arrest; außerdem soll das Kind ihnen geNeapel, Donnerstag, 23. "(10.) Juli;" Der
nommen und Verwandten griechisch
Eine silberne Taschenuhr wurde in Ausbruch des Vesuvs dauert fort.
orthodoxen Bekenntnisses-oder, in Erder
mangelung solcher, von der Regierung zu dem
oergangenen Nacht in einer Nummer des Der Lavastrom fließt in - der Richtung auf
«
Zweck zu bestellenden Vormündern, gleichfalls Gasthauses »Gdow« in der Neumarkt-Straße Pomp ej i herunter.
gestohlen. Der Bestohlene schlief in dem Zimgriechisch-orthodoxen Bekenntnisses-« zu r E r z i ePeking, Donnerstag, 23. (10.) Juli. Prin
mer
mit 3 Personen und hatte die
hung übergeben werdenp
Wegen tätlich er Beleidigung eines Uhr ganz frei ausdem Tische liegen lassen. Tschin wandte sich an den Gesandten der
Gemeind eältesten hatten sich der 27- Wer die Uhr gestohlen hat, konnte nicht er- Vereinigten Staaten mit einemßrief,
jährige Ratshofsche Bauer Peter Türs und der mittelt werden, da der eine Quartier-unt des in welchemerdas Ansuchen umOeffnung
Talkhofsche Bauer Johannes Liwoia und we- Zimmers aus den Hof gegangen war und die derMandschurischenStädteablebnt.
gen Ver leitu ng dazu der Bis-jährige LugTür unverschlossen gelassen hatte. In der Es sei für China unmöglich, für Ausländer
densche Bauer Herrmann Männi und der 38- Zwischenzeit war die Uhr gestohlen worden.
Städte zu öffnen, die sich tatsächlich nicht
jährige Ado Tedder zu verantworten. Am 2.
in chinesischem Besitz befinden, sonNovember 1901 war der Lugdensche Gemeindewird dem »Post.« geschrie- dern von Rußland
älteste zur Stadt gekommen und wurde beim ben:Aus Tarwast
okkupiertsindz
Alt-Suislep hatte ein Weib Kuchen es könnten
Passieren der Kauf-Straße hinterrücks ange- gekauft,Jnwar.
ferner
indiesem
zu Gast gegangen und hatte dort tere Komplikationen Falle nachweifallen, hingeworfen und geprügelt. Blutüberden
Kindern
eintreten. " · « «
die Kuchen zu
gegeben. Die
strömt begab er sich, nachdem er sich
Rom,
Donnerstag,
23.
größeren
die
(10.) Juli. Nach«
mit
Kinder«
schon früher
Sacchahatte und die Ueberfallenden ohne daß sie er- rin
versüßten Koffee getrunken hatten, fühlten Mitteilung der "»Tribuna« ist die Leiche des
griffen oder erkannt worden waren, entflohen
nach dem Genuß der Kuchen ganz wohl, Päp stes aus hygienischen Rücksichten und im
waren, zur« Polizei - und meldete den Vorfall,« sich
aber
ein kleines Kind begann sofort-zu"erbrechen«
wobei er sofort den Verdacht äußerte, daß
Interesse der öffentlichen Ordnung ausgestellt,
Männi und Tedder die Leute gedungen hätten, nnd mußte zum Arzt gebracht werden. Der daß sich der ganze Körper
konstatierte, daß das Kind etwas Gisttges
hinter densihn zu prügeln. Männi sei Gehilse des Ge- Arzt
Gitter befindet.- Infolgedessen ist das«
gegessen
großer
habe.
Nur
mit
Mühe
kbnnte
meindeältesten und sei
seine Veranlassung man
zum Bewußtsein zurückrufen-. Es WUVPe Küssen der Füße unmöglich.
hin wegen Nachlässigkeit vom Bauerkommissaren zuletztesfestgestellt,
daß zu den Kuchen Saccharm
London, Donnerstag, 23-. —(10«.) Juli. Der-bestraft worden und zürne ihm-deswegen, wäh- statt Zucker gebraucht
worden war,
er
Lor d m a y.e r empfing die Mitglieder der
rend stedder erbost sei, weil
sein Vieh mit
Sequezster habe belegen lassen. Bei der eingeGruppe von Anhängern eines Schiedsgeleiteten Voruntersuchung wurden zwei der AnAus K a w a st lief heute Morgen telephonisch richts
zwischen Englands u«ndFr·ankgreiser,;Türs und Liwoia; ermittelt: Sie.leu«g-K folgende Mitteilung ein: »Ja der Nacht auf
allen Streitfragenx Er erinnerte in«—
in
re
äch
netggth zwar ihre Schuld, aber; zdie befragte-its heute ist auf der Kawastschen Hoflqge »Schul-,
Ansprache
seiner
au- die· Freundschaft zwischen-«
große
legten-e .-;e-13s :sEHOs,st-.LU des-Es Prü- land« eine 3-jdhrcge recht
FriesenEwigen
von
Dieben
gesphlachtet
annkreichnndsEngland
stärke
Heer
’ s«
wordev«. Yexz
e
Vesen—
und
die
Kopf
"·Eingejvetde-E
sijtstd
hiepszzikxkizckgkk
FW lassen-,
wies rgm
Füv die Redaktiqn veryntmortlich:
MU- st- s
W Fleiixhxx iuxxpkkzzghagkuvzkzzzxpp
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zufolge haben sich
in
einige Unglücksfälle auf der
B alti fche n V ahn zugetragen. So geriet
Hin der Nacht auf den 30. Jum em Passgvt
zwischen den Stationen Narva und Korss unter
den Passagierzug und wurde
sehr-verstüm:Melt- daß es unmöglich war- die Person des
Verungltickten zu erkennen. Am 1. Juli warf
sich bei der Stank-n Wesenberg ein Schulzmacher unter den Zug und obgleich der Maschinist solches bemerkte, konnte er doch den Zug
nicht mehr zum Stehen bringen. Der Schuhmacher wurde tot Unter dem Zuge hervorgeht-It
Die Ursache des Selbstmordes war durch Trunksucht verursachte Verarmung. Der Verunglückte
hinterläßt ein Weib und fünf kleine Kinder.
Jn derselben Nacht fand man bei der Station
Kabbal aus dem Bahngeleise den Leichnam
eines Bahnarbeiters, der wahrscheinlich durch
Unvorsichtigkeit unter den Zug geraten war.
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»Pvib. ein«

«

H
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"Nasch3 einem weitöken «Tklegramüjs9dus Rom
ist dem Kardinal-Orkan Oreglia aus Norderney tischen Charakters der Petition abschlägig beJn South Wanstead
vom deutschen Reichskanzler Grafen v. B ü l o w schieden wurde.
ein in warmen Worten gehaltenes Beileids: erklärte am selben Tage Sir Robert Neid,
daß die» fiskalsischePolitib Mr. Chamberlains
telegramm zugegangen.
den Arbeitern des Landes Verderben bringen
werde. Der Redner ermahnte die Liberalen, sich
Kaifkr WHAT-Um wird seine N ordlan d aus die allgemeine Wahl vorzubereiten, die sei- von der fraglichen Gruppe entfernt und seien
Reise-»spi- yerlautet, diesmal bis rund um nes Erachtens in wenigen Monaten stattfinden notorisch schon längst von Amerika okkupiert
Finnmakkem den nördlichstexn Teil Müsse- —» In Liv erp o o l fand am Donners- worden. Doch werde sich« der Streitfall nach
Norwegens, der sich bis zurlz Fussijchen tag Abend eine liberale Kundgebung gegen die Auffassung hiesiger riiohliinterrichteter Kreise
Grenzevzexstreckh ausdehnen. Dies würde sasllers Besteuerung der Lebensmittel statt. Einer der mit Leichtigkeit gütlich beilegen lassen.
dingss Tsxinizz —im Einklang mit» den ««frü’·heren Redner betonte, daß Mr. Chamberlain vor 7 Nach einer Mitteilung des »Daily Chronicle«
Mitteilungen- über die diesjährige Nord-landJahren dieselben Ideen, die der heute verfechte- denkt man im ·Londoner Auswärtigen Amt
die
einen
stehen,
des
wonach
Reise
Kaisers
angegriffen habe. Dabei sei nichts vorgekommen, fchlimmstenfalls an die Ernennung einer gereise
größeren Umfang als sonst haben sollte·
was den Stellungswechsel des Kolonialsekretärs mischten englisch-amerikanischen Kommission zur
Jm Herbst wird Kaiser. Wilhelm, der »N. Fr. zuerklären vermöge. Die Exporte seien immer Entscheidung der Frage. Dabei ist aber« der
Pr.« zufolge, in Wien-erwartetnoch im Wachsen begriffen,- lund die »Exporte Wunsch offenbar der Vater des Gedankens.
Schonseit Jahren hat« es in deutschen Krei- nach dem Auslande überstiegen diejenigen nach Wie dem »Dain Telegraph«v aus Washington
sen Anstoß erregt, daß im Dorne zu Gnesen den Kolonien."—— Der Vorstand-»der verei- gemeldet wird,«erklärt das dortige Auswärtige
alljährlich am 15. Juli eine Gedenkfeier nigten Handelskammern sandte ein Amt jede Diskussion über die Rechtfür den Sieg der I Polen über die Kreuzritter Zirkular an sämtliche dem Verbande angehöri- mäßigkeit der Okknpation der Inseln
Miij unscw al d (Tan n e n ber g) stattgefun- gen Kammern mit dem Ersuchen, sich darüber für ausgeschlossen, weil sie, wie Staatsden hat. Jetzt teilt der. Gnesener ~Lech« mitzu äußern, ob irgend welche Schritte geschehen sekretär Hay sagt, unzweifelhaft den Vereinigten
der
Dankhymne
-,Te«deum
Absmgen
das
daß
seien, um festzustellen, ob eine Aenderung der Staaten gehören-"lausda«mds« für die Schlacht bei Grunwald in fiskaslischen Politik von Vorteil oder von NachDie Londoner »Zentral News« verbreiten
diesem Jahre-»infolge eines ans Berlin teil sür den englischen Handel sein werde. Den ein Telegramm des »Newyork Herald« aus
ausgeübten Drnckes« zum ersten Male Anstoß zu dieser Ansrage gab, wie verlautet, C h ic a g o, wonach die dortigen Polizeibehörden
unterbliebenfei.
eine
angeblich
von
L «
dieHandelskammer von Cardiss.
;amersikanisch en
Eine Zentral·-stell,e"·f-Tür die O·stmarDer Gesundheitszustand des KöAnarchisten in stpenhagen geplante V erken zurFörderunzg der inneren Kolo- nigs Edward soll nach der »Verl. Zeitung« schwörung und die Existenz eines. Komnisation, mit dem Sitze in Berlin, wurde, neuerdings wieder viel zu wünschen lassen. plotts zurErmordung des deutschen
wie das »Pos. Tagebl.« meldet, unter Betei- Der? König leide inihohem Grade an HerzKaisers bestätigen. Der Chicagoer Polizeiligzingnller großen deutschen nationalen Verei- schwäche, hauptsächlich infolge seiner letzten direktor O’Neill teilte mit, vor einigen Wochen
nigungev gebildet Dies Zentralstelle soll vor schweren Krankheit Ein organisches Lei- seien vier Anarchisten, zwei Männer und zwei
allem deutsche Feldarbeiter, Handwerker und den erachten die Aerzte« nicht für vorliegend. Frauen, von einem amerikanischen Hafen nach
sKanfleute nach den Ostmarken ziehen.
In letzter Zeit hätten sich auch mehrmals Be- Schweden gereist mit der erklärten Absicht,
Wie die .»Nationals-Ztg.« aus- Nord ersorgnis erregende Ohnmachtsa nsäile »beden deutschen Kaiser-während des Beney berichtet; wurde dem Reichskanzler G r a- merkbar gemacht, so noch jüngst bei einer Bootsuches-bei König Oskar zu ermorden.
sen Bitlow am Sonntag-Abend --von dem sahrt auf der Themse.
Die Kopenhagener Polizei sei amtlich davon
Vordern-eher Gefangnerein ein« Ständchen geUeber ein angebliches ipanisch fk U U z ö fi- insormiert. Der Berliner« ~Lokal-Anzeiger«
·bracht,-««-» welches Hunderte von« Zufchauern anmeldet
ans Ne w yofrkx Der Polizeiverschiedenen präsidenthierzu
lockte." ««Dei Reichskanzler dankte »dem Verein sche s Bü ndn i s liegen in
in Chicago bestätigt,c daß er die
in einigen Worten. Indem er daran hinwies, Blättern Telegramme vor, die mit großer Vor- Nachricht von einem Anarchisten-Komplott ge-«
daß die Bevölkerung von Norderney im sicht-ausgenommen werden müssen. Der Kon- gen den deutschen Kaiser nach Berlin gekabelt
Kam p;;f;"mit Wellen und Sturm ihrem seilpräsidenF Silvela soll« »ein solches Bündnis habe. Die näheren· Details sollen erst nach
Erwerbe nachgehen müsse, fügte er hinzu, auch vor seinem nun gemeldeten Rücktritte angekiins BeendigungderUntersuchungveröffentlicl)tmerden.
digt haben. Wie ans andrid mitgeteilt-wirder habe vielfach mit gegnerischen Strödortiges Bldtt «·"allerdings in Vemutigen zu kämpfen und gelegentlich blafe enthält ein
ihm der» Wind der Kritik um die ziehung auf Frankreich den Ausdruck: »amistad-.
In
Ohren. "-·-Er mein-te abe·r,«’"daß sie beide, die y alteanza«, Freundschaft und Bündnis«.
Von unserem Herrn Theaterrezensenten ist
Norderneyer und« er, sich nichtT irre machen unterrichteten Kreisen wirdjedoch angenommen, uns bis zum Schluß
der Reduktion leider die
ließen, sondern den Weg weiter verfolgten, den daß Silvela den Vorwürsen der Republikaner in Aussicht gestellte Besprechung der gestrigen
in den Kortes habe entgegentreten wollen, die, Erstaufführung des Hejiermannsschen Dramas
sie für den richtigen hielten.
ihn :besch-uldigten·, die Interessen Spaniens in ~S eg en auf Ho ffn u n gt«s- nicht zugegangen
Ein Mitarbeiter der nationalistischen »Patrie« Marokko preisgegeben zu haben. Allem AnSo können wir, der morgen erscheinenden einkann nachstehende Mitteilungen über die Ab- scheine nach hat der frühere Konseilpräsident gehenden Kritik vorgreifend, nur- konstatieren,
daß das tiefergreifende Schauspiel, das sehr gut
sichten kund Pläne des französischen sich zu weit vorgewagt, da von einem Bünd- einstudiert
war und im Einzelnen vielfach aus-«
Prätend enten,desHerzogsvonOrleans, nisse nicht die Rede sein könne. Ein solches gezeichnet dargestellt
wurde, einen so großen
machen, die aus dessen jüngster Meeryfahrt an Bündnis könnte seine. Spitze unmittelbar oder und starken Erfolg errang, wie
er in den
Bord der Marsoussia« beschlossen sein sollen: mittelbar doch nur g eg e n Englan d richten.
Jahren nur selten zu verzeichnen gewe-"
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Guildhall benutzen zu dürfen, wegen-des poli-
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nifchen Marineoffiziere in dem Hafen Sandäkan Das- Gericht verurteilte nach längerer-kqu;
die sAngeklagten Türs nnd
Borneo- stets- in Jden freundzschaftlichfteid sprtx
Monaten «G ef ängni s und dieAngeklris
Beziehungen zu den Regierungsbeamten der
Männi und 8Tedder, als Verleiter zu dem VerBritish North BorneosCompany gestanden hät-· fbrecheip
zu Monaten Gefängnis
ten. Die von Washington ausgegangene ErzU
klärung, wonach es sich um die formelle Be- Ellistfer. ver-zeichnete Eduards eos angeklamEr hatte in einem an die Ellistfersche Gemeindesitzergreifung zweier von Amerika noch dem Pagerichteten Vriefe Ausdrücke gebrClUchL
riser Friedensfchluß Sp an i en ab g eka ufter verwaltung
die für die Gemeindeverwaltung beleidtgend
Jnseln handeln soll, befremde allerdings-; waren. Zur.- gestrigen Verhandlung-«
war rder
denn diese lagen erstens 50 nnd mehr Meilen Angeklagte nicht
erschien en. Bei der Vor-
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19 Parlamentarier, 9Ä Bankiers, der Gouverneur der Bank von England undsmehr als 500
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Abgeordnetenwahlen vom Frühjahr Flächenraum von etwa 50 englischen Quadrat1906 sich schon jetzt sehr stramm organisieren meilen verstreuten Jnselchen werden von der
und eine Kraftanstrengung machen, wie sie bis- British North Borneo-Company
integrierende Teile des im ganzen 31,000
her noch nie und nirgends zu verzeichnen ge- als
englische
Quadratmeilen umfassenden TerritoriwesenwanzDurch die Allianz mit den Orteumsanistenx können sie aber, wie eine Pariser Zu- Bruneibetrachtet, das sie von den Sultanen von
und Sulu erworben hat und worüber
schrist der »Post,« ausstihrt ihren Zwecken nur
seit
demMai 1881 auf Grundeines königihr
schaden, da die Orleanisten in Frankreich
lichen
Statuts
Souveränitätsrechte - zustehen.
gründlich abgewirtschaftet haben, daß
einer
Londoners
Blättern zugestellten
dezx
nicht einmal die überzeugten Royalisten non In
Note
teilt
dem Prätendenten etwas wissen wollenk
diese Gesellschaft mit, daß diesesieben
Der
Repnblik kann also das Einvernehmen zwischen Juseln in ihr Besitztum übergegangen seien;
dem «König« und der streitbaren Kirche nur Das englische Auswärtige Amt gibt keinerlei
Mitteilung über diesen Zwischenfall, und man
angeneth seinz
«
glaubt, einem Londoner Telegramm zufolge,
Von der Lebhaftigkeit, mit der trotz der dort,«daß der
Zwischensall ohne Schwierigkeit
heißen Sommertage in England, der Kampf beigelegt werden wird. Wie aus Washington
für und gegen die Chamberlainfchen berichtet wird, sind im Staatsdepartement bis
Pläne von Seiten englischer Politikek geführt jetzt von englischer Seitekeine Vorstellungen gewird, geben die nachstehenden Ereignisse ein e s macht worden. Man glaube auch dort, daß
Tages einen deutlichen Beweis-. Der Lordmayor die Angelegenheit zu
Zwischenfällen
legte in einer Prioaisitzung des Londoner Stadt- nicht
Ein offiziöses Commwerde.
führen
ratesfein Schreiben vor, durch ; dos verlangt nique des Reuterschen Bureaus ergänzt die biswurde, daß die Guildhall zu einer Versprechung herigen Mitteilungen über die«--Befitzergreifung
der fiskalischen Politik
Verfügung gestellt von Inseln "nordöstlich·»der« Küste von Borneo
werde. Die Petenten gaben an, daß fie eine in einigen Punkten,.joh«ne sjedoch
Klarheit in
Rzpfolntizon zur Annahme empfehlen würden, die merkwürdig verwyrrene Angelegenheit zu
Durch die «zw!a:rrd,asx·Recht der Regierung aner- bringen« Danach sind- sämtliche sieben Inseln
kannt werde, die augenblickliche fiskalische Poli- unbewohnt, ihre Namenjedoch auf allen Seetik in· Bezug auf ihre Wirkung zu «nnterfuchen, tgrtxezxzperzeichnet
Die Briiish North Bomoaber unter gleichzeitiger Betonung deg; v ollen Campgvyzkshätte nicht« den
Iniindesten Zweifel,
V»et«,tr»-FUS»-kxs in die Freih-andZelspr-in-nehörjenz es müsse
t e sigkzgeegm die Mk
zieht-W
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DieVereinigtcnStaateuhaben, wie schon kurz
berichtet-formellv.on der S u l niJ n se l g r u pp e
stand unserer Besprechungen; Der Herzog von Cag
ayan, die von je her zum spanischen BeOrleans hält den Augenblick sür gekommen,
zn handeln und erachtet, daß er seine sitzstande der Philippinen gehört hatte,
ganze Energie answenden müsse, um einer Poli- Besitz ergriffen; Die Inseln, auch Jambongontik ein Ende zu machen, die nicht nur eine Inseln genannt, liegen in der Snlu-See nordöstlich von Borneo, zwischen dieser Jnsel und
Schmach für die religiösen Gesühle·.Frankreichs den
Philippinen, und sind auf allen— Atlanten
sei, sondern auch ganz besonders die Interessen
in allen geographischen Werken als früher
und
der Nationsschädige Unser Programm, betonte
spanischer
Besitz ver-zeichnet Sie sind trotz
der Herzog,lf ist« fertig, dies Parteisührer haben
geringfügigen
Areals von großer strategibestimmte 7sWTeisungen erhalten. Wenn unsere ihres
Denn
die drei ersten beWichtigkeit.
Kräfte nicht ausreichen, so sind wir entschlossen, scher
den
Hafen von Sandakan, einen der
an dielßonapartisten zu appellieren, herrschen
von
Haupthäsen
die übrigen
umsirantreich zu retten-« Es ist ein offenes den Eingang der Britisch-Vorneo,
Labukbai.
Die
über einen
Geheimnis, daß die Konsgregationen im Hinblick
»

i

»Das Gesetz über die Kongregationen
bildete während unserer Reise den ,Hauptgegen-
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Pkslss der Plätze: vor d. Altar
50 Kop., schikk 30 Kop,, Bmporen
15 Kop.
vorkauk der Billetto von
3 Uhr ab an ddr Kasse-.

weil. Professor und Utiivers
sitätssPrediger

-

Mustkstumlon

Ur. theol. Fortlmancl
kloorsoholmanm

im Anat-used gegen treu-. stunden
Iss. Okt. sub A. XI. an (1. Exp. d.Bl.

Franz stunden

worden erteilt Lohmstr. l, durch
den Hof, rochts,psrt. sprech-L v.2—3.
-

w

dio bereits unterrichtet hat, Ist-111
stillstlslh Oktortan sub G. L. M.
an die Expoditioa des Blattos erb.

«

Der Reinxctrag zum Besten ver

kirchlichen Armenpflege

Ema Souvemanto

Arbeits-Joamalc
Zottolbåolwk
toouija Wiga main-u

ss

Hiermit heehre ich mich dem
II- schänAusgelost
Ausgelost
Publikum rnitzuteilen, dass auf
1901
1902
Verfügung des Herrn Minister-s d.
NEM 916
MM 4380
d.
an
1.
Juli
Jahres
1901
Innern-vom
1902
27118
1023
zu haben
Techelfersohe Str. 72.
eine neue Verordnung-, betreffend
Frisch gebrannter
II 500 111-I.
die Annahme und
jeder Art Korrespondenz, einge.
Ausgelost
Ausgelost
Ausgelost
führt worden ist, nämlich:
8759
1902
MM 4771 1902 MNE 5885 1902 MTNZ
l. Die Annahme und
9417
1902
5597 1900
5940 1901
vorzüglich-r Qualität ist wieder vor«
Eiergang-be clet Koträtig in der Kalkbronnsroi Neuhok.
5610 1900

a

Absolventiu Siij es russisohsu sym-

vasiums

Sucmsstslllllls als

Hauslelirsrm
U
Russisoh, Latein
·

fiir
u. Mathematik
Auskunft erteilt Pr. M. Grossmaun
jeden Montag, Mittwoch u. sonnabsnd von 7—B;,,Bb«osuds.
«

Branntweintimnnor

fiir eine Fabrik im Gouvernement
Techernjgokk gesucht Gehalt 500
RbL Nur sehr gute persönliche
Bmpfeblungen und Zeugnisee finden
Beachtung-.
Kenntnis der messisoben spreche erwünscht Retleks
muten belieben Sich tu wenden en
s. W. Pech e k o n o H Gretsohesky
Proppekt Nr· 11, st. l·-’etersiesburgs.Ä

C. Dienstesqu
Buohdr. G Ztgs.—Bxped«

,

«

-

Auslieferungl

:

.

Zum Gedächtnis-

22104
22252
22470
22499
22553
22607

-

Alb. Lortzing.

Hier a u f

LN NW- J»Es-N JWOOVWNW»F R
»

-

Oper in 3 Aufzügen von

Komifche

TIT«;I;?;T;TT-T«EJ;;«k.
~’

:

wsuli 1903

Sonntag,

..

z;

Soeben erschien im Commisfivnö-Verlage
von J. S. lustiges--

16592 30249

Artist. Direktor

Hojthe aterdirektor a. D. Carl M. Jakvbyi

was 1. Juli

23159 24681 26670 31033
23322 24875 27855 31387
23437 24884 27856 33987
.
24059 25558 27863 34041
24130 25633 28180 34068
«24187 26181 28235 34080
22678 24190 26211 28571
Yachtufe und Zikaden
19901. 21323 22916 24224 26520 28477
der Familie und der Gemeinde darDie Einlösung dieser gelosten Pfandbriele erfolgt vom
gebracht.
10.X23. september 1903 ab, mit welchem Tage die Ver80, 62 Seiten.
zinsung derselben aufhört. Die gelosten Pfandbriefe müssen
111-als sc Ins-.
mit allen, nach dem 10J23. septemher 1903 fälligen Coupons
«
versehen sein. Der Betrag fehlender Coupons wird vom
Kapital in Abzug gebracht.

TUTTI-Tel- KOETODH

«

"

5477
5634
5795
5860
6248

18150 "20703
18231 20709
18246 20765
18839 20912
19004 21128
19495 21205
19734 21214

A Kanns-one
.·

26816

28838 bei-ragt
28843
29079

MM17822 20507 21506 22919 24370 26637 30851
18092 20590 21724 22981 24639 26642 30945

oesranhnhre eocrcpeenhre gran.

-

4411

26950

å 100 abl.

"

»

4372

d 200 ant.

Ispoaäsogsfcs api-

sent-I-

3114
3677
3975
4116

~Norll lvlancltsnlts

II 500 abl.

5372·

-gsqss
BI- nepnhrii nenb Ce. llaexn
n uepnhiii nenb
.Xpncroea.

1372
1610
1905
2423
3019

1321

MM 5056
5323

.

sie

795
856
879
1175

a

irrt-,

visit-nn- n

d 1000 abl.

TM«

Ahonnemjnt auf Te

Das

Auslosung der 4Ø Pfandbriefe des Estlänslisehen Adligen
Güter-Kredit-Vereins sind folgende Nummern derselben zum
Zweck der Tilgung gezogen worden:

WHMEM
nnsrnbie n radenhnbre

I

Bei der am 10.X23. März 1903 öffentlich vollzogenen

j

' .

I

fdeö Handwerker-Vereins.

Monaementssjnzeige

W

umsjzujn

Vorsi.

l

Ma,

»

«

naänpcsian

o

Yrivates
-

«

s

WILL-M Sammet Theater

«

(

.

.«

Icpynnousb poraskow
.

cito-Ph-

Ea

.

now-staat-

SL

.

Qömnmmosgux Zoeoömaro cis-IzMinia, qsro scr- mtstja Majorolt I- u ji«-, lophegokcaro Hexe-,

1903.

Zeitung

,

E 152.

28100

28355

28518

.

28624

21288 1901
24932 1902
Reval, Kredit-Verein, 10. März 1903.

8-r0 Anrycska 1903 rozxa,
BI- 2 llaca Ma, BI- lOpheßJlemn

ynpan—

Hasnaqenn

»Ni;

614.
»

..—..........—......--

l
hoßhlxch

nonojiaurh

Upobsh

Bmm

2-x-b VIII-,

lIecTBsIJ

110

noasßgnoå

BTJ

GI-

eno-

Tequig

Boero Bch

430—-m com.

MEPH.

!

Boåcms coe-

Ha nocTaßlsy JWI

neun-

3-xq,

Bpmmnin

6hlTh pascinasrpnnaeun
HieJlannmw oTæ 10 110 2 lia-

very-Ich

litoh

Ma,»15p0u43

npaszmnsk

tur
clen
Inst-rate
cop.
ä 5
z, 4

»

1902
1902
1902
1902
1902
1901
1901
1902

I.

»

~

»

Theaterzettel,

»

NlO

"

sämlllclw

Während

der

Esel-JEsag-g- kspss

» «

OO

.

-

Kokku

Preis

-

.
.
M

Wo.

ist-obs

Yigascye Htraße Zit. i29.

Lotljenstrassel6,e.lr.,reollts.
solido Arbeit.

c. Mattiesen’s Brandt u. Zig.—Bxped.

Ägenturem

Zu hats-II August wird im r. od.

11. Stadttoil

,

Ahsahrt um 8 Uhr morgens

-

der Eisenbahnbrögkox

nnxcb Men.

11. chelberg, Versicherung 7011

Bsnkheus
mienloosen 1., 11. und 111. Emission EOEOU
tisation.
.

·Ilo.lmlliåueåcslse·pcb
Bad-Bang-1-.

kleusgerät

lIICII 111

,

»

Uns-un

paspjmeuo

wand-. loose-m 11 imtzt 1903 r.

-

-

".

Druck nnd Verlag von C. M« tt iei en·

««

L-

PET·

Ämok-

»
«

--«-

gebeten

leere Zündekdosen,
alte ganz abgetrsgene hohe
11.niec1rige Galosohen sammeln zu

Korkon,

Isl·

wollen. Abzugeben Rjgasohe str. 62,
unten, rechts-.
vix-tilgst vodfijsfssotsm listig-h
Isllssll Sto. etc-.

Michael
.

7—B Zimmorn und mit Garten
Isslltlslt. Adresse-n Herzelistn 6.
von

von

f

Es 111-II freumlllalist

Feuer-, Treu-port- und Unfallversicherungs-GOeellsohakt »sa!BmBodre",
st. Petersburger compegnie Nedeshde« für Transport jeder Art Waren und

«

o

Ausianrt nach Elw

D-

v

v

sonnt-H cis-I Is. Juli s. o.

Agentur- und Kommissionsgesohäft

gotlochton

30 Kop-

CL Wattiesknäi vertag.

Nähere Auskünfte ertheilt bereitwilligst

sin-

seadnud

Mc Kampmamn

—-

künstliche Aallagen käl- sbgenutzte mietuubkcacltbako Mädlsteiue.

Zim.

piibli

100 Zpetusejuures kodus, walla- ja
kihelkonna koolis, ning fuhatuö piibli
lugemise tunni andmifeks.

,

77

er-

Wiivli lau åpktus

--

lllalilstesne
I-

--

Sommer-Monate

za herabgesetzt-II

Bstland,

Koolileadlifed nZuuandmifed

(1. Mai bis 1· August) werden

lich-SitzPreisen

,

Im unterzeichneten Verlage

sowie

Gartenf

sucht

schien

wir-I verpachtet-

-

I

Nähere-s s 8110 nta. c k
per Kapps-Koil,

:-

Ein Drosclsssopelwork

im Flecken T ö r w a unter Owerlack

ssllsntsalt

tuolmga Geselle-h
II

mit Angabe des Preises, wird zu
kaufen gesucht Okkokten unter
»Göpolwerk« in· der Bxpedition des
Blattos niederzulegen

lJio Wassocmiihla

wird

ein tonrling

Iqrhmsolssros

für Hand- und Dampfbetrieb

Wenig- gebrauohte englische

llthsnSohlldt.

»

«

—-.-:

kann abgekiihrt worden
-«»
strasso Nr. 4.

die einspaltige Petitzeile bei l maliger Insertjon
2u. mehrm.

ä« 3
v
v
werden täglich entgegen-genommen in
»

1902

NEW-

.

...,«.

sekret·är: l-·.

»

«

commoltssssolisft

guter schulbilduvg gesucht
Okt. Sub »C. D.« empf. (1. Exp. d. 81,

mit

»HmceBB sseparatore
-

Waarenlagser 3—-4000, in
Lage,
5 Jahre Mietkontrakt, wird unter
günstigen Bedingungen Islsllsllld

1901
1901 sindHarren- u.-llamen-sattol
billig zu Ist-kaufen bei Clas.
1902 quqts Alexander-str.
Nr. 12, vorm.
1902 Roinhakdtsches Geschäftslokai.

J. v. nagt-meisten

President:

z

etcopish Iloamueiäctionsph

31436

Asphaltlaclc, Dachmastix (chhtungsmasse)
Kappen und Nägel

«

tagen.

Mode- u. Kur-warenSeschaftbester

ein

Pijk

.

"

"

«

.

denireies

Reilektanten belieben ihre Adressen
sub »Mode« in der Expedition des
Blettes abzugeben.

Ausgelost

25096
25146
25798
25802
26015
27827
28005
28010

L

v

Marie Verkünd. (25. Mär2),
- Freitag und sonnabend der
Passionswoeh e,-zweiterOsterfeierteg nnd an den Namenså 100 abl.
tagen des Kaisers, der KaiAusgelost
serin und der KaiserinAusgolost
«Mutter.
MNH 18179 1902 MM 21466 1900 »MM
h) non s—ll Unt- met-gen21964 1902
18327 1902
au den Tagen: Bpiphaii
19079 1902
22000 1901
nies (6. Januar), Maria R.
19611
1902
22019 1902
(2. Februar), Ohr. Verkl. (6.
1902
19729
22848 1901
August), Mar. Himmelf. (15.
23014 « 1900
19813 1902
August), Maria Geb. (8.
23396 1902
19847 1902
september), Kreuzes ErMariä
(14.
september),
19855 1902
23566 1901
sehtz. (1. oktober), Mariä
1902
23567 1902
20164
Opfer (21. November), klim1902
20496
23917 1900
Piingstmontag,
melfahrt,
20727
1902
23939 1902
zweiter Weihnachtsfeiertag
20855 1902
24762 1900
und an allen übrigen sonn-

1902
1902
1901
1902

prima Daohpappen

’

s) nen s—ll lllns nun-senan denTageng Neujahr,

-

»

"

11. Die Ausnahme »und
"lleksusgs.be ektelgt :

9807 1902 MNE 10939 1901 MM 13741
11684 1901
14427
9888 1902
16311
10367 1900
11949 1902
16316
12397 1902
10549 1902
29774
10648 1902
12728 1902
10909 1902
13004 1902
10921 1902
13687 1902

Aasgelost net-ei pr. Laisholm.
1902
Bin altes-, gut eingefüher schul·

.

MM

Ausgelost

-

Aasgelost

Weihnachtskeiertage

»

-

«

Lands-»lst

sucht Its Is als Wirtschafts-gehüteod. Verwalter auf e. kleine-ten Gute-.
Okt. sub M. B. an d. Experi. (1. Blat.

-

got-stichtAm ersten Oster- und

.

langer

Bostellungen empfängt das KommisSionsburoau, Pleskausoho str. Nr. 4,
und die Verwaltung der Kalkbrons

.

6843 1902

erfolgt

tespomleus

Ponjagm
15,

Holms strssso Nr.

.

2.

wol-K

«

-

Politifchcr Tagesbcrichn

« ; ;

Bokateä Verteilt-Post Telegramme. Kursberichtf

Feuilletou: «Wotans"Verlobung. M an n i g

.
-

«

Am ihn bewarben sich neulich in DE u se k ü l l gefeierten » Silberhochzeit
».Tiere, um den großen Herrn und Frau v. Sivers in herzlichem
sehen entschuldigen sollte, sovkonnte manjinden Ring herumgruppiertz gewährten einen günsti- Einvernehmen aus bäuerlichen"— Kreisen dargek
meisten Fällen wohl erkennen, daß die liebe gen Aiiblick nnd es spw«aren» in derant auchj brachte Ehrungen erwähnt.- AmsVorsinittages
Sonne das Fell dieser Tiere noch nicht lange meist ganz vortreffliche Tiere," welche hierkanbeschienen, vielmehr aber gutes Futter und sorg- kurrierten. In der Ausgeglichenheit der einzel-» des Silberhochzeitstages hatte sich s—-—"·wie- wir
den üppigen nen Zuchten uud in der Veranlagung für-Milchallererst jet·-,t..in"-ZA Erfahrung-zu bringen Hertnoschå
same Pflege im kühlen Stalle
und den Glanz der Haare erhalten soweit sie sich durch äußere-Merkmale feststellen ken
im Saale des Herrenhauses eine DepusH
atte.
läßt, ist mit Sicherheitspein Fort-schritt in der« tation des
iHallistschen» Landwirtschajxlichen
Die Qualität der aus-gestellten Rinder in Züchtung gegenüber der Rigafchen Zentrums-egbeiden Abteilungen zeugte wohl von einem von stellung zu bemerken, der "sich·"c«1ll-er«diti·gs in den; V"e"reing««««s«v eingesjsuinden,l die eine ges
Jahr zu« Jahr steigenden Interesse für die Züchis übereinstimmenden Formen der« gesamten- bal-« gest"atte’teledressesliberreichte, ««in welcher
o. Sivers in seiner Eigenschaft als lersterszräsiz
tung in den Hofsherdem
Dagegen will es tischen Holländerzucht bei ihrem verhältniskurzen
nicht konstatieren dent und ale gegenwärtiger Ehrenpräsident sür
mirzscheinem als oh die bäuerliche RindviehBestehen
noch
«
,
.
»
zucht iin Norden Livlands und in Esiland »be-, ä t... .«·«
seine nutzbringendesTätigkeit derv warmeMasern-i
deutend derjenigen im Süden der ersteren Proij
dene Dank des
dargebr«acht»wurde ;« dies
vinz vorausftände; fah man hier und da auch
den letzten der Akademieder .Wifsey-j
Nach
landwirtschaftlichen
wirklich erstkiassige Tiere, welche als Hofskälber
zugegangenen ’Nachrichten. - hät, wie. Herrn v. Sivers
von«bäuerlichenZüchtern erzogen waren, war- schaften
sowie seinser Gemahlin je einen;
bei den selbstgezüchtetenTieien auch oft genug wir der »Now. Wr.«y entnehmen," Leut-want großen silbernen Becher, fernere « kunstvolles
der reine Schand bemerkbar, der einfach nicht- Koltschak seine Expedition nach den Neuwurden
Silbergeschenke
dargebracht-« von?
eine Ansstellung, resp. einen Zuchiviehmarkt sibirischen, resp) Benpetinselm die
den
Forstbeamten,«« den Euseküllschen nnd
ge ört.
eine Begegnung mit Bäron Tyll bezweckt, Karlsbergschen
die
Gesindeswirsten und Wirtinnen.
Bezug
Angler-Abteilung
Jn
bereits angetreteu.« Ferner lhat Jngenieur Bei Uebergabe dieser Geschenke wurden- Reden-·
kann ich nicht un.terlassen,.meine aufrichtige Bewunderung sür die mit großer Sachkenntnis und Brussnew sich auf diespNeusibirischerrthseln gewechselt, die heimsperlenden Schaumwein
ih-«
Liebe gezüchteten und ausgestellten Tiere au zu-: begeben,
dort die Rückkehr Baron
ren in sestlichemsGläserklang zustimmenden Wisprechen. Man sieht es jeder einzelnen Zucht abzuwarten. So seien Lille
für derhall fanden. In der Folge wurden
an, mit welchem zielbewußten Interesse vorge- eine glückliche
Baron Tons getroffen.
Häsmkehr
zwei verschiedenen Abenden die landk und-forst-;
gangen wird, und ist das Resultat ein um so
Am 8. Juni waren ««3 Jahre seit dem Ausals
die
hervorragendes,
Beschaffung
guter
des
mehr
wirtschaftlichen Beamten, der
Pullen eine außerordentlich schwierige ist. laufen der ~Sarja« aus St; Petersburg ver- Hallistschen landw Vereins und die Enseküllund bei ungenügender Sachkenntnis und un- siossm
H
Karlsbergschen Wirte und Wirtinnen zu einer
nützer Sparsamkeit bei Anschaffung des
entstanden zwischen den Verkäufern solennen Vewirtung auf den«-Hof entboten,· die,
Bisher
männlichen Zuchtmateriale manche Angler- in den Mynop o l»b u djen und den Käufern wie wir hören,
einen ebenso animierten wie in
zucht zu Grunde gerichtet hat. Der Ankan von Branntwein-häufig Streitigkeiten Anlaß
jeder Hinsicht befriedigenden Verlauf genoinmen
von Starken und Kühen für die Dünaburger
Aussiellung berechtigt zu den besten Aussichten zu diesen gab das Verbot, Branntwein an hat.
Erwähnt sei noch, daß Herr v:.»Sivers«
sür die Anerkennung des Anglerschlages bei Min der j ähr ig e verkaufen Der Begriff in Anlaß der Feier seiner Silberhochzeit je »100"
dieser Gelegenheit und es wäre wünschenswert, ~minderjährig«« wurde von verschiedenen Ver- Rol. den
Gemeinden zu Euseküll und Karlsberg
wenn sich dabei feste Handelsbeziehnngen an- käufern
verschieden ausgelegtssssJetzt hat nach gestistet hat mit der Bestimmung, daß die Zinknüpfen ließen.- Jm übrigen war in Wenden
die Kausl ust trotz des überreichen Futterjah- der »Nein Wr." die Ober-verwaltung der indieses Kapitalsv alljährlich zur Ausstattung
res und des verhältnismäßig billig angebotenen direkten Steuern die Erläuterung erlassen, daß von Weihnachtsbäumen sür die Kinder des betr.
Zuchtmaterials eine sehr geringe und es kamen als Minderjährig e Personen unter Gebiets zu verwenden seien-?
nur wenige Privatankäufe zu Stande.
dem 15. Lebensjahr anzusehen seien.
Wall. Am 10. Juli-traf, wie dem.,,.Rifh.
Noch nie war die Wendensche Aussiellung
Kreis.
Der
Fellinscher
~Fell. Anz.«schreibt: Westn.« telegraphiert wird, sder Livländische
in der schwarzweißen Abteilung
und
wie
uns
einer
gut
gereicht
in diesem Jahre »Es
besonderen Ge- Gouverneur Generalleutnant Pafchkow in
reichlich
beschickt
stets «««zu
und das gesammte Material mußte jedem Laien nugtuung, in den Spalten des Anzeigers KundWalk ein, wo er vom Kreischef und dem
und Kenner imponieren. Von dem Aussiellungs- gebungen zu verzeichnen, die ein gutes VerStadthaupt empfgngen wurde. Nach zweistündi-«
Comitö war ein Ehrenpreis sür die beste Kollekgem Aufenthalt reiste· Se. Exzellenxsmit der
tionz bestehend aus einem Ballen in--und aus- hältnis zwischen Gutsherrschast nnd Marienburger
dartun.
Bauerschaft
diesem
Zusammen-«
Bahn nach Hoppenh of.
selbstgezogenen
Kühen
Jn
ländischer Herkunst, 4
Baltifchpoxkh Wie, der »Nun-. Wr.«. unterj
und 4 ebensolchen Stätten oder jungen Bullen, hange seien hier kurz nachstehende in. Anlaß der
wenn bei verschiedenen Zuchten ein Plakat »direkt von der Weide«· ein etwas schlechteres Aus-

die dort vom -28·.
stattgefunden
hat, waren bisher
bis 30. Juni
in die deutschen Blätter keine Nachrichten gelangt. Jetzt liegt uns in der neuesten Nummer
der ~B-alt.. Wochenschr.« ein Artikel von
Herrn Q H o ffm ann über die dortige Rin dvieha u s st e ls«l un g vor,- Dem fachmännischen
Bericht entnehmen wir das Folgendezur Revalschen AusGanz im
stellung war die indviehabteilung in Wenden
selten einmal
so reich beschickt, wieeinewohl
Ernte
günstigere
Es
müssen
hier
zuvor.
und ein mehr geschlossenes Vorgehen der Viehzuchtverbände dabei mitgewirkt haben. sicher dürften aber zauch die Aussichten auf Verkauf von
AnglersVieh für die Dünaburger Ansstellungund die Hoffnung, den Ehrenpreis sür schwarzmeiße Zuchtenzu erlangen, dasihrige dazu beigetragen"haben, die Beschickung der Rindviehs
günstige Weise zu beeinausstellung aufs eine
in der roten Abteilung
sehen
so
Wir
flussen.
die Angler mit 158 Haupt vertreten, während
die schwarzweiße mit 76 Stück beschickt war.
Hierzu kommen noch über 30 Bauerrinder,
daß im ganzen ca. 270 Stück Rinbvieh ausgestellt waren.
Waa die Kondition der Tiere angeht,
war dieselbe als musterhaft zu bezeichnen,und
-

stelslnng« in Weichen-,

Gegxnsatz

so

——

so

-

--

so

Diese »54.

-

s

ingßig
sz

chniaekooll. »aus-.
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Telss
Maßnähmen

v
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»
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so
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«

ihn so sanft berührte? Jedenfalls blieb das Gefühl und erfüllsie ihm die
Brust mit angenehmer Wärme.s ~-Das-al-sosh"at
Sie dazu bewegt?« setzte er fragend hinzuct Er
Es
wollte sie gern wieder sprechen hör-en.
»Auch das war noch nicht die Hauptsachenein. Aber gestern Abend habe ich etwas vkon
Ihnen gesehen, die Sängerin, wissen Sie, ei
war ein Hundertlire-Schein, den Sie der Armen
auf den Teller legten. Jch habe es gesehen,
durch Zufall, meine Augen findt fcharf.««
»Und ich will Ihnen sagen, warum ichs-es
getan habe: weil es für mich in der Welt nichts
Unglücklicheres gibt als einen unvollkommenen
«E
Künstler-, der nicht kann, was« Her will.«-«
Sie,,
getreffeni
das
Einen
~Sehen
hat mich
großen Künstler beleidigt zu haben, war mir
schon unangenehm, aber einem guten Menschen
weh, zu tun, das ist mir unmöglich. Und xfeit
gestern Abend weiß ich, daß Sie ein«-Vater
" -s.s
Mensch sind.«
Er streckte ihr abermals die Hand entgegen;
er wußte nichts anderes zu tun· »Alle-nochmals auf gute Freundfchaft«, sagte sie und legte
die ihre hinein. Und auf Wiedersehen!-«
«
« « «
Auf Wiedersehen!«
Sie wandte sich ab nnd ging in-"ihrer vernehm sicheren Art-.an eine kleine, kränklich aussehende Dame zu, die eine doppelte Brille vor
den matt blickenden Augen trug und sich auf
einer der Bänke im Garten fonnte. Rauchmann
--

-

s

—-

Frieden, was

"

"

«

dabei doch eine starke Individualität-in jedem
Augenblick
sehr bewahrt. Aber-« das haben
Sie von anderen, klüger-en Leuten ja schon sio
ost und viel besser gehört, daß ich« -—-"i«»Von niemandem lieber«, sagte -er"schne«ll.
Ihr Lob tat ihm ungeheuer wohl, ersipußy
sekbst nicht, warum. War es die Freiheit ihres
Urteils, war es« der Wechsel von Kring Tzum

-

lpikzxkkxxdmsdexdem

übereinstimmend

treiben lasse, und habe auch seine Schriften ein
wenig studiert. Und da habe ich, wie gesang
noch niemals jemanden gefunden, der seine··Absichten so bis ins kleinste zur Tat macht nnd

Wotans Verlobung

»aus

wie die Blätter

Uhr Vormittags festgesetzt worden; sie wir-d
in der Kathedralkirche an der Ersten Rotte des

.-

-

ist«

11

ken? -»und

4

römifchckatholischen Kon

erst am 9. Julidie offizielleMittek
lung über das Ableben des Papstes zugegangen. Sofort nach dem Einsitrieffender
Trauerbotschaft traf der Verweser der Metros
polie, Prälat Denissewicz, die Anordnnngz daß
die katholischen Geistlichen aniSonntags den
13. Juli, während der Messe die Gemeinden
von dem betrübenden Ereignis in Kenntnis setzten. Die erste Seelenmesse für den heinrgegans
genen Papst ist auf Montag, den 14. Juli-sum

--

-

Dem

o rium

berichten,

so

-

Juli. Staatssekretär

B es obras ow ist, den St. Petersbnrger
Blättern zufolge, am .1. Juli aus Port-Arthnr, wo er an der großen Beratung rnssijcher
Beamter teilnahm, in einen Extrazn ge nach
Sth Petersbnrg abgereist.

sen

"--"

Goldkugem Der K u rlä n d isch e G Ins
e r n e ur, Stallmeister des Allerhöchsteu, Hofps

St. Petersbnrg, 11.

zu

—,

deutschesz SchuchHiff

D. D, Swerbejew, besuchte, »der ~Lib. ZElqufolge, am 30· Juni Gold-inger wo dersele Idie
Kreispolizei. Stadtpolizei, Stadtverwaltizng und
das Gefängnis einer Revis io nuntexwgrh

«

~Nujl, ganz schlimm ist es auch nicht.«, kSie
Um nun wirklich-un seine Koffer zu gehen
fahdie Welt da draußen leuchtend
verwandelt. Der Himmel war blan, der See und auszupacken, wandte sich Rauchmann zum lächelte« vor· sich hin; es war ein feines, humovon gleicher, nur tieferes Farbe, die Sonne Hause zurück-- Indem Moment aber, als er ristifcheg Lächeln.
»Bist-bieten ««Sie’s "do"ch
«
waren, hell und lachend..
die Tür zum Flur öffnete, prallte er ein wenig einmal.« »
Nachdkuck verboten
geübel
denn
Nun, ganz so
~Probieren«s,"wieso?.«
·
«
schien Italien
doch zurück, denn er sah- sich Edith unmittelbarl
»Mir scheint eigentlich, Sie sind» fan« der
nicht zu sein. Da drunten war ja auch ein genüber, die in den Garten hinaustrat· Er
Novelle
Garten mitallerlei Grün, jetzt im«Februa«r! grüßte mit derselben ·kühlen, fremden Höflichkeit, Reihe damit. Denn« « so" ganz korrekt haben
Von
Ein wenig anders, als in Deutschland, sah es wie am Abend zuvor, sie aber neigte den Kopf Siemit gegenüber sich« doch euch wohl »nicht
.·
Robert Kohlrausch.
Wotan heute schon aus! Sein Hals,
da- tiefer und freundlichen wurde rot, zauderte verhalten.«
Der Sänger hatte inzwischen auf seinem mit war es noch dasselbe, das sühlte er, zu sei- noch eine Sekunde und sagte dann, ihn fest an»Ich um Verzeihung bitten ?"- Er runzelieå
Zimmer heizen lassen; die Zweige von Oliven- nem Erstaunen eigentlich; beisolchem Sonnen- schauend und die Augenlider sehr schnell bewe-» die Stirn und preßte sdie Lippenzusaminems
holz knisterten im niedrigen Ofen, es war be- schein mußte es doch bald besser werden. Je- gend; »Herr«Rauchmann, ich habe Sie uml als er aber« Edith ansah nnd ihren Augen besgegnete, die jetzt ganz fest. und» offen auf ihn
haglich und warm. Rauchmann trat sür einen denfalls konnte man es unter so verwandelten Verzeihung zu bitten.«
?«
den
Weile
mit
blickten, da fühlte ser eine plötzliche Wandlung
Balken hinaus, doch floh Verhältnissen eine
Augenblick auf
~Wiefo, gnädiges Fräulein
anschauen und
s-·
-,,-Weil ich Sie beleidigt habe, vorgestern in seinem Innern. ~Re-cht haben Sie eigentlich«s,
er alsbald in das Zimmer zurück. Es regnete durfte es wohl wagen, die Koffer auszupacken.
Jn guter Laune kleidete Rauchmann sich aus der Fahrt. Jch habe Ihren Stand be- sagte er freundlich. »Probieren wir’s also, ein-noch immer fort; aus dem schwarzgrauen bewegten See ließen die weißen Wellenkämme sich mit behaglicher Langsamkeit an und fand, als schimpft, ohne genügende Ursache dafür zu« mal. Einz, zwei, drei, las: Jch bitte hiermitss
.
auch jetzt erkennen und das Anschlagen der er fertig war, daß der helle, aber« doch noch haben. Nach einem einzigen Beispiel oder auch feierlichst um Verzeihung-«
Brandung ans Ufer tönte unfreundlich empor. warme Anzug, den er sich hervorgesucht hatte, nach einem halben Dutzend darf man über eine
Er hatte sihr die Handentgegengehaltem und
Eine Weile noch ging der Sänger aus und nie- ihm vortrefflich stand in dem klaren, v·oll ganze Menschentlasse nicht aburteilen;-.das ha- sie schlug sfröhlich ein« »Gewährt
gegen-;
der,
sein Blut war seltsam erhitzt und in hereinflutenden Lichte. Mit sich selbst zufrieden ben Sie mir vorgehalten, und Sie haben recht seitig. Und von heute" ab gute Freundschaft,k
Wallung, dann streckte er sich aus die eiserne stieg er hinunter in den Speisesaal zum Früh- gehabt. Mein Stolz hat es zuerst nicht zuge- nicht wahr ?«
«
Bettstatt, prilste mit Räuspern den Zustand sei- stück. Er war einerjder Letzten; seine Nach- ben wollen; ich habe mich tüchtig gegen die
»Gute Freundschaft, gewiß.«"«
nes Halses, wunderte sich nach deutscher Art barinnen fehlten auf ihren Plätzen, und nur Erkenntnis gewehrt, daß ich im Unrecht war.
»Es wäre ja sowiesd gar nicht durchzufühabermals ein paar Minuten lang, daß es auch gegenüber an der anderen Seite der Tafel sah In dieser Nacht habe ich wenig geschlafen,
ren gewesen mit unserem Kriegszustand Hier
in Italien schlechtes Wetter gab, und versank er ein paar fremde, mit Eifer und Zweckbe- da ist es mir klar geworden. Und wenn ich auf dem engen Raum, woman sich täglich und
.
trotz des Widerspruches erregier Nerven bald in wußtsein kauende Gesichter. Der Kakao war etwas für richtig erkannt habez dann führe ich stündlich begegnet
.
nur
gut, und das erhöhte noch des Sängers zu- es gern möglich schnell zu Ende. Darum. bin
P«
Schlaf- .
darum
~Alio
Beim Erwachen am anderen Morgen be- friedene Laune.
»Nein, nein, gewiß nicht. Das kam erst in·
ich denn auch hier und-bitte Sie um Ver-«
Den Mantel umhängend, trat er nach dem zeihung.«
grüßte ihn ein warmes, dunkelgelbes Licht,
«
s
allerletzter Linie. Die Hauptsache war mir,
das vom Fenster herkam. Sich umwendend, Frühstück in den Garten hinaus, in den leuchgnädig-es»Frau-leihM
meine
Seele wieder srei zu haben, sonst .kann
»Sie beschämen mich,
braunen,
er
die
Fensterlatenden
war
es
wieder
festen,
sati
hölzernen
Einen Moment betrachtete sie ihn
Sonnenschein. Hier draußen
ich nicht atmen. Und dann,
wenn ich auchden, die er geschlossen hatte, von außen gleich- wirklich ganz nett! Rauchmann verstand nicht prüfend, ein wenig unzufrieden. wie es· schien. lange Zeit ein Vorurteil gegen die Künstler ges
er hatte »Sie sagen das in einem Ton wie jede andere- habt habe, ja, vielleicht selbst jetzt noch ein wesam angeglüht, so daß der Spalt zwischen ih- viel von Blumen und Pflanzen
nen mit einem Lichtstrom von jener dunkelgel- sich niemals arg darum gekümmert
aber Höflichkeitsphrase Jch glaube, Sie sind mir nig habe trotz der-Erkenntnis meines-Unrechts
benFärbung angefüllt war.Auch den Regen hörte das sah er doch, daß ein paar Palmen Und doch noch böse. Das täte mir sehr leid; denn
die Kunst habe ich dochs immer ungeheuer
der Sänger nicht mehr, und das Wellenranschen andere immergrüne Sachen hier wuchsen, und ich kann Sie versichern
« IIgeliebt. Und jetzt darf ich ethnmja wohl
ja, das dort waren Ziironenbäume mit
tönte gedämpstersp Sollte wirklich,
Da sie stockte und abbrach, fährte er den sagen, welche gewaltigen Eindrücke-»ich gerade
rasch er- das
hob er sich, eilte zum Fenster und schlug die gelben,.reifenden Früchten!» Und die Sonne, Satz zu Ende, wie er sich ihn dachte. Sein durch Ihre Kunst empfangen habe. Siesindi
Laden zurück, um gleich die Augen zu schließen idie brannte schon jetzt in der Margenfrühe so Ton war jetzt wärmet und herzlicher.- »Daß es der einzige Sänger- Quote dein ich eine « Wagner-;
vor dem hereindringenden Sonnenlicht-Dann nberj fkaäftijgzdieJGäste des Hotels wandelten, meist spJhnen nicht leichx geworden ist, diese Bitte um gestalt vollkommen Hperköfpkpt : gesehen hsghr. Ich;
schaute ers»«lplinz»»e,l,nd zwischen den Livern hervor Lahneszantnnd Manieh
dem raschaetxwckneteyk Verzeihung auszusprechen, meinen Sie? Das bewunpeeragvestbrwsevschum Mk
WMLUW pmußte Or Egid-Si schon Fiedel-. th
Jalikxirixjiixsr siu kann ich mir vorstellen-. Ich denke Wiss furchts. weinen-s-Mpeortzundksdeethonen gute Wehe-zan
;
itmrch ihn- emsi- W , MÆOMMWDIO sie-riEdith und tm ihr ewjnterudeesAnicheuinsxdeui Jak-Zåätkichzzxspisiübtsszzwg Hat Hei-; »s--.-.,;z»»sp ·- ibar Schwer—fog-ar..«s««z
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«Ztg.« zufolge, fortlaufend als recht lebhafteszu
bezeichnen. So wurden lant
Daten
in den letzten drei -Wocheli des
Monats 856 Pferde zum größten
nafch
England, der Rest nach Dänemark

«-

um«

XII-assng

Die Transporte von-P"ferd«enüb«er
den Libfauer Hafen ins Ausland «siiid,lder ·»Lib.

Vereins
Hossbeaniten siiberreichten

.»

aus

»
z

~S·to s ch« verließ, wie die,»Lib. Zig.« meldet,
am Mittwoch Nachmittag 2 Uhr 40 Minuten
unter Dampf und Segelnden Libauschen Hafen.
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Zur Wendenichen Ansstellung.
Von derlaindwirtschaftlichen Aus-

Buchten

-

Inland.

6

Päl
«.

dem -9.«Juli" telegraphiert wird, sind hier die
Schiffe der Ka d ettenab teilung ~Knjas
Poiharski«, ~,Rynda«, »Werny« und »Mein-«
eingetroffen. Auf dem Meere begegneten siesdem
deutschen Schulschiff »Mol-»tke««und
wechselten mit ihm den vorschriftsmäßigeniism
-lut. Am 19. Juli geht-das Gefchnjader nach
Transund weiter.

ausgesetzt worden, und
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der Baron Tollschen" xpeditjon. Vom Monsmonopol. Fellinscher Kreis: Gutsbesitzer
und(
Bauer.
Walt: · Vom Gouverneur.
B a Ist is chp o r t-: Russische Schulschiffe. L i b a u:
Abreise der ~.Stosch«- Pferdeexporh G osldiw
gen: Revision. St. Peterszhy ask Tageschronik Moskau: Japaner. Sia"ko«nxo:.
Extrazüge. «Tiflis: Erdbseben. Erdfpalte.
Bakm Voms Strike. Don—gebie-t: Unglücksfall. T-s.chita: Durschgereist.
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ausgenommen Sonn- Und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Mosegenz bis 7 Uhr Ab endg geöffnet«·«-«
Spvechstunden der Reduktion von-9-"—-11 Vormittags.
-

»Es-ene-

(Vormals

täglich

Erscheint

«

«-

-

«
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»

Nordlivländische

Noti-

153

Jsinailowfchen Regirnents staxtsindenz die zweite
Seelenmesse findetxigvmzjltjfÆrzjsVornnkzttaggzin
der katholischen Köiharfinen-Kirches«ftatt, zdie dritte
am 16. Juli in der St. Stanislaiis-Kirche. Au
den genannten Tagen werden die Gotteshäuser
mit schwarzen-. Stoffen Jzum Zeichen der Trauer

Gottesdiensten wer-

befindlichen katholi-

Kanonici beteiligen.
werden einer wiegt-a--phisch getroffenen Anordnung gemäßan denselben Tagen und zu denselbenStunden in sämtlichen katholischen Kirchen des Reichs stattfinden.

AlleZionisten-Verfammlutlgtin
nach einer-Meldung des ~Pribalt. Kr.«
-—«»v«erboten worden, ebenso alle Spenden
und Sammlungen zur Unterstützung der Ziele
-

»

..

bereits 600

·

-

««lz«uiidext Vakanzen sind

Anmel-f

dungen eingelaufen.
Die Allerhöchst am 15. Mai 1901 bestäligten Regeln über den Empfang von Waren seitens der Zollinstitutionen, über die Ve-«
fichtigung, die Art der Gebiihrenzahlung und der
sAussertigung der Waren sind abgeändert und
ergänzt worden.
Die ,-,Nowosti« teilen mit, daß dihSinp
russischen metallurgischen Fabriken den Preis
stir, Eise n»·-um sünsKopeken pro Pud erhöht
wissen,
»Jn kompetenten Kreisen will
Preissteigerungs
statt-finden wird· Jn den großen Fabriken sollen
die Eisennorräte bedeutend abgenommen
haben. Man behauptet, daß es den Betrieben
«i«n».alle«r.nächste.r Zeit möglich sein werde, mit
arbeiten, und zwar nur« um Be.

-

«

-

-

man

sdaß7·noch-e·inesw·eitere
nämlich

«

«

"

Haben

«

voller-««Krastvz«n
.«sstellxungen Zu effektuierem obneaus Vorrat zu
sfabriiziesrenz ·Die Preiserhöhuug wird ferner auf

-

»

«

-

»

«

denszspUmstand zuriickgesiihrhv daß demnächst die
Frage entschieden sein wird, ob es der Reichsbank««·zu· gestatten sein wird, Zertifikate, die den.

Fabriken seitens

der Landschastsämter ausge-A
gestellt werden, zu diskontieren Jm Falle diese
’Frage’·«bejahend entschieden wird, werden die
Fabriken unverzüglich un die Ausführung der
ihnen-von«einigen Landschaften erteilten Bestel-:lungen schreiten.

nach St» Petersburg

F- Jn Moskau wird, den,«Russk. Wed.«
gnseigtz dieser Tage eine G nippe junger

s

"

"

«

fo wåm 51J·üli«uudszam» 6". Juli der Krie g s- ligion ist die einzige Staatsreligion; die andern
miyi ster« in Begleitung der Gebidts«-« und
bestehenden Kulte sind den Gesetzen entsprechend
Ekmeitidevprstehen « ·
geduldet«, hat durch eianesetz vom 13. Mai
FinnlaudgH an den Revaler Blätter lesen 1871 die Vorrechte des Papstes und deshlg
wir:i Das· M andat des- Senats in sei- Stuhls-, sowie die Beziehungen zwischen Staat
nem jetzigen Bestande ist sür eine Zeit und Kirche geregelt, »Dieses kurzerhand als
von drei·Ja-h"re·n, vom 1. Oktober c. an Garantiegesetz bekannte Gesetz bestimmt
im wesentlichen folgendes: Die Person des
gerechnet, am- 16H Allerhöchstens« Ortes-bestätigt worden.
Das «Mandat des« Senats Papstes ist heilig und unverletzlich; Angrifse und
wird immer nur« auf drei Jahre « erteilt. Beleidigungen gegen seine Person werden solchen
.-)Dies,,Helsitig·fors Posten« zählt eine gegen des Königs Majestät gleich geachtet und
lange Reihe vonßusfsifizierungs maßbehandelt; die italienische Regierung erweist ihm
regeln auf, die während Ides letzten Trien- aus italienischem Boden königliche lEhren und
niums des- jetzigen Senats getroffen worden erkennt ihm Sonderäuitätsrechte zu. Das Königsind, während dies-halboffiziöfe ~qui Su o- reich Italiens gewährt dem -hlg.Stuh«l eine völlig
m eta r«; smit Uebergehung dieser- Maßnahmen, steuerfreie Dotation von jährlich 3«-« -Million
nur solchev shervorheb·t, welche die-Hebung der Lire;T-ders Papst besitzt als souveräner Herrschers
Msachtstellung dserfinnissschen Sprache die Paläste Vatikan Znnd Lateran mit den zugeauf Kosten der schwedischety die Entwickelung hörigen Gärten sowie die Van in Castel Gander Eifenbahnen und Verbesserung der ökonodolfo bei Rom; dieser Besitz ist frei von jegallgemeinen
mischen-Lage im
licher Abgabe und unveräußerlich
bezweckt haben,

«

»

mannsfnmilien in Yokohanm,»Tok·io und andeHandelszentren angehören Die
jungen Reisenden haben dieAbsicht, sich längere
Zeit in Rußlnnd aufzuhalten, um sich inder
russischen Sprache zn vervdllkommnen und einige Zweige des russischen Fabrikivesens, beson"d«ers;,v»der Manufakturbrnnche, in« der Praxis
«,k··enne«n zn lernen. Einige der jungen Leute sind
Eis-Tom japnnischen JHandelsdeparies
«in»»en·t zn diesem« Zweck nach· Rußland geschickt
ren japanischen

2 ·Lp-.dz. Wie der »N. Lodz. Ztg.« mitgeteilt
wird-ist am Montag 10 Uhr Abends der Zug
der Jwang.iDombr.-Eisenbahn, welcher unterwegs svon Chencin nach Kielce sich befand,
potp einem so·starken Hagelwetter heimgesücht, daß sämtliche Fensterscheibenf des
sWaqgons zertrümmert und die-Mag e n vom
nacheinen Augenblick stehen und schaute
scdith nach. Sie war wirklich sehr stattlich und
vornehm,f undspklug war sie auch, das hatte ihr.
iUrteilrlelyerihn und seinesKunst bewiesen. EEs
gefielsihm mit einemmal ausgezeichnet hier in
«;Fa·-sano; die Sonne schienzio warm, und jetzti
vliexnerkte er plötzlich auch einen süßen Blüten-;
,du;ft, der hie Luft erfüllte. Der mußte wohl
pon den riesigen Goldlackstauden kommen, die
uuss mehreren Bieten in voller Blütenpracht
«·,sian»d»en. Die Blumen kannte er; Gelbveigelein
.hießen»»sie bei ihm zu Hause Damals- hatten

s«

—-

Fig- gtzkgdx gebläht, als er zum ersten Mal liebte
und das Mädchen im Schullehrersgarten küßte-7: »das. ,Mä·dchen, das er dann verlassen hatte
willen-

s—

fLangsmn stieg er die Treppen hinan, deren
--braune,- rotgeränderte Läufer sich von den wei
.jen—,s»steinernen Stufen freundlich abhoben. Etwie Heimweh war in seiner Brust, und
doch zugleich etwas Freu«diges, als hätte ihm
jemand einen großen Wunsch erfüllt Ein Ge.fühl«-Wachte«in ihm aus, nicht völlig neu, doch
Umge- Lange ssvergessem fast noch schöner jetzt,
.
da sich’s zivieder regte.

was.

Mannigfaltiges

»New ZüricherlZeitunM interessante Mitteilungen: »Seit einigen Tagen,« schreibt sie,
v»z,·l)a«t »die- Ernptiont des Vesunseinen solchen
;

die

Umfang angenommen,«daß es sürdie Ortschaf-

ten· am Fuße des Berges nicht mehr

ganz ge-:

mütlich ist. Am Abend

des 1. Juli spie deri
Berg großeLava-Massen aus und- ein hochroters
Flammenregen war weithin sichtbar. Es war
diesznber nur. der-. Vorläuser der furchtbaren
Eruption vom 2. Juli.: Der unruhige, in seinem
Innersten aufgewühlte Feuerberg schleuderte
seine endrinen LavakSchslacken bis in eine Höhe
von 250 Metern. Einen-Halbkreis beschreibt-ndav
fielen sie in einer Entfernungsvonsetwa 500z
Metern vomKrater auf die Erde niedezrzsp Und
wenn man bedenkt, daß die Schlacken im Durchschnitt das Bolumen von einem halben Kubik-"
meter erreichen, kann man sich einen Begriff
von der furchtbaren Explosion machen. Kürzlich
kam der Abgeordnete-« Baron Vagnasco aus
Palermo dem Krater etwas näher, als es erlaubt ist, was er bitter bereuen mußte, denn als
er sich am« wenigsten versah,»schleuderte der-.
Vulkan LavasSchlacken in die Höhe-, von denen?
»Alle Ihn flm Gesicht schwer verletzte; Professors
sMntteueect sder Direktor.bes.,-Ob-servatdrillmsk
auf dem Veiup;i-.xst dpr An.sicht,kdcxß einemdikqte
Kraters im Gange ist, da dies
dein
Kraterwand"
Druckeder Laoamcissen undIsts-er
erhitzten Gase«mch«·t mehr lange Widerstand«leisten(sl«önne.s Wenn-dies der-Fall wäre, würdesNiemand kdens sengenden . Hat-astrqu Haushalkenz
tönnegjundzzdie am Belth illegenden Gemeinden
:
wären sxvstlich«..gsf-äthstsk«.
s- Von. der Nordlandsahrt desdeutschen Kaisers berichtet die in Bergen
erscheinende« «Annonce-Tidende« eme Epitode,
die »sich gelegentlich eines Besuches des Monarchenzin der. Van Erjksen bei- Lexevaag asbi
spielte- ~Der, Kaiser kennt« die Familie Erikfen,und da« er eilte Bekanntschasten.»,bei sich bieten-d,9r Gelegenheit gern wieder
beskmtztss
auch vdie · diesmalige ordlandfahrt

!

Von feinem Zimmer trat er gleich auf den
Balken hinaus. Edith stand noch unten und
sprach mit der kränklichen Dame. Das Sonnenlicht strömte über Erde und Wasser, wärmte
und blitzte und drang in die Seelen hinein.
Und
dem Lichte empor stieg auch bis hierheydec Blütenduft der Gelbveigelein, einer gol-»denen - Wolke gleich, ein Willkommengruß des
glücklichen Lande«-s, in dem schon -im Februar

»aus

solche Blumen so duften« « l —Ja, Italien war wirklich-nicht .so«-

-

»

.

»

-

übell
(Forts. folgt-)

gegen-

3-libemle Mitte« hat 19 Wahlkreise

gewonnen
20
verloren.
19
Die
eroberten Kreise sind
»und
sämtlich schon früher im Besitz der Partei
gewesen« Zu den 49 Fraktiongmitgliedern der
nationalliberalen Partei im Reichs-Lage kommen
noch, außerhalb der Frakiion stehend, drei

»Wildliberale.«

Die Königin Wilhelmina von Holund ihr Gemahl, der Prinz Heinrich,
werden in der zweiten Hälfte des Monats
August in Ru dolst adt einen mehrwöchigen
Sominerausenthnlt nehmen, wo am 20. August
der Geburtstag der Königin gefeiert werden
soll. Aus diesem Anlasse wird n. n· die Großherzogin Marie von,-Mecklenbnrg-Schwerin dort
anwesend sein( Ein längerer Aufenthalt der
niederländischen Herrschaften am Mecklenburg-Schwerin er Hofe ist zum Herbst
d. J. in Aussicht genommenDen von Kaiser Wilhelm dem König
von Dänemark abgefiatteten Besuch wird, wie
der ~Lokalanz.« erfährt, König Christian
im Oktober in Rostock erwidern anlåßlich ver
Einweihung der Dampffähre Gjedser-WarnemündeDas britifcbe Qberhaus beriet dieser
Tage den Vorschlag-der Regierung, 25,000
Manns Treppen itsS ü d a ik a beizubehaltenJm Laufe sder Erörterung erklärte der Unterstaätssekretär des Kriegsamts. Garl
Hart-wicke, 12,500 Mann dieser Truppen würden
zur Versiigun g Jud iens gestellt werden.
Jm Falle des Ausbruchs eines Krieges sei die
gegenwärtige Besatznng von Indien nicht genügend, und die Regierung könne die Sendung
von Verstärkungen aus England nach Indien
nicht gewährleisten; die einzige Möglichkeit
wenn man die geforderte Streitmacht in Südasrika nicht beibehalten wolle, wäre die Vermehrung der ständigen Besatzung Indiens.
Die Regierung sei bereit-, sür die Entsendung
von 12,500 Mann von Asrika nach Indien
im Falle von Feindseligkeiten einzustehen. Der
Herzog von Devonshire führte an, England könne nicht die Tatsache ignorieren, daß
die-Grenzen von Rußland nnd A sghanistan jetzt aneinandersto.ßen, noch
auch die Tatsache, daß die Verbindungen
zwischen Rußlands Grenze nnd seiner militärischen Basis jetzt fertig sind oder weit vorgeschritten seien. Die Regierung beabsichtige nicht,
den Finanzen Indiens eine neue Last aufzubürden,
solange nicht die Auffassung der indischen Regierung darüber eingegangen sei. Der Regierungsvorschlag überhebe Indien einer Belastung, die es sonst würde zu tragen haben.
Es verlautet in «Portsmonth, der Kreuzer
»König Alsced« werde nach den bevorstehenden
jährlichen Mnnövern in Bereitschaft gehalten
werden, um den- Prinzen nnd die Prinzessin von Wales, welche, wie es heißt,
eine Einladung des Präsidenten Roosevelt zu
einem Besuche in Amerika angenommen
haben, nach Newyotk zu bringen. Die Richtigkeit dieser Meldung ist noch nicht bestätigt, sie
wird jedoch als sehr wahrscheinlich be-

land

sr

os

der nationalliberalen Partei« gruppieren
die Pa r tei en nach den Reichstagswahlen in 6
Hauptgruppen: 1) Aeußerste Rechte sAntis
semi»ten, Chri·stlich-«»äoziale, Bund der Landwirte, Baterischer Bauernbundl mit 18 Mitgliedern; 2) Konservative (Deutschkonservative,
Freikonservative und konservative »Wilde«) mit
76 Mitgliedern; 3) Klerikale Mitte (Zentrum,Polen, Welsen und Elsaß-Lothringer) mit 132;4) Liberale Mitte sNationalliberale und gemäßigte liberale ~Wilde«) mit 52z 5) Freisinnig-demokratische Linke mit 37 und 6) die«
Sozialdemokraten mit 81 Mitgliedern. Hierzu
gesellt sich eine Deine.
Zum Schluß des
vorigen Reichstages zählte, wenn man dieselbe
Gruppierung gelten lassen will, die äußerste
Rechte 2 Mitglieder, die Konservativen 3, die
klerikale Mitte 2, die liberale Mitte 1 und dies trachtet.
«
sreisinnig-demokratische Linke 15 mehr als jetzt.
Ueber den Besuch des Königs und der
Diesem Verlust von 23 Mitgliedern aller 5 Königi n in Jrlaud wird berichtet: In der
bürgerlichen Parteigruppen steht die gleiche Erwiderung der-san ihn gerichteten Empfangsner

-

nie Gelegenheit gehabt, bei einem wirklichen Beredsamkeit des Kandidaten im fernen Ungaroder versuchten Einbruch in Aktion zu treten ; land auf sich einwirken und war so sehr von
aber selbst wenn Einbrecher ihren Weg in die Inhalt, Form und Stimme der Reden und von
Räume der Bank finden würden, auch dann dem praktischen Sinne des Predigers erbaut,
wären sie noch weit davon entfernt, Zutritt zu daß dieser alsbald mit sehr auskömmlichem GeVisite um so überraschter, als der Hausherr den Schätzen der Bank zu habeny Diese werden halt angestellt wurde und telegraphisch seine Benichtanwesend war. vDer Kaiser bedauerte nämlich jeden Abend in die eingemauerten stallung—erhielt. »s«
Etwas sür die Dummen ist die
dies sehr und ließ sich das Versprechen geben, Geldschränke Tder unterirdischen Gewölbe-gebracht
Electric Development Co.«, die einen
vorschriftsmäßig
«Whitney
Eriksen
bei
und
nach
pdie
daß ihn
mit Familie
nachdem
Schränke
seiner Rückkehr
in zehn Tagen an Bord der »Hohenzollern" be- allen Regeln der Vorsicht verschlossen wor-« Gedanken eines sogenannten Professors Whitney
suche. Der Unterhaltung folgte der Monarch den sind, wird die Wand« in der sich die aus Chicago zu verwirklichen sucht. Der Promit gespannter Aufmerksamkeit; er versteht nor- Schränke befinden, zugemauert,« und die Gewölbe fessor ist der Ueberzeugung, jenseits der Wirwegisch, wenn es klar -.un-d langsam esprocheng werden unter Wasser gesetzt-. Des «Morgens kung der Erdanziehung befinde sich ein elekwird, und auch sein Begleiter, Gras sKlio-like, ist-» werden sie durch eine Ableitungsvorrichtung trisches Meer, das in dxustriell ausgedersSprache leidlich mächtig. Aufmerksam blieb trocken gelegt,sdie Maurer treten an, um ihr nützt werden könne und müsse. Herr F. X.
der Kaiser vor seinem Bilde stehen, das er in« Werk vom Abend vorher zu. zerstören, und die Schoonmaker ist also im Austrage der Whitneys
kostbarem Rahmen vor Jahren der Familie ge- Beamten haben mit ihren Schlüsseln Zutritt schen Gesellschaft, die natürlich, wie in allen
schenkt halte. Launig bemerkte-er, daß an dem zu den kunstvollen Sicherheitsfchlössern der- Märchen Millionen besitzt, nach Denver gereistSchränke, bis sam Abend wieder ein sestgesügtes um die Vorbereitungen zum Transport einer
Bilde der Rahmens das schönste fei. Frau Eritsen erwiderte
abwehrend: Wenn man-dies auch Mauerwerk diese umschließt. Natürlich sind auch Riesenkanone aus Pites Pent, aus dessen Gipfel
treffen. Mit der Riesenvon vielen Bildern sagen.köiine, so treffe es die Maurer, die das tägliche Werk des Auf-« eine Eisenbahn führt, zu sphärischer
Eisenmagnet
doch im vorliegenden Fall nicht zu. Einen klei- baues und Wiedereinreißens zu besorgen haben, kanone soll dann ein
nen zweijährigen Knaben der Familie, der sich Vertrauenspersonen, und wenn auch die Arbeit wagrecht in den leeren Raum hinausgeschossen
anscheinend bei dem «Onkel Kaiser« sehr wohl an sich wenig Befriedigung gewährt, so wird werden, an dem Magnet aber sollen einige 40
Kilometer Kapserdraht hängen. Selbstverständfühlte, nahm er- aus den Schoß und fragte sie doch-»ausnah«msweise· hochbezahlt.
scherzend, was er denn einmal werden wolle.
Aus eine eigenartige A u s- lich ist Whitney überzeugt, das Stück Essen
nutzung des Phouographen ist, wie werde, trotz des Gewichts des Restes-. über
»Kaiser!·.« war die prompte Antwort.
»Und inv welchem Lande denn?«
weite trans»Ja das in London erscheinende Jewish Chronicle die Erdanziehung hinaus in die dort
von der
Kandidat
See
jüngst
Ungarn
fliegenin
mag
,",Das
erzählt,
ein
jüdischer
möglich
terrestrale
elektrische
Deutschlandkk
schon
sein,«··we·nn dort der Kaiser auf Rei-, verfallen: Die ungarische Judengemeinde in elektrischen Kraft angeleimt, vom Draht aber an
sen gegangens ist«-,- versetzte der Monarch Chieago war eines neuen Rabbiners benö- die alte Erdrkutsche gehalten werden, worauf
lachend. Er verweilte etwa zwei Stunden in tigt und wandte sich daher an den Ober-Rab- dann die Entnahme elkklkkschek Pferdekräfte
der Van und nahm als Ersrischung einige biner in Preßburg mit der Bitte, ihr einen streng beginnen kann
falls Mcht des Obeke MUMSI
Glas Fruchtwein an« von dem er behauptete,s rechtgläubigen Gottesmann zu empfehlen, der in wild wird und die ganze Erde m neue Bahnen
er schmecke ihm schöner als der kostbare Wein-; ihrer Muttersprache predigen könne. Der Ober- lenkt.
Ein ganz Schlauer. »Das ist die
den -er täglich bei der Tafel an Bord seines Rabbiner fand ohne Schwierigkeit einen geeigneten Kandidaten. Nun stellte sich aber heraus, Photographie eines Stuhles aus dem zwölften
Schiffesavorgesetzterhalte-»·
Eigenartige Sicherhei«tsmaßdaß der Prediger weder Mittel noch Lust hatte, Jahrhundert!·« —»— »Lügen Sie doch nicht
regeln pflegt, so wird in der «Frankf. Ztg.« aufs ungewisse nach Chieago zu reisen,»aus die damals war ja die Photographie noch gar nicht
4
erzählt, die BankvonFrankreich zutreffen. Gefahr hin, daß seine Probepredigt der Ge- erfundetz!«
kleinePefsimist.
Vaterhu
nicht zusagen sollte. In dieser Verle- "«"T— Derkleinen
Gebäude« die große Schätze beherbergen, werden meinde
Kindern): »Nun spielt heut
«in der ganzen Welt sorgfältig bewacht, aber- genheit gab ihm sein guter- Genius den Gedan- seinen acht
und
artig,
leise
liebe Kinder.
ken.sein,
das
bei
der
Bank
von
recht
Sischerheitsfystem,?«
Phonographenzu
das
seine-Zuflucht zum
Manna
wieder
sich
seben
hinlegen müssen, sie hat
dass
hat
gelangt,
in
Anwendung
nehmen«
Er
hierhielt
Instrument
hinFrankreich zur
dürfte
ihr Kopfweh; aber Nachmittag geht sie desnach- einzig in seiner Art dastehen Die militä-- ein eine Predigt in magyarischerv und speixxe halb
doch mit Euch spazieren.««
und
dls
Sprache
und
dem
rischen Posten
andere in deutscher
Kaklchen
sandte
aufatmend):
»Na, das. ts"man
Publikum mehr oder weniger be annt ind, ver- phdndgraphisehe "»Aufzeichnung nach Chchgvs (erleich"tert·
Dort setzte sich der-Vorstand der Sytkagygs zus- gut! « ich dachte schon, es würde wieder mal
vzwar ihren Dienst-mits- der zum
lshen
gehöktgm Geschäftsmiene, jedoch haben-sie noch sammen, ließ die magyarischessunäsdwskellkfchs Gans-von- anisgeboren.s-«

stück führende Privatbrilcke war abgesperrt.
Kurz entschlossen nahm der Kaiser den Weg
Ueber»d«ie neue gefahrdrohende über ein-e Anzahl von Booten, indem er von
Tätigkeit des Vesixv machte » eine-- in Kahnz«zu. Kahn stieg und endlich sein Ziel erNeapel lebende Schweizerin in einem Briefe an reichte. Jn Eriksens Heim war man überdie

bslieb

um seiner Kunst

bedienten. Der italienische Staat, soll, welche die Aufgabe der neubegründeten
Reise a·u8« demOsten Vorteile
dessen Verfassung als ersten Artikel den Satz deutschen Akademie in Bose n bildenStaatssekretärß ·e·s ·o b x (1- enthält: »Die apostolische römisch-katholische Re-·
Die ~Mitteilungen sür die Vertrauensmänder
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Die Aufnahmeprüfungen zum
Eintritt in das Institut für Wege b auins
g eniesu re beginnen am 20. August. Auf die
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schen Vischöse, Prälaten
Aehnliche Gottesdienste
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W.
Während der ErledigringikssezhkFFFStuhles
Recht zur Herausgabe einer darf keine richterliche order politifxshe BehW
eisiimal wöchentlich erscheinenden finnifchen" Zei- aus irgendwelchem Grunde diessperföknliches Freitung »Pohjan Airut« in Uleaborg wurde abheit-der Kardinäle beschränken;" die italienische
sch l ä gi g beschied-eng Am vergangenen Sonn- Regierung trägt Sorge dafür,«daß die Sitzunabend verließen mit dem Dampfer »Urania« gen des Konllaoe und der Konzilienszdurchv
Trockenftellung 4 Stundenverweilen mu«ßte.»
am letzten Dienstag mit dem «Poseidon« keinerlei äußere Gewalt gestört werden. Der
65,
Sfarowo. Zur Beförderung der nach
15 und Tags darauf mit dem »Arcturus« 251 Papst ist vollkommen frei « in der Ausübung
Ssarocvo pilgernden Personen werEmigranten über Hangö die Heimat.
seines geistlichen Amtes-, auch die Geistlichen, die
den, der »St. Pet. Z.« zufolge, von jetzt ab
mit der Veröffentlichung und Ausführung geistvon der Moskau-NishnisNowgorodser Eisenbahn
Regierungsalte des hlg. Stuhls in Rom
täglich vier Sonderzüge mit Waggons vixerter
Tagesbericht licher
betraut sind, unterstehen in dieser Beziehung
Den 12. (25.) Juli.
Klasse aus Moskau abgefertigt«werden.
keiner Kontrolle durch die politischen Behörden.
«
Italien und Her Papst.
Tiflis. Wie der «Kawkas« meldet, sind
Die Gesandten fremder Mächte beim päpsts
im Flecken Bortfchala ErderschütteObcvohl schon mehr als 30 Jahreseit der lichen Stuhl genießen die gleichen Vorrechte wie
rungeu ver-spürt worden, die ein-es am« 25. Vereinigung-des ehemaligen —Kirchenstaats mit die diploinatischen Vertreter beim königlichen
Juni um 8 Uhr·Abends, die andere stärkere dem Königreich Italien verstrichen sind und die Hof. Der Papst kann mit der ganzen katholiam 26. Juni Nachmittags um 4 Uhr 50 Min. seit 1870 geschaffenen neuen Verhältnisse sich- für schen Welt frei korrespondieren, ohne irgend
Jm...Do-rfe Klesifsubani ins-Rat- .die. Verwaltung« der römischskatholischen Kirche welche Einmischung der italienischen Regierung;
-schinsk,er. ~Kre-is.e hat sich, einer Mitteilung der schon vielfach, unter anderem auch bereits bei zu diesem Zweck kann er im Vatikan oder einer»Natu. Ob»osr.«« zufolge-um 24.- Juni infolge einer Papstwahl, bestens erprobt haben, gibt es seiner Residenzeneiu Post- und Telegraphenamt
Des stetswa Regens ..d..s.x-.l..lejtzij"xs. Zeit eigs mehre-re doch immer noch Leute,»die»d«en Glauben er- mit eigenen Angestellten einrichten nnd genießt
Wie-ist laugtewErd sp alte gebildet, in die viele wecken möchten, die Kirche schwebe in deritalieni- für feine Korrespondenz die gleichen GebührenGebäude hineinstürzten, wobei viele Haustiere schen Hauptstadt irg- beständiger Gefahr, und freiheiten wie die italienischen Staatsbehördenumkamen. Die Bewohner vermochten sich recht- insbesondere sei es dem Kardinalskolleg inmitten Die päpstlichesn Unterrichtsanstalten, Seminare2c.
zeitig zu..retten. Die örtlichxe Administrations des italienischen Staates nicht möglich, mit der in Rom und Umgebung hängen einzig und
hatj fich;;:-.aa..;den Ortsder Katastrophe begeben, erforderlichen Freiheit des verantwortungsoollen allein vomhlg Stuhl ab; ohne irgend welche
um. Daten über vix-Verluste zu- sammeln, damit Amtes als- Wähler eines Oberhaupts der katho- Einmischung der italienischen Regierung. «
dekkpGefchädigten zdies nötige Hilfe —.zu teil wer-. lischen Kirche zu walten.
zis-· den-könne.
s
denn sie
Solche- angebliche Befürchtungen
werden selbst von denen nicht ernstlich geteilt,
radikalpolnisches WahlenXVIII Bot-( liegen! Miktoilqngen der ~«Now. diesie verbreiten If werden wie bisher durch mi Ein
g anz, Deutschland wird vom "Posessür
te
Don-« vor, sdie äuerdiugs durch das gestrige Te-· die
Ereignisse,
ner
geschichtlichen
dem
angeregt, um die »polni-.
so
auch
bein
~Oredownik«
«kegramm der··,,RUss. Tel.-Ag.« über den großen
wieder durch. die Tatsachen schen Vrüder«. in ganz Deutschland, in Posen,.
vorstehenden
Konklave
Arbeitekstrike "sch»on« überholt «fiiid. Danach widerlegt werden; denn die
Regie-v -W«eftpreußen,- Oberschlesien · und, Rheinlandstockt der Warenzungerkghr sowie der rung selbst hat das allergrößte italienische
Interesse daran, Westsalen zu seiner geschlossenen Einheit zusam-.
jTram oekkehr «itx bät-Städt schon seit länmit peinlicher Gewissenhaftigkeit darüber zu menzusassen und den «'armeii»»Unterdrückten" in
geror "Zejt. Die Logesdes Naphthanmrktes istf
eitie««fchwierigej da auf allen Fä briken wachen, daß die unbeschränkte Freiheit der ~Fremde" einen sesten Rückhaltzzu -schaffen."
fderPapstnxiahl durch keinerlei äußere EinVon großpolnischen Blättern wird fern-er
und W,e·rke'n die ArbeitJeingestellt ist.
«
flüsfe gestört wird.
s die Bildung einespolnischen Vereian
- Dunkel-iet. --—:Ueber .- einen furchtbaren Un
»Es ist daher geradeim gegenwärtigen Augen-. derv Freunde sch ö ner Künste in Posen
glücksfa ll berichten die-»Pet. Wed.«: vor blick foon Interesse, an die Rechtslage zu· als« demnächst bevor-stehend angekündigt.
Gekurzem L: verbrannten bei: Schalajewka erinnern, die seit der· Vollendng des König- genwärtig ist mitden Vorarbeiten ein Comitel
233 junge Ernte-at heiter-i nspnen in einer- Treichs Italien zwischen diesem und dem Papst-- beschäftigt, dem mehrere-politische Abgeordnete
MAY-diein der-Nacht von außen verriegelt- «tum·besteht, eine«Rechtslage, gegendie von den und Vertreter der-erstenGesellschaftsklasssen anworden war. Die 33,:gauz· verkohlten Leichen Päpsten bis jetzt immer Einspruch erhloben gehören. Man wird in. der Annahme nichtwurdens erst am Morgen gefunden.s
· "
wurde,"«die sie aber tatsächlich anerkannten,indem fehlgehen, daß mit diesem Institut den Beder daraus entspringenden strebungen entgegengearbeitet werden
Tichitmj
Sotiderzügen passiezjtem den sie sich
-

drapiert werden-« An den
den sich alle in7«Petersburg

Das

Ifjtjtjtftauenden Hagel recht hoch mit Wasser
"-J"gze«f üUt cyinsdem soszdaß die erfchreckten Passagiere Etscjktthdecktsks Bänken vzu stehen gezwungen
waren· unsers-i in Kielce aus der peinlich-T
Lage befreit wurden, woselbst der Zug zwecks
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aus

keinerlei Bestimmungen

hinsichtlich

des Konklaves hinter-lassen, die bisherigen Besitz-neunuan bleiben daher unverändert —Jn

wirddie Tatsache lebhaft
besprochen, daß Ore gli a, entgegen dem
Brauche, den bisherigen Staatssekretärz Nam
polla·.- ausgesdrdert « hat« seine Wohnung
Die Kardinäle.
im sVa tikast zu behalten.
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werden bis-, zum Tage des Konklaoesjeå
den
zund haMorgen ’zusammentreten,
gen aba
tun
ben-gelobt, übe r dieß

solutes Stillschweigen zu beobachten-

Zum Sekretärs der Konsistorialkongregation
ist Erzbischof ,M erry d elVal gewählt worden. Es verlautet, die Wahl sei mit 20 gegen
8 Stimmen erfolgt-H Gegenkandidaten waren
Gaspari und Delikt TTEhiesa Der »Tribuna«
·

zufolge wurde die Kandidatur Merry del Vals
von Rampollajbekämpsty J «
Jn St. sPetersbnrg eingegangene Meldungen stellen die innere Lage Koreas als
dar. Die koreanische
überaus
Regierung verfügt gegenwärtig über Barmittel,
die 10- bis 12,000 japanische Yen nicht übersteigen, während schon ein Fest im Palast 130,000
Yen verschlang und für die Festlichkeiten zum
aniläum des Kaisers einige Millionen veran- schlagt sind. Die einzige Einnahmequelle der
ITiiegiernng ist der Stellenschach er, und
diesenchclksibt sie denn auch in großem Maßstabe- Die Folge davon ist selbstverständlich
die Aussaugung der Bevölkerung durch die
hohen Beamten, die während ihrer meist kurzen
Amtsdauer nicht nur die Kosten sür ihre Stellung, sondern auch noch einiges für die ZUknnst herausschlagen wollen. Manmuß sich
schier wundern, wie das schon zwei Jahre lang
von Mißwachs heimgesuchie Volk die auf ihm
ruhende Last erträgt. 111-n dem von
ruhigen und friedlichen Volk beginnt sich Unwillen bemerkbar zu machen. In der Provinz
sammeln sich die früheren Aufständischen
TI« in Gruppen von 500—-600, und wenn sie
spfen hätten, würden sie wohl dazu greifen. Un7l«

verworren

Natur!
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Zugquft

Morgen, S o nntag, findet wieder eine
große Doppelvorstellungstattt »Der Waffe-nin der Jnszenierung der Studentenszenen sich ab- -s chmied«, die beliebte Spieloper von Lortzingfchaffen lassen. Warum trägt z. B. der erste daran »Ti lli,« das entzückende preisgekrönte
Chargierte des Corps ~Saxonia« eine andere Lustspiel von Francis Stahl.'·
Couleur als seine übrigen CorpsbrüderL

Kirchliche Nachrichten

—m.—-

«

-

Auf der WendenschenAusstellung
s«
St. JofhanfnisYKircha
Vom. 2·8· bis 30· Juni d. J. sind, wie wir der
Prämiterungsliste entnehmen, folgende Objekte
Am 6. Sonntag nach Trinitatis, den 13.Juli:
von Ausstellern aus Nordlivland Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
prämriert worden: mit dem 1. Preise, einer
Predigt-Text: Matth. 5, 20—26.
Medaille und 100 Rbl., 6 Stuten des
Predigert Schw a r tz.
silbernen
Herrn A. S»to ckeby e- Klein-Kongota; mit dem
2. Preise, einer bronzenen Medaille, ein Hengst
St.Marien-Kirche.
der Gebrüder F u ch s-Palloper; mit dem 1. Preise,
- Am 6. Sonntag nach Trinitatis, den 13. Juli:
einer silbernen Medaille und 100 Rbl., 4 StuGottesdienst mit Abendmahlsfeier um
estnischer
ten des Gestüts der Brüder Fuchs-Palloper;
mit dem l. Preise, einer silbernen Medaille, der 10 Uhr.

Stier Movie des Herrn Baron Pilar von
St. Petri-Kirche
Pilchau-Audern; mit je einem ersten Preise,
Am 6. Sonntag nach Trinitatis, denl3.
einer silbernen Medaille und 20 Rbl., die Kuh
»Larua« und die Kuh ~Qrtrud« des Herrn Ba- Juli: Kir chhof sfest (mit Liederzettelty auf
· .
ron Pilar von Pilchau-Audern; mit dem dem neuen Kirchhof um 9 Uhr. '
2. Preise, einer bronzenen Medaille des MinisteBeichte und Abendmahlsfeier in der Kirche
um 11 Uhr-.
riums und 50 Rbl., die Zucht des Herrn Baron Pilar von PilchausAuderm mit dem
»

3. Preise, einem Diplom, ein Bock des Landrats V. v. H elm ersen-Neu-Woidoma; mit
dem Z. Preise, einem Diplom, 2 Mutterschase
des Landrats V. v. H e l m e r s e n:Nen-Woidoma.
Ferner erhielten den ersten Qualitätspreis
Toulouser und Pommerschen Gänse sowie Enten
und Langshan derGräfin Rentern -Nolcken
auf Ringen; blaue Pfanen der Freisrau Staäl
v. Holstein-Lunia; den zweiten Qualitätspreis
weiße Jlaliener der Gräfin Reutern-Nolcken.

Auf dem hiesigen Heumarkt sieht man
in diesem Jahre Klee· und Wiesenheu nur von
guter Qualität. Die Preise sind recht niedrig;
für ein Pud Wiesenheu zahlt man 20 Kop.
und für ein Pud Kleeheu 24-—25 Kap. Heu
wird in großer Menge angeführtBeim Friedensrichter des 1. Distrikts halten sich gestern dieFleischhändler Alexander Martinson und Christine Meier
wegen Verlaufs ungenießbaren Fleisches, die
Letztere auch noch wegen Ruhestörung, zu verantworten. Frau S. hatte von der FleischhändlerinMeier eine Kalbslunge kaufen wollen, hatte
aber bemerkt, daß die ihr vorgelegte nicht so
beschaffen war, wie eine Lunge es sein soll, und
hatte der Fleischhändlerin gesagt, daß die Lunge
vielleicht ausgeblasen ist« Darauf hin hatte die
Fleischhändlerin zn schimpsen und zu lärnien
angefangen. Auf diesen Lärm hin hatte sich ein
Marktvogt-Gehilfe dem Tisch genähert. Die
Fleischhändlerin hatte sein Nahen bemerkt und
war sofort verduftet. Der MarktvogtsGehilfe
hatte das Fleisch genommen und es dem Savitätsarzte Dr. Kieseritzky vorgestellt, der es für

völlig ungenießbar erklärt hatte, da es von einem
kranken Tiere herrühre. Um das Fleisch von
der Polizei abzuholen, war der Angeklagte
Alexander Martinson erschienen und hatte erklärt, daß es sein Eigentum sei, er habe es der
Meier zum Verkauf übergeben. Daher wurden
von der Polizei Christine Meier und Mertinson
belangt. Der Friedensrichter verurieilte wegen
Verkaufs ungenießbaren Fleisches den Alexander
Martinson und die Christine Meier zu je 1-0
Tagen Arrest, die letztere Angeklagte aber auch
noch wegen Ruhestörung zu 4 Tagen Arrest.

Ferner hatten sich

wegen

Unsauberkeit

Totenliste

Johanna Wagner-, geb. LOVUMT MesJahre am 8. Juli zu St. Petersburg. .»
Hermann Huh n (Kind), 1- am 5« JUII M
»

Grimm-.

Emmeline Leu fi n,

geb. Hei-mann; 1- am
Juni in Ssoligalitfch.
.
Elisabeth Siebekt (Kind), f am 10. Jult
zu Reval.
Friedrich Wilhelm Rehtr ald, 1- 1m 58.
Jahre am 10. Juli zu Riga.
29.

-«

.

fein Kollege Dreißiger aus der Klasse der berufsmäßigen Geldmacher und Spekulanten.
Nicht der reiche Mensch ifi besser als der Arme,
sondern der Mensch überhaupt ist liebeleer und
hart, wenn die Geldgier fein Herz beherrfcht.
Barsch weist er die angstvoll auf Nachricht Harrenden aus feinem Comptoir, aber es läßt fich
auf die Dauer nicht geheimhalten: die ~Hoffnung auf Segen-« ist gescheitert. Verzweiflung
herrscht im Dorfe und der reiche Mann, der
blühende Menschenleben dahingeopfert hat, um
gen der englischen Regierung bestätigt wird. die Verficherungsfumme auf fein Schiff zu erDie näheren Angaben «·»lauten:
Zwischen halten, er nnd feine protzige Frau haben für
Burrao und Bohotie hatten die Engländer das unglückliche Weib, das die-letzten Söhne
beklagt, keinen anderen Trost als einige Stücke
süns Posten errichtet, die untereinander und mit Fleisch, ein kühles ~fciffen
Sie fich« und die
den genannten Städten durch einen Telegraphen- herablaffende Versicherung: «»Sonnab"end dürfen
droht verbunden waren- Man glaubte so den Sie»wie«der zum Reinemachen kommen-«
Es ist der wilde, verzweifelte Hohn eines
Mullah, wenn er eine der Städte angriffe, durch
telegraphisch herbeibeorderte Mannschasten aus mitleidsreichen Herzens, der unsere Seelen pack:
nnd nicht loslassen will, bis wir für die-Armen
den Posten zwischen-zwei Feuer nehmen zu könund Gedrückten etwas mehr übrig haben als
nen. Der Mullah aber, der über die Bewedie kalte Teilnahme der gesellschaftlichen Wohlgungen und die Taktik derszEngländer sehr gut fahr»t»s»einrichlungen.
unterrichtet ist, umging Bohotle, ohne auch nur
Nicht in der einfachen Fabel liegt der Vorer liegt in den Tausend
einen Scheinangriff zu unternehmen, und mar- zug dieser Tragödie,
der psychologischen Beobachtung,
Einzelheiten
schierte so schnell als möglich auf die Zwischen- er liegt in der künstlerischen Ausarbeitung
posten los. Bevor ein, Schuß» gefallen war, der einzelnen Charaktere, er liegt in der sorgalle Telegrophendrähte durch- fältigen Schilderung des Milieus, der empörten
waren Lbereitsv
Ausdeckung eines unsiiglichen Elends, dessen
und
schnitten
··d«arausfer«stJkunternahni der «?Mul- ·Wahrhastigteit
wir als Nichtkenner holländieinen
die
gleichzeitigenjAngriss
lah
fünf
scher
Verhältnisse
nicht nachprüfen können, er
Mann,
So,Cipayes,
Posten. Mehr als 2000
liegt in der Liebe und im Schmerze, mit den
malis, Sudanesen u. s) w. mit 39 englischen der Dichter sein Drama geschrieben- Die
foizieren und Unteroffizieren wurden getö- Handlung ist überaus dramatisch ausgebaut.
tet. Die Verluste des Mullah sind völlig un-; Auf einige Uebertreibungen-, die ich in der leicht
Häufung der Träuenszenen im
bekannt Wie es heißt, ist Bohotleaugens ermüdenden
Akt
sehe,
dritten
und» kleinere Unwahrscheinlichblicklich .(die Nachricht datiert vom 12. Juli) keiten soll hier nicht
eingegangen werden.
von allen Seiten univzingelt und die VerbinDie Ausführung, der ja wiederum nur
dungen mit Verbera für die englischen Kolonwenige Proben vorausgegangen sind," kann nicht
neu, die in Ogaden konzentriert sind, sollen zum wenigsten dank der vortrefflichen Regie
gänzlich unterbrochen sein. Für die kritische des Herrn Koch als in hohem Maße befriedigend bezeichnet werden. Anerkennung verdient
Lage der Engländer im Somalilande spreche
vor allem auch, daß die Vertreterinnen der kleiauch der Umstand, daß der Oberst Harrington, neren Rollen, welche nur selten zum Schauder englische Gesandte beim Negus, von seiner spiel
herangezogen
werden,
wie Frau
Regierung Befehle erhalten hat, die Mission Kame, Frau Hagen und die übrigen DarMac Milan, mit der er eine Studienreise am stellerinnen der Fischersfrauen, in jeder Hinsicht
gute Leistungen boten. Frl Gab rieli schuf
Nil unternehmen sollte, sofort zu verlassen und als
derbe Schifferswitwe der alten Generation,
sich in aller Eile nach Harrar zu begeben.
die für alles Leid nichts anderes hatte als
stumpfe Resignation und hoffnungsloses Weinen,
eine lebenswabre und packende Gestalt. Frau
Ruhden, der die Derbheit des Mädchens
aus dem Volke nicht gerade lag, spielte mit
Sommertheater.
Feuer und Hingebung, vor allem verdiente die
Für den vorgestriaen Abend werden auch Szene des Wiedersebens mit ihrem Verlobten
diejenigen aus dem Publikum der Theatern-i- im ersten Akt Anerkennung
Mit die beste Leistung war wohl der Geerd
-tung Dank wissen, welche die literarische Richdes Herrn Jae o b y. Er fand wahre Worte der
tung des zur Ausführung gebrachten Schifferdramas «Hoffnung auf Segen« von Leidenschaft im Ausdruck des Ingrimms und
N. Heih ermanns nicht billigen. Denn daß der Verzweiflung Herr Kämmerer hatte mit
er ein wirklicher Dichter war, der zu uns seinem jungen Barend, der »Bangebüchse«, eine
sprach,,eine schöpferische Kraft, der uns was zu der schwierigsten Rollen. Einige Töne seiner
sagen hatte wird es zu sagen verstand, dieses« der Herzensangst im zweiten Akt klangen etwas
Bewußtsein und wohl ein jeder Zuschauer aus schulmäßig und deklamatorisch, doch kann die
vorgestrigen Vorstellung mit sich nach Hause Wiedergabe im ganzen durchaus als gelungen
gebracht hab-en. Es ist. uns eine angenehme bezeichnet werden. Sehr gut war der Rheder
Pflicht,· der Theaterdirektion unseren Dank da- des Herrn Gläser. Die plumpe Derbheit des
für auszusprechen, daß sie nach der etwas ma- alten Schiffers, verbunden mit der Herzlosigkeit
geren Kost der letzten Wochen uns dieses, an des kalten Geldmenschen, wurde sehr glücklich zur
Einzelspiel und Regie nicht geringe Anforde- Anschauung gebracht. Auch die Herren Köchy
rungen stellende Drama von wirklich künstleri- und Hagen sowie FrL Leßmüller verstanden es wirklich, lebenskräftige Gestalten aus
schenLWert vorgeführtjzgt
Ein erschütterndes Bild ist es, das uns der dem Volke darzustellen. Die Rolle des BuchDichter im knappen Rahmen von 4 Akten vor halters, die in den Händen des Herrn Koch
Augen führt« Der Fischer, der sein Alles, sein lag, darf nicht durch zu starkes Unterstreichen
Leben, seine Gesundheit, seine Kraft in den des Komischen die Aufmerksamkeit des Publikums
Dienst des reichen Rheders stellt um mageren
sich lenken, da sonst die einheitliche Wirkung
Lohn, der arme Mann, der da leidet nnd im des so überaus dramatischen letzten Aktes zerGegensatz zur alten stumpferen Generation sich splittert wird. Jn Wiedergabe eines holländidieser seiner Leiden anfängt bewußt zu werden, schen Dialekts wurde in einer leicht platten
ist der Held unseres Dramas. Die "»Hossnung Mundart gespielt, die im allgemeinen gut beibe'an Segen«· könnte ein Seitenstiick zu den halten wurde, hin und wieder verfiel ein Dar~Webern« Gerhard Hauptmanns und Gorkys steller ins Berlinern, oder eine Dame in einen
genannt werden, aber es ist per- nichLganz siilgerechtenspSalontom
~Nachtasnls«
Wir freuen uns, daß dieses vor nun 2 Jahren
sönlicher,mdividneller, nicht die ganze Klasse des
ist der Held des Schauspiels, sondern an die deutsche Bühne gelangte Drama hier
Arbeiterslebende
Mensche-n, welche in ihrem eige- einen so starken Erfolg errungen hat nnd können
einzelne
uns nur der schon gestern hier ausgesprochenen
nen Leid, in dem wütenden Schmerz ihrer VerHoffnung anschließen, daß das Stück bald vor
zweiflung uns das große Leid der Gesammteinem größeren Publikum die gleiche Wirkung
heitjnsjzerz legen.
4
Die Schiffersfrau Kniertje besitzt, nachdem erzielen möge.
—m——
ihr Mann und die beiden Aeltesten Opser ihres
Die gestrige Ausführung uan »Alt-HeiBerufes geworden sind, noch 2 Söhne. Der
ältere Geerd ist, weil er als Flottenmatrose delberg« war dem Gastspiel des Frl.Marga
einen Vorgesetzten in Verteidigung der Ehre H e r m a n n, einerjungeneinheimischen Künstlerin,
seiner Braut, der starkgeistigen Jo, tätlich belei- gewidmet. Die einmalige Wiedergabe der munteren
digt hat, zu Gefängnis ver-urteilt worden und Käthi durch Fri. Hermann berechtigt
natürlich
kehrt nun als ein Anderer zurück-, erfüllt vom noch nicht zu einem abschließenden Urteil
über
Gistte der Unzufriedenheit nnd ingrimmigem Hasse Umfang und Bedeutung des Talents der jungen
gegen die herrschenden Klassen
ihm sind »die Anfänger-in Die schüchterne Jnnigkeit ihres
Augen geöffnet-« Der jüngere, Barend, ist ein Spieles, gehoben durch
den Liebreiz der äußeren
nervöser Knabe, dem das Ende des Vaters Erscheinung, verfehlte ihre Wirkung auf das
und der Brüder eine abergläubische Angst vor
Publikum nicht. Am gelungensten war Spiel
den Schrecken des Meeres eingeflößt hat. Er im dritten Akt, ein Spiel, welches, wennihres der
will jeden anderen Beruigern und mut- jungen Künstlerin gelingt, eine
sprachlicher
voll ausfüllen, -—nur gegen den des See- Mängel zu bekämpfen, manchesReihe
Schöne
für ihre
sträubt sich sein ganzes Wesen; Zukunft erhoffen läßt. Das Publikum nahm
die
die
Da,
Not
ist
aher
das Fischerdorf bietet Leistungen überaus freundlich auf und wir
keine andere Beschäftigung,·: auch ist er seiner können uns den durchreichlichen Applaus gesecqu Ekzjehung nach sit-nichts Anderem vor- äußerten guten Wünschen
nur anschließen, indem
gebixdett sie hetde lassen sich vom Rheder Bsps wir der jungen Dameein herzliches,,Glück auf7·,
iiirfåssdus Schlff «-.Hoffmxng aut»Segen«, einen für ihre künftige Laufbahn zurufen. Die übrigen
alten morschen Kasten, eine »wenn-wendequ- Rollen, unter denen-mirnur an die Prachtgehörton ieistuug des Kammer-innre Satz« durch Herrn-—--tenkistsekzsh-st-

Herbst noch

ausüben; vielleicht werden dann einige Mängel

Telegramme
der Rufsifchen Fekegraphewgägenhtr
St. Petersburg, Freitag, 11. Juli. Die
»Russ. Tel.-Ag.« hat aus Bakn Nachrichten
erhalten, deren Richtigkeit ihn v om Polizeidepartement b estätigt worden ist. Darnach beginnen die Arbeiter-die Arbeit wieder aufzunehmen: die Trams
und Warenzüge find wieder im Betriebe. Die
Stimmung der Arbeiter ist «ruhig.«
London, Freitag, 24. "(ll.) Juli.« Im Unterhause erklärte Cranborne, daß- ein spM ei
nungsaustausch zwischen England
und R ußland hinsichtlich Afghanistans
stattgefunden habe. Er könne gegenwärtig darüber jedoch keine näheren Mitteilungen machen.
Sofia, Freitag, 24. (11.) Juli. Fürst
Ferdinand ist mit seinen Kindern ins
Ausland gereist. Es wird dementiert,
daß er sich vor einer Militärverfchwörung
flüchte. Er reife vielmehr zum Todestage seines Vaters an dessen Grab in Koburg.
Washington, Freitag, 24. (11.) Juli, Offizielle Kreise find darüber im Unklaren, ·-wie
man die Mitteilun g des Prcitkjen
T f chin, worin das Anfuchen betreffs Qszejfs
nung der Mandfchurischen Städte
a bgelehnt wird, aufzufassen hat. Wenn
diese Mitteilung die Ansichten « der chinesischen
Regierung richtig wiedergebe, so werde sich dsie
Sach la ge aller Wahrscheinlichkeit
-

»

beim Fl e i s chh a n d el die Marktfleischer Adalbert Taube, Jaan Ermann und Gustav Lipsberg zu verantworten. Die Angeklagte-n waren nach bald-klären
ihrer Schuld geständig und wurden zu je 10
Rbl., resp. 3 Tagen Arrest verurteilt.

Das Fleisch der in der Nacht auf gestern auf

der Kawastfchen Hoflage, wie schon berichtet,
von Dieben geschlachteten Kuh wurde
heute Morgen vom Revieranfseher Aland auf
dem Fleischmarkt aufgefunden Der "Fleischer,
bei dem es entdeckt wurde, gab an. daß er es
von einem anderen Fleischhändler gekauft habe,
und dieser behauptete wieder, es von einem
Bauern auf dem Wege erstanden zu haben. Es
waren 309 Pfund, die der Fleischbändler für
nur 13 Rbl. gekauft hatte. Das Fleisch einer
Friesenkuh sieht nicht so aus, wie das einer gewöhnlichen hiesiger-.

Auf dem Viktualien-Markt trifft
man in der letzten Zeit fast auf jedem Gefährt
entweder Beeren oder Pilze. Schwarzbeeren
werden in bisher nie gesehener Menge angeführt und für 4—5 Kop. das Stof verkauft
Himbeeren werden bereits für 10 Kop. das
Stof angeboten. Das Angebot ist größer als
die Nachfrage-.
"

.

Spezial-Telegramm

der ~Yordkivkändifchen Zeitung.«
——R· H.- Berlin, Sonnabend, 25. (12.)
Juli. Aus Rom wird gemeldet: Die Ansichten über die Papstwnhi sind verschieden. Es gibt anscheinend zweiPnrs
teien. Die eine will einen alten Papstssp
welcher nur kurze Zeit wirken kann,,die
dere einen jungen tatkräftigen. Jedoch sind auch

an-

Ueberraschungen
nicht ausgeschlossen. Eine mitten in vatik«nn·ischen Kreisen stehende Persönlichkeit äußerte nämlich, es sei nicht ausgeschlossen, daß auch ein deutscher
Papst gewählt werden könnte, wenn
die Kardinäle der Ansicht sind, daß Deutsch
land der Kirche den mächtigsien
Schutz bieten würde.
-

«-

Krebs e sind, seitdem die Pest in Livland
aufgetreten ist, sehr selten auf dem Markt anzutreffen. Für das Hundert großer Krebie werden 2 bis 3 RbL verlangt. «

Coursbericht

Telegraph.
St. Petersburger

Wechsel-South
94,40

London 3 M. f. 10 Lstr.
Berlin
100 Nmt
100 Fres.
Paris
For-w- und Aktien
40X0 Staatsrentc

»

Aus dem

11« JUIEI9O3

Börse,

Theaterbureau wirduns geschrieben:
»Am Montag, d. 14. Juli, wird in unserem
Sommertheater wohl das interessantesie Gast-»
spiel dieser Saison stattfinden. Hr. Stahl-« 50-» Prämien-Anleihe (1864)
berg, der hier ansässige und von feinen Kon(1866)
zerten her rühmlichst bekannte Opernsänger Prämien-Anleihe der Adelöbank
wird in der »Jüdin« den Kardinal fingen. cis-, St. Petetsb. Stadt-Oblig.
Der Künstler hat sich in der kurzen Zeit seiner w, Charkvwer Landsch.-Pfdbr.
Bühnentätigkeit in der Theaterwelt einen hoch- Aetien der 1. Feuerassec.-Comp.

46,30
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geachteten Namen

errungen

und war
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Jahre hindurch als erster Vertreter feiner
Partien am Stadttheater in Hamburg engagiert. Wer mit Theaternerhältnissen vertraut

ist, wird wissen, was das bedeutet- »denn dle
Oper des Hamburger Stadttheaters nimmt mit
der Berliner Hofoper unstreittg den
Platz
der deutschen Opernbühnen ein.
Die·Vorftellung am Montag gewinnt aber noch ein« er-

ersten
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Protokoll

aufgenommen, das die cDziagnose
mit nachfolgenLungenentzündung
auf
deernstfellentzündung bestätigt. Wie
die ,;V"oe«e della Veritä« meldet, ist die Urne
mit den Präcordien des Papstes Dienstag Nacht 1172 Uhr aus dem geheimen Vorzimmer in einein Wagen, in welchem zdie Monssignori Marzolini und Angeli Platz genommen ·hatten,:. snach der Kirche St. Vinzent und St.
Anastasius«·«gebracht
morden, wo I fie- von
dem Pfarrer und einigen Geistlichen empfangen wurde, uuik in einer Mau er
ni-fche"Lzur Rsechten des Hochalstars
Wie dem »Verl.
beigesetzt zu- werden.
wird,
bat RamTgbl."
gemeldet
Rom
polla den Papstam Sterbebette um V er.zse»i,h·l»t«n·g«,«·zjnejiii2Jser jein »der Ausübung feines
Amtes unfreiwillig Fehler begangen hätte. Der
Papr antwortete:s »Es bedarf keiner Verzeihung,
wir beide haben in bester Absicht nur für
den Ruhm Gottes und das W ohl der Kirch e
gearbeitet.«
,
'
H·
Quelle
aus
sand in
Mitteilung
guter
Nach
der Dienstag-V ersammlung der Kardinäle, an der etwa 28 Kardinäle teilnahmen,
keine Erörterung über die Wahl der Stadt sür
das Kjo·«nklave statt, da es als abgemacht zu
betrachten ist, daß dasselbe in R om stattfinden
wird, wo es, falls nicht-. vorhergesehene Zwischensälle eintreten, am Abend des 31. (18.)
Juli eröffnet werden wird. Der Papst hat
ein

des Baues

Beendigung

-

i

war

Mittexlappen der,»·rechten-Lunge
verhärtet
(hepaiisiert). Mach der Einbolfamiierung wurde

Dte

Ostchinesischen Bahn und danebender russische-Seedampserverkehr,- dessen Vorteile auch die
konseanischen Häer genießen, das, meint inan,"
wendet die Sympathien der Koreaner Rußland
zu, die auch gern Russisch lernen in der Voraussetzung, bei den rnisischen Unternehmungen
Stellung zu finden. Schon wiederholt wurde
wahrgenommen, daß die Zahl der koreanischens
Schüler in der russischeu Schule (in tSsöul bedeutend zunimmt, sobald die Koreaner meinen,
daß ihr Wohl nnd Wehe lvon Rußland abhänge, und in ebenso bedeutendem Maße abnimmt,wenn sie entgegengesetzter Meinung werden.
Mehrere französische Blätter veröffentlichen
Mitteilungen aus Djibuti, denen zufolge die
Nachricht über eine vernichtende Niederlage des. britischen Expediti ons-c o rps im Somalilande trotz der Ableugnundpt

zurückbleiben

1905

-

man

legten Kaxeanen

Augenblick

vöser«Todesangst«.·»fleht»e·r die Mutter an, ihn
nicht hinauszufendem aber die Alte selbst hilft
den Gensdarmen, die den fichSträubenden aufs
Schiff bringen. Und die »Hoffnung auf Segen«
tritt ihre Fahrt-an und zu- Haufe sitzen die
Frauen, Bräute und Schwestern der Hinansgezogenen, und der Sturm heult und rüttelt an
den Fenstern; die Frauen denken der Teuren,»
die die gierige« See ihnen schon geraubt, und
weinend sorgen sie sich Um- die gefährdeten Lebenden da draußen. Der Sturm tobt"mitleidslos weiter, wir fühlen es, der Todgeht um
und sucht feine Beute. Der Vertreter des Kapitals, der Beherrscher des Dorfes, der reichgewordene Rheder ist selbst früher Schiffer gewesen, aber erhat deshalb nicht mehr Gefühl für
das Leiden seiner einstigeu Standesgenossen als

«

-

russischer Seite glaubt man abermals eine
Zunahyxsszdex SU, Utp the n der K o r e a n er
sür Rnßlan dvzu erkennen und erklärt dasweit weniger durch Erfolge der russischen Politik als durch Erwägungender praktisch ange-

«

«

anfprachen sagte der König in Dublin, der Tod
dessPupftestabe fein-eigenes Herzs nnd- . die
Herzen einer großen Zahl feiner Untertanen betrübt- Er kenne den Anteil, den Seine Heiligkeit an dem Wohlergehen des Volkes des brinfchen Reiches in jeder-Hinsicht genommen habe.
Der. König fügte hinzu; fein Befuch in Jrlansd
falle in einen Zeitpunkt, wo glänzende
jHoffnungen genährt würden, daß sich eine
neue Aern des Gedeihetns vdk dem
Land-e anftue Er bete innig zu Gott, daß
T— Die
diefe Hoffnungen erfüllt werden mögen.
Königin
für den
zu Ehren des Königs und der
24 Juli angefetzte Festvorftellungsim Königlichen Theater zu Dublin ist infolge des« Todes
des Päpftes abgefagt worden.
Djehstag Um 5 Uhr Nachmittags nahm
Lapponi, unterstützt von vier Aerzten dies Vati"kans, die Einhalsamierung der Leiche
des Papstes vor, die mehrere Stunden erforderie. Nach der Vorschrift wurdenszdie ,·,Prä-k
cordjspen«,« die inneren Teile der Brust und
sdesl Leibes, herausgenommen und in einem
Krystallgefäß ver-siegelt, um im unterirdischen
Gewölbe der Peterskirchegesondert beigesetzt zu
Die »Voce della Veritiä« meidet in
werden.
einem Bericht über die Ginbalfamierung der
machte einen Einschnitt
Leiche des Papstes,s·
und
fand Flüssigkeiten, deren
in die Vrussthöhle
Beweis
Eigenschaften einen
für den pleusris
fischen Vorgan g lieferten. Der untere
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höhtes Interesse dadurch, daß unsere beliebte
fzix
deckngt 111-W lßeff-in Regierungv
Rufs-Bald Waggonfabvit.
Sängerin Frl. Ltsbeth Stallf
hochdramatische
LIMMale m dieser-· Saison auftritt- « -(anuhrbahn-Obligatidnen
Fall-Mk shklllsjjiiberflüssigev ie kostspielig-eis·84f841J-)-Ess.
zum letzten
Stollzu bewundern Gekegenheit hatte,
WerFrL
T- B-«J»oiliknneexliaxeieiis-..
Tsssuvtsxegiir
·. Für dik- Resaktipxx vekaptworttich:
wird wohl lebhajt bedauern-; Jdaß uns-viel
PG . ; zens Vermehr Jgj der-Armeesind-« «rers-»vo"in·lhaeder Parendsshntst
sorgt-Ang- qerheimlichxeusszs K Dich-s- tritt-serv ändehtenz wer-n . in
nicht-für die—ganzesSaisonkqhgsyenzgi Sand. A. H asskaxkxxxgHzthkkxsksiingMÆWl»besonnt-r Klüggtlerin
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Knaben-Elementarschule
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111- Lco Sols-IAufgenommen

g

Speis-an

E

werden täglich in u. aus dem Hause
Ngnmarkt-stkasso 29.
Ygxsahfolgt

II
O

werden Personen beiderlei Geoder mit d. Grad eines Hauslehrers zum Verkauf. stoof 15 Kop.
keep. einer Hauslehrerin. Annahme v. Bittsohriften tägl. v. 10—2. Nähe- Rigasche strasse Nr. 64.
reå«miindl. oder SohriktL in (1. Kanzlei der Zahnärztl sobule, Marienetrasse 2, R i g e»
-«·«««—·————-—————

Inhaltisolm

.

einst-Instr-i zorhst .

f’· It·

nur bester

-

-

.

Femste Äquarell Farben und klusslge Tasche
tür Architeotexx

«-",

"

lJio Puppgnkklinik

Techniker und Lehranstalten, aus der Fabrik von
lusenjeure
ünther-Wagner, Hannover-Wien.
,

bestkenommiktesten

Fabriken des In- und Auslande-.
Phqtagrapliie sslhum eigene- kahrleatlmh

Tinte-I der

anerk.

Violafausentlowlark

glanzjarben
Oelfarben J

und gslllllstskt, sowie

hängen, ausserdem

und

s

Smgjgksxåxäuteåirniss

«

Statut- u. lalath-I-moleum
s

-

.

unterscheiden sieh vom gewöhnlichen Linoleum dadurch, dass die Muster
nicht nur eufgedruokt sind, sondern die Masse selbst gefärbt ist, so dass
die Muster bis sitt Ile- Sssanthewehe durchgehen
·
empfiehlt zu Fabrikpreisen von Wir-ander 8- Larson

26 Jahre alt (Deutscher), sucht auf

einem

Am .11.

Haasenstein K Vogler A. G. Königs-

stattfinden wird.

berg

i-P1·.

«Jüdin.

I

könne-I

Its-i

st- Wettst-

jetzt

legsln abgegeben Ussstlvm

Auf
Xvunsoh übernimmt die Fabrika
wkxltung auch die Besorgungs von
Fuhren für Rpshpyng des Käukers

-

gegründet

Jahre 1827.

Im

»

-

.

I.

.

.

«

(

.

s

Ansprekiam Pupmconskfzsp

»

s) colhotivcllstellvessslelierutsgen des Beamten- und ArbeiterPersonals auf Pebriken und in anderen gewerblichen Unternehmupgen mit Uebeknatkme der Haftptlleht vor den Gerichten;
b)
mit und ohne Premismniickge
Ein seit 20 Juli-sen bestehenwähr, umfassend Uniälle je er Art;
nachwexslioh gut sollt-alles
lISS,
C) Isusscsksullfsstkslchckllllgstl auf Lebenszeit für Reisen auf
sBisenbelmen und DampAchikken gegen einmalige Prämien-among.
«

sichere Existenz

Putz- est-hatt

111. Tebenssverstklgerungen
«

)

auf den fette-tell und Sol-benebst sowie

Lelhpentensllesss in Rigs, mit grosser

Kundechaft, ist
Umstände halber sofort zu Isklh

Branntweinbrannor

für eine Fabrik im Gouvernement
Techernigokk gssllcllt- Gehalt 500

RbL
Nur sehr gute persönliche
Empfehlung-en und Zeugnjsse Enden
Beachtung-.
Kenntnis der russis
Sehen Sprache erwünscht Kollektanten belieben sich Zu wenden an
s. W. Pech e k o n o ff, Gretsohesky

·

,

Koch Em mittelgrosses Gut
Joach? Glis-ist«
Nr.
.

56.

-

«

n

.V

Landstolle

. ·

elek Königl. sieh-. u. König-L anän Holllekersnten

sp«

«

-

·

«

praktisch-ste, billigere und im Aussehen von feinerer
unterscheiden. Für Militäk, Reisende, Junggesellen
stüclk erhältljeh
etc-. isteie geradezu unentbehrlich. Für wemge Kopeken
Ueyäsclliche Wäsche ist in haben in Jukjew
stolzen-. K.
B.’l’sellelsnow, Muth Jansen, B. Senss ; ferner in Eli-Hin bei Wo (1. Trabl, in
allen
durch
Wut-C bei s. W. llayabekg, desgl. in
Plaoate kenntlich gemach-

groeiseorgl

-

«

Verkaufsstel
lemh estück
Jedes Wäsc
trägt»

ten

sowie d je F irma Mey äEclliclh
die Handelsmarke
· « Man hüte-sieh vor Nachahmung-m welche mit ähnlich-a Mist-letters
Und m shallsllssl verpaclcangen, grösstentheils unter ahnllkzlten Pay-owenennnngen, angeboten werden ancl lvrtleke beim Kauf ausdkueklich echte
Wäsche «v(m»llie,v G Etlliebl
,

TM

·

»A--

Em Drosohsopelwerk
mit
I

II

Bade-

Angabe des Preises, wird zu
Itsutsn cost-ou Ottern-n unter
",,Göpelwork« in der Bxpsdition des

Blattos niederzulegen.

W

sz

Icsskaufi

Btal2!perg.

·

Jüclin.

l

J

werden junge, echt schottisohe

schaferliuntle
W Jakobstr.
56.
(Collje)

-

Inkssuskstlls

mit Käng

Daselbst ein
Zu haben.

Teich-singst;
I

74

usw«

Topfamorkstatta
II

3—4 Zimm. sacht für 2 Damen
Ed- Bstzkmanm
Mühlen-strasso Nr. 18
ein

Voll

tist

unmoblirtes Zimmer
zu

sofort

zu vermieten-

E. Mahlberg

Haus Adler.

—

Wohnuan

Noumarkt-str. Nr. 19.

Uns-rusc- paapjmeuo not-nies. Don-m 12 imm 1903 r.
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Oper in 5 Atten.

Ins-as

O

·

Text von Scribe.

Musik von J.

Halåvy.

8 Isla- about-.

v

O

Musik
Gesang und Illumination.
Der Garten ist mit Aoetylewsoanen

-««-’-

-""

-

·-

»g-

O«WPH»
creme
cAZIMI
s
-
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JS«
ktsl
-
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«

«

M-» H

Ohne Unterschrift
und die, irn Departement des Handels
und der Mantissetur sub M 4683
ist

—-

ers-ade-

-

aufgeschoben worden.)

FALscHsUIS.

TIIIz

Ins-as s llllss eben-te.
Tanz-nimm 12 lllsts quellt-.
Dervor s

mit dem Dampker »Es-wagst u. einer
grossen Barke nach
Und
sit-gilt Ia
..Issage".
orts.
Buket ohne alkohol. Getränke an
Bord und im Walde.
Erste Abfahrt 9 Uhr morg. von
d. Dampfersolegestelle; zweite Abk.
723 Uhr neehmitt. von d. Holzhriioke,

»Halt-Ia

Uhr-nachmittags

in der st.?etrt-Icirche
Geistliches

R

von Erl.
die
zweite Fahrt nach »Muuge«, während
welcher die in ,suuga·« abgestiegeuen Passagiere auch nach ·Muuge«
mit genommen worden.
Rückkehrt
9 Uhr abends.
Pehrpreis hin u.
Pkslss der Plätze: vor d.
zurück : Mitglieder u. Damen 25 Kop.,
fremde Herren 35 Kop. Fremde kön- 50 Kop., schikk 30 Kop., Bmporon
vol-kaut der Billotto von
nen auf Empfehlung d. Mitglieder 15 Kop.
3 Uhr ab an der Kasse-.
an der Fahrt teilnehmen.
Der verstand.
d.
,

wars-Mieter

-

-

ln

sahsnlstlsss Lsgs d. stadt o. gute

Famil-swamqu

Iljicmulnm

sonnt-K

Mitglieder krei. Anfang V,B Uhr abcls.
A. W io r s-

vortilger von
â 4 Zimmer u. Küche (1. von die-san
mit einem Budonlokal nebst Keller-

Ecke der Alexander-

räumon)

und stspol-strasso Nr. 1.

Bitte-Ostia

s zu

Eine hübsche

von 4 Zimmern

mlststl

u.

Küche

cll lll-

Petersburger str. Nr. EB.

lasset-m Kutten-

warme

v. 4 Zimmer-n

grossss Bucksnlokai.

Zu erkr. das. 1 Treppe h., rechts, v.
10—1 Uhr vorm.

Druck und Verlag von E. Ma ttieitso

ist-o.

Michael Ponjagm
Holm stksSFFLHL 15, 2. tot-k.
·

k

-

Offerten-Anzeiger.
Auf Jnierate, die mit OffertemAbgabe
in der Expedition der »Norplivländiichen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis

12 Uhr Mittags folgende Ossetten eingegangen: Mode (4 Br-); c· D. (3 Br.);
L. 1600.

ils-II llsa tl nen
Ists-Ist Ist8 ils-s
ihr.
2
ksuillstons
san-»sslstte Ists

Eins freundliche

Wohnung

u. allen Wirtso atlss

bequomliohkoiton zu Iskmlstssi in
der Rigasohon strasso 60.

Zu vermieten

»

vermieten

1. Moll-listig von 4 Zimmer-n m· a.
Wirtschaftsbequeml.. sehr geeignet
f. jungen Advokaten od. Arzt,
II·

13..Ju1i

Clluss fsmlllsJ
zim nebst solicit-m II on v.
15. August mistfksh
Prachtvolle volksstück mit Gesang in 4 Akten
Aussicht auf die stadt. Zu erfragen nach stinde L. Menving. Uusik von
Mich-eli.
Breit-Str. Nr. 1, beim Hauswäohter.
v. 7

Ist-sen etc-.

llroguwxsxäeritzky.

lAltar

ohk: seisasto wahescjnmL

.

cazimi

ta n d

sqnntaq, cis-n is. Juli cum 4

»Alexander«sHeltestelle.
Erste Fahrt nach ~suuga.«

Als Beweis der Aeclltllelt des
Mittels gegen sonstnstsepkosses
dient die
Unterschrift
und die jeder Dose beigelegte Zeichnung ~lluEl-LE DER sclsloENliElT«.

beleuchtet

Ist-titles- lm sssle

Illig-lereia.

sonntag, den 13. Juli a. o(6. Juli regnerisohen Wetters wegen

-

zu liess-nisten

eine
schaktsboquemlichkeiten ist 111 Ist-von Jskgsllscll in der stoinssfm
mistsa
stein— stkasse Nr. 16. v. 5 Zimmorn, Botröo und
ist

Nr. 40

ss HELMHsk4
ges-N- I
S 111-iWANT
EkxxpWV

O

Jus-jewei- estalsolh stammerte-·-

sonnige, trock. Ich-sung v. 3 Zunmern u. Küche
Botaaisehe Str. 42.

nebst Küche 111 Iskllllctsll
Jamsscho Strasso Nr. 12.
von drei Zimmer-n und allen Wirt.

Hertkz

Mittels-sie cihm

Eg-·

vermieten.

Brei Zimmer

Eine freundliche warme

II

«-

Motamorphosa
Eine Wohnung
SomszJroqkn

Ilshst lIIICIIS

-A—q——

Die

MP J »
-

W

Wohnung
6--—7 Zimmer-!

Zu mieton gesucht

»Ih« lIISSCI

s. v. Moses-sitts-

-

fs.

Garten erwünscht-)
Ossertonsnlz-3FF. 1, Bql·l4ltage.

v.

von l-Bbedow. Ver-

kauf bei

guts-«

zu mloton

eine

.

nnd deren Brut vertilgt die

Zg

jeden Montag-, Mittwoch u. sonnabend v. 7—B abds. stornstrl9, oben.

Fusan-It

a.

Wanemnme.

I ksoa

s-

»»

-..-.»»

Wird in allen Drdguerhä Purl«iimeriehandlnngen, wie auch allen
Apotheken verkauft.

für Russjsch, Latein u. Mathematik
Auskunft erteilt Pr. M. Grossmann

ltessol u. Transmissionen. Nä- wird sln
von 7—B zimhere-s in der Handlung Bkjmow, met-o nebstonst-titustaner vom 1. bis
Rigassohp sterln 1.
15. August. Meldung-en werden Smpfangen durch HA. saikin, Risssche strasse Nr. 2.

Flüssigkeit

erfrisoht und reinigt das Gesicht

bestätigte-m obengenannten Zeichnung

billig- zum verkauf: sins
Dampfmaschine
ein 111-anf-

Stehen

Les-es cesnwfmm

N Hauslelirerm
·

die elegantesttz

Leinenwäsqhe nicht zu

Tsuli e.
Einmaliges Gastspiel

»Die Judm

schlossen-tilgten

-

die bereits unterrichtet hat, sktsilt
wird zu psqlststh event. zu 111-I- status-II- Okkorten sub G. L. M.
-fsa gewinnt-d Okkx mündlich od. an die Expodition des Blattgs erb.
schriftlich zu richten: Edjnbusrg
Absolvontjn eines russisohen Grlebei Eis-» Jormolow-Prospekt Nr. 56, rxasjums sucht stsllllllg als
villa Grogs. sub H. G. A. .

.

F. llse bekulimte Masche l
SG
,
May se Stil-old lespztg-Plagwitz
.

llllls shall-.

Montag,

«O

·
-

gegen sOIIIIERsPRossEU

Eine Souvernante

oder eine

W—-

ist

Nr. 11, St. Petersburg.

.

Rigasche Streese

»

-

mit guter sohulbjlduag gesucht
Off. sub »C. D.« Smpt d. HEXE-ALBI-.

-

:

Naumarktstr 5

für

ein Lehrling

ÄCIIWIAI in jeder möglichen Combination.
Kapital erforderlich 4—5000 Abl.
Nähere Auskunft orthsilem 111-e verwaltung tler Sonn-gute in
Gefl. Offerten sub Nr. 120 empfängt
ckcsss
und
sit PSISIIIUIIP
die Agenten in allen städten die Änn —Exped. F. si ear d Bisse-, Prospekt
IMISIIII All,
des Reiches.
Marstall—Stt-a«see Nr. 32 I.
»

»

wird

Für ein comatoirgosolssft wird

-

,

Emelkwvltveselqttamxsu

In MI

Akten von

.

d. Zeitung- niederzulegen.

-

von Mobilien und Immobilien.

Ists-II 7

O

nicht in die Rigasche Justiekkammer Senden wollen, sondern dieselben
lIICP Im Urts sichs-I ums justlslssn Zu lassen wünschen, ersuche ich
baldmögliehst, bei genauer Angabe der zu ziehenden Wagen und Zu justierenden Gewichte, mir solches mitzuteilen.

ten sub G. H. K. in der Expedition

in Livlanch bestehend 14 Jahre, wird
sofort billig verkauft
Petersburger Str. 35, von 12 Uhr mittags
bis 4 Uhr nachm. oder Rep. cTamL
llpnxosz Kaveslpxsksh llyth
Bin-Da

4

in

Masse-Iwane Nat-W

hiesigos Manukkxktur- Geschäft
gssllcllt· selbstgosohriobeno GENl-

I. Menerskerftchernngen
11. Unsakbverjtclgerungen

.

:

Aamelclaagon von Vorträgen sind spätestens bis zum
10. September an die Adresse des Herrn Dr. v. Wistjnghausen,
Revisi, Apothekstrasse Nr. 1, einzusenden.
Dr. Weise-.
Dr. Zusaman
Dr. Knptkok (Knda)
Dr. geht«-nochle
fmxpr. v. Wistlghaasogz sonnabend, den 12. Juli a. c.
,
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Diejenigen Geschäftsjnhaber, die ihre

Em telnslm
schulbikslgjngW

mit guter
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11. Ertlmansr. lJampfzlagol-fallnk
Stahjherg.
Erste Russiscbe
Jlmäzäm sz
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Massknsmmicd.
OFle igoräizäiifzügen
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Nachdem am 12. Dezember 1902 das statut der Gesellschaft det- Aekzte IDSthntls ministeriell bestätigt worden ist,
beehrt sich das Organisationskomitee mitzuteilen, dass der

ekjck

grösseren Gute stellt-vgOEerten sub P. CI 987 befördern

zwgzwlzuhmeiston

««s-k.-. 17.
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Doppeworstellung

g-

m grösster Auswahl.
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Qualität

.

111-use

I

-

Dxrectlon. optekbccke, Prok-

«

Arschjn Breite, Sinkt-bis

H«

Sonntag,

kostenfreL

Läufe-: und Teppich-e

-

«

Hoollhalt-,Stoistilletz-u.’l’icfhtsllteohlljlccl·

vverschiedenen IBreiten

in

Hojthe aterdirektor a. D. Carl M. Jacoby

.
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lsqth
and.

8

Art-ist. Direktor-

Z

s c hre!«b ma.tena
«I·len

.

kann Jedermann durch Beteiligung an einem gewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Cinlage (monatl. nur Mk. 5
und Mk. 10)·erwerben. AusfübrL Auskunft wird erteilt durch o. 11. l-'. Fett-IsUllwah Geninerstr. 24u, Deutsch-

lvon

des

,
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voplkgäägskugi
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kaateszszorsn

Sammet
Theater
Handwerker-Vereins.

E

, !
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.

von sehulhetten, Cladden

SI-

61. u. 62.

l-

AutgabSn-Hetten
Contos u. Zettelbüehern g
saus bestem Rigaschen Schreibpapier

sammtl

,

schlechts mit sechsklassenbildung

a

«

C
-

Z

sowie

-
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U ngess

Z
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Kursus der Seelforgepraxis.
Ueber den zeitig zu beleben, am
zunehmenden Kindermord handelte ein Vortrag Jahres einen internen,
Die Frage-

was zur Verhütung von Wirren bei Predigenwahlen geschehen könne, war von den
Pastoren Wilberg-Ampel und Hallen
Merjama bearbeitet worden«-- Ueber die Kinderpflege hielt Propst R all-Weißenstein einen
Vortrag.
Den Bericht über die Heidenmission erstattete Pastor Nerling-Matthäi. Ueber die
estnische Presse und Literatur referierten die
Pastoren G. H aller-St. Martens und EmGe- becksEmmast, über die Taubstummen-Anstalt
tal den Artikel 18 (de libero arbitrio)
«
genstande sei-ner Untersuchung gemacht hatte, Pastor Landes ensTurgeL
des
Oberüber
den
Vortrag
Nekrolog
nnd ein wissenschaftlicher
Einen
weiland Propst
pastors F. Lu th e r St. Nikolai über die Frage: Gebhard-St. Johannis in Jerwen hielt Pastor
.
»Was tut uns angesichts der immer fortschrei- Nerling-Mat«thäi.
tenden modernen Strömung in geistlicher BeWie aus dieser Ueberschau ersichtlich, waren
ziehung not?« Mehr theoretischen Charakters es sehr zahlreiche Themata aus der pastoralen
Praxis, die eine Bearbeitung gefunden hattenz
war ferner die Abhandlung von Pastor BergReval
viele von ihnen gaben zu Diskussionen Anlaß,
über
das
,Diakonissenwesen.
witzEinen Vortrag über die Gemeindepflegesspauf die zur Klärung der pendenten Fragen beitrugen
dem Lande hielt Pastor Joh; Lut h ersKathas oder zu weiterer Forschung anregten.
rinen. Seine Ausführungen gaben Anlaß zu
Jahrhundertfeier d er ~Curonia«.
einer eingehenden Diskussion über das schon
Um Veröffentlichung nachstehend-er Zufchrift
früher auf den Synoden ventilierte Thema über
Ein werden die Rigaer Blätter ersucht:
die Laienhelfer und ihre Ausbildung
Vortrag von Pastor Hoffmann-Röthel be»Am 8. September 1908 kann die älteste
Korporation
die
Rettung
in
Versuche
Trunksüchtii
zur
Universihandelte
gerJ Eine andere Arbeit von demselben betraf tätsstadt, die ~Curonia«, auf ihr hundas Programm zur Prüfung der Kinder bei dertjähriges Bestehen zurückblicken
Lokalvisitationen. Ueber den Religionsunterricht
Natürlich regt sich da in den Landsleuten
den
der
der
ständigeßeserent
«Curonia«-, den gegenwärtigen, wie den früSchulen
in
stattete
über dieses Thema,Pastorß ruhn s Nissi, einen heren, der Wunsch, dieses seltene Fest würdig
Bericht ab. Denselben Gegenstand erörterte in zu begehen. «
einem Vortrag Pastor «Will ingen-Haljall.
Diesem Zweck diente eine PhilisterversammJn einem Vortrage teilte Pastor Hahn- lung der »Curonia«, die am 11. Juni 1903 in
St. Olai seine Beobachtungen bei Gastpredigten Mitau stattfand.
auf dem Lande mit. In einem anderen VorDieselbe beschloß zugleich, um das Band
trag beleuchtete derselbe die Einzelbefprechung zwischen denPhilistern und den aktiven Landgmit Konfirmanden. Fernere Mitteilungen von leuten enger zu knüper und das Interesse für

sern

xv.

zusam-

so

wichtigste-Wahlgesetz, ...-Leidens peinigt-,- her, dessen
Bestimmungen noch heute die Grundlage ··-siir"-d«ije
Sannten Kardinäle mit violettem Tuche ausVdvgüvgse der Papstwahl bilden. Darnach gesch,l-agen.»
Jn- der neunten Konnregation wervollzieht sich, wie wir an Handldesstresslicheii M-:-..permittels
drei
Dompropstes
l)"r«;.scheussgen »Die .
Werkes des
. geheimer Abstimmungen
dergng
gemählyemeichenväbreud
stille siMkdlaevespdesseruSruhne
i«
Mk
»s; -eV-eweee-sdsesimskirasges-peopAtsd der »Nun-. Allg« Z»

sl

:

~

»

Vorbereitungen nehmen zehn Tage in
Anspruch. Dann wird. in St. Peter von dem
Kardinaldechanten unter Aurufungs des hlg.Geistes ein feierliches Hochamt gehalten. Ein Prälat hält eine Ansprache an die Kardinäle und
fordert sie auf,- der Christenheit einen guten
Oberhirten zu— geben. So erfolgt am elften
Tage der Einzug in das Konklave. In feierlicher Prozession ziehen unter Vorantragung des
päpstlichen Kreuzes und dem Gesange des veni
ereator spiritus die Kardinäle in das Konklave
Dort angekommen, wird ihnen nochmals die
Ver-ordnung über das Konklave vorgelesen, und
sie müssen dieselbe beschwören. Die Konklavisten
ziehen zugleich mit ihnen ein. Nach der erwähnten Beschwörung der Verordnungen begeben
sich die Kardinäle in ihre Zellen, kommen aber
gegen Abend nochmals zusammen, damit vor
ihnen die Konklavisten verteidigt werden könnenHaben die Kardinäle einmal ihren Einzug gehalten, so dürfen sie das Konklaoe nicht mehr
:

Diese

verlassen; sie dürfen noch Besuche annehmen;

wenn aber gegen Abend drei mal von Stunde
mit einer Glocke das Zeichen gegeben worden ist, daß alle nicht hineingehörenden
Personen das Konklave zu verlassen haben, dann
erfolgt die endgiltige Abschließung desselben.
Der Kardinalkämmerer und ein Zeremonienmeiss
ster untersuchen genau, ob sich jemand unberechtigterweise in demselben aufhält, und der Zeremonienmeister stellt durch ein besonderes
Schriftstück fest, daß die Abschließung erfolgt ist.
Die Schlüssel werden dem Kardinalkämmerer,
dem Zermonienmeister und den von außen das
Kontlave bewachenden Prälaten übergeben.
Wenn nach vollzogener Wahl es sich herausstellt, daß trotz aller Vorsichtsmaßregeln das
Konklave doch nicht völlig versperrt war, so
gilt dasselbe dennoch für verschlossen, und die
Wahl ist giltig. Das Schriftstück des Zeremo««nienmeistezsgiltpls maßgesplrendz
Die Abschließung des Konklaves wird auf
das strengste gehandhabt. Alle Zugänge werden
vermauert. Die drei beaufsichtigenden Kardinäle sehen zwei mal am Tage nach, daß niemand Löcher in die Mauer! breche. Niemand,
auch kein Fürst, darf dasselbe betreten, nur die
später in Rom eintreffenden Kardinäle.Heimliches Eindringen in das Konklave bringt als
Strafe mit sich den Verlust jeder Würde, jedes
Amtes und jeder Pfründe, Sendung von Nachrichten und Brieer sofort eintretenden Bann.
Die wachthabmdeit sPrälaten müssen bei der
Strafe des Meineides sand- unter E·Andrphung»"

zu Stunde

«

«

der Absetzung die den Kardinälen täglich durch Dabei ist aber zu unterscheiden, .- bissd
e-:
t;..
die dazu bestimmten, mitDrehladen versehenen wählte bei der
Oeffnungen zugestellten Speisen untersuchen, ob oder ein Dritter das ganze
t«";«««
sikh nicht etwa Briefe dabei befinden. Untern- im letzteren Falle bleibt die, ahngi ; rain
ii
dungen zwischen den drinnen und draußen beausgesetzt, daß die Bestechung gesenkten
~i.- ."s-nnd
findlichen Personen sind nicht gestattet, außer des Gewählten stattgefunden hat-; W
le,
in« folgenden Fällen: Das Kardinalskollegium tulationen sind verboten; Jeder
"e·
kann an dem einen offen gebliebenen Fenster die anwesende Kardinal
»
n«
fremden Gesandten empfangen, ferner können des Bannes, sich an
at
diejenigen Kardinäle, welche die Regierung der und sich an den dazu besti; lintezitOrts-ask«"l·-«;
Kirche ausüben, von hier aus Aufträge geben mäßig- die Paulinische oder
und die auf die Regierung bezüglichen Mittei- zu begeben. Kranke geben ihre Stinmtz uf H
lungen in Empfang nehmen. Ein solcher Ver- ihrem Zimmer ab. »Zum« fA«lihsii»lieii·«»txdgijs·
kehr bedarf aber der Genehmigung durch die werden. drei Kardinäle« "(inürm"«axti)adiix F s.s«"
Mehrheit der Kardinäle. Wird einer nicht ge-. Los gewählt. Solange ~di,e·«thhl;t«gut »in-ein
rights-«
fährlich krank, so darf er nicht aus dem Kon- Resultate führt, muß-sie täglixh
klave hinausgelasfen werden. Jst der Kranke genommen werdenxam Morgen
aufs achKardinal, so kann er nach erfolgter Wiederher- mittage. Ein
stellung wieder in das Konklave zurückkommenz dem Zeichen der Glocke Hund-id- gsk " .« »ika
ein Konklavist muß draußen bleiben. Wenn ein aapellam (zur" Kapelle) dazu a
has-d
Kardinal ohne gesetzlichen Grund das Konklave ertönt der Ruf ad asllamspgujr
verlassen will, so darf er von den Wächtern Wahlvorfchriften dürfen die Figxsskkssxgsmch
desselben zurückgehalten werden, aber nur mit ändern, sondern sie müssenxdlengvzKßGAMJZZ
ermahnenden Worten, nicht mit Gewalt. Wenn angegebenen Wahlforinen beibehaltetnaktsiighy
ein Kardinal im Konklave stirbt. so verlassen sondere darf das Los uichtztaltgetzpkndestz ex-;
den. Seit dem 16. Jahrhundert
«seine-·Begleiter dasselbe-»
Wegen der in Betreff der Speisen während Gewohnheitsrechtherausgebildetnds Ost AMICI-«
des Konklaves zu beobachtenden Ordnung er- Spanien und Frankreich-this Yttssxhuygsgiknlir
mahnt Klemens XII. zu Einfachheit und Exklusive »eines ihnen .Mtßltkhsqsgi; ANDngij
Mäßigkeit. Auch soll jeder äußere Glanz, selbst gestattet würde. Die Exklusipksktzllst INDIRbei dem Hinbringen der-Speisen, welches ge- mal und nur vor besudelt-r-·.-Walzl»;s»gel,hzndzgysj
wöhnlich in einem seierlichen Zuge durch sämt- macht werden. Ob sit
liche Dienerschasten geschieht, vermieden werden. hängt .vom«EkMesss·U Ist-» GRETCHkang
Offenbar sollen die von Klemens VI. in der ab. Jn einem
Beziehung eingeführten Milderungen nicht zu Exklusioe nicht« Gregok Z »..--,,hjat"te »i« M
weit ausgedehnt werden. Dieser Papst hatte den Balle Aeterm patris die;
Kardinälen außer ein mal Fleisch-, Fisch- oder Die» Exklufive wird vdn den Herrscht-kuts- in der W ist-»ng«
Eierspeisen eine Fleisch- oderFischsuppeund drei genannten
trka
einen Teller mit gesalzenem Fleisch mit Obst daß sie Mem Kardinal
fis-It
Amtsgendssen die, ihnen;-z-»,izgggg9e,
oder Käse gestattet. Daraus sollte jedoch nicht
noch ein eigenes Gericht bereitet werden, auch Lc erlöpkschkkkkssgbxezkichUFU-«.i.sz«z-tz;i igaasszjkåifst
Dje
den Kardinälen nicht erlaubt sein, sich gegenFOVM der Wahl Uesmtkztlmltdis
QUOsl-Jtlsplmtlev- Weme alle sakdipåld Milde
seitig von ihren Speisen mitzuteilen-·
»
vom hlg.« Geiste getrieben-- einstimmig siehe
Die Wahl selbst beginnt spätestens am
zwölften Tage nach dem Tode des Papstess «Verabredungen
Peesvn als die von ihnen gewähltezbezeizchtwgk
Der zu Wählende muß seines Verstandes
darüber-Deß ..DLele»ngktp-—.ÆY
mächtig und Diakon sein. Nach einem Ge- gewendet werden solle«
brauche, der seit Urban lv.»besteht, wird der Wesen; ebenso wenig Wesens-We nMseYe .
Papst aus der Zahl der Kardinäie genommen, nungeii und
unmöglich bestimmten Person stattfindxnk;»-.,YggeM.IHM-ohne daß darum
wäre. Auch ein« Laie kann gewählt werdens gestattet, sich vorher
Jn diesem Falle muß aber noch nachträg- sprechen-welche Eigenschaft r
lich geweiht fwerden
Nicht wählbar ist ein zhaben "·50.11,,, der Meine-« eyl Wittwe NEW«
Ungetaufter, ein Jrrglänbiger nnd seit Ju1iu3.11..sinnt-Irre
iss qus
jzdeizs
der'enige, Welches- emf dem Wege der Simonie
iYszierzixesp
»Weil
den Opvitykxikheu Gmhlzzuigeiangen

wiedrholn, tägcAbszuvV.

BestehungZselbst-dasselde
Ggchäftszv s

isiverpfl
ichtettzisatton
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Papst Leo XIIL hat das Zeitliche gesegnet,
und das Kardinalskollegium, Aas berufen ist,
feinen Nachfolger zu wählen, schickl.fich an, zum
«,.;onklgve-;zusammenzutreten.—«
,
Die Wahl eines neuen Oberhauptes der ka-«!
tholischen Kirche ist ein Vorgang, der sowohl«
wegen- seiner tatsächlichen Bedeutung, als auch
wegen seiner nunmehr durch fast zwei Jahrtausende zurückreichenden Vorgeschichte weitgehende
Beachtung heischeii dars. Bis zum Jahre 1059
lag die Wahl »eines neuen Papstes in den Händen des gesamten römischen Klerus, auch des
niederen. Bei der Wahl hatten aber der Senat und das Volk von Rom einerseits, die weströmischen Kaiser und nach ihnen die oströmischen und später die römischen Kaiser deutscher
Nation anderseits ein gewichtiges Wort mitzureden. Wie es vorkam, daß das römische Volk
den Klerus zwang, den von ihm Begünstigten
zum Papst zu wählen, so weist die Geschichte
des Papsttums bekanntlich auch zahlreiche Beispiele dasür auf, daß die Kaiser ohne jede Rücksicht aus den Klerus Päpste einsetzten und absetzten. Jm Jahre 1059 erließ Papst Niko11. aus dem damals tagenden Laterankonzil
laus
ein neues Gesetz siir die Papstwahl, durch welches
VM Kllkdmalbslschösen der Haupteinfluß bei der
gesichert wurde. Den deutschen KaiPapstwahl
war nur das Bestätigungsrecht vorbehalten. Gregor X. führte 1274 das sogenannte
Konklave ein, durch welches die Freiheit der
Wahl gesichert und zugleich einer längeren Erledigung des päpstlichen Stuhles vorgebeugt
werden sollte. Papst Johannes xXL hob die
Verordnung Gregors aus, Cölestin V. stellte sie
aber wieder her, und Klemens V. ergänzte sie
durch weitere Bestimmungen. Klemens VI.
(1332—1352) milderte die Strenge der Borschkiften durch die Bulle »Hei-tin eonstitutione«.
Die von ihm gewährten Erleichterungen bestehen
heute noch zasßecht In der Folge ist das
Papstwahlgesetz verschiedentlich verändert und
rührt das
ergänzt worden. Vor Gregor

vgrgeschri
ebenen
ü en.

Der ganze Katalog, den man in letestnischer Sprache erhalten kann, weist
173 Nummern auf, zu·deneu:aber
ganzen
im
noch ca. 80 weitere Gegenstände hinzugekommen
sein dürften, die, weil verspätet gemeldet, Seine
Ausnahme im Katalog finden kannten.»
Der dsirekte Gütern-er,k»»e.,h«r auf
der Walk-Stackmannshofer Eise-nmern.

«

*)

Die Papstwahl.

der katholischen Kirche« wiederholen,
die Papstwahl folgendermaßen:
Gleich nach dem Tode des Papstes haben
die Kardinäle für das Konklave zu sorgen. Vor
dem Beginne des eigentlichen Konklave sind die
von Klemens Xll. bestimmten 10 Kongregationen (Versammlungen) zu halten, Sie finden in
der Peterskirche, in der eamera dei paramenti
statt. In der ersten werden die Wahlgesetze den
Kardinälen vorgelesen und von ihnen beschworen. Einige werden auserwählt, um, sich besonders um die Einrichtung des Konklaves zu kümmern. Dieses wird von alters her in dem neben der Peterskirche belegenen Vatikanischen Palast in Rom eingerichtet. Man kann aber auch
einen anderen Ort in Rom oder außerhalb
Roms zu diesem Behufe auserwählen. So erfolgte die Wahl Leos Xll. (1823——1829) im
Quirinal; Pius Xll. (1800—1823) wurde in
Venedig unter dem Schutze Oesterreichs gewählt.
Bis zum sechsten Tage soll das Konklave fertig
sein. In einem bestimmten Raume von
menhängenden, in demselben Stockwerke befindlichen Sälen werden für jeden einzelnen Kardinal Zellen oder Kammern aus Brettern errichtet. Jede von diesen hat zwei Abteilungen,
eine für den Kardinal selbst, die andere für seine
Konklavisten. Zu diesen gehören zunächst die
zur Bedienung bestimmten Begleiter der einzelnen Kardinäle. Jeder hat deren zwei; ist er.
krank und gebrechlich, kann ihm ein dritter
in geheimer Abstimmung der dritten Kvngregas
tion bewilligt werden. Dazu kommen noch:
sechs Zeremonienmeisier nebst einem für sie bestimmten Diener, ein Beichtvater aus demMönchstande, ein Sekretär mit zwei Gehilfen und einem
Diener, zwei Aerzte, ein Chirurg, ein Apotheker mit einem oder zwei Gehilfen, zweiZimmerleute, zwei Maurer, zwei Barbiere mit einem
oder zwei Gehilfen, endlich fünsunddreißig zur
allgemeinen Bedienung, besonders aber zur Reinigung des Konklaves bestimmte Leute. Die
letzteren heißen baculi oder soopatores. Die
Zellen, welche offen sein müssen, werden in der
sechsten Sitzung nach dem Lose verteilt; alle
sind numeri,ert, und der jüngste Kardinaldiakon
zieht die Lose. Dannwird im Konklave das
Wappen jedes Kardinals « über seine Zelle gehängt- die Zellen selbst werden mit rotem oder
grün-Ue nur »die der vom verstorbenen Papste

«

schen landwirtschaftlichenVereins ist,
wie der ~Walt. Anz.« berichtet, vor-gestern in
Walk eröffnet worden« Bei einem Rundblick
gewinnt man die Ueberzengung, daß sie-reichhaltiger beschickt ist als die letzte; namentlich
ist das der Fall bei den Maschinen fürs-den
land- und milchwirtschastlichen Betrieb. DieHausfleiß-Jndustrie scheint weniger reichlich zu
sein, dabei weist sie aber eine höhere Qualität
der ausgestellten Gegenstände auf; sehr gute
Gegenstände weist die· Abteilung siir Männer-arbeiten aus« Die Pferdeabteilung ist. laut Katalog mit 46 Nummern vertreten, die Viehabteiluug aber nur mit 14, Geflügel mit 4 Num-
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Danach hat die Pl eskau s ch e GouvernementsLandschaftssVersammlung um den Ba u
einer Eisenbahnlinie zwischen
rer Stadt und Wjasma im Gouvernement Ssmolensk nachgefucht· Bedeutung und
Vorteile dieser Bahn werden nun im ~Sslowo«,
wie wir dem Referat des »Rev. Beob.« ent-«
nehmen, folgendermaßen dargelegt:
»Für das Gouvernement Plegkau wird diese
sßahn von sehr großer Bedeutung sein, da sie
das Gouoernement in seiner ganzen Länge, fast
400 Werst, durchschneiden wird. Doch nicht
nllein für die Pleskowiter ist der neue Schienenstrang von Wichtigkeit, er ist auch für den
Revaler Hafen von großer Bedeutung, den
er mit dem Getreidezentrum Rußlands verbinden würde. Der Revalsche Hufenwürde eine Von der Estländifchen Predigt-rsynodm
«
selbständige Magistrale gewinnen, was die
DiediesjährigeEstländische Predigt-Irdieses Hafens sicherstellen
nere Entwickelung Ausbau
ist, wie der ~Rev. Beob.« in feiner
-synode
bereits
bedeutende
würde,
dessen

-

gehen. Die Aufforderung, sich an diesemTzu beteiligen, wird nach Möglichkeit den einzelnen
Philistem speziell zugehen.
Da das aber nicht in vollem Umsangesdurchs
sührbar ist, so soll, um der Aufforderung in
den weitesten Kreisen der ~Curonen«-Philister
Verbreitung zu schaff-en, zugleich durch diePresse
aus diesen Kummers aufmerksam gemacht werdenEg werden die Philister der ~Curonia.·« ersucht, sich möglichst zahlreich an dem Kummers
zu beteiligen und ihre Bereitwilligkeit dazu
her bis spätestens Ende August Rechtsanmalt
John Seraphim in Mitau, Katharinenstraße 22-

f·D"’Il.17- cJURtkuhaoerweo ",’«v "·«’',»

in der
famtnlung eingebrachtensAusstellung geht hervor,
daß die neue Bahn sehr solide Einkii nfte zu bringen verspricht Wenn die Regierung 593 für die Obligationen garantieren
würde, so könnte sie, ohne etwas zu riskieren,
sehr gute Einnahmen erzielen. sSie würde sich
damit der Notwendigkeit entziehen, große Ausgaben zur Verstärkung der Nikolaibahnzu machen,
deren Erweiterung 34 Millionen Rbl. erfordert,
während die neneLinie mit kaumz2s Millionen
Rbl. erbaut werden könnte.
Man glaubt, daß auch die Revalenser sich
dieser Petition der Pleskowiter anschließen und
gemeinsam um den Bau dieser Bahn nachsuchen
werden, welche eine große ökonomische
und gewerbliche Entwickelung verspricht.«
Soweit die« Zeitung-« ~Sslowo«; Zunächst
handelt ei sich nur um ein Projekt, das möglicherweise, wie vor kurzem das Projekt Tapsi
Ritzen-, einfach ad acta gelegt werden wird.
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von den

zurichtenden K o m m er s der Philister-und Landsleute der ~Curonia« in Mitau festlich Zii be-
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Von einem neuen Eifenbahnpros
jekt, das auch für unsere Stadt von
großer Bedeutung ist, weißldie Zeitung ~Sslowo«
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Ein wichtiges Eisenbahnprojekt.

s-

Herrn A. N. B:«antschaninow
Pleskauer GouvernementsLandschaftssver«
der von
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ihm betrafen die Krankenbesuche und die Frage das bevorstehende hundertjährige Jubiläum schon
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Kot-.

«-:-;,-«;?;»,.i;i.sxx:«
Jus-rate vermitteln:
in Werto: W. v. Gassron’z Bu. h..« in Weil-»EsMHWUHM
Buch
Petersburgthtd Moskau: AnnoncemExpedißoXL ä« G, Mktzx schph H

Kronsfummen verwandt worden sind. sAußers letzten Nummer berichtet; von 58.Synodalgliedem schließt sich die neue Linie an die Mons- dern und 15 Gästen hsjucht worden. Unter den
Inland: "«E"in wichtiges Eifenbahnprojekti Eisenbahn Ssysranstasma an und bringt diese letztexen wohnte Pastor Dr. BiddersLaiZ
Von der estländischens"Pwvinzialsynode. Jahr- mit der Valtischen Kranz-Eisenbahn bis Reval der· Synode als Vertreter der Livländischen
hundertfeier der .Cur-onia·«. Walt: Aus- in Verbindung
e bei. An den ersten Sitzungen nahm
Ferner ist npkh zn bemerken, Syno d Präses
ftellung. Von sder Bahn. Rigas: Export.
Consistorji Landrat Graf Jgeldie"««ne"«ue
der
Bahn, dasie parallel der Nikolai- auch
Mit-JU: Bauten. Liban: Töchterjchule. daß
SQ
teil.
.
Prozeß. Auswanderer.
vPeter-shaer bahn laufen würde, einen Teil der Waren von ström-Haiba
Tageschronik. W ars ch a u: Verbot von KlassenVerhandlungen
lag ein sehr reichFür die
dieser ablenken .v«ürde,was von um so größerer
lotterien. Walki: Stundisten. Kiew: Hitze. Bedeutung wäre, da die Nikolaibahn nicht im haltiges Material vor. Zum größten Teil geBak"«u: Vom Strike. TomS-ks: Von den Semi- stande ist, den an sie gestellt-en Anforderungen hörte es den verschiedenen Gebieten der praknaristm ’Finnland: Tageschronik.
zu genügen. Man kann rechnen, daß die Ni- tisch-pastorale»n Tätigkeit an. Davon ausgenom.
Politischer Tageslxericht
Lohnes NeuestePHL Tele- kolaibabn der neuen Linie nicht weniger als 15 men war die alljährlich wiederkehrende Paragramme. Kursbericht.
Millionen Pud Fracht abgeben würde, welche phrafe eines Artikels der«Augustana, aus welcher
Fevillewm Die PapsttvahL Mannigjetzt auf ihr mit einem Umweg nach Reoal in diesem Jahre Pastor Paucker-Joachimss
faltig.es.
:

5
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in Riga: F. Sicard Annoncen-Bureau« in Fellim E. J. Kaum-'s
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Nordlivländische

bah R ist, wie der «Walk. Anz.« berichtet, am entsprechend der-« Wahl der Stadtverordnetem
Versammlung, das stellvertretend-e
Freitag eröffnet worden«
Paul Tufch auf weitere 4 Jahre in seinem
Riga. Der prort fibiriicher ButAmte bestätigt.
ter über den Rigaer Hafen hat, dem »Rig.
St. Petersburg, 13. Juli. J n Port"
Tgbl.« zufolge, in letzterer Zeit so ko los s ale
und an anderenPunkten sinDimensionen angenommen, daß die regel- Akthur
det, ver »Russ.Tel.-s A g.« zufolge,einevers
mäßig zwischen Riga und London verkehrenKonzentrierung russischer
den Tourendampfer den ganzen Transport von stärkre
Trupp en statt.
Butter und Eiern nicht bewältigen konnten und
Die bestehenden Gesetze über Ein be
Extrndampfer eingeschoben werden mußten.
rusungzurArme e-undFlottenreseroe
.«.Mitr»c,n., Die Arbeiten an der Neuen im Falle der Truppenmobilisierungj
Güterstation Mitau 11. der.Moskau- werden gegenwärtig, den »Pet. Wed.« zufolge,
Windausßybinsker Bahn werden, wie im Kriegsministerium einer Durchsicht unterzogen.
man dem »Rish«’. Westn.« schreibt, eifrig geförEin Teil des Allerhöchsten Eige«
-der-t- »Bisher« ist der Bau von mehr als zehn ne n K o n v o i s hat sich, den Blättern zufolge,
am 12. Juli nach Ssarow o begeben.
»Gehst-den in Angriff genommen, Speichervon
andere
Eisenbahnbauten,
t»und
Wohnhäuser
—»Jm B örse n b er i cht der »St. Pet.Z.«
denen ein Teil bereits im Rohbau fertig da- lesen wir von Fr eit a g: ~Nach vorbörslich
steht. Das Terrain sür die Schienenanlagen sehr fester Tendenz eröffnete der Verkehr bei
wird« ebenfalls hergestelle das Geleite vor der sehr animierter Stimmung und das Kursniveau
vgtkiiionsp schon teilweise verlegt. Jn der vori- der Bank- und-Jndustrieaktien sowie der Eisen"«·«aen«Wo«che wurde durch eine Weiche die Ver- bahnaktien konnte sich bedeutend erhöhen.
bindung mit dem Schienenstrang der Riga- Zum Schluß der Börse trat aus u n g ii n st i g e
Murawjewoer Linie hergestellt. Das niedrig- politische Nachrichten eineErmattung
.gelegene Terrain macht die Arbeiten sehr um- auf der ganzen Linie ein.«
"
ständsl-ich.;"steim Bau sind hauptsächlich ArWie der «Odessk. List-« meldet, ist es
beiter· aus« dem Gouvernement Minsk, den unehelich e n Söhnen der Tochter
«.;M.oshi·letv- Kowno, Wilna, Witebsk u. s. w. eines Kanzleibeamten li. Kategorie Warwara
beschäftigt- Kuriänder äußerst wenig. Jnsolge Ssurina und des verstorbenen Hofrats Wladis
dessen gibt es zwischen den Mitauschen und mir Tomaschewski All erh öch st gestattet
denzzugewanderten Arbeitern häufig Z a nk und worden, den Familiennamen und Stand
EIN-Sitihres Vaters anzuneh m e n. »Dies ist
.»E:--«;E;"L"ibau. Zum Bau eines Mädchengymbemerkt hierzu die »Now. Wr.««
eine sehr
Stadtverwaltung
der
Libauer
juristische
Novelle, die
wichtige
siikassiums ist
der
von
Krone
eine
Unterpie
ll e Be d eu
gemäß deren Gesuch
unstreitig eine, pr in zi

licht werden, welche einzelne Artikel

Stadthaupt(

«

»

«

»

’

»

der neuen
St. Petersburger Städteordnung, und
speziell die auf die Wahlen bezüglichen, ergänzt.
.
Nach der ·sür die Residenz geltenden
neuen Städteordnung wird, den »Pet. Wed.«
zufolge, der festgesetzte Bildungszen sus
der Stadtverordnetenznnächst die Wirkung haben, daß etwa 30 Stadtverordnete nicht
mehr das Recht haben, ihre Kandidatur auf-

·

»

-

stellen

l

.

.-

—-

-

zusammen mit

einer-«Petersburger Bank beim
nm sdie Genehmigung
zur EinrichtungYk einer Klassenlotterise petitioniert, wobei der Krone ein gewisser
Gewinnanteil garantiert werden sollte, vWie
der ~Warsch. Dn.« mitteilt, hat das Finanzwinisterium das Gesuch a b sch lä gigl beschieden.

Finanzministerium

Weilki.s Jm Juni dieses Jahres hat der
Landwirtschaftliche Verein in Walki,
wie-« die »Russk. Wed.« berichten, 20 Bau ern
aus seiner Mitte ausgeschlossen, »weil dieselben

-

stützung von 50,000 Rbl. und ein Darlehn
von-gleichfalls 50,000 Rbl. genehmigt worden
und-zwar unter den im Gesuch erbetenen Bedingungen. Zum Bau des Gymnasiums wird,
dem ,«,L-ib. Westn..« zufolge, sofort nach Empfang des Geldes . geschritten werden, so daß
es zum Herbst des kommenden Jahres im Rohbausertiggestellt sein dürfte.
s·-«s-—"-—«Dieser Tage gelangte, so schreibt die
zLib Ztg.«, in- der Kammer des Friedensrichtexts des 1-. Distrikts eine Klagesache gegen 6
Ebräer wegen Sperren des Trottoirs
in-der-Großen Straße vor dem Friedbergschen
Hause, wo· früher die sogenannte »Judenbörse«
in voller Blüte stand, zur Verhandlung. Der
Friedensrichter erkannte die Angeklagten für
schuldig und verurteilte 4 Angeklagte zu je 1,
sundis2 Angeklagte zu je 2 Rubel Strafe oder
im Jnsolvenzsalle zu 24 Stunden Arrest.
«--—Jn der Zeit vom 10. Juni bis zum
Schluß des vorigen Monats sind, der »Lib.
Zig.-·" zufolge, von Libau im ganzen 737 Person-en beiderlei Geschlechts, darunter 280
Halbwiichglinge und Kinder unter 8 Jahren,
nach den englischen Häfen verschifst
werden,- von wo sie die Weiterreise nach
ihrer- neuen Heimat mit den Auswan d er e rdampfern angetreten haben. «
Wink-any
Der kurländische Gouverneur
hat, nach der »Kurl. Gouv.-Ztg.«, am 5. Juli,

lassen.
Nach der »Now.

Wieviel-an. Ein Warfchauerv Kapitalist hat

—-

-

zu

Wrem.« werden in der
St. Petersburger Universität im
kommenden Lehrjahre 800 Ausnahmen in den
ersten Kursen der juristischen und physiko-mathematischen Abteilung erfolgen können, und zwar
je«4oo. Die Anmeldungen beginnen mit dem
15. Juli und enden mitdem 10. August. Absolventen der Gymnasien der Lehrbezirke von
Petersburg und Wilna werden bevorzugt. Juden sind im« Verhältnis von 30-» zur
Gesamtzahl der Ausgenommenen zulässig.
-

i

-

Zeitung

tu n g hat«.
—"Se. KgL
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Raume-d In dgn NebalerTlßlätteszka vorgenommene Act ist

wir Der finnländikihen Zeitung ~Uusima"ak—«
in Borgö zufolge verlautet sin Regierungskreisen,
daß der nächiste f·»innläsn dischsze LandsTag im Herbst 1904 zusammenhernssjeu
werden soll.
Jn der Sitzung des Kreisgerichts in Kymtnene (Gouo. Wiborg) am letzten
Freitag gelangte ein gegen den Landwirt
K. V iia l a in Pyttis gestellter Strafantrag
wegen angeblich regierungsseindlich er
Agit at io n zur Verhandlung. Zweck-Z Einberufung weiterer Zeugen wurde die Verhandlung auf Antrag des als Ankläger fungierenden
Distriktschefs von Kymmene und Pyttis auf
den 25. August ver-tagt. Gleichzeitig resolvierte
jedoch das Gericht, daß Herr Viiala, welcher
vom Wiborger Gouverneur seit dem
1. Mai in H ast gehalten wird, unmittelbar auf freien Fuß zu setzen sei.
Dem ftädtischen Kämmerer C. E. Ah re n b erg
in Widng ist eine in. fünf Tagen abzugebende
Erklärung abgefordert worden« wiil er bei einer
feierlicher Gelegenheit den H ut auf
dem Kopfe b ehalten und sich gegen die
Polizei unpassend betragen hatte,
-

«
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Politischer Tagesbericht
14.
Oen

«(27».) Juli.

Aus dem Vatikan.
Das hlg. K o l legium, dem nach dem Hin-

scheiden des Papstes die Aufgabe zufällt, ein
neues sichtbares Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche zu wählen, und das bis zu vollzogener Wahl ja eorpore der Träger der ·"päpsten
Sekte
der
gehören.«
Stundift
zur
lichen Souveränität ist, besteht gegenwärtig aus
6
ledig,zso
In Kiew und im ganzen Südwestgebiet 64 Mitgliedern; nur Hüte sind
vollzähligl ist also das Kollegs seit langer Zeit
herrscht, dem ~Kiewl.« zufolge, eine tropigewesen wie heute. Die 64 Kardinäle
nicht
sch e Hitz e. Das Thermometer zeigt im tiefsten
mit Ausnahme vielleicht des von Aukönnen,
Schatten 28 Grad. Auch in der Nacht wird
Unterwegs befindlichen Kardinnls
aus
stralien
es kaum kühlen

l

Hoheit der Großherz o g
Friedrich Franz von« Meckienb arg-Schwerin kehrte, der ~St.· Pet. Z.« zufolge, am 11.
Juli aus Moskau nach Petersburg zurück» und
begab sich aus den Landsitz S. K. H. des GroßMorgan, auch alle znni Konklave rechtzeitig in
Bari-. Vom großen Arbeiterstrike
·
·
;
bei
Strelna.
Rom
Nikolajewitsch
eintreffen·
sürsten Michael
»Handelsa"gentur« am"
Baku
die
in
weiß
Dem
Rang
geder Kardinaslbisschöfe
Dem Stadthaupt von St. Petersbnrg, So nn ab end
zu berichten »Gestern begann hören 5 an: Oreglia, die beiden «Vanutelli,·
Lelja n o w, ist, dem »Reg. Anz.« zufolge,
ein Teil der Fabriken wieder zu arbeiten. Moconni und Agliardiz dem Rang der Diadas Allerhöchste Wohlwollen eröffnet
Heute haben fast alle Arbeiter die Arbeit wie- kon en 8: Macchh Steinhuber, -S·egna,
worden.
der aufgenommen. Die Werke hoffen ihre Pierotti, Della Volpe, Vives y Tuto, Tripepi.
Den Absolventen der RealschuArbeit
am Montag wieder beginnen zu können. Cavagnis; die übrigen 51 find KardiTn allen wird bei der Aufnahme in die MilitärDie
eh
z n tä gi g e Unterbrechung in der Arbeit priester. Der Dekan des Kollegiums ist der
medizinische Akademie der vierte Teil der
allein der Naphthaindnstrie ein Defizit Kardinalskämmerer Luigi Oreglia di S.
SieV akanzen zur Verfügung gestellt werden. hat
20 Millionen zugefügt Die Verluste
von
fano, von Pius IX. am 22. Dezember 1873
Jm übrigen ist der Zustrom zur Akademie so werden
dadurch wohl noch größer werden, zum Purpur erhoben; an’ Lebens-fahren der
groß, daß die minimale Durchschnittszensut erviele
daß
Bohtlöcher von Wasser überflutet älteste ist der 1884 zum Kardinal ernannte
höht werden soll.
Der Betrieb ·an der Transkaukafischen
Wie der »Wilenski Wesin.« mitteilt, ist sind.
Pietro Geremia 211iichelangeloi Celesia.
ein schwacher.«
"
ist
noch
Bahn
all
e
o
u
le
Der Nati o n alitätnach verteilen sich die
V
k
werden,
n,
s
l
daß
sch
anbefohlen
-

:

-

Wie die ~Ssib. Sh.« mitteilt,
werden in diesem Jahre von 37 Absolvenski herausgegebene neue populäre Woch en ten. des Tomsker geistlichen Seminars
schrift «Druslzeskija Retschi« abou- nur drei den Priesterberuf ergreifen. Noch
nieren. Bekanntlich ist dasselbe Blatt auch den im Jahre 1897 wurden von 32 Absolventen
Fabrikinspektoren und den Landhanptleuten des Seminars über die Hälfte Priester. Jetzt
zwecks Verbreitung im Volke ans Herz gelegt geht aber das Gras in Lehrerseminare, Veterinärinstitute und Universitäten. Natürlich
worden. «
Wie die »Birsh. Wed·« erfahren, wird mache sich schon jetzt starker Priesterm a n g e lf bemerkbar.
Anfang August e i n e J n st r uk ti o n veröffentTom-sk.

-

-

Kardinäle wie folgt: Italien 39, Frankreich 7,
Spanien 5, Oesterreichsllngarn s,Dentfchland 3
(Steinhuber, Kupp, Fischer), Belgien l, Portugal 1, England 1, Nordamerika I,Australien 1.
Die Jtaliener haben demnach, wie üblich, eine
«
·"
- »
erdrückende Mehrheit.
Das Kardinalskollegium hat, wie bereits
gemeldet, mehrere S i tz ung en abgehalten,
um die Vorbereitungen zum Konklavezu treffen ; der wichtigste von ihm bisher
«

die dem-Ministerium der Volksaufklärung unterstehen, auf die von dem Fürsten M esch ts ch e r

Wenn zwei zu gleicher Zeit zwei
zu fassen, in die Höhe zu heben und zettel (Sohe(lularum in filum insertio). Gleich gesagt ist.
der
erhalten, so ist bei-StimDrittel
Stimmen
neben
jeder
nachdem
einzelne Stimmzettel veröffentlichtihn dann nach dem Altare hinzutragen,
bei
dem
die
mengleichheit
ungiltig; bei Stimmender
dritte
Skrutator
die
Nadel
ist,
steckt
Wahl
Handlung
beaufsichtigendie
die
ganze
welchem
die Mehrheit.
ein
und
alle
entscheidet
(Jch
wähle)
reiht so
verschiedenheit
den Skrutatoren stehen: Er kniet dann nieder, Worte eligo
kein Ergebnis
das
Wenn
erfolgt
dann
an
einen
Sodann
durch
denAcceß
Gebet,
aus
nnd
auch
Zettel
Faden auf.
verrichtet ein kurzes
steht
erreicht wird, so muß am anderen Tage wieder
spricht mit lauter Stimme: »Ich bezeugevor Hirten-legen der Stimmzettel (Despositjo scheduin einen anderen Kelch, ebenfalls durch mit dem Skrutinium begonnen werden. Wird
Christus dem Herrn, der mich richten wird, daß ich larurmdritten
Skrutator, nachdem er zuvor die dagegen die erforderliche Stimmenzahl erreicht,
denjenigen wähle, den ich mit Gott wählen zu den
gebunden so erfolgt die Eröffnng der Siegel und der
müssen glaubte, und daß ich dasselbe im Acceß beiden Enden des Fadens an einander
Ende
ist, dann Kennzeichen, die Auszeichnung derselben und die
er
den
Wenn
das
Strutinium
legt
zu
tun werde.« Hieraus
Stimmzettel hat.
Prüfung der abgegebenen Stimmen. Nach erDie
Skrutatoren
und
vermittels
beginntdas
die
daneben
Nachskrutinium.
Patene
aus
stehende
Sind
Dritfolgter Wahl werden die Zettel verbranntund
die
Stimmen
geht nach stellen
zwei
zusammen.
dieser in den Kelch, verbengt sich
geStimmen
einen
der
Kardinäle
Jst dieWahl beendet, dann ruft man den
den
Kardinätel
der
auf
kranken
seinem Platze zurück Zu
geöffnet
eigener
Zeremonienmeister und die Sekretäre in die
len haben sich die Jnfirmarier zu verfügen, fallen, so muß dessen
Zettel
.
«'Stimme geben.
geDer Kardinaldekan und die beiden
Kapelle.
werden,
einer
um
ob
er
nicht
selbst
verschlossenen,
sehen,
zu
sich
Die gebräuchlichste Wahlform ist die Zettel- welche die Stimmzettel in
eine
anderen anpi ckordini fragen den Gewählten, ob
denn
in
hat;
wählt
diesem
fehlt
ihm
Skrutinium,
wobei
der
mit
einer
Büchse
Jst
Falle
einzelne
versehenen
abholen.
wahl, das
Ritze
Wahl zum
ein Kardinal so schwer krank, daß er die Besin- Stimme Hat er eine Stimme mehr als zwei er die auf ihn gefallene kanonische
Wahler seine Stimme auf einem Zettel abgibt- nung
der Gewählte seine
ei«
Sobald
gewählte
Papst,
Papste
Drittel,
der
rechtmäßig
ganzübergangen
er
so
ist
annehme.
hat,
unter
der
verloren
gewählt,
Abzug
«Der gilt als
welcher
so darf
erklärt hat, wechselt er den NaTeigenen zwei Drittel aller Stimmen hat. Der werden. Sonst aber ist eine Uebergehung unzu- es müßte denn Simonie-gegen ihn vorliegen, Bereitwilligkeit
den
Namen
men;
einer
der
Kardinäle
behaupten,
der
oder
aber
Petrus hat noch kein Papst
jemand
wenn
ohne
Gewählte nicht
Wahlvorgang ist bis auf die kleinsten Ein- lässig und kann,
angenommen.
des
auch
diesen Akt wird ein Protokoll
wahlfähig.
diesem
Falle
muß
Ueber
Uebergangeven
eigene
Man
bei
die
und
die
Stimme
nicht
Jn
geregelt.
sei
unterscheidet
zelheiten genau
und
nun
wird der Neugewählte
denn
wenn
die
geöffnet
aufgenommen,
werden;
drei
der
die
Vota für sich hat,
HauptWahl dessen Zettel
der Wahlsorm des Skrutiniums
zwei Drittel
mit
den
Gewändern
päpstlichen
die
eine
der
in
richtig
wäre,
Einrede
Sakristei
in
das
Der
Skrutator
fehlte
eigentliche
legt
ihm
ungiltig
erste
so
machen.
handlungen: das Vorskrutinium,
man
einer
trägt
Sänfte,
bekleidet.
Dann
auf
Um
die
Skrutatoren
ihn
Skrutinium und das Nachskrutinium Zum Fortsetzung der Wahlhaudlung die Patene auf Stimme zur Mehrheit.
zurück,
der
die
und
gestatoria,
Kapelle
in
werden
das
Los
sede
dann
und
die
wieder
durch
Kelch,
die
und
den
um
zu
Vesorgnng
dreht ihn
schüttelt
Lontrollierem
Vorskrutinium gehört zuerst
hier erhält er von den Kardinälen die erste
Bereithaltung der erforderlichen Anzahl von darin enthaltenen Stimmzettel durcheinander- drei Rekognitoren gewählt. Sie müssen das ErDer vermauerte Eingang des
gebnis der Veröffentlichung der Zettel mit den Huldigung.
(Numeraiio scheFormularen für die Abstimmung (P..-aeparatio Das Zählen der Stimmzettel
wird
aufgebrochen, der erste Kardinal
Konklaer
Skrutator,
den
dritten
selbst»vergle·ichen
drei
Skrutatoren
geschieht
Dann
werden
dulamwi
durch
Zetteln
sehednlarum).
dem
päpstlichen Kreuze voran
mit
gebegibt
der
der
aus
dem
kein
der
ftande
sich
Ergebnis
die Zettel einzeln, sie laut zählend,
Jst
Wahl zu
und drei Jnfirmarier (welche die Stimmen
»Sage sacerdos mir-wassdem
Gesange:
sogenannte
dann
der
notunter
kommen,
das
und
einen
andern
wird
Acceß
in
sie
haben)
durch
Kelche herausnimmt
kranken Kardinäle einzuholen
wendig; die abgegebenen Stimmen bleiben, wie dorthin und ruft dem oersammelten Volke zu:
Los in der Weise bestimmt, daß der jüngste Kelch hineinlegt Wenn sich hierbei eine größere An»Ich verkünde Euch eine große Freude,(habemus
Kardinaldiakon aus einem Beutel, in welchem zahl von Zetteln ergibt, als Wähler da sind, sie sind; die Kardinäle treten aber in geheimer
sollen nach der gregorianischen Bestimmung alle Abstimmung mit verschlossenen Zetteln einem paperw) wir haben einen Papst, Seine Eminenz
Kugeln mit dem Namen jedes einzelnen Karden
.; er hat
Herrn
dinals versehen sich befinden, sechs Kugeln her- Zettel verbrannt und ein neues Skrutinium be- von denjenigen bei, der in dem Skrutinium den« hochwürdigsten
angenommen.«
der
begibt
Namen
eine
Stimme
sich
giltige
werden.
Der
andere
erhalten
hat.
gonnen
in
Fall,
die
Kardinäle
die
welchem
mindestens
Dann
auszieht. Alsdann haben
in
die
und
die
Papst
Kapelle
in
der
elng
(ich
Kardinäle größer ist, als die der Jetzt heißt der Ausdruck nicht mehr:
Sixtinische
Formnlare auszusüllem Sie tun das mit die Anzahl
die
empfangenPeterskirche,
trete
um
Huldigungen
(ich
accedo
zu
wähle),
bei).
Bestimmung
oben
sondern
Sonst
erwähnter
nicht
eigener, aber verstellter Handschrift; unter eids Zettel, ist in
den kranken Fehlen ihm jetzt Weihen, so müssen dieselben
licher Sicherung des Geheimnisses kann einer vorgesehen, indessen das mit der Bulle Gregors ist alles dasselbe; nur muß man
Abstimmung
bestimmt,
Kardinälen
der
neuen
das ihm erteilt werden, ehe er Bischof wird. Eine
wegen
daß auch in
auch einen anderen sür sich schreiben lassen. veröffentlichte Zeremonial
die
mitteilen.
erste Messe wird vou dem Gewählten an einem
Stimmenergebnis
verbrennen
der
Wahl
sind,
und
Zettel
zu
ersten
zusammengesaltet
Die Stimmzettel werden
diesem Falle
Zur
einem
Kardinal
er
beitreten, dem
bestimmten Tage und Orte gefeiert. Jst er noch
an genau bezeichneten Stellen versiegelt, und Kundmachung des Skruriniums (Pulbice.tio semin- Keiner kann
Stimme
hat;
Bischof, so weiht ihn der Kardinaldekan.
Skrutator
aus
der
nicht
gegeben
nimmt
der
erste
einen
bei
nii)
so, daß«der Name des Gewählten offen
Zettel
ersten-Wahl seine
zwar
bleibt. Da die Wahl durchaus geheim sein dem Kelche heraus, sieht nach, welcher Name dagegen braucht er, wenn er nicht will, über- Früher war dies das Recht des Bischon
er schon Bischofs, so erhält er
soll, so können«»solche Stimmzettel," welche man- daraus steht, und gibt ihn an den zweiten Skru- haupt nicht beizutreten. Er muß einen Zettel von Ostia. Jst Segen
statt der Weihen.
gels der Versiegelung und bei ungenügender tator weiter. Dieser hat auch nur den Namen abgeben, um die geheime Wahl zu wahren, einen einfachen
An seinem Krönung-Mage, wozu gewöhnlich
Zusammenfaltung den Namen des Wählenden sich anzusehen, um dann den Stimmzettel dem aber er kann einfach in seinen Stimnizettel
oder Feiertag gewählt
werden. Aus dritten Skrutator zu überreichen Dieser verkünhineinschreibem Aceedo nemini (ich trete keinem der nächste Sonntag
ersehen lassen, nicht Mltgezählt
Papst in St. Peter das Hochman
der
wird,
beitreten,
es
Man
kann
den
hält
bei).
Kardinäle,
laut;
Das
det
den
Namen
die
dem
sür
einzelnen
selbst
hat
Einfluß.
die Wahl
keinen
be- die eine gedruckte Liste ihrer Kollegen vor sich bei der vorigen Wahl eine ungiltige Stimme amt. Er swird in feierlichem Zuge unter dem
nunmehr folgende eigentliche Skrutinium
Handlungen,
folgenden
haben, machen bei jedem ein Zeichen der aus ihn abgegeben hatte, wenn überhaupt eine giltige Gesange veai sancte spiritas zur Kirche getraaus
verschiedenen
stehtgen und besteigt-den unter dem Portale derseldes
Stimmzettels zum gesallenen Stimmen. Sind Zwei Stimmzettel so Stisgme auijhn gesellen ist«
nämlich: dem Hintragen
aufgerichteten Thron- Nach einer lateinideg.
der
einem
die
ben
Leistung
von
den«
unmittelbar
sobetiulae),
folgt
als
herAuf
Zäh-(Delatio«
»gesaltet,
Altar
ineinander
daß sie
Acceß
zwei Drittel schen .Rede eines KardinalsT Jsivird dem Papst
Eidei Unrementi praeststio), dem Hineinlegen Hrührend erkannt werden, so gelten sie siir eine lung der Stimmen. Hat niemand
des Stimmzettelz in einen Kelch (Positio sehs- Uszlxnmezmennzin beiden derselbe genannt ,ist;z erhalten, so werden die Zettel verbrannt. Sind vow den Kanonitern von-Sti; Peter die Huer
· dates ja --esili,oe"m).- Der abstimmende Kardinal» site-glittde gberj.-.uvgiltig; swcktm Aste sitt-sei Namen wirklich zwei Drittel der Stimmen auf einen gungv i-- US FußstessE dargcdklitth . Hierauf Thihab seinen Stimmzettel zwischen Daumen und enthaltenszatm sdlgt - das Aussädeln der Stimm- gefallen, so gilt dasselbe, was beim Skrutinium wegst sich der ganze Zug durch die Kirch-; wäh-

nem Konklave

Zeigefiiiger

,

einstimmig Einigen aus ihrer
-Mitte das«Wahlrecht übertragen. Zugleich bedabei
stimmen sie, welches Verfahren dieselbe
Zeitpunkt
wird
der
einzuhalten haben. Auch
genau bestimmt, bis zu welchem die Vollmacht
dauert, damit das Wahlgeschäft schneller erledigt werde. Die Zahl der Personen, welche
Izu-: Abschließnng des Kompromisses gewählt
«"werden sollen, ist nicht bestimmt; es müssen
deren mindestens zwei sein. Sie können den
sPapft aus ihrer Mitte wählen, außer wenn
ihrer nur zwei sinds denn dann würde eben
nur einer wählen. Sich selbst darf keiner seine
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LospnsistorialsetretärT der während der

Sedisvakanz

die

zu führen hat.

Geschäfte

des

Staatssekretärs

zu

Von dem
diesem Amte erwählten Monsignore Rasfael Merry del Val ist Folgendes bekannt: Er ist kaum 38 Jahre alt und
ein Sohn des Mel-W del Val, der ehemals
spanischer Botschaster beim heiligen Stuhl war.
Er wurde in London, wo sein Vater Botschaft-Z-sekretär war, von einer englischen Mutter geboren und hat eine umfassende Kenntnis der
europäischen Höfe, weil er seinen Vater bei
allen diplomatischen Missionen an europäifchem
Höfen begleitete.« Leo XllL beauftragte ihn
bereits mit mehreren außerordentlichen Missionen. Bemerkenswert ist seine Entsendung nach
Kanada zur Lösung der Schulsrage oon Manitoba. Zur Zeit ist er Leiter der Akademie
UDSHSOV Geistlicher und Erzbischof von Nicaea.
Er ist, wie die ~Kölnifche Zeitung« hervorhebt,
ein Glückspilz, der auch bis vor nicht langer
Zeit Rampollas volle Gunst genoß, bis auf
einmal ein plötzlicher Umschlag eintrat. Bei
dem letzten vatikanischen Diplomatenschub kam
er daher nicht mehr in Frage. Jetzt hat sich
sein Glücksstern wieder bewährt. Statt der
Nuntiatur steht ihm der Purpur bevor; denn
bekanntlich pflegt der Konsistorialsekretär nach
beendigtem Konklave von- dem neuerwählten
Papste das Kardinalskäppchen aus dessemHund
sofort zu erhalten. Die Wahl dieses gewandten
jugendlichen Kurieprälateu, der die diplomatische
-Welt von Kindesbeineu an kennt, dürfte ein
guter Griff gewesen fein und scheint, wenn nicht
einstimmig,sodoch miterdrückenderMehrheit erfolgt zu sein.
An der zweiten Sitzung der Kongregation
nahmen 28 Kardinäle teil. Camerlengo Oreglia ließ sich von vier Hellebnrdieren in den
Saal geleiten. Er eröffnete die Sitzung mit
der Erklärung, das Testament Leos XIIL
würde in den nächsten Tagen veröffentlicht
werden. Der selig Entschlafene schicke seinen
letzten Verfügungen hochbeschwingte ethische Betrachtungen über die Pflichten des Papstes
voran und spreche den festen Willen aus, daß
Alles, was in seiner Hand sei, auch
die seiner vPerson gespendeten Gaben,
deren viele einen ungewöhnlichen Werth haben,
der Kirche zufallen sollen.
Niemand
dürfe besondere Ansprüche erheben, auch nicht
solche, die in der Ueberlieferung begründet wären, da er selber der Verwandten und Freunde
in einem ehrlich zulässigen Maße bei Lebzeiten
gedacht hätte. Die Mitteilung Oreglias wurde
zu Kenntnis genommen. Die Schlüssel des
Geldkastens find in den Händen der
Kardinäle Rampolla,
Mocenni und
Der
darin
Cretoni.
verwahrte Betrag ist
da die Gelder des
gekommen,nicht abhanden
der
Papstes wie die Gelder
apostolischen Kammer von Banco di Roma in laufender Rechnung verwaltet werden.
Jn der Nacht vom
5. auf den 6.Juli,« als der Papst das erste Mal
in Lebensgesahr schwebte, wurde der Leiter des
rend

desselben

wird immer etwas Werg vor

und man erinnert ihn an
ihm her verbrannt, aller
die Vergänglichkeit
irdischen Größe mit

den Worten:
Sancta pater, sio transit gloria
maudi. Dann betet der Papst an den Stufen
des Altars des hlg. Petrus das conljteotx empfängt nach Absingung einiger Orationen das
Pallium, und darauf erfolgt wiederum eine
Huldigung seitens der Kardinäle und der Erzbischöse und Bischöse. Die Messe wird fortgesetzt, und nach den Kollekten steigt der ersteKardinaldiakon, von Klerikern begleitet, mit dem
päpstlichen Hirtenstab zur Konsession des hlg. Petrus und wiederholt hier drei mal den Aussdexn von Gott geruf: »Unser-m Herrn
gebenen Bischose und allgemeinen Papste Leben-«
Dann wird Christus um seinen Beistand und
die Mutter Gottes nnd die Erzengel und Heililigen um ihre Fürbitte angerufen. Nach der
Messe wird die Krönung auf der Altane vonSt. Peter vollzogen. Der Papst läßt sich auf
den Thron nieder, der zweitälteste Kardinaldiakon nimmt ihm« die Mitra vom Haupte, und der
älteste setzt ihm das Triregnum mit den Worten
das Haupt: ·,Empfange die niit drei Kronen geschmückte Tiara und wisse, daß du der
Vater der Fürsten und Könige bist, der Lenker
des Erdkreifes, ans Erden der Statthalter unse...

~

aus

res Erlösers Jesu Christi, welchem ist Ehre und
Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen." Die
zur Seite stehenden Dinkonen verkünden darauf
Ablässe, und das Volk bringt dem Papste seine
Haldigung dar. Da die-Krönung « gleichsam
als der Anfangs der Herrschaft angesehen wird,

so

datieren die Papste
diesem Tage an.

ihr Pontisikat erstV von
»

Mannigfaltiges
Das Privatvermögen des Papstes.
Der römische Korrespondent der «»Finanzial
News« behauptet, in der Lage zu fem, folgende
genaue Einzelheiten über den p erf önlich en
Nachlaß desPapsteZ zu;geben»: Leo Xlll.
erbte von feinem Vater fahrltche Einkünfte von
3000 Lite« Und moraussaefetzh daß er seitdem
von den vatikankfchen ».Ecnkünften allein lebte,
würde das jährliche Einkommen des Pontifex
durch Zinses-nner letzt ungefähr 100,000 Like
betragen. Dazu kommen die im persönlichen
Besitz des Papstes befindlichen Juwelen im
Werte von« nochmals -100,000 Lite. Alle dem
Papst zu feinem aniläum gemachten Geschenke
werden den päpftltchen Behörden zum Nutzen
der-Kirche ansgehändigt
«
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»Zum letzten

Male in diesem Jahre
hier nochmals hinweisen
wollen, unser Publikum heute Abend Gelegenheit haben, unsere hochgeschätzte Primadonna «
Frl. Lisbeth Stoll, der wir in« den letzten "
Jahren so hohe künstlerische Genüsse zu verwird, worauf

.

wir

.

.

danken gehabt haben, bewundern zu können,
und zwar in einer ihrer glänzendsten Partien,
der Titelrolle in der »F üdi.n.« Die Ausführung gewinnt ein besonderes Interesse
ferner
dadurch, daß Herr Georg· «S«ta·hlberg
die
Rolle des Kardinals übernommen hat.

-

Totenliste

Friedrich Heinemanti,-1- am

--m...-

R«tga.

Hermann Lin de s aus
Juli in Wien.

Wie seinerzeit gemeldet, wurde am 27.-Juni
zum Prediger 'in K«a"w elecht Pastor Karl
S itzka in Peude auf Oeiel erwählt. Wie
wir jetzt"erfahren, nimmt Pastor Sitzka die auf
ihn gefallene Wahl nicht an.

am 25. (12.)

11.

Juli sit

St. Peter-barg,

f

Telegramme

der Yuslischen Fekegraphewxyigentur
Mittelft einer Verfügung des Dirigierenden
Rom, Sonnabend, 25. (12.) Juli. Heute
destivländischen Kameralhofes ist der Beanxte
der hiesigen Rentei Nikolai Ss mirnow zum Vormittag fand der. Empfang des diploVentej matischen Corps durch die Kardinäle
Buchhalter 2. Kategorie der Arensburgep
.« .
ernannt worden-»sEsstatt; sämtliche beim päpstlichen Stuhl beDer stellvertretevde Gouverneur hat dem glaubigten diplomatischen Vertreter warenspin
hiesigen Bürger Eduardß erg m a n n gestattet, großer Uniform erschienen und wurden von

Oreglia empfangen, der von den übrigen
Kardinälen umgeben war. Der Doyen des
diplomatischen Corps, der portugiesische Bot(E"i-n"ges an d t.)
schafter, drückte in einer kurzen Ansprache das
"Welcher Erlebnisse man auf den Beileid des Corps aus, wofür Oreglin seinen
Straßen unserer Siadt gewärtig sein Dank nussprach. muß, dafür kann ichaus persönlichen Erfahrung
Soff-» Sonnabend, 25. (12.) Juli. Der
Beispiele anführen. Am Sonnabend um 10 V~Dershawen
Westnik« veröffentlicht eine a n d G
Uhr Abends passierte ich, von einem Krankenbes
suche nach Hause zurückkehrend, die Anlage-n Volk gerichtete Pr ok-la«ma,tian, sie
des Barklay -P la tz es. Ohne die geringste die Abreise des Fürsten für einige Tage ritt-.
Veranlassung dazu ergründenjzu können, wurde den Grenzen des Fürstentnms und die Erich non einer ,;Gru«ppej jung-er, Männer aus dem nennung des
Minister-KonstitVolk beim Vorüber-gehen mit S ch im p r e d e n
belästigt ·Aufi eine energische Zurechtweisnng Re g ent e n bekannt gibt. Letzterer sei mit der
dieser Frechheiten hin schickten sich 2’ dieser Jn- Verwaltung des ganzen Landes bis zur Rück-J
dividuen sogar an, mich stät-lich zu attakehr des Fürsten betraut.
q nieren, nahmenjedoch davon Abstand, als
Der Finanzminister .und der Minister dess»
sie sich überzeugen mußten, daß ich mich nicht Innern haben eine Menge
Aeeisebeamter
durch ihrev drohende Haltung einschüchtern ließ. abgesetzt.
Am Tage daran wurde ich bei Gelegenheit
einer Kahnfashrt auf dem Flusse von am User
Rom, Sonnabend, 25. (12.)
InJFI
befindlichen Leuten unmotiviertsmit Schimpf-- Gegenwart der Kardinäle und desJuli.
diplomatiij
reden reg aliert, worüber ich mich nach den
Erfahrungen des vorhergehenden Abends nicht fchen Corps hat um 7 Uhr Abends die Befäsetzung des Papstes Leo XIIL stattge---"
«
«·
·
·
mehr-wunderte
Mein Beruf führt mich
jeder Tageszeit fundeq.
·
in jede Gegend der Stadt. Im Laufe vieler
;Siduey, Sonnabend, 25. (12.) Juli.
Jahre habe-»ich nie Velästigungen erfahren. In den hier eingetroffenes
Schiff berichtet von einem«
TestztenJahrenifi das jedoch anders geworden- Erd
b
e
b—e
dem
Bismarck-Archipel, das
n auf
Dns Benehmen gewisser Schichten der Bevölkegroße
rung ist jetzt ein -djerartiges,-»da«ß fchutzlose PärVerwüstungen angerichth hat.
« Z sonen jeder anvektive ausgesetzt sinds L Sollte
es wirklich erforderlich sein, sich-« zu jjedem Gang
Aufs-oh Somitag, 26. (13.) Juliin den vorgerückteren Abendsinnden mit einein Ferdinand von Bulgakien ist hiek auf
tüchtigen Stocke versehen zu
"oder nur
eingetrtzfjenrul
unter genügender Begleitung das Passsieren der seinen Gütern
26. (13.) Juli. . Hier hat-kSonntag,
««
Gepf,v
«
Straßen zu wagen?
-die
Wölfflingssh
Tra
uung
Leopold
Dr.med.«Joh.Meyer.
mit Frlz A d a m o w ift sch- staktgefunden.
gispeky Sonntag 26. "(13.) Jälis Der Sarg-H
In der vergangenen Woche hat nian’··bere«lts
an einigen Stellen mit dem Rossg gensch n itt tan -spr«ach den Wunsch aus König Georg in»;»«
begonnen. Auf Feldern mit .Sandboden und Konstantinopel zusehen
«
H
ebenso auf hochgelegenen Feldern-Ist der Roggen
Vclgrad, Sonntag, 26. (13.) April. Kö-—,;;;F
bereits völlig reif. Auf dem Gute Ratshof
ist bereits ein ggnzes Feld in fder vergangenen nig Peter ist in Begleitung aller Ministes
« H ,-j
zum Grabe seines Großvaters nach Topola ge- «
Woche abgeerntet worden. « .«
reist. Auf der Reife wurde« der König von Tau-- «
Gestern um 723 Uhr Nachmittags wurde in senden begeistert begrüßt.
der Petersburger Straße ein G efährt angehalten, auf dem ein Mensch mit nur noch
schwachen Lebenszeichen lag. Als sdie
erschien, war der Mensch schon V»Polizeieden.
von
Bis jetzt hat man-noch nicht festfchi
stellen können, wie der Verstaxbeneheißt und F r anz Dick, Bankgeschäft in Königsberg
König-vers i. Pr» 25. (12.) Juli IM.
vorn . wo er-:hetstiimmt, da er keine PClPiere bei
Vert. Häuf. Gem»
sich führte Er ist auf der Petersbuxger LandWo Ostpreuß. Pfandbriefel..".
105,60 105,30
straße zur Stadt gekommen. z--».,» ·

in der· Ritter-Straße Nr. 17 eine B u ch h a n d
lu ng und Typogfaphiezu eröffPMst
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Kardinal Oreglia
Verkehr mit den Kardinälen große Leutseligkeit
an den Tag. Er läßt sich beständig von vier
Schweizerhellebardieren geleiten, ist aber sonst
bemüht, seine Macht nnd Würde als Kämmerer
nicht übermäßig fühlen zu lassen. Er hatte
wiederlJolt längere Gespräche mit den Kardinälen Nampolla nnd Serasino annutelli. Viele
wollen in ihm den ·v ojn Leo ·XUI. desigvierten Papst sehen Wäre er wirklich
um einen Ausgleich zwischen Rampolla und
dem JGwßpömslkaar bemüht, so würde diese
staatsmännische Tat seine Autorität im Konerhöhen und
klave sehne Zweifel maßgebend
!
sestigen.«
- Ein Vertreter des ~Giornale d’Jtalia« hat
den Generalvikar des Kardinals Oreglia in
Velletri ausgesucht und dieser hat ihmFolgendes
gesagt! »Wenn Oreglia Papst wird, so wird
erauchsals ein Papst Freund desHauses
Sav oy en sein, dem seine Familie von
Alters her— sehr zugetan war. Er hat die
Politik· Leos gegenüber Italien stets mißbilligtx
»daß er von den Geschäften zdes Vatikan-Z sich
fernhielt oder ferngjehalten wurde, hat die
Entwickelung des Sozialisenusbei
günstigt, welcher der Kirche ebenso-gefährlich
ist wtexsx jin-E sTiFtslieuitchm -: 2anerhixesp-.«Ex ist

«

s

statten.
legt auch sonst in seinem

s

z«zu

use
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Oregliassvortreiflich
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»
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«

Unter den Pap abili
es werden auch
jetzt- noch als Hauptkandidaten G o t ti, R a mund
p olla, Vannutell,i Aglia rdi
O r e g li a genannt, scheinen in den letzten Tagen
die Eh ance n des gegenwärtigen Papsttum-Verwesers, des Kamerlengo O r e g lia, b e d e utend g estiegen zu sein; So wird der
,
’,,Fr-k«f-s Z.«««« geschrieben:
Vatikans
daß
behaupten,
»Kenner des
bei
der
Papstwahl
Oreglias Chancen
bedeutend zugenommen hätten. Als Gründe
nennen fie vor allem einen Lobesartikel, den
das vatikanifche Blatt »Osservatore ·Romano««
bringt und der die tatsächlich erfolgte Ausföhnnng mit Rasmpolla widerspiegelt
Oreglzia,« der früher als eigensinnig galt, hat
durch sein Entgsegenkommen bei den Kardinälen
gewonnen. Er ist als Piemontefer der italienischen Regierung willkommen, ist beliebt bei den
Jesuiten, verhältnismäßig für den Thron Petri
mit seinen «74 Jahren nicht zu alt und noch
sehr rüstig.«
Jn Anbetracht dieser Mitteilung ist von
Interesse,
auch der Wiener »Reuen Freien
wird: »Die Nachricht vongemeldet
Presse«
der Uebersiedelung desKardinals Ramp olla
nach Santa Martha war verfrüht. Als der
Staatssekretär gerade im Begriff stand, mit
Sack und Pack aus- dem Vatikan auszuziehen,
begegnete er im Damasohof dem Kamerlengo
Kardinal Qreglia.
Trotz seiner bekannten
Rauheit sprach Oreglia seinen Kollegen Rampolla freundlich an und lud ihn dringend ein,
bis zum Konklave in seinen Gemächern wohnen
zu bleiben. « Angenehm überrascht, nahm Rampolla ·an. Die " kleine Szene rief das größte
Aufsehen hervor und kommt sdem R
«

»Yor.

.

«

theker.

—-

«

ellen Arbeiten des Konklaves ernannt worden,
welcher angehören die Kardinäle Macchi, della
Vol-ne »und -Ca-falli."—- Lapp dsni wurde zum
Arzt für das Konklave erwählt, ferner noch
ein anderer Arzt, ein Chirurg und ein Apo-

Rußlaindxein

.

der d r i tten Sitz ung; des Kardinalkollegiums ist eine Kommissionsür die materi-

Auf

«

X

.

verändert.
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englisch-MutschenVeziehungenund
tadelt die Politik der Regierung gegenüber
Deutschland.- Diefe Politik sei äußerst unbeständig und; wechselnd und schädigediebritifchen
Interessen Der Traum, Deutfchland gegen
Rußland zu gewinnen, habe stets die, Politik
der Regierung beunruhigt; jetzt-, da es zu spät
sei, habe man erkannt,« daß diese ebenso ein
Traum gewesen sei wie ders Gedanke eines
Bündnisses mit Italien gegen Frankreich Jni
·;weiteren Verlauf der Debatte tratErey für eine
Verständigu n"g"mit
der
Ueberführung
Ueber die
Leiche Jin Verlauf der S tzung erklärte Lord Erqudes Papstes Leo XUL in die Peters-- kborne, in Bezug auf die macedb n i s ch e
kirche liegen jetzt ausführliche Berichte vor. Frage liege nichts-; Neues
Jn eini-,
Um 8 Uhr Abends am Mittwoch wurde gen Beziehungensei eine Besserung eingetreten.
die Leiche des Papstes nach der Peterskirche-Was-»P- er«fie n betreffe, fo. habe- die rusfische
zur öffentlichen Aufbahrung herabgetragen. Der Quarantäneabsperrung
an, der Afghanistan-.
Zug bewegte sich über die mit Wachskerzen er,-«
den
englischen
Handelsverkehr
Haus Jnhellten Gänge durch die Sala Ducale, wo ein-e. Grenze
dien
und
das
Trauerge
gestört
England
Recht,
wa-ndung-zugelassen
sich
hätte
Anzahl Zuschauer in
worden war, und die Sala «-Regia; Schweizers darüber zu beklagen. Englandhabe in Persien
garden an der Spitze und an der Seit-e» durch
gewonnen nnd der neue Handelsvertrag
das Spalier der Palastwachen nach der"Treppe, Boden
verhindere, daß Zölle zu seinem Nachteil erhodie zu der Kapelle del Sacramento in die Peterswürden; der englisch-e Hundebniit
ben
schritten,
Fackeln
kirche herabsührt.- Voran
tragend; die päpstlichen Stallmeister in roten Ehin a habe zwischen —l9ol"und 1902 um eine
Damastgewändern; es folgten die Pönitentiare Million Pfund-Sterling zugenommen; England
der Peterskirche sowie der Sakristan und J der habe keinen Grund zur Annahme, daß es im
Untersakristan der apostolischen Paläste, alle in Wettbewerb
um« Eisenbahuen - zurückgedrängt
Chorhemden und Stola, brennende Fackeln in worden sei. Was
die Man dsch ur ei betreffe,
trugen
Sesselträger
den Händen. Hinter ihnen
die Bahre mit der Leiche des Papstes, von so erkenne die Regierung vollan die WichtigNobelgarden,.päpstlichen Offizieren und Pönitens keit von Niutfchwang für die englischen Intertiaren mit brennenden Kerzen umgehen. Der
anzsie
auch die besondere
Leiche folgten die Mitglieder der Familie Pecci Stellung,erkenne
die
Rußland errungen
und sodann in violettem- Trauerornat, von
e,
an.
Die
russische Regierung wisse sehr
Fackeln tragenden Sekretären begleitet, zu je hab
und
England
ihrer Eis-« wohl, daß
zwei und zwei nach ihrem Alter
erfreut fein- würde, zu einer
nennung geordnet, sdie Kardinäle, an ihrer Verständigung zu gelangen. Um zu einer VerständiSpitze derDekan und derUnterdekan des Heiligen gung zu gelange«n,s müsse auf Seiten der
rusfiKollegiums sowie die Kardinäle Oreglia und
guter
Wille
Regierung
schen
bestehen
undmüsse
Serafino Vannutelli. Hinter den Kardinälen England
klar erkennen, was die russischei
solgten der Majordomus, der Konklaoe-Marschall, andere hohe Würdenträger und das diplo- Regierung wolle. Die englische Regiematische Corpz. Schweizergarden, päpstliche rung habe mietnals von der russischen einen Hin-Gensdarme,. der Diener des Papstes und Palastweis erhalten bezüglich dessen, was sie erwarte.
, ·
beamte beschlossen den Zug.
Das England verbündete Japanische Reich
Gegen six4 Uhr langte der Zug in der Vorhalle der Peterskirche an; derselbe trat sodann sei ohne Zweifel in Unruhe wegen der Fortdurch die Mitteltür in die Basilika. Es war ein dauer der Besetzung der Mandschurei, und die·
groß-ar«tisges, feierlichess und er grei- Vereinigten Staat-en feienbestrebt, eine·
fendes Schauspiel. Aus der Tür, in Regelung herbeizuführen. Dashaupts
welcher sich das vatikanische Kapitel, brennende
Interesse Japans betreffeA die StelFackeln tragend, vollzähig versammelt hatte, iächlichste
erteilte Monsignore Periroli der Leiche die erste lu n g Korea s.- das Hauptintejresse füijr Eng-«
Absolution. Durch die elektrisch erleuchtete laud und Amerika bilde die Aufrechterhaltung
Kirche, deren Eingänge für das Publikum geder Vertragsrechte und der offenen Tür. Es
schlossen blieben, bewegte sich der Zug bis zu seien Elemente vorhanden, ausdenen heraus
einem vor dem Altar errichteten Katasalk,
auf welchen die Bahre niedergesetzt wurde. eine Verständigung möglich sein müsse; wennWährend Sänger der Julianischen Kapelle die russifche Regierung, bereit sei- den engliBittgesänge anstimmten, nahmen die Mitglieder schen Vertragsrechtenund Handelsder Familie Pecci·· auf der einen, die Kardinäle interessen das gebührende Gewicht beizuleder anderen Seite des Altars Aufstellung.
gen, sowerde sie England nicht unzuhinter ihnen die hohen päpstlichen Würdenträger gänglich
finden.
und»die FleistlichLeit
Eine sensationelle Meldung koniLnt
Monsignore Ceppetelli erteilte nunmehr der
Leiche die zweite Absolutidn. Die Kardinäle über Belgrad aus Sofia:· F ürst Ferdiund das vatikanische Kapitel verließen hierauf nand von Bnlgariekr
hat unter Umständen
die Basilika, während die Bahre, von NobelLand
die
verlassen,
sein
diese
Reise einer F l rich t
garden und- Schweizergarden geleitet und gefolgt
von den Würdenträgern des Palastes, nach ähnlich erscheinen lassen. Die aus diesem Anlaß
der« Sakraments kapelle gebracht und verbreiteten Gerüchte von der- V ertreibung
dortnufgestellk nzgrde «
des Fürsten-finden bisher keine amtlich-e
Um 57,- UhrMorgens am Donnerstag beganB
estä tig un g. Das Blatt »Stampa« melnen die Glocken zu läuten. T a use nd e vo n det
indessen, die Lage in Vulgarien sei
M nschen erwarteten die Oeffnung der Tore.
Dies-se erfolgte um 6 Uhr und die Be s ichti- äußerst kritisch und der Fürst verlasse—gung der Leiche begann. Die Füße des auf Anraten seiner Regierung SoPapstes befinden sich i«!n n eth ·a l b des Gittters fia, vielleicht für immer. Wie der »Verl. Loin der Kapelle, so daß es unmöglich ist, kalanz.« wissen will, reist Fürst Ferdinand
zudieselben zu küssen. Jn der Umgebung nächst nach Kvbnrg, wo er, wie alljährlich
der Kirche herrscht lebhaftes Treiben. Man
schätzte die Menge, die von sechs bis acht Uhr am 26. Juli, an der Gedächtnisfeier für seinen
Morgens an der Leiche vorüberging, ausls,ooo Vater, den 1881 verstorbenen Prinzen AugustJ
Personen. Nobel-J und Schwefzergarden verrich von Sachsen-Koburg-thha mit« anderen
ten den Diensfin der Kapelle.
»
Mitgliedern der Familie teilnehmen wird.
Man hat seit Wochen munkeln hören,»daß
Vom Freitag wird aus dem Vatikan
«
manches!«;:faul sei im Staate Bulgarien und
UOch gemeldet: Jn der am Morgen stattgedie;,lSituation des Fürsten, zumal zwischen
habten vierten Sitzung der Kardinäle daß
der Tükkei nnd den Mächten auf der einen
wurden die neu eingelausenen Beileidsteles
Krieg zinsendenk Vzakxe
gramme verlesenj dass-unter das des Königs und zseinenxzs ;-naeh dem
der anderen « Seite, ««· eine naht-ordentlich
von
Sodann wurde an prekäre
sei. Wenn-»sich jetzt die Nachricht von
Mvvsignore Rasse-is, der zum Wichtisollte,märe dieUeber-

Das Rep er toir e für die nächsten Tage
lautet
Mittwoch, 16. Juli: »Die G ere chtig beit«
von Otto E..rnst(No"vität,) .
Donnerstag, 17. ,-,
~U ndin e·«-.-sp 18.
Freitag
~Des Mee«r e s n
der Liebe Wellen-« v,
«
CBenefiz Ruhden).
Sonnabend, 19.
Keine Vorstellung.
Sonntag,
20.
~B aj azz i« und ~K y
,
«ritz-Pyritz««
".
Montag,
21.
»M arg a r eth e« (Be.-«
«
z »
nefiz Krüger).
Dienstag 22.
Keins-. Vorstellung. « ·
Mittwoch, 23.,,
~Weltuntergang«s
(Oper von M unschel
nnd Chr. Mickwitz).

v

hauses am Donnerstag berichtet die »Russ.
vTel.-Ag.««: Bei der Beratung des Etats
de s Au s wärti g en spricht Dilke über die«

s

"

englischenxUntere

aus

»

des

dadurch

«

«
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- Ueber die Sitzung

·könnten,

Es gelang ih.m», die beiden-verdächtigen Personen zu ergreifen und
die Polizei zu bringen, wo es sich herausstellte daß in den Säcken
feiskhgepflückie Aepsel enthalten waren. Nach
einigem »Leugnen gaben diesteiden Diebe
zu, daß sie die Aepjel gestohlen hätten
und zwar aus dem Garten des Gutes Ratshof. Der eine der ergriffenen Diebe ist ein
Arbeiter aus Ratshof, der andere sein Verwandter aus der Stadt.

schaufplelerisch tüchtigen Leistungen der Darstellereinige genußreiche Stunden.:Jverschafften
« FWUVkFStahls Luftlpiel",,Tilli«"«bil-"
dete den zweiten Teil des Programmes Eine
Komödie alten Stiles mit mancherlei heiteren
Mißverständnissen, bekannten Charaktertypen,
ohne weitere Scheu vor langen Monologen undmehr oder weniger großen Unwahrscheinlichkeiten,
aber flott im Aufbau und wohl geeignet, unter
ihrem Publikum ein fröhliches Lachen zu:·.erregen.
Die durch den doppelten Genuß knapp beausgiebigez Streichungen im
messeneszeit hatte
Text veranlaßt, was sich iin einer gewissen Unvollständigkeit mancher Rauensäußeriei »Oktaan der"«·Titelrolle machte gfsiich sdas z-bemerlbar·.
Diese lag in den-Händen destrlseßmisülleu
Frl. Leßmüllers Spiel zeichnet sich»;vor-allemdurch lebendige Frische und anmutige Koketterie
aus, die es« versteht, sich in das Herz der Zuhörer zu schmeicheln. Viel Beifall erregte zumal
ihre Szene mit dem Vatertin der fieihn um
tausend Mark ohne Verpflichtung zur Abrechnung
bitter Von Fel. Helliot als Cspusine Ella
wurde fie glücklich accompagniert. Herr Köchy
spielte feinen jovialenund tgutherzigen Vater
Rebus mit Geschmack und Geschick- Frl Ga b rieli
als seine Gattin suchte aus der vornehmtuenden
und ariftotratielüsternen geborenen »von« mehr
zu- machen, als iu der ziemlich - gewöhnlichen
Possensigur eigentlich lag. »Herr Ja cobybat
eine gute Verkörperung des Hauslehrers und
vermeintlichen Don Juans Dr. Müller. Herrn
Kochs Baron Strauß wxar eine recht humorvolle 9- Leistung Herr Kam merexr gab den
Alfred frifch und natürlich,!.dochjhätte er, sda ers
nicht Komiker ist,-.ilieber« «an die humoristisch
wirken fallenden Mützchen verzichten können.
Dieses Bewußtseinshatte Frau Ru hfden "in
richtigem Takt veranlaßt die derbkomifche Rolle
der Corinuaiziemlichsfarblos zu geben.
Unter der tüchtigen Regie desHerrnJacoby
nahm die Ausführung einen fröhlichen Verlauf
und wurde mit reichem Beifall gelohnt.

«uns

Perso-

Altement 2

Schutzmann
sgen.
o;nen,«die jeder einen shalbgefülltGU-Sgck truEr rief sie an, doch sie versuchtendie
Flucht
zii ergreifen Sein Verdacht- daß es
Diebe sein
bestätigtwurde

.

nicht italienischen KardinälenDie Beisetzu ngsp der Leiche Leo XllL
sollte am Sonnabend Abend erfolgen. ·..

Gestern um etwa V-4 Uhr MOVSMS bes-

metkte der

.

-

Vor-« verhältnismäßig gut sbesetztemk...-Hayf.e;xk
fand gestern die sonntägliche»Doppel·interitstixllHing-;v
statt- Zunächst kam in Wiederholung dies-Oper
«D er W affenv sch mied« Unteks » Regie Des·
Herrn D i n g e r und Direktion des Herrn Kapellmeifters Cahnbley zur Ausführung Die sie-.iälligen Melodien-und der fröhliche Lide
dieser Lortzingschen Oper, die gesanglich Und·

»

-

Dann befaßte sich die Versammlung Mit-denvon einigen kränklich-en Kardinälen vorgebrachten Bitten und willsahrfte"su., a.» dem Wunsche;,
daß einige-dieser Kardinäle währendsdes Konklaves -ih"l«·e.Woh-nräume-1m gleichen Stockwerke
mit der Sixtinischeii Kapelle ·«e.""rhalten sollen, um
das Treppensteigen zu ersparen.
Vis zum
Nachmittag d ifilierten an de rzsL eich e
des Papstes über 100,000 Peksonem
Die KandidatUr des Kardinals Gatti,
die noch vor einigenTagen sehr viel« Aussichten hatte, verlierst an Chancen.« Augen blick lich sind Agliardi und Bann-u-t.elli. die bevorzugten Pa«pabili.. Jhke
Anhänger machen eifrigz Propaganda bei den

Boden jmmer tiefer und tiefer versank, mit Gefahr seines eigenem Lebens gerettet. I.

Lokales
Sommertheater.-

»

zu

zsu

1905

die-I«Aemen3»«vdn Perugia«-pnd-I"-sx9.M--i«ssi:;
fikif Armen
die
von Karpineto «b’"estiknifit"«hab32«

Banco in den Vaticanl s«gerüfen«"jkünds ers-Hieb injis rdhälistifchen Gesinnung. Wenn ers-ge-«7
bis 3 Uhr Morgens im-.2 Krankengemiich jin wählt- wird, wird es sein.-erstes sein,-daß er
Vereine mit dem Grafen Camillio Peccix Zu alle Fenster der Loggig, die auf den St.Peterden ordentlichen Geschäften übergrhwdjrbestN splatz« gehenziveik ällfrleikkj sich Von dort dem
tigte die Kongregation die Verordnung mit italienischen Volke zeigt und ihm seinen ersten
ihm einwelcher , der KonklavesMarschall Fürst Chigi Segen sPEUVEk-« Jm übrigen schreibt
arg
Viatt
den
Papst
die Absicht zu,
den Rechtsanwalt Cam b o izu seinem Sekreiär kömisches
undernannte und bezeichnete sodann die Prämien- Vätikünischkn
dehakt ·äitiziischränken
Adelsgardisten nnd Familiasrem welche zUV namentlich die Schweizergarde abzuschaffen.
Dienstleistung ins Ko nkrave beruer und
vereidigt werden sollen. ·Der Kammerverwalter
Das Telegramm des deutschen
Konklave
klagte,
K aifers ist in allen Kreisen des Vatikans mits.
Kardinal Mocenni
dem
die
zsUgezOgetb
würden viele Drohnen
kückhaltldsem Beifall ausgenommen wordenk
kostetem
die apostolische Kammer UUEUMMSU
»Man« vergleichi init dem warmen Tone des
Mitglieder
die
Zwei Kardinäle beantragtenz
Kaisers die vielen Depeschen anderer Staatsdes Kollegiums sollten die Kosten für ihre KonDie deutschen Kardinäle werdenhäupter.
Eigenem
Der-Antrag
aus
bestreiten.
darum
llavisten
seitens ihrer italienischen Kollegen mit«
wurde abg elehn tj Die Kardinäle der Kurie besonderer Herzlichkeit ausgenommen werden-.
sind für derartige Opfer nicht haben. Einige Dasselbe trifft sitr die Dep e sch e R ooseKardinäle erkundigten sich nach den Vorkehrun- velts zu, die gleichfalls im. Vatikan
gen, welche für die leiblichen Bedürfnisse und einen äußerijwohltuenden Eindruck hervorrief,
für die Gesundheit der im Konklave versam- und über die man des Lobes voll ist. Gern-·
melten Kardinäle getroffen wurden· Sie erinner- dezu Entrüstung herrscht indessen gegen
ten an das Konklave Urbans VIII. Barberini gewisse katholische Fürsten, zumal
(1623), welches ebenfalls im Hochsvmmek tagte gegen den König von Portugal-, der
und derart vom Sumpffieber heimgesucht wurde, nur ein kaltes »,Beileidstelegramm- von-ganzen
daß mehrere Kardinäle starben, viele erkrankten-,- jdrei Zeilen sandte, und das""nich"t einmaLnn
diarumen Kardinal Barbekivi so schwer, daß den Camerlengo, sondern an seinen Botschaster.
er erst zweieinhalb Monate nach-seiner Wahl Als dieser geschäftlich im Amtszimmer des
gekrönt werden konnte.« Der Kämtnerer gab· Majordomus versprach, näherte sich ihm ein
die- sberuhigende Versicherung, es werde Alles Mönch-« der- den König mitJnsulten
geschehen, umdas Leben derEminens it be rh ä u st« "e nnd« sein Benehmen brandinarkte
b ewahr en. Uebrigens, Einige anwesende Prälazten sachtenxjsdjen anFF
ze nvor Not
er
lächelnd, sei Rom gesund geworden tiker vergebens zu— her-obigem Tder schli««e-·’«ß-l;i5ch der
bemerkte
und völlig- fcebersrei. Seit dem siebzehnten päpstlichen Gen sdarmerie übergeben nnd an-.
Jahrhundert hätten sich die Verhältnisse völlig das Bronzethor gebracht werden mußte.
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Dieser Tage erhielt der Schutzmann August sw»
Pokkatz eine ihm Allerhöchst verliehene Me- w,

.

—99-80-«
Hypothek. d. Ernndkkeditsßant. 100,75 100,25
,--

«

..«"..»

Ostpk.Südh-ihn. Pktok.-Ohlig.. 100,50 100

—-

"

daicle mit
Aufschrist »Für»R-et-;t.u»ng
V-erunglückter«. Er hatte am 28.-MZ"kz
Gegner
sein
entschieden-ev
ebenso
WWM
Für die Refsgtktionf vekhstwortlich:
v. J. einen Fuhrmann, der in trunkenem Mute
with-Mk
HLeos und Rantspollaäsins« Bezug auf Frankreich Kenntnis-WEIBER däß" satt IP "a HJTHZOOPQO MOWWEZWÆEE
Frau E.Mattiesewsseinsterd tief in den Malzmühlenteich hinein- Cand.A.Hasselblatt.
Loanoxeao qui-Wes Oper-I- U Itvu 1903 sEgewesem schon auf Grund seiner aristokratischen Franks für die Armen Roms; 30,000·
gejagt hatte und in dem dortigen schlammigen
-

»

-

.

s
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Feuer-, Transport- und Unfallversicherungs-Gesollst-hakt »salemaudre-««,
St.Petel-sburger Compugnie»Ne,deshda« für Trans· port jeder Art Waren und Baues-erlitBankhaus H. Wawelberg, Versicherung von Prä1., 11. und 111. Bmissjon gegen Amor«t sa lon.
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mit guten Zeugnis-ev sucht stol,
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Die Buchhandlung
von K. L.
Ri ck er Newski Pr. 14 in Petersburg, Stil-Ist einen
.

alte-sen Gehilfen

ihres sortiments. Da

ss sich

Wohlstandes-ei stille-stack

has-sen Korrespondenzen

las seinigen Post- mal Tal-Insplsswcomsmlss man l. bis zum
8- sllsll lslls).

Briefe.

fijr eine Fabrik im Gouvernement
Techernigokk pssllcllh
Gehalt 500
RbL Nur sehr gute persönliche
Empfehlung-en und Zeugnis-Je finden
Kenntnis der missiBeachtung-.
sohen spreche erwünscht-. Rekleks
muten belieben Sich zu wenden an
s.W-Pechekonoff,Gretsohesky
Prospekt Nr. 11, st. Petersburg.

um

eins zukünftige Lebensstellung handelt, so tat-bitten Okksrten von nur
ernsten, ers-thronen und tüchtigen
Kräften.

1.· Annyosrsh Tau-an.

2. Amalio Sopp.
3. P. sirkoL
4. linany Yowktovllkty.

5.

Nähere-S sallent 8. o k
per Kapps-Koil.
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Aug-e

Mem-le

6. K. Kaina
7. Meinem Beinenqu
8. Lucis Bauzmmkh
9. Aas-b Baoanssoå.

sucht

10. Eaxotkia Peayuoooih
11. E. Kpaoa.
12. kl. P. Hemmnis-.
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·13.
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Maria sit-men.

14. Z. Isl. BapTolovally.

RigaschostnA
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llqstoskstm
18. M. 11l Llonovoü.
19. Ic. A. Genosse-P
20. Heepr Aacosy.
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22. Kostogmcouzn
-'
23. lossch- Uma.
24. E. Tit-nenne25. 111-rui- Lonoscaaih
«26. 9. 11. Oktave-CI
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28. B. Pausen-h
.
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Verzeichnis tlen nnhestelLs

via Wassermiihla tacht-ge Gesell-an.

l. Juli bis

Prslssn ein-.

Locljenstrassel6,e.lr.,raclits.(

Ach-Ges. Geist-arti G gez-, Wimlmh

lI

im Flecken T ö r w a unter Owerlauk
mit-il verpachtet

soxnnzmplszflonsitel

der

getlotchttzn

v

«

Kommissionsgeschäft

Yigalche Hitaße Alt-. 129.

Eins Köchin

Aboi«lncments-Anzelge.

Nähere Auskiinfte ertheilt bereitwilligst
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und Dampfbetrieb

s»iJa.hl-e Mietkontrahkt, wird unter
günstigen Bedingungen« Ist-köstlicReilektanten belieben ihre Adresse-n
Sub «Mode" in der Expeditjon des
Blatt-es abzugeben.

Küche 111 Ist-Potersbursger str.
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Geschäftsamt cles Erfurter JäbrerB, Grimm
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Des meeres ums cier Liebe Wellen.
Trauerspideik i5l faxäzxigznbvou Franz
Den mir zukommontl der Einnahme habe ich

sind in allen Abteilungen noch Plätze
frei. Meldung-en neuer schülerinnen
werden alle Tage entgegengenoms
men-Russische str. 2, 11. stock. Bo-
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Hoftheaterdirektor a. D. Carl M- Jakvby.
Mittwoch, d. 16.Juii1903
Most-ZU
Uovitåu

!

k-eufen. Das Werk

Artist. Direktor-

’

Zeichnet sich aus durch Sonsulgltslh ·.
ein vorzügliches Geschenk Zu jeder Zeit
he- Iqhqmsigess schildert-tig cles Gegenstandes aakl hat 118 Abbildungen. Es
Mel-liest.
last-ze.
Prejs mit For-to für Deutschland, Oesterreieh und
muss ül der Hand eines jeden Obstziichtere vksieinl
.
Luxemburg Mk. 1.10, für die anderen Länder Mk. 1.25. Bestellung-en werden angenommen vom
»sz

«’»
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des Handwerker-Vereins.
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Dienstag, den 15. (28.)

gern

Fehlten auch

heren Jahren,

Ersten Seit-; Eska HZEEBJZIFIFZFEZUZF Hof-Pp-

dieVergleichsdatenszu

frü-

hätte-sich aus« diesen Zahlen

Laufe
Zeit »ein
Zkonsums seincrjsteigendeii öder sinkendenj TenEiMpMche
denz - nach« -" zu -««ve«rwerie«,n gewesen« wäre; ddchf nnsee: Gemeindewahlen. Estknsifdt
N quv Eigwa Pachtizschsn Kiøsten St. Pe
sere Leser werden-sich erinnern,
daß bald-nach
Einführung der Z. städtsischen Menopolbude jene
Daten nicht mehr erhältlieh waren undihre
smsgz and »Es- roxtji »w-. . g- ngeschlroyåks
Veröffentlichung demnach eingestellt werden
.
Lojzckj es? · «·.»'N"e«ic"e"lt,'·"e P vit. --··«"T«"·
IT e"l ,·e mußte.""Seild««exn sind mehrfachundspeziell Janch
g disk-sc m·"e. R"-’tlsr"s«-«Hse issi chtz
aus"-dem«·Fellinschen Kreise Klagen übern-»Wes·,».
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immerhin
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genden

Inland

Ein

gelmräßigen Vertrieb Ivon Branntwein laut gewordemzohnexdaß sich-solche Gedie ihnen tatsächlich zu Grunde lierüchte

aus

Daten
zurückführen ließen. Als-I Tatdagegen angenommen

werden, dsaß
städtischen wie landischen Märkten
der Branntweinkonsum in alter Weise seine
in dieser Hinsicht hat sich das
Blüten treibt
Bild
Fegerisreuliche gegen srüher wohl kaum per-

sache darf

aus-« unseren

Strikeg-

.

Die«,,Russ-. Tel.-Ag.«. meldetiaus Odess a
untersdimssgezstrigenssDatisiä
. «
.
o en.
- » -,«,Dios«4.iDn m«p fspsesrderk "«-RJ-u ssi ich e n G eEtwas Anderes- ist es mit den im Laufe der
sei lich ath"lk haben skthjei sFahrten auf der
Landbevölkerung in immer
KrimsLinieT Si nsg hist-eil-« - infolge dersF osr d e Jahre bei
E unger »der-« Matmsieus und Heizer, die-auf breiteren Schichten «·.sußfassenden . M ä ß i g k e i t ZLoh-nie rlh.gö h usw« und Veränderung- der besizrebungem es ist das unferer Beobach«
werden tung nach eine Tatsache, mit der getrost geDienstbeskngungdnss« besichen.«
Es
e
denenmit
die rechnet werden darf, indem sie bei den verschie«
Kronswiatrsoss n Erwarte-h
Dämpfer ihre Toaren wieder aufnehmen können-J- densten, oft nach Tausenden zählenden Versammlungen auf Bazaren »und.«--sso-nsiige,n VeranstalMopppol und Mäsigkeitsbestrebmcgeir. «- tungen, zuletzt noch- auf dem Pernauer Sänger« Am« lisJuli vollendeten-sich drei Jahre-seit- fest,v in glänzender Weise-«·darigetan hat, daß es
Estensvolk in seinem Kampf gegen den
dem die Monop«oleinrichtung, von den Einen
Aktiohol Ernst um die Sache ist und daß der
mit ihochsliegenden Erwartungen, von den AnKampf
bereits seine Erfolge aufzuweisen beginnt.
deren mit nüchternen Erwägungen begrüßt-« bei
Bestrebungen
mag die Schließung einer
Diesen
uns sit-Lande ihren Einzug gehalten hat.
der
Reihe
elendesten SpelsunkeninStadt
~EB- diirste schwer halten schreibtin diesem ganzen
sich ein klares-Bild und Land ja:.wohl zu gute-gekommen sein, die
Anlaß der-.,,Fe1l- Anz.«
darüber zu vergegenwärtigen,. wem an der obigen Erscheinungen aber einfach der MonoHand der» dreijährigen Erfahrungen Recht zu poleinrichtung ausf Rechnung zu setzen, wäre gegeben wäre, den saugninischen Hoffnungen der
wiß unzutreffend, denn so lange nicht der NachOptimisten oder dem Pessimismus der Zweifweis
erbracht wird, daß feit Einführung des
ier. Man könnte ja sagen, an den Früchten,
die das- Monopol gezeitigt, möge man seinen Monopols der Spirituskonfum wesentlich abWert bemessen
aber wo lassen »sich diese genommen hat, muß es im Grunde doch als
Früchte in äußerlich greifbaren Zahlen feststel- eine Frage untergeordneter Bedeutung angesehen
len! Unter lokal beschränkten Verhältnissen ha- werden, ob das
Finanzministerium den Gewinn
ben " wir uns bis ins zweite Jahr des MonoSpiritusausschanks
einsireicht, oder ob dieser
pvlausschanks bemüht, auf Grund bereitwillig des
zsuxr Verfügung gestellter Daten den monatlichen Gewinn den Gutsbesitzern undden städtischen
Umsatz der städtischen Monopolbuden zum-Esel- Kommunen zu gute kam; dieses nebensächliche
.
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unserer

s-

v
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EIN
MCUÆMLIMJ

Buckth

Moment scheint«uns"-dijs Wesen der Stiche um terzogen. Seit 40 Jahren hat zum versten Mal
weniger zu berühren, als sich doch herauswieder ein Gouveraear Marienburg bejucht
gestellt hutk«"«daß die EVerlegung der TrinkgeFehtelmOdeysek Die Wahlen der Gepflogensheiten aus«-den Trinkanstqltenjdes alteü
sind, wie der «Dtina-Z.« mitgeTypus auf die Straßen der Stadt oder gar in meindebeamten
teilt wirdk noch nicht zuxEnzdh obgleich-sie
die Wyhnstuben der Gesinde-denn doch.— nicht vor sast einem Jahre begonnen wurden. Nach
im Sinne ein-er Morajitätserrungenschaft ausder dritten Wahl sind die neuexwählten Beamgebeutet werden darf»
ten von dem Kommissar für Bauernsachen wohl
die wir vor in den Aemtern bestätigt worden« jedoch ist auch
, « Wir sind daher den Ansicht
2 Jahren an»,dieser Stelle ins ähnlichem Anlaß
diese Bestätignsng noch nicht rechtskräftig, weil
auszusprechen Gelegenheit nahmen —« daß unser die Gegenpartei
der Gewählten gegen die BeEstenvolt· in seinen· Mäßigkeitsbestrebnntjen in stätigung an »die Gouvernementskommission füterster-Linie die Hjssffnunckaus die eigne Vauernsachen appelliert hat. Vor kurzem ist
Kraft setzen«möge, dies in ernster Selbsterzies die Appellation; von. der Gouvernementskomszhnng geschult, allein-die Bürgschaft für einen mission unberücksichtigt zurückgeschiekt
worden
’si«chekev» Erfolg im Kampfe gegen den Alkohdl und die Erklärung hinzugefügt, »daß dieselbe
iii sich-« schließt Ase szweiteswirksame Maß- aus dem·Grunde
th gelassen
die von der Regie- worden sei, weil sieivon
nahme ersch«iene«nns,
Appellanten
letden
rung ins« Leben gerufenen und mit den nötigen tisch
worden
«

so

»

—»

nnberticksichtii

wenn

Geldmitteln ausgestatteien Kreiskuratorieii zitr
IVerbreitung der Valksiiüchternheit die ihnen

unterschrieben
Se. Exzellenz

v

ist.

nachszden

Wir brachten neulich
die Notiz, daß das P.
eine Landparzelxe
zum Bau eines Konvikts erworbegchazhszsjn
der gestrigen Nummerer »New. Jstp«thrd
diese Nachricht als» falsch hingestellt und
hingewiesen, daß zdie »Mittel.
be g r e n zt sind und zum Unter-halt des K,anpsksxs
in Reval und zum Bau einer» steinernånHKjixhe
in St. Petersbnrg voll in Anspruch genommen
.
z.c»·verden.
Liban. Die »Lib...Ztg.« entnimmt sdemsßei
richt des« Stadtamts für das Jahr IRS-einige
.Mitteilungen, von-v denen folgende allgemeines
Interesse haben: Bereits im Jahre lMihatte
sich die Stadtvercvaltung an die«Qherpreßverwaltung mit der Bitte. gewandt, in Bildern-nach
dem Beispiel von Reval und Riga eine ZenNarba

Lichts-Js-

»New. Ism«
s che Kloster

inNHxva
dasan

deszssasikztzs

s

«»»3

sur für ausländische Drucksaohæin

der Liyländische· Gou- zu schaffen, doch war hierauf; bis Idato keine
verneur, Generalleutnant M.A. Paschkow, sollte, Resolution erfolgt. Da der Mangel einer-beTzufließenden Gelder insersterTLinie znr merk-· dep »Düna-Z.«:— zufolge,· gestern Abend von sei- sonderen Zensur für Libau sich angesichtcizljer
Jtätigen Unterstützung solcher Mäßigkeitsoereine
ner Revisionsreise 9 über Stockmannshof nach fortschreitenden Entwickelung der Stadt-kde
rerwendzem die ihre Leistungsfähigkeit bereits Riga
·T«
des damit verbundenen Wachstums-des Han«
zurückkehrenin der Praxis bewährt-hohem Eine derartige
Estland. Jn der Nacht vom 11s. ausd.l.2. dels und der Industrie und der geistigen-Beorganische Angliederung".;an vorhandene fruchtder »Rev. Z.« zufolge,« im« dürfnisse der intelligenten Bevölkerung immer
bare Keime würde unsere-«If Erachtens nirtzbriw Juli wurde,
machte, so wurde der HauptvernlM
sogender wirken, als manches Experiment ins Pasiorat Ampel-kin«srecher Eindruchs-« fühlbarer
tung
nochmals und dringend ein Gesuch--"--irm
sUngewisse, während ebenso einleitchteh daß die di ebstahl verübt. Die TDiebe waren vom Kreirung
des Amtes eines abgeteilten Zensors
TTätigkeit der Volksvereine »durch die letzteren Garten aus durch die Veranda ins sanliegende
Jnfolge -der. StunAufmunterung gehoben Speisezimmer gedrungen und hatten dort aus für Libau unterbreitet.
teil werdende
Riga.·
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"åuggenommen Sonn- unfhohe Festtage. ·
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens big"7«Uhr-Ab ends geöffnet-

"

Erst-heim

,

·

Nordlivländische

Von

s

Robert Kohlrausch.
- Es war am dritten Tage nach der Versöhnung Ediths mit Rauchmann Sie fühlte sich
seit jener Stunde wieder frei und leicht, im
glücklichen Gleichgewicht der Seele. Bei Tisch

unterhielt sich der Sänger nun lebhaft und liebenswürdig mit seinenNachbarinnem die von
der übrigen Tafelrunde wegen dieses Vorzugbekrittelt und beneidet wurden, seit bekannt

war, welch berühmten Künstler das
Gigola"
gegenwärtig barg. Nur der
~Hotel
»Sopra"" schrie noch lauter als sonst, weil er

geworden

zu werden.

.

fürchtete, durch Rauchmanns Ruhm verdunkelt

Die Sonne war jeden Tag wieder hell und
freundlich am blauen Himmel emporgestiegen,
und so verlief das Dasein in angenehmer Harmonie- Nur zuweilen sühlte sich Edith durch
eine Aeußerung des Sängeks verletzt, die ihr
früheres Urteil über die Selbstsucht und Eitel-

keit der Künstler

zu"««bestätigen schien; doch bemühte sie sich redlich, solches Empfinden rasch
wieder zu besiegen, und wenn es nicht gleich
gelingen wollte, dann flüchtete sie sich in die
Einsamkeit der Berge,
ihre alten, ost betretenen Lieblingswege, die jfie hegrüßte wie
gute Freunde nach langer Trennung. ·Ihre Mutter konnte sie auf dieer oft steil
in die Höhe führenden Pfaden nicht begleiten.
Als bei Tisch einmal die Rede darauf gekommen war, hatte sie zu Rauchmann gesagt:
»Nein, nein, ich. bleibe hübsch unten auf der
Landstraße, womöglich zu Wagen. Es ist kein
Vergnügen, mein Gewicht da hinauf zu schleppen, und- dann-will ich auch die schöne Landchqft nicht pexschandeiy,-s—k— Siejkyjssgnwkdhl,

aus

hatte sie« mit einem

Seufzer erwidert: »Daß es lästig ist, eine so
gewichtige Persönlichkeit-in der Welt zu spielen,
ist noch das wenigste; aber daß man immer
lächerlich wirkt, daran muß man sich erst gewöhnen.« Da hatte nun Rauchmann mit gutem Gewissen iwidersprochen und »auf Grund
eigener Anschauung« verfichern können, daß
man. auch mit solcher Erscheinung sehr wohl
noch Vornehmheit, Würde und eine gewisse
Anmut vereinigen könne« Die Generalin hatte
sich lachend gegen seine Behauptung gewehrt,
aber-sie hatte sich doch ersichtlich angenehm berührt gesühl und war seitdem« noch freundlicher
gegen den Sänger als zuvor.
»
.
Da sir die Bergwanderungen nicht mitmachte, so hatte die schwerhörige Dame sich an
Edith angeschlossen. Sie hieß; wie diese jetzt
wußte, Kunigunde Häseler und war, wie Edith
wenigstens vermutete, trotz der altmodischen
Einfachheit ihrer Erscheinung infolge von glücklichen Grundstücksverkäufen sehr vermögend.
Daß sie Sächsin war, verriet jedes Wort aus
ihrem Munde, sie versicherte es aber trotzdem
noch bei jeder Gelegenheit und fügte mit Stolz
hinzu: »Aus dem Königreich Sachsen-« Edith
wäre am liebsten allein in der Einsamkeit umhergestreift, aber ihre Mutter wußte sie gern
unter einem gewissen Schutz, und so war ihr
diese Gesellschaft noch am wenigsten lästig. Denn
Fräulein Häseler sprach im Gehen fast gar
nichk lihrez Korbe wegen«
und wenn
sie ausrahtem dann setzte sie sich immer platt
CUf dies-Erde; doppelt verblüht erscheinend inspiitevs det; jungen, sprossendens Frühlingskräuter
unk- sie,--.her-z Ein altes Weib-hatte ihr gesagt,
ffsie
ssö auf- der Erde
je
sey-» leere-seveMe-
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-

ssstssetteieisteets seiskevsesieiie

das schwerhörige Fräulein bald eingeholt,
das ängstlich stehen blieb, sobald es sichyhjthe
Begleitung sah. Nun schritten sie nebeneinänfk
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Novelle

Einwand des Sängers

dabei in die Lektiire des ~Leipziger Tageblatts«, tischen Hauch über ihn ergossen, während um
daz- sie sich nachkommen ließ. Auf diese Weise ihre Stämme her die weißen und blauen Veilchen
störte sie Edith nur selten, die nach der Sitte zahllos erblühten. Die mischten einen sanfteren,
anderer vernünftiger Menschen sich
einer der zarteren Duft in den kräftigen Atem des Lordie
Kurgäste
aufgestellten
Bänke
fürniederließ- beerlaubes, doch achtete» Edith ihrer heute nicht.
um dort zu denken; zu schauen und ihre weit Sie griff in die Höhe und faßte einen niedergeöffnete Seele mit der berauschendenSchönhängenden Zweig des hart-en, blanken, im Sonheit einer zugleich mächtigen und anmutigen nenschein blitzenden Laubes. Dabei blieb das
«
Natur ganz zu erfüllenz
heitere Lächeln auf ihrem Gesicht, und ihre Gedie Zitronendanken wanderten riickwärtz um einen ganzen
Auch an diesem Morgen
dame in ihrer Gesellschaft, Sie waren eine Tag. Da war sie Rauchmann hier begegnetderazahlreichen kleineren Schluchten emporge- an dieser selben Stelle, während er zum-ersten
stiegen, die zwischen grünen, «terrassierten, Mal, ohne viel umherzuschauen, die Gegend
ölbaumbestandenen Wänden sich iangsam durchstreift hatte. Nicht einmaldas hatte er
landeinwärts in die Höhe ziehen.
Jetzt gewußt, daß er hier unter Lorbeeren wandelte;
einen
der
die
Wege
erreicht-,
hatten sie
horizon- ein Scherz von ihr erst hatte ihn darauf hing-etal, fast ohne weitere Steignng an der Berges-wiesen. Da war er denn freilich lebendig gelehne entlang führen, immer neue, wechselnde worden. »Lorbeer, wahrhaftig-Z Echter,.richtiBilder
den See tief- unten zu Füßen durch ger Lorbeer, wirklich solcher, von dem man
—?«
das feine Laub-der Oliven hindurch erschließend.
Er hatte seine Frage nicht vollendet,
Edith war einen Augenblick stehen geblieben sie aber hatte gelacht, wie sie jetzt-in der Erinund hatte Fräulein Häseler vorangehen lassen. nerung lachte, und hatte gesagt: «Echter, wahrNach kühler Nacht war ein klarer Morgen mit haftige-r Lorbeer, von dem man die Kränze
rasch anwachsender Wärme gefolgt, und die macht; der Baum, der extra für dieKlinstler
weite, mächtige Flut dort unten zeigte- heute ein wächst. Und hier für Siedas verdiente Abneues Bild. Auf den Wassern ruhte noch schwe- zeichen.« Dabei hatte sie einen knospenbesetzten
rer Frühnebel gleich weißen, wogenden Wolken, Lorbeerzweig gebrochen und ihm dargeboten;
und aus ihnen tauchten die fernen Vorgebirge er hatte ihn genommen und auf seinen Hut geauf, scheinbar von ihnen getragen. Schiffer-bar- steckt und ihr gedankt mit herzlichem Ton. Heute
ken mit großen dreieckigem griechischen Segeln Morgen aber hatte sie schon gesehen,daß er den
zogen geheimnisvoll, vom Nebel halb verborgen- Zweig noch immer auf seinem Hute trugä
.über die ruhende Flut, und durch die Lücken sie ihm zürnen wegen des Zeichens » vpv
in den wallenden Wolken blickte der See wie Künstlereitelkeit? Nein,» sie fing an,»ein wenig
ein zweiter blauer-Himmel,« nur« dunkler, als milder darüber zu denken; warum sollte er
der andere, über ihm hervor.· Von oben nicht lieben, das immergrüne, schöne Symbol
es ja
aber beglänzte die Sonne dag- alles und arbei- seines Ruhmes? Und vielleicht
tete mit ihren Strahlenwassen an der Ver-nich- nicht nur Eitelkeit allein-»was ihn
tung des Nebels."
am Hute tragen ließ, ipsfeukkchk Uka ekiihn
sp
Edith atmete tief; es war ihr, als könne sie nicht« nury weil ed« ein
vielall die Schönheit trinken· Zugleich lächelte sie leicht
« ,
·
ein stilles, glückliches Lächeln. Sie hatte den
das
aus
Lächeln
verschwand
ihren
ZüJetzt
Duft der Lorbeerbäunie in sich gesogen, die die- gen; sie wurde rot, obwohl niemand sie sah,
ganzen Weg an seinen Rändern begleiteten, Und schüttelte mißmutig den Kopf- alsv zürne sie
.bestr·e·uten-,U;nd Ort-ma- über sich selbst-« Rasch gingisie vorwärts—und

St. Petersburq, 14.
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ringem Grade, eine Erhöhung der Kr onsQu ar tierg elder fii r d iezstfizieke
und zur Miete der Stabslokale, infolge dessen
nach der Berechnung des Stadtamtes dadurchträglichen Ablassung aus der Kronskasseunsidie
Stadt für das Jahr 1902 annoch -eu. 8000
Rbl. unterliegen, worüber Vorstellng gemacht
Der Bau eines ZeughasuseD »und
ist.
einer Kaserne für das Festungsbataillon wuvdse
auf dem- neu erworbenen Grundstücke-in der
Herrenftraße begonnen.
«

«

’

Wotans Verlobung

"

Nachd.uck verboten

was die Münchener unter »verschandeln" verstehen? Jch wäre ja doch nur ein großer
Fettfleck in der» Naturl« Mit gutem Humor
pflegte sie selbst über ihr körperlicheZNMißges
schick so zu scherzen, und auf· einenvhöflichen

.

Feuilleton

ausgesetzten Bemühungen der Stadverwaltung
erfolgte im Jahre 1902, wenn auchnur in« ge-

gefördert werden

"

«

»

·

staatliche
müßte.«

dem Buffetschrank sämtliches Silberzeug, im
Werte von ca. 160 RbL entwandt.
Nicht
genug daran, hatten dieselben noch den anderen,
Fellim Dies Feu,e.-r.j,chäden wollen auf nebenauliegenden Zimmern einen Besuch abge-:
dem Gute Schloß-Fellin kein Ende nehmen. stattet und
Schränke und Schubladen einer
Besonders hat man es auf die Heufcheunen näheren Revision
unterzogen, wobei sie nichtes
abgesehen. Unlälngst brannte, wie dem ~·Post.«« weiter als 2
dem Tische inGläsern befindauf
geschrieben wird, wieder eine Scheune nahe beim
—"
liche Tbeelöfsel mitgenommen hattet-.
Wohnhafuse des Heuwächters nieder· . .
der
den
vorigen
Nacht
DonnersIn
auf
Marienbnrg. Der Liv·ländifcheGouverneur, tag ist, dem »Rev. Beob.««3ufolge, auf dem
Generalleutnant Paschkow, hat sich,v wie wir G ut e Ocht einEinbruchsdiebstahlausaus einer sehr eingehenden Korrespondenz des geführt worden, dem der ganzedurch fein Alter
»Rish. Weint-« ersehen, am 11.-und 124 Juli besonders wertvolle, unerfetzliche Familienfchatz,
der in einem Gewölbe aufbewahrt wurde, zum
in Marienburg aufgehalten und die Institutionen des Orts einer genauen Besichtigung un- Opfer gefallen ifty

nnd

·

-

-

zu

v

unserem

Juli. In einexjxgrsßkid

durch zip-i Nummern gehenden

Artikel-l,f

dgr

hatte

sprechen, den, Weg entlang
Sonnen- und Schattenspiel, vornsLorheijessrspfs

der, aber ohne

durch

zu

und Veilchenduft umweht, vonden blauen-Altjgen des überall wuchernden Jmmergrünssfrenn"dlich angeschaut. Nicht lange,
tauchten-die
grauen, ruinenhaften Mauern des Dorer Beszuglio aus dem Grün hervor, hier und dajont

so

rötlich blühenden Mandelbautn mit Frühlingsschimmer umwoben. Durch den kalten·Schatten
der Hauswände hindurch führte·de·r«W"eg·sder
beiden ein wenig abwärts dann fund nun hinaus in lden vollen, freien Sonnenschein Ast-if
ebenem Pfade hoch obenan dereinenttid
der Bezzuglioschlucht wandelten sie in demswstisrsk
men Licht, heimwärts gewendet, deniSee-e"·nt«-

gegen. Bei einer Biegung des Weges; f iukfo
Blick weit umherschweifen konnte,» stand eine
Bank. Hier machte Edith den Pjorschlagzzsz
rasten, und ihre fßegleiterin erkläkte sich nach
einpaar Antworten, die sich auf weit sentlegene
Dinge bezogen, gern einverstanden Sie trüg
Verlangen nach ihrer Zeitung, h,üpf»te-—sie
wurde ganz jugendlich hier in denßeirgensYF
an der anderen Seite des Weges ein
des terrassierten Abhanges hinunter und».s,setz, «tes
sich in einer gelben Wildnis der Primula
"
«
«
nieder.
Edith hatte die Bank für sich
war sehr zufrieden damit. Wie ost hatte sie
hier schon gesessen und in diesem
gee
schwelgt, aber noch niemals
das fühlte sie
empfänglichem Herzen, in dessen frenkj
mit
digen Genuß ein leises, unbestimmtes
geheimnisvoll sich mischte Ihr
Füßen vsenkle
sich die eine Schluchtwand erst sanft,sbgld gljer
steiler in die Tiefe zum schmalen WgsserlgUL
der, weiß vom Schaum, sich durch rötliche Fel-

der

Stückchen

aeäiilifzs
alleinnnd
Anblick

-

-

so

zu

sen

Sehnen

hindurchwand. Gedämpsxszklgng»l,ein·szanjj

bis hierher,
Schweigen

schen

durch «ein«en

sijnstslag»d»a«sj.tikag Willny

« Tlliatuke sdaF kgynz
derfitaliefnisäien
Vdgsllfaui..ä3li9xt"skwide

W- dir

ausgespielt habe, und demonstriert den Vereinigten Staaten vor, daß sie auf den Phi lippinen mit besonderem Behagen die-dortigenEin«»
wohner aufzuspießen pflegen.
Die Wirksamkeit des Gesetzes
über den verstärkt en Schutz wird vom
«4. September 1903 auf ein weiteres Jahr
v erlän"gert: in den Gouv. St. Petersburg,
Moskau, Charkow, Jekaterinosslaw, Kiew, POdolien und Wolhynien’; in den Städten Rostow
a. Don, Taganrog und Nachitschewan, dem
««"Bezirk« ·Taganrog, dem Dorfe Kasperowka, der
Stamle Gnilowfkaja und auf dem Eisenwerke
von Pastuchow im Donischen Heeresgebiet; in
der Städt Jerissawetgkau dem Flecken Bogejawlensk, Kalinowkg und Waskressensk, dem
Flecken Warwarowka und in Kriwoi Rog, sowie
-.uuf Iden- Kriworogschen Bergwerken und dem
-

«.

-

-.Balu««chna-, Ssemenow und Gorbatow des Gouv.
sstiihni sNowgorvd
Jn den nicht im Zudes
erklärten Ortverstärkten
Schutzes
:-"-stvn-de
- schaften des Reichs ist die Wirksamkeit der
Arit.» 28, 29, 30 und 31 desv Gesetzes über die

;

—.

isMaßnahmen zurWahrungderstaatsf
lsi.-ch·en- Ordnung undder öffentlichen

!
«
-

gefertigt worden.

«

des allgemeinen Bildungskursus in anderen
Kiew.DerKiewerGens da rm wie-Chefv Schulen. Die Stipendien werden jedochlnur fixr
Generallentnant Nowizksi. auf den bekanntlich eine Zeit, nicht übersteigend die Zahl der Lehrvor einigen .-Wochen von der J ü d i n Frumkina jahre, welche die betr. Zöglinge bis zur Absolein Atten t at verübt wurde, verläßt, den vierung des sinuländischen Kadetteneorps noch zuKiewer Blättern zufolge, seinen Posten wegen rückzulegen hätten, gewährt. Die Lehrer und
Beamten des Corps kommen in den Genuß der
zerrütteterGesundheiL
Vergünstigungen, welche gesetz- und etatsmäßig
Kafan. Einem Befehl des Ministers des
pe-· für solche Beamten-- vorgesehen sind, deren
slän d i
zufolge

Innern

werden au

fche

Aemter eingezogen werden. Bezüglich der Verwaltung und« Verwendung des Eigentums
des finnländischen Kadettencorps sind noch
Kielce. Die Bewohner der sogenannten keine Bestimmungen getroffen worden.
Auf
der ihm gewordenen Weisung
Stopnitzer Tiefebene im Gouvernement Grund
Kielce werden, schreibt der »M. L.«, in diesem verließ der Gutsbesitzer Axel Wahren
Jahre schon zum zweitenlMale vom Unglück be- aus -Urdiala (Gouv. Tavastehus) am letzten
troffen. Kaum hatten sie Zeit gefunden, die Sonnabend das Land, um sich sür längere
Die
Folgen der großen Ueberfchwemmnng im Februar Zeit im Auslande niederzulassen
d. J. zu überstehen, als sie infolge der an- halbosfiziöse »Uusi Suometar« in Helsingfors
dauernden Regengüsse jetzt eine noch schrecklichere wendet sich in einem Artikel ihrer Freitag-Numund in solcher Ausdehnung noch nicht dagewesene mer gegen das in Finnland in letzter Zeit ü b er-

riodifche Drucksachen der Kafaner Universität hinfort u nzenfiert zugehen dürfen.

-

-

Geräuschlog flogen weiße, braune über der blauen, dunkel heraufleuchtenden Flut
gelbe
Schmetterlinge vorüber, und nur zu- kaum erkennbar mehr schwebte..
nnd

»

«

-

»so
durchsichtiges Weiß

in Streifen und Flächen

-

.-
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-
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gung des Weges entzog den Kommenden dem
Auge,
warum nur klopfte ihr das Herz?
Und warum klopfte es noch stärker-, als eine
Gestalt jetzt nahe vor ihr erschien, in der sie
Rauchmann erkannte? Er sah sie nicht gleich; dein die eine der anderen eine bestimmte Summe
seine Blicke warenv zu Boden gerichtet, er schien zahlen mußte, wenn der Papst oder in anderen
sehr ernst und ging nur langsam vorwärts. Fällen auch ein König oder eine andere hochErst als er unmittelbar vor der Baan ange- stehende Persönlichkeit innerhalb eines bestimmkommen war, schaute er empor, doch heiterte ten Zeitraumes starb. Diese Weiten auf das
der Päpste und Könige konnten sogar
sein Gesicht sich nicht auf; mit einer gewissen Leben
Attentaten führen; daher wurden sie auch
zu
feierlichen Höflichkeit hob er die Hand an den verboten, und zwar 1570 in den spanischen
Hut und sagte: »Sie sind es, gnädiges Fräu- Niederlanden, 1588 in Genua, 1598 in Amsteri
lein? Haben Sie noch einen Platz für mich dam, 1604 in Rotterdam, 1681 in Frankreich
erst 1773 in England. Diese Angaben
frei? Der Weg heran ist doch ziemlich steil.« und
zeigen, wie verbreitet die Sitte war. Eine
Sie rückte ein wenig bei Seite, wasnicht merkwürdige Folge dieser Welten war, daß den
nötiggewesen wäre, bückte sich über ein paar wirklichen Lebensversicherungen im Anfange ein
Blumen, die sie iin Gehen gepflückt hatte, und entschiedenes Mißtraaen entgegen-gebracht wurde.
Yishong, derKaiservon Korea.
antwortete freundlich: ",,Plntz genug, da
vor- einiger Zeit eine neue Gattin gehat
Fräulein Häseler wieder einmal im Grünen nommen. Sie heißt Emily Brown und
lagert.«
ist die Tochter eines amerikanischen
Er warf nur einen flüchtigen Blick auf die Missionärs. Sie soll von unvergleichliund großem Liebreiz sein, so
Stelle zu seinen Füßen, wo die Genannte, vom cher Schönheit
Kaiser,
der
als er sie gesehen hatte, sie
daß
Gestrüpp des Wegrandes überdacht, undentlich aufforderte, in seinen
Harem einzutreten Das
sichtbar wurde; sie hatte des Sängers Kommen wies sie anfänglich zurück. Zwei Jahre später
offenbar- nicht« gehört- Dann setzte er sich nieder aber fügte sie sich diesem Wunsche und erhielt
und starrte schweigend vor sich hin. Edith den Titel einer »ersten Favoritin« mit dem
Versprechen, der Kaiser werde sie zu seiner
beobachtete ihn von der Seite; so hatte sie ihn rechmäßigen Gemahlin
Das geschah
was konnte ihm nun jetzt, nachdem sie demerheben.
noch niemals gesehen,
Kaiser einen Kronfehlen? Jedenfalls wak es gut, ihn ein wenig prinzen geboren. Das Ereignis wurde mit
aufzuheitern; es raubte ihr ohnedies den Atem, großem Pomp gefeiert. Ein riesiger Festzug
bewegte sich durch die Straßen der koreanischen
stumm an der Seite des fremden Mannes Hauptstadt
Söttl.« Die neue Kaiserin war in
zu sitzen.
prächtige Kleider-gehüllt in welche Drachen
Darum begann sie, ein snsterdrücktes Lachen eingestickt waren-als Zeichen der königlichen
in der Stimme, wieder zu «-sprecheit. »Als ich Macht, die der Kaiser nunmehr-: mit seiner Geeinen Schritt hörte, zerbrach xich mir den Kopf, Mahlin zn teilenk gewillt- ist, åfSitte Erhebung
Mis- .—z.!««. JOHN-ists per
Wer Wohl kommen
möchte-D Wissen sie, was Mr
sey-m deisferikesiilchen
wie« in « "·potinscher
derenererstarrt-reitet
»
ich gedacht habe?«
Beziehungxnieht ohne-»Mittean bleiben, denn
-

-

so

s

.

aus«

Wahl eine halbe Stunde lang hatte Edith
so gesessen, als der Ton eines Schrittes, von
rechts her sich nähernd, sie aushorchen ließ.
Noch konnte sie niemanden erkennen, die Bie-

»Nun?« Er fragte offenbar nur aus Höflich- Gmily Broton hat "große reformatorische
.
keit; feine Gedanke-nfchienen weit fort zu seit-. Jdmls
»So krates der Stu rmg es- ell«,das
»
(Forts. folgt.)
neue Schauspiel von Hermann S u d e i m a n n,geht als« Novität des LessingFTbeaters voraus-,
Mannigfaltiges
sichtlich AT nsan g O k tso be r zum ersten Mal in
1-848.
Die ~Verstchernng
auf das Szene-. Das. Stück spielt im Sturmjahr
König Edward als Temperenz-"
Leben des Pap stesfc Der Tod desPapstes
ruft eine merkwürdige Sitte in die.Erinnerung, le r. Der König von England ließ durch einen
die im Mittelalter sehr verbreitet war. Man seiner Sekretäreaus eine Anfrage mitteilen,er werde
nannte sie die »Versicherng auf das Leben sich freuen, wenn allgemein bekannt würde, daß er
des Papstes«. Zwei Personen schlossen einen sich genau so hoch geehrt fühle, wenn aus s ei n
Vertrag, der eigentlich eine Wette war, nach Wohl Wasser g etrun ken würde, --als

«

tönte ans Gras und knospendem Strauchwerk am Abhang hinter der Bank ein feines
Rascheln hervor, wenn eine der flinken Lazerten
den Sonnenschein suchte. Wie schön war das
alles, wie fern lag, das winterliche Deutschland
init seinem Nebel und Schnee! Und über die
»kleine, nahe, reiche Natur hinweg die andere
große,mächtige, stolze. Die tiese Schlucht wandte
sich zu Ediths Füßen in fchräger Richtung von
ihr hinweg, erweiterte sich zu einer Art von
Kessel, um durch eine senkrechte, mächtige, gelbgrau
Oliven- und Lorbeeren auftauchende
Felswand scheinbar geschlossen zu werden. Links
Lauf der Höhe des Weges dann Bezzuglio selbst,
nth seinen grauen Häusern an der Bergeslehne
hängend, vom weißen Kirchengiebel in Renaissancesprm überragt, durch die vertikal in
braunen, weißen nnd schwarzen Streifen getnnsierten Zitronenhäuser den anderen Orten an
dieser milden Küste so nahe verwandt. Edith
hatte"die Bauten dieser Art zu Anfang sehr
häßlich gesunden, jetzt waren auch sie ihr lieb
geworden, und gern übte ihr scharer Auge sich
damit, in den schwarzen Lücken zwischen den
weißen Pseilern nnd hölzernen, braunen Verschltissen das Gold der Zitronen zu erkennen,
die gleich kleinen Sternen aus der scheinbaren
Finsternis innerhalb der Gebäude hervor-leuchteten. Von dort stieg ihr Blick dann noch höher
hinan und ruhte liebend auf dem mächtigen
Amphithkakeh zu dem die Berge sich hier ein-·
portiirinten, dorthin, wo nur ein mattes Grün
«,zwischcn Grau Und Weiß noch lebte Und rothranne Flecken die Stellen anzeigten, an denen
Bäume ihr trockenesLaub noch festhielten wie
einen verwitterten Mantel gegen den Frost.
Hier unten aber das immergrüne Leben, und
ganz in der Tiefe der See das Meer, wie
ihnLdith zu nennen pflegte von dem die
Sonne den Nebel fast-schon hinweg getrunken
hatte, daß nur noch an einzelnen Stellen ein

,

Enekel, in einem amtlichen Schreiben dieMitk
Moskau. Ja der StadtveroiedneteniVers teilung gemacht, daß Se. Kais. Mojestät Allersammlung—steh-t tneuerdingT wie der »Nam- höchst anbesohlen habe, genanntes Kadettencorps
schon jetzt, d. h. vor Beginn des kommenden
Wr." telegraphiert wird, die Frage einer be- Lehrjahres,
aufzulösen, wobei hinsichtlich
sonderen Besteue«sun·g dek Privatequider
gegenwärtigen
Zöglinge des Corps die Bepagen auf der Tagesordnung.
stimmung getroffen wurde, einem jeden »ein
Kifchinew. Wie der »Vess.« mitteilt, sind Stipendium von jährlich 600 Mk. auszubein der Zeit vom 9. Apxril bis zum 27. Juni zahlen zwecks Vorbereitung derselbenqum Ein
nicht weniger als 350 jüdischen Fain eine der ’Milit»ärlehranstalmilien- in Kischinew A uslandpäs se aus- tritt
ten des Kaiserreichs oder zur Vollendung

Landschaft.
weilen

ten im Kaiserreich hat dem Direktor des sinnlcindischen K a d et t e n e o r p s Generalleutnant

Der fünften Kongregation
Am Sonna b e n d Vormittag fand der
der
Empfang des diplomatischenCorps Kardinäle wohnten, der ~Tribuna« zufolge,
durch die Kardinäle statt. Sämtliche beim päpst-. auch die am Sonnabend früh in Rom
lichen Stuhl beglaubigten diplomatischeir Vertre- eingetroffenen Kardinäle bei. Die ausländischen
einen kurzen Meinungsauss
ter« waren zinlgrpßenuniiorm erschienen- Sie Kardinäleüberbegannen
das Konklave. Vor der Sitzung
wurden Lvon dem Kardinal Oreglia, der von tausch
den übrigen Kardinälen umgeben war; empfanfand eine Zusammenkunst der Aeltesten der
mit Kardinal Oreglia statt.
Kardinalsordnungen
Der
gen.
portugiesischeGesandte hielt
Sitzung
-.'
Die
war
"
·
folgende Ansprache:
sehr kurz. Die «Tribuna«
»Dein bei dem" Heiligen Steihlebeglaubigten fügt hinzu, es sei keine wichtige Entscheidung
.
.
diplomatischen Corps liegt es am Herzen, dem getroffen worden.
Die Beisetzung dess Papstes hat am
Heiligen Kollegium sein tiefstes Beileid auszusprechen zu dem schmerzlicheznunersetzlichen Ver- S osnnabend Asb esnd stattgefunden: Um
luste, -dens es soeben erlitten bat und der die 7 Uhr Abends- wizrdefspdiesLeiche des Papstes
ganzeChiiistenheit in Trauer versetzt hat. Die aus der Heiligen-VllbendniathKapelle« in eine
Tugenden und die tiese Weisheit des Papstes benachbarte Kapelle »iibergefiihrt, wo. dein VerLeo XIIL werden eine leuchtende Spur in der ewigten in Gegenwart der Kardinäle,sdes diploWeltgeschichte zurücklassen·s" -·Das diplomatische matischen Corps und anderer hervorragender
Corps ·bittet die Eminetizem seine Beileidsbei Personen die letzte Absolution erteilt wurde.
szeigungen gütig entgegenzunehmen und ist der Der Majordomus bedeckte hieran das Gesicht
festen Hoffnung, daß Gott in seiner göttlichen der Leiche mit einem " weißen Schleier; der
Weisheit und unaussprechlichen Güte das hei- Präfekt des ZeremonialeT kleidete sie in ein
lige Kollegium erleuchten wird bei der-Wahl rotseidenes Leichentnchnnd deckte sie mit einer
des! Pontisex, dersberufen ist, den Glaan der Decke zu. Nobelgardisten legten dann die Leiche-in
Kirche aufrechtzuerhalten, sowie die Mittel zur einen Sarg ans Z-ypressenholz,in welchen auch die
Besänftigung derf Leidenschaften und zur Beruwährend des Pontifitats Lea XIIL geprägten
Medaillen nnd eine Glasbüchfe mit-einer Perhigung der Seele zu erhalten-»
Auf die Ansprache des Doyens des diplo- gamentrolle getan wurden; welche letztere die
matischen Eorps erwiderte der Kardinal-Käm- Lebensbeichreibung des Papstes nnd dieWiiv
digung seiner Verdienste enthält. . Nach Anlemerer Oregli—a: »Herr Botschafter, Ew.
Exzellenz hab-en in Ihrer Stellung als Doyen gnng des Siegels wurde der CypressenholziSarg
des beim Tpäpsstlichen’-:Stuhle- beglaubigten in einen bleiernen, dieser aber in einen Sarg
diplomatischen Corpss in edler Weise den Ge- aus Ulmenholz gelegt. Nach sErteilnng des letzfühlen aller Ihrer Amte-genossen bei »dem ten; Segenswurde »die Leiche dann in einen
schmerzlichen Ereignisse desTTodes des ers steinernen Sarkophag hinabgelassenr und hier
habenen Pontifex Leo thL glorreichenAngei unter dem Klange der Glocken, unter Psalmendenkens Ausdruck gegeben. «Die ganze Welt gesang und Gebeten-beigesetzt Der Sarkophag
trauert mit uns über den unersetzlichen Verlust wurde mit einem Stein« geschlossen.
und das heilige Kollegium empfindetseines
Zur bevorstehenden Papstwahl liegen
Bitterkeit aufs tiefste bei dieser ·«fchreckl-ichen"
Prüfung, die den heiligen apostolischen Stuhk heute folgende neue Mitteilungen vor:
Der römifche Korrespondent des »Verl.
und die katholische Welt getroffen hat. Das
Tgbl."« schreibt, daß er aus, dem Lager des Karheilige Kollegium schätzt die Beileidskundgebangen, die ihm von den Souveränen und dinals Vannntelli erfahre, dieK o a lit ion für
Staatsoberhäuptern zugehen, hoch-, und dieser Vannutelli gegen Rampolla sei nahezu
neue Beweis der Sympathie, densdasdiplox eine Tatsache. Die Koalition 4besteht ans den
matische Corps uns heute gibt, machst-« tiefen gemäßigten römischen Kardinälen sowie den
Eindruck aus uns. Glauben Sie, Herr meisten Ausländern abzüglich der Mehrheit der
Botschaster. wir sind Ew.- zeellenz und jedem Franzosen und Spanien Vannntelli würde eine
Ihrer Amtsgenosfen für die lebhafte und auf- Politik des bon sens verfolgen, keine Macht vor
richtige Teilnahme auf das tiefste dankbar,sd·ie der anderen bevorzugten nnd Italien gegenüber
Sie an unserem Schmerze -nah-men,s.unds die möglichst konziliant sein-.
Betreffs Oredurch Vermittelung Ew. Exzellenz im Namen glia s meinte der Gewährsmann, die liberalen
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ls«—’—-Di«e. allslavische
die im· Jahre 1904 stattfinden sollte, ist,
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Theaterzettel ans dem Jahre 1734, welcher als
Kuriosum im Stadtmuseum in Braunfchweig
aufbewahrt wird, enthält nachstehende wörtliche
Schlußbemerkungy »B. B. Vekwemlichkeit des
Publikumß ist angeorden las die erste Reihe
sich hinterlegt, die zweude Reihe knieth, die
drüdte fützt, die vührte steht, so könnens Alle
sehen. Das Lachen ist Verbothen, weils
ein Drcznerspiel ißt.«
Der neneste Spleen der englischen
Gesellschaft besteht, schreibt die »Breslauer
sp

·

-

Morgenzeitung«, in der Mitführnng des Lieblingshnndes der schönen Besitzerin eines Motorwagens, deren Antlitz durch das Tragen einer
wenn dies mit Wein geschieht-Die englischen Tempebegreiflichepweise«
begeisteyn
Nase, Mund und Augen verdeckenden Kappe
hiervgn
renzler sind«
Fatale Reiseerlebnisse hat ein allerdings oft sich denßlicken der Neugierigen
deutscher Kegler, der am Sonntag mit seinem entzieht Der Hund ist in der gleichen Weise
Klub ein-e Vergnügungsreise nach Memel machte, geschützt und trägt ein von einem Westendgehabt. Nachdem die Klubmitglieder in der Schneider hergestellte-B schickes Röckchen mit IniOstsee ein Bad genommen hatten, wurde ein tialen nnd silbernen Knöpfen sowie ein schwarzes
Kegelschütze merkwürdig still; er öffnete den Brilleitglas, das ihm ein merkwürdig verwandtes
Mund überhaupt nicht mehr. Schließlich stellte Aussehen mit seiner Herrin gibt. Man nennt
;
sich heraus, daß die Wellen beim Tauchen in den Hund die f,,Anto-Dog«.
—Sprachreinigung. Eine Kakesfass
der Ostsee sein falsches Gebiß verschluckt hatten.
Nun ging es nach dem Leuchtturm,
dessen brik in Bielefeld hatte bekanntlich vor—einiger
des Wortes
Zinne ein heftiger Wind wehte. Als man Zeit auf die beste Verdeutichung Pieiögekrönt
wieder unten war, hatte der »Stumme« seinen ~Kakes« einen Preis ausgesetzt
Strohhut oben vergessen. Dem Leuchtturm- wurde hierbei das Wort ~Knusperchen«, DieBestreben nach Sprachreinigung hat die »Juwächters wurde zugerusen, den Strohhut herunterzuwersen, was dieser mit dem Erfolg aus- gend« veranlaßt, weiterhin über eine Verdetasührte, daß der Hut durch den Wind in die schung der lästigen Fremdwörter nachzudenken
See getrieben wurde und in der Richtung nach Sie gibt nun die bisherigen Ergebnisse iths
Schweden absegelte. Zähne und Kopibedeckung Bestrebens in folgenden Versen zum besten: « Die KakeB, die nennt man Knuspekchew
war der Kegler los. Im nächsten Gasthause
Bonbons, die heißen Zuckekcheth
wurde Rast gemacht, und da die Kegler beDer Kognak heißt jetzt Schluckekchem
schlossen, den Weg nach Memel zu Fuß zurückUnd das Journal heißt Dkllckekchm
iulegem schenkte der Stamme demKellner seine
Motore heißen Treibercheth
Rückfahrkarte Memel-Försterei. Jn Memel anDer Automat heißt Geberchetb
gekommen, machte der Pechvogel die Entdeckung,
Das Restes-kaut heißt Kvetperchem
daß er die Rücksahrkarten verwechselt und dem
Kellner seine Rücksahrtarte Tilsit-Memel gegeben
Und derKonkurs heißt Treberchen.
Der Dilettant helßt Patzekchekh
der
war
dem
hatte. Auf
Rückfahrt nach
Unglücksmann das Schicksal ebenfall nicht hold.
Champagner helß»t Beschwkpfekchem
Das Dynamit heißt Platzerchen,
Er verspürte :hes·tige Zahnschmerzen, trotzdem
Und das Billet heißt Knipserchen.
dem kühlen Grunde der
»seine« Zähne
Brillanten heißen Schillerchem
·
Ostsee lagen. Bei der Strandpromenade ohne
Der
Schnupftaback
Rieserchen,
überdies
eine
beißt
tüchtige
Erer
Hut hatte
sich
Das Militär heißt Drillerchen,
«
kältung zugezogen Beim Hinausipringen aus
Der Anarchist heißt -Schießerchen.
dem· Zuge in Tilsit verstauchte sich derzsAermste
Die- Chaife heißt jetzt Wägelchen,U9ch2 Sitten Fuß-, Jniolae seiner Hut-erstatten
Und
dgADjner heißt Futter-them
.
hat ihn, »der» Kegeltlub zum Ehrenmitgtied,,; FRn"annt, was ihm einigen Trost brachte ·
Ach Gott« lias deutsche Sprächelchen,
Geht immer mehr kaputterchen.
ek- KniekParterre im Theater. Em
«
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«
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Nowgorod im Zustande des verstärkten
Schutzes die Kreise: Nishni Nowgorod;

Nishni

--

Aus dem Vatikan.

Vorabend des Konklaves das heilige Kollegium—vom diplomatischeu Eorps, indem-es ihm nochmals seinen sehr lebhaften Dank ausspricht.«

Juli.

Tilsix

aus

.

«-

15. (255.)

»

.

iundspiti den dem MilitärsGouverneur von
Ortschaften. Ferner
Kronftudt unterstehenden
1.
vom
befinbknsich die Juli bis zum 10. Septem-in
Dauer des Jahrmarktes
Lbeir7sl9o3 für

Den

..

,

Bakumit dem Kreise; in den Stadthauptmannschaften St. Petersburg, Odessa und Nikolajew

»

deewlomattsihen Cows mit soviel Zartgesühl
zUMAUßZlUckFPTYgebrachkåi Beileidsbezeigungen
sind-EIN wahrev Trüstnng für unsere betrübten
Herzen- Dasdheilige Kollegium schickt sich qu,
das- höchste Is""«seiner Prärogative auszuüben,
indem ««e"·s zur-«Wah«l dessen schreitet, der als
Statthalter Jesu Christi der Leiter der Kirche
sein foll, und in einem so wichtigen nnd
feierlichen Augenblicke wird Gott uns ohne
jedenZweifel ganz besonderen Beistand und
seine Gwde gewähren, die notwendig find zur
Erfüllung der schweren Aufgabe, die uns gestellt
ist. Mit diesen Gefühlen verabschiedet sich am

·.

»

JwanowokWosnessensk des Gouv.
spchidimirz ins den Städten Tiflis, Votum und

umher und über-die Fläche erschallen die
Hilferufe derer, die sieh auf den mitEinsturz
drohenden Dächern befindet-. Wieviele Opfer die
dahinrollenden Wogen schon gefordert, ist zur
.
Zeit nicht festzustellen.
Noworoffiisb Hier hat,s« wie die »Nun-.
Wr.« berichtet, dieser Tage eine M a s se n prügelei im öffentlichen städtischen Garten
stattgefunden
und zwar zwischen den .konzertierenden Mnfiskern und Schauspielern.
Finulanv. Jn den Revaler Blätternlesen
ten

Tagesbericht

"

-

klärung hat« wie wir in den »Pet. Wed.«
lesen, den Kurator des St. Petersburger Lehrbezirks davon in Kenntnis gesetzt, daß Schüler
derbeiden untersten Gymnasialklassen
ohne Eintrittsexamen in die entsprechenden
Klassen der Re alschulen ansgenmeen wer"
den können.
der
hat,
Finanzminister
»St.
Pet.
Der
Ztg.« zufolge,«die Ehefss der Accifeverwaltungen
darauf aufmerksam gemacht, daß sie nach Uebereinkunft Emit den lokalen Adminsistrativbehörden
im Falle öffenstkicher Ruhestörungen
IsiesKronsbxanntweinb uden zu schliesß ensh a b en. Diese Maßregel kann auch ergriffen werben, wenn öffentliche R ahestörungen zu erwarten stehen.

der Stadt

-

Politischer

-

Gouv.ChersGdanzewscheu Eises-hüttenwerk
«"’son;« in den Kreisen Pokrow und Schuja und

-.R.·juheauf-.rechtzuerbalten.
-·.-.
Als die seiner Zeit mehrfach registriertsen Buttejrdiebstähle in Sibirie-n
bekannt wurden, die infdcr Unterschiebung von
ngässern bestanden, welche statt Butter meist?
Steine enthielten-, wurde vom Finanz- und vom
Verkehrsministerium eine eingehende Un
Versuchung der Angelegenheit angeordnet-. Diese Untersuchung förderte, der »St.
.-.Pet»,Z-«zufolge, zu Tage, daß die Vertauschung
derisxFäßchen in Sibirien stattgefunden
hutte,.s bevor die Ware der Bahn überliefert
wurde. Als Schuldige erwiesen sich einige
kleine Butterproduzenten, hauptsächlich aber
Fuhrunternehmer und Fuhrleute
- Die Schuldigen sind zur Verantwortung gezogen
worden, und zur Vermeidung solcher Mißbräuche ist- die Verfügung getroffen worden,
ftdaß in Zukunft an jedem Fäßchen die Enden
der-Schnur- mit welcher die Bastumhüllung zusammengenäht wird, durch eine Plombe zu
schließen sind. Die Plombe muß die«Nummer,
unter welcher die absendende Firma registriert
ist« und-die Bezeichnung der letzteren enthalten;
diese Angaben werden auch in die Frachtdokumente eingetragen.

von Widerg, Lwowfky, bat der Magistrat
in Kotka der dortigen Stadtverwaltung bis auf
weiteres verboten, die mit dem Bürgermeisteramte verbundenen Gehaltsbezüge
dem verabschiedeten Bürgermeister O. A. Backman auszubezahlen. Ein Befehl in gleicher
Sache ging 1 dem Magistmt in Willmanstrcknd zu.

-

im

-

zu

nehmend-e DennnztGsitentÆN
hierbei den gefährlichen Zustand-im Lande beleuchtend, welcher durch dasselbe hervorgerufen wirdJnfolge eines Befebls des ftellv."Gouv-erneurshjand

·

-

gherntukige U OF er steh we In neu n g szu erdulden
shsstbenx Aan 27..—. Juni begannen dieFltlsse aus-·zzntreten und ihre Fluten bis dem gegen Ueberschwemmungsgesahr errichteten Wall zu wälzem
beteiliAussiellnng
in weitem Umsange an »der
Am»29. Juni hatten sie bereits seinen Komm
spiele
Angelegenin dieser
erreicht.· Der Wall vermochte dem gewaltigen
gen wsolle Außerdem
Lage
eini- Andrang nicht zu widerstehen und begann an
heit die unruhige p olitische
ger Balkanstaaten eine wichtige Rolle. Die vielen Stellen zu reißen, so daß die Fluten mit
Ausstellnng soll dereinst nicht, wie ursprünglich furchtbarer Gewalt in das dahinterliegende Land
hereinbrachen. Nach kaum 6 Stunden bildete die
geplant, aus dem Marsselde, sondern im Tauganze, weite Niederung einen ·wogenden See in
rischen Palais stattfinden.
einer Ausdehnung von 43 Werst Länge und 10
Die Jnternationale Kostümansstellung hat, wie der »St. Pet. Zig.« bis 15 Werst Breite, aus welchem 50 Dörier
zufolge eben festgestellt worden ist, einen Reingleich Inseln hervorragen. Von den benachbarertrag von 30,000 Rubeln ergeben. .
ten Höhen bietet sich dem Auge des Beschauers
Ein Allerhöchst bestätigtes Reichs-rats- eittvüberwältigendes und furchtbares Bild darGntachten hebt, wie der »Reg.-Anz.« meldet, Der Blick vermag diese tosende, brausende
die Verordnung ans, nach der die Gouverneure Wasserfläche, die sich über die Gemeinden LuSr. Majestät dem Kaiser monatliche Berichte binzy, Pazanow, Woitschansk, Pawlow,Grotnik
und Gortscha ausbreitet, nicht zu ermessen. Aus
über die Ausreichung von Auslandpässen einreichen müssen.
diesem Seel schwimmen Balken, Stroh- und
Heuschober,
Tiere, Boote und Flösse mit Gerettes
DasMinisterinnr derVolksausi

1908.

.

,Beispiellof·e»«sz,Brutal.,-ität«« warmen-) Wee »New-Es« ekfährts bis zum« Jahre ix3905
überschrieben ist,tzst·ve"ndet sich die »Now. Wr.« ·—-sisderfpätenä«wsbcszun Frühling 1906 Yeslegt
gegen Nordamerika, das sich in letzter-Zeit word-in Aas-Euripides hierfür führt das missials «Paladin der Humanität und»Moralzensor« sche Blatt den Ufnstand an, daß sich Rußland
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Lokales.

Sommertheateu
Mit gemischten Gefühlen betrat wohl jeder
gestern unser Sommertheater, hatte der gestrige
Abend doch in dem Theaterleben unserer Stadt
eine doppelte Bedeutung: Herr Stahlberg
erschien zum ersten Mal auf der Bühne seiner
Vaterstadt und Fri. Stoll verabschiedete-sich,
aller Wahrscheinlichkeit nach für immer, vom
hiesigen Publikum· Herr Stahlberg ist uns

(Eingesandt.)
Jn Bezug ans-des gestrige »Ein g e s a n d t«
wäre zu erwähnen, daß der Barklay-P.l"atz"
und die Anlagen zwischen den beiden Brücken
sehr häufig vom arbeitssch.e—u-.en».:Ge;s-:ikndel zum Aufenthaltsort gewählt werden. Dort
teilen sie sich ihre Erlebnisse mit und leeren
nicht selten auch eine Flasche des Sorgenbrechers;
sie benutzen diese Anlagen auth häufig als, Platz
iljien
zum Ernüchtern und zumEs Ausruhenmon
kommt rechts-häufig
nächtlichen Strapazen.«
vor, daß man in diesen Anlagen schlafende
Fechtbrüder nnd sonstiges Gesindel antrifft. Es
wärenotwendig daß die Polizei von Zeit zu
Zeit eine »kleine Reyifion der Anlagen vornähme
und diese Leute in ihr ;G"ewahrsam nehmen
würde; dadurch würde ihnen der Aufenthalt
in den Anlagen verleidet werden.
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Unsere rührige Theaterdirektion bringt
morgen, M ittwochz wieder eine Nov ist-ist
zur Ausführung: Die ·»G-e.rech-ti·gkei-.t«
von Otto E rn st dem« Verfasser von »Flachsmann als Erzieher.« Das Stück, das vor ca.
anderthalb Jahren in Deutschland seine Erstausführung erlebte, hat dort eine lebhafte
Kontroverse hervorgerufenDer am Freitag stattfindende Benefizabend
für unsere allgemein geschätzte Heroine Frau
Rnhden verspricht
Tgesamten literarischen Publikum einen besonderen Genuß durch
die Ausführung von Grillp a
herrlicher
Liebestragödie ~d e s Meeres u nd der Liebe
Welle n«. «Des Meeres und derTLiebe Wellen« bildet ein seltenes aber sestes Repertoirestück aller derjenigen Bühnen, welche über die
kleine aber gediegene Zahl wirklicher Künstler
verfügt,f deren das Drama benötigt.-· Der Dichter hat einmal selbst kurz ausgesprochen, was
er von der Besetzung seiner Tragödie verbarg-»
«Hero«
schreibt er
»mit— einem durchgehenden Zuge von Heiterkeit, unbefangen;. Sperständig, gefaßt.
Leander unentwickelte Dampfheit, schüchtern. Er ist kleiner und schwächer,
oder unbeholfener als Naukleros; braun,--.cdieser
blond. Das bestimmt beider Verhältnisz . Mit
diesen drei Personen sieht und fällt das Stück.
Können wir an die Darbietungen unserer Benefiziantin mit hochgespannten Erwartungen
treten, so gehen wir"—"— in unseren Vermutungen über die uns noch; nicht bekanntgewordene
Besetzung
wohl auch nicht mit der Annahme
seht, daß- wir von Herrn Kämmere rszeine
gut durchdachte und empfundene Darstellung
des Leander zu erwarten haben und-daß
talentvoller Direktor,Herr J a c o by in Hervor-hebung des Gegensatzes im Naukleross uns eine
glänzende Probe seines Könnens ablegen wird.
Wir dürfen somit der Ausführung mit« Spannung entgegensehn, die einen-Prüsstein bilden,
wird sür die darstellerische Kraft
ersten
dramatischen Künstler und für den oft gerühmteu dramatischen Sinn unseres Publikums. —"»
Jn anderer Hinsicht gewinnt diese Ausführung
noch ein besonderes Interesse dadurch, daß dieBenesiziantin Frau Ruhden den-· ihr- Jus-,
fallenden Teil der Einnahmen in sehr dankensk
werter Weise für eins der segenvollsten nndzk
wichtigsten Institute
Provinz, die
~Gesellschast zur Bekämpfung der;
Lepra, bestimmt hat.
«
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Die Holzpreis e sinds in der -;.le.tztesn· Zeit
Gustav
kl- im 581Zl
ein wenig gestiegen, Virkenholz kostet -«qeaen«wärahre am Z. ui zu eva.
iig 5 Rbl. 40 bis 5 RbL 80 Kop» Ellernholz
Gustav D a m b e rg,l· am 24i
4 Rb-l. 30 bis 4 Rbl. 50·-»»Kop, Tannenbolz (11.) Juli bei ozen.»
Carl
4 Rbl. bis 4 Rbl. 50 Kop.,« Gräbenbolz 3 Rbl.
f tm
80 bis 4 Rbl. und Espenholz 3 Rbl. 30 bis Jahre am 12. ai zu t.
arg.
3 Rbl 50 Kop. sEs steht zu-erwarten, daß die
Dr. Friedrich B a rtelinlk, 1- am BiJle-.
Holzpreise im· August weiter-steigen, da die mei- in Tambow.
-»
»-.;,-»
1·
sten Familien nach fder Rückkehr aus dem SomHenriette Frisiui, geb.
-:-·;T
meraufentbalt ihre Vorräte»,einzukaufen pflegen »10. Juli zu Reval. »
unb, sobald das Holz mebrskgekauft wird, die
Preise von den Lodjenbesitzern erhöht werden«
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Beim Kausvon Pilzen empfiehlt es sich, der Russischen Yecegraphewxigeniur
schon vom Konzertpodium her .als Sänger par recht vorsichtig zu , sein, da die Pilze infolge
Arsamas, Montag, 27. (14.) Juli. Die
werden.( Am Züge
excellence bekannt, daher war wohl ein jeder des warmen Wetters rasch
nach Nishni und Timirjasewo sind mit
aufs äußerste gespannt, den« Künstler in seiner Sonnabend wurden sanergewordene Pilze auf Pilgern nach Ssarowo überfällt
eigentlichen Sphäre als Bühnensänger zu hören- dem Markte durch die Polizei konfisziert und, da
Die Partie des Kardinalsgehört zu den schwie- sie vom Sanitätsarzt als ungenießbar bezeichnet Es sind besondere Pilgerzüge mit Waggonjs
»
rigsien aber auch zu den Hdankbarsten Vaßpar4. Klasse in Verkehr gesetzt worden.
wurden, vernichtet.
deriein
Montag,
tien, an
jeder Vertreter dieses Faches
27. (14.) Juli. Bari-a nz
Wicnk
gern seine Kräfte erprobt. Daß Herr Stahlder frühere Gesandte in Athen, ist an , Stelle
Jn Lais wurde, wie der »Posl« berichtet- Kallays
berg diesen Schwierigkeiten ohne Zweifel gezum Reichssinanzminister »er-»
bei
Beerdigung ein Pferd vom Kirchhof
Niemand
ein
daran
ist wohl
Zweit- gesteiner
wachsen.ist»
.
nannt
worden.
Telegraphisch
Diebstcipl
o
en.
der
l
wurde
h
sel aufgestiegen, doch noch angenehmer ist es-,
Velozipedlst
dem
Gute
und
ein
mitgeteilt
Paris,
Montag,
(14.)
27.
mit
jetzt
größter
Juli. Die
dieses
»Bestimmtheit
sich an die Verfolgung des Diebes·s Es Blätter konstatieren den enormen Erfolg der
konstatieren zu Tönnen Seint herrlichess machte
Organ von unergründlichersiese,s sdas aber auch gelang ihm-, ihn einzuholen und samt dem Pferde neuen rnssischen Eisenbahn-Obli» «
in der Höhe weichundzfliissigz klingt, überwin-; zurückzubringen
q a—ti o n s an le i e. Die »Correspondence

sauer

~

ans

jedegesanglicheszjppefkmit Leichtigkeit und
behält; in· jeder Tonlage die gleiche Kraft und
Fülle,: wozu noch s-die'-geradezu sammetartige
Weichheit des Organs hinzukommt Ein spezieller Vorzug seines Gesanges ist die musterhaft
deutliche
-.-:die kszlzxxjejjede Sikbes dem«
Znhörjer « Berständl rsukächst Sinkelnö Szenen-T
wetpepxwtdeusx als besonders gelungzne,-anjseichnetz,;s dürfte
det

»

zAxusspraF

Wei-a.- den-dritten- nttd wisrien Akt namentlich-»
u.-

hervorheben;"

wo HerriStnhlberg UnerreichkixriTJ

h

war nach St« Peteksbuxg

Zum 30. Juni
eine Generalversammlun g der AkkWl
uäre der I. SchmalspUVbahU-Gesell«’
ich a ft berufen worden, auf der mehrere Anträge

bedeutsamer Veränderungenm dem Zufchnitt der Hattptverzvaltung W Pelhandlung
gelangen sollten. Wie der »Fell.:Anz einemZirkularsder Hauptnertygxxung an die Aktionäre
entnimmt, sist sjene Gefiekulversammlung wegen
ungenügenper Vertretung nichtzu stande« ges
wegen

«

"kommen,» Infolge

dessen zum

23.

Juli

(3

Uhr

poli-f

tique« sagt, »der glänzende Erfolg der Anleihe
sei um so bemerkenswertes-, als diese Finanzeoperation zu einer Zeit vollführt wird-;on in
derenglischen Presse das— Gerücht verbreitet ist«
daß ein casns helii zwischeanßkand
Ia«p"a"n« existier·e.·
. ;L
J«
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Für die Reduktion verantwortliche
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Der Kampf zwischen denßegierungstrup pen und den Au fständischen in
chefznelaf shat sich in den letzten Tagen um
die Stadt Ciudad Bolivar am erinoko
gedreht. Nach einem Telegramm aus Caracas
vom 21. ds. wurde drei Tage lang in den
Straßen gekämpst. Nur langsam konnten die
Regierungstruppen unter General Gomez vorrücken, ein Häuserblock nach dem andern-wußte
etstiirmt werden. · Am Montag--Na«chsnii·ttagkämpfte man hauptsächlich um den-Block, wo
die ersten deutschen und französischen Firmen
ihren Sitz haben. -Mehr als tausend
M ensche n wurden insgesamt getötet, schließlich war aber CiuydadLßolivar wieder in der Hand
der Regierung. Die fremden Frauen fund Kinder,
darunter auch eine Anzahl Deutsche» waren
schon vor dem Aus-brach des Kampfes von dem
Kommandanten des amerikanischen Kanonenbootes -Bancroft, Culver, aus« der Stadt ge-
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Das Verkehrsministerium hat, densßlättew
zufolge, verfügt, daß in Zukunft allenach den»
bestehenden Verordnungen zum Verkan siE oder
Konsum nicht zugelassenen Spi«rit-u·os«en.,
xvelche sin Waggons auf dem Geleise oder
m Stationsgebäuden vorgefundenl" werdens-zu
konfiszieresn und der Accifeverwaltxkngjus

,
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unmittel-
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Kreis der Gruppe immer weiter zogen und
Anfang dieses Jahres bereits »in
barer Nähe von Britischsßorneo««-"a3ng·ekonitnen
Daraushin'lie.ß die Washingtonerßegierung inMasdridsvsertraus
lich ans rage n,- ob nicht-« auch Spanien
ibepeits jene sieben nach Borneo hinüber liegenden? Inselchen als zur Sulugruppe gehörig angesehen habe. . Die Spanische Regierung ners
neinte dies gabjjedochzm daß niemals zwischen
Spanien und England einegenaue Abgrenzung
zwischen der Sulugruppeund den zu Borneo
gehörenden Jnseln stattgefunden habe. »Duran
ist ein nordamerikansches Kriegsschiff nach den
fraglichen Inseln« abgegangen und hat dieselben
während der letzten beiden Monate durch Abteilungen ·von Marinetruppen sehr gründlich
durchsorschen lassen. Aus zwei der Inseln soll»
auchT eines tatsächliche Vesitzergreisung durch
Hissung der Unionsflagsge erfolgt
sein. Somit hat Nordamerika durch eine lau-«
deshoheitliche Handlung seine Besitzansprüche aus
jene Juseln geltend gemacht, und es wird nunmehr die britische Regierung »in freundschaftlicher Weise einluden, die Abgrenzung des beiderseitigen Machtkreises durch eine besondere
Kommission vornehmen zu lassen« Doch wird
es inzwischen die Inseln als nordamerikanisches
Eigentum behandeln
Jedenfalls ist dies ein
weiterer Schritt zur Verwirklichng des citooseveltschen Programmes, welches den ganzen
Stilleu UOcean « als ausschließlichen
Machtkreis der Vereinigten Staaten iu Anspruch nimmt.
.;,.:-

!
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Eine junge .Künstlerin, ""Frl.7sMariass-M-isez
.ler, ein Kind unserer Stadt,trat- vorgestern mit,
einem selbständigen Konzert in zderZPetrisKirche
vors ein zahlreich-es Publikum.’»Die-Sängerin,
die ihre Studien im Auslande noch nichtsabgzw
schlossen hat,.!zeigt doch schon jetzt ein recht-hübsches Können, besonders -·daein schönes Material, das der- Ausbildung wert ist, vorhanden
ist. Sie hat einen weichen Mezzo-Sopran, der
neben Kraft und Fülle Weichheit und sympathischen Wohlklang besitzt. Die Hauptvorzügexgder
Schulung dieser Stimme sind Festigkeit inijder
Intonation, Reinheit im Ton- und ein richtiges
Haus-halten mit den vorhandenen Mitteln. Dagegen leidet die Aussprache noch unter einer
starken Undeutlichkeit, wie auch der Vortrag
noch kein tadelloser ist-« Das von der Künstlerin vorgeftern gesungene Programm war mit Geschmack zusammengestellt und zeichnete sich namentlich durch seine Schlichtheit aus, der es doch
an Reichhaltigkeit nicht fehlte. Die erste Nummer, »das »Bene(liatum Daminuma von«- Alan
büßte teilweise infolge .vvn.:Pefangenheitf der
Künstlerin an Wirkung ein." ’««Dochs schon f»in den«
folgenden Nummern schien die Künstlerin dieses
unnütze Angstgefühl mit Erfolg niedergekämpft
zu haben und wurde mit der Zeit immer-mehr
Herrin der Situation. Aus der ersten Abteilung gefiel uns vor allem das- ~-Ave«·Mo-ria« vonCherubini. Die zweite Abteilung brachte";un;s
neben zwei Nummern von Mendelssohn,«von
denen die zweite vorzüglich gesungen wurde,
und dem Hillerschen»Gebet-« das herrliche »Sei
stille« von Raff und das innige, glaubenssreudige »Dem Herren will ich mich ergeben« von
Gnrland. Wir glauben der- Meinungf sein zu
dürfen, daß die Künstlerin auf ihrer Laufbahn
mit Zuversicht der Zukunft entgegensehen und
auch anderen Orts als in ihrer Vaterstadt
Erfolg rechnen kann.
«
« ,
Außer Gesangsnnmmern gelangten auch-zwei
Piecen für Orgel zum Vortrag :J das erfieder
acht Präludien von Bach und ein Andante von
Richter. Wenn wir mit dem Umstande rech-:
nen, daß die Orgel der Petri-Kirche nur arm
an Register-n ist und auch nicht gerade durch
können wir
Fülle und Klangfarbe exzelliert,
mit dem Gebotenen wohl zufrieden sein. ,K.

s

»

um dort imjAuschlußävdie Reise des Preuss
denten Loubet mit den Mitgliedern des engli-
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Hirrscherstellung und die Amerikaner begnügten
·—sichdamit, eine fliegende Garnison nonetwa
129 Mann nach den Inseln zu entsenden. Die
hofftnnd daraus hinwirken·«ivill..
Die internationale Schiedsgerichtsgruppe dess« Osfiziere dieser Truppe entdeckten nun aber bald»
sr anzös is chen Parlaments hat es— für nötig "da-ß keine bestimmten Feststellungen über den
gehalten",-in Londön einen-Besuch abzustattenz Umfang der Juselgruppe vorlagen, weshalb sie

Opfer er einst war; daß er die notwendigeHeri
stellung des religiösen Friedens zuversichtlich er-

Schiedsgerichtsideen Propaganda
Bei dem Dine,r, das iin Speisesaalspdeä Unsterhausses zu Ehren der französischen Parljamenz
tarier veranstaltetszwurde,- hoben alle Redner
die wachsende Freundschaft zwischen
Engl-and und Frankreich hervor-, und er·klärten, es iiegewenig Grund vor, anzunehmen,
TWie italienische Blätter zu berichten wissen, daß künftig ernste Differenzen zwischen beiden
hät Oreglia jetzi 25 sichere Stimmen, Ländern entstehen könnten. Die englischen BlätRampolla 27, darunter 5 spanische und ter geben in Leitartikeln der Freude über die
7- französische.
Zur Wechl erforderlich sind Kundgebung Ausdruck und sagen, dies sei ohne
jedpdz 42 Stimmen.
Gleichen in der Geschichte des UnterhausesDas mag wohl sein, denn bisher haben die
Wir hatten neulichvon einer aus amerika- englischen Parlamentarier politisch doch eine
rascher-Quelle stammenden Nachricht Notiz. ge- größere Reises gezeigt, als die französischen Vernommen, wonach es derl-New-yorker Polizei ge- brüderungspolitiker, deren Theorien im ErnstNach
lungen fsein sollte, ein gegen Kaiser Wilhelm falle kläglich in sich zerfallen würden
t
t
ege
tt
e
a
beabsichtigtes.
Aeußerung
N
A
n
o
aufeiner
r
w
n
desHerrnsDEstournelleT des
in«
Kurier-«
Wie
dem
der
jetzt
Schiedsgerichtsgruppe,
«Hannov
zudecken.
nach
Präsidenten
würden
ein Privattelegramm meldet. erklärt die Kopen- die« französischen Parlamentarier in gleicher
hagener Polizei zu dem angeblichen Komplott, Weise eine Einladung von Seiten Parlamentssie-haben überhaupt kei n e Jnsormationen von geuossen anderer Länder annehmen, wie sie- die
der amerikanischen Polizei erhalten« Die Fabel englische Einladung -annahtnen,»iu derlHoffnung
scheint dadurch entstanden zu sein, daß eine daß dadurch ein besseres Verständnis der veramerikanische Anarchist in sich ihrer schiedenen Nationen zu einander geschaffen werde.
Gesundheit wegen in dem norwegischen Kurort
J Zu der viel erörterten Frage der bevorsteHallfingd all niedergelassen hat.
Auflösung des englischen Parlach henden
Ueber einen peabsichtigten Kaiserbefu
erklärt der dem Kabinett Valfour naheen
t
s
m
in Posen wird der »B. B. Z.« gemeldet,
stehende »Dain Te«legraph«, man dürfe als
daß der Monarch bald nach feiner Rückkehr sicher annehmen,-daß sie nicht in diesem
ervon« der Nordlandreise in dendortiger Stadt das
Jahre erfolgen werde. Ob es in den ersten
wartet werde, um« selbst
Platz für
Monaten
nächsten Jahres dazu kommen werde,
zu erbauetide Königliche Schloß auszusuchen. hänge
Umständen ab, über die
Bei dieser Gelegenheit sei auch die Abhaltung heute vonverschiedenen
sprechen
unmöglich seizu
zuversichtlich
einer Parade der Garnifon durch den Kaiser Selbst wenn der angedrohte Rücktritt mehrerer
bei Lawiea in Aussicht- gendmmem
Kabinettsmilglieder eintreten sollte, »und die
spUeber Aenderu ngen des Reises-laspreche eher gegen als für eine
nes Kaiser Wilhelms wird dem »Verl. Lo- Wahrscheinlichkeit
entscheidende Spaltung, so werde doch der Precalanz.« aus Bremen telegraphiert, daß die mier sicher
in seiner heutigen
Nordseesahrt mit dem Lloyd-Dampser »Kaiser Stellung vorim-·nc«i«chsten»Jah.re
das Parlament treten.
Nach
Wilhelm 11.« verschoben worden ist-«
Die Erklärung des Kriegsministers Brodrick,
dem »Verl. Tagebl." wurde am Sonnabend in
dien gehalten sein werde, einen Teil
Berlin das Gerücht verbreitet, der Kaiser habe daß Jn
der
Kosten
für das stehende Heer in SüdDepeschen aus Berlin plötzlich die R ü ck r e is e
tragen, weil dieses Heer im Falle
zu
n ach Deutsch lan d angetreten Im Hosmars afrika
Krieges in Indien
Verstärkung der
eines
schallamt sei indessen nichts davon bekannt.
würde,
hat,
Armee
dienen
wie die Verindischen
An die Gattin des verstorbenen Pr e dihandlungen im Hause der Lords ergaben, nicht
gers Persius, seines einstigen Religionss nur in Indien,
sondern auch in England Auflehrers, hat der Kaiser aus Diggermulen s.ehen»,sund »Widersprnch hervorgerufen. Ein früfolgendes Beileidstelegrava gerichtet: hereriVizekiinig von Indien, Lord Ripon, er»Die Nachricht von dem Heimgange Jhres klärte, daß dieser Plan in direktem Widersprnche
hochverehrten Gatten und diesem für Sie, zu den Traditionen stehe, von denen sich die
gnädige Fran, unersetzlichen Verlust, erfüllt englische Regierung in ihren-finanziellen
Beziemich mit aufrichtiger Teilnahme, und ich füge hungen zu Indien bisher habe leiten lassen.
gern hinzu, daß nicht nur seine vierzigjährige Für dies indische Amt gab daraus Lord HordTätigkeit an der Heiligen Geist-Kirche, sondern wicke die
interessante Erklärung ab, daß man
auch das Wirkenals Seelsorger in meinem El- sowohl in der indischen Regierung,
ternhause mir unvergeßlich sein wird. Wil- wie auch in heimischen Regierungskreisen die
·
helm 1.-R.«
indische Armee zur Zurückweisung eines
Angriffs
dieNordwestgrenze nicht
Der Präsident des nugarischen Abgeordnetenhauses,Graf Apponyi, hat in einer mehr für-stark genug halte. Man siehe
großen Rede seinen Standpunkt gegenüber der vor zwei Möglichkeiten: entweder müsse man
Ob struktion dargelegt. Neues brachte die, die notwendigen Verstärkungen für das indische
wie allgemein anerkannt wird, oratorisch be- Heer m Indien selbst stationieren und dieses
deutende Rede nicht, sie dürfte deshalb auch Land dafür mit den ganzen Kosten belasien,
die-chauvinistischen Heißsporne schwerlich zum oder· man müsse sie in Südafrika vorläufig
Einlenken bewegen Graf Apponyis Ziele sind wenden und brauche indiesemszalle Indien
im Grunde genommen dieselben wie die der nur einen Teilder Kosten auszubürden «
Obstruktionisten, er hält, wie er selbst sagte,
Die englischePresse ietzt ihre Versuche
die Forderung, daß bei den ungarischen Regi- fort, den Ausbruch eines Krieges in Ostasicn
mentern als Dienst- und Kommandosprache die als bald beoorstehend hinzustellen. So läßt sieh
ungarische Sprache zur Geltung komme, für der ~S·i;andard« aus Odessa melden, in Nordeine-Forderung die früher-« oder später ver- und Zentralrußland wären circa 128,000 Mann
wirklicht werden müsse, aber als Opportunist zur sofortigen Eisenbahnpersendung nach dem
fordert er jetzt noch nicht die Verwirklichung -.,se»rnen· Osten-« sxmobil "«gema·chi.; DzAus
Petersdieses Standpunktes, weil er zur Zeit Tgroße burgs sei siii Odessa die Z:Nåchr-ilcht?2eingetroffen,
Und fast unbesiegbare Schwierigkeiten dabei daß nach der Rückkehr des Generals Kuropatdie mandschurisgze und andere ösiliche FraVOWUTskehtä Kurz- Graf Apponyi
Falles»
das- Wssdie Opposition will; ja, hinsichtij geen Qghkin
«"·"·-sein einer besonderen Verder Zukunft hegt er noch größere Hofsnjiinsgeys
unter Vorsitz des
ets diesez er unterscheidet sich- aber vonkähr Hin-e ;«-;: rieter ist-Urw- ,»J;-"Nikolajemitsch und in Ge-
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daß;»,er die Plackereien, denen die Katholiken ausgesetzt sind, nicht minder tadelt als die, deren
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einen bedeutenden Papst,· wie
unmittelbar
Leo XIIL es war, solgen." SeinenjjJntentionen
dürfte es eher entsprechen, daßsjszunächst eine
Art UebergangsstadianznsfeinemPontisikat Rampolla geschaffen werde, indem
nämlich einer dersältesten Kardinäle gewählt
die Kirche nicht in Schwierigwird, der
keiten verwickeln würde, dessen Regierungstasten
weit hinter denen seines Vorgängers
aber
zytüxkb"l»eibeztzswürden,-daß bei einer neuen Sedisoakanz· die Kardinäle non selbst das Bedürfnis—·elnpfinden würden, das Papsttum wieder
die Höhe zu2-«»br»ingen, zaussidieskLeo XIII. es
erhoben hatte, und mit dieser Ausgabe als neuen
Papst Rampolla zu- betrauen. Dies sind,x.so
meint man, die geheimen Pläne Rampollas, der
hat, zu
erst sechzig Jahre alt ist und nochZeit
sz
,
: .warten« .

Nachrkjmwpimgnschx
«

den

xgistjxte
ImSindl
Nachm.) eine zweite Generalversammlung einAkng
;u;
-Vvizi"einkchect«,,
»den-n
Wem
naß
Qezizgxiuchj berufen worden ist, die auf Grund derTStätuten
unddeii vsite-Eine --thch"ft-«en nieiifsehlichenGestihlexin khtherx unabhängig von der Zahl der erscheinenden
Interesse in
ist. Hoffentlich läßtes den«-Künstler Aktionäre als beschlußfähig zu gelten »hat.
Tatsachen möglichst wenig-zu entsprechen pflegen- schlossen
nichts-bei einein »einmaligen« Gaftspjel-· bleibxnäs
l
JOHN-;
Die Recha Fri. S to lls haben wir»an,·die·-»
Ueber den amerikzicknzkscheeznglsiszzrljsejjzjz
Stelle schon eingehend besprochen und-wobst « Ueber die Lagesd er B.ierbra«usereri«·en,
iek
Streitfall inSachen-delinseln bei Borneo len nur konstatieren,
nach ihrer gestcxgckl die unter einer Krise. zu leiden hasbenxsssistdiin
läßt sich die «Schles. Ztg.« aus Madrid schrei- Wiedergabe dieser Rolledaßes uns so recht ·'klar"" einer besonderen Konferenz
am Finanzminifteben: Das jüngste Eingreisen ; der Nordameriwurde, was unsere Oper mit dem Fortgange dies-er rium verhandelt worden. Hierbei kam es-z"u
kaner in de.jiJ-Machtkreis Englandsiunter den- Ihrer erstenStütze verliert. Vor allem war der zweite folgenden Beschlüssen: 1) die Brauereien und«
Akt eine Leistung, wie wir sie sowohl in Gesang Besitzer von Niederlagen müssen-rechtzeitig VOU
Jnselgruppen Ostasiens ist hier schon seit län- als
im Spiel an unserer Bühne außer der, .1904 bevorstehenden Neuverteilung der
aerem bekannt. Es handelt sich um sieben kleine von Auch
Fri. Stoll vfrüher kaum gesehen FULng Verkaufsstellen benachrichtigt werden; 2) da·die
Inseln, welche die Verbindung der Sulu-G.ruppe hört haben und- wohl schwerlich inE-Zuku-nft Niederlagen nur zur besseren Versorgung der
dienen-« sind Besuche- um Eröffmit Vorneo, bezw. mit den großen Sundainseln sehen und hören werden. Beiden Künstlern Verkaufsstellen
nung jener seitens der Bierbraziekts guxqgkzüglich
sparte
das
gegenüber
unter
einem
Sulsehr
zahlreiche
Publikum
eingeborenen
dktirstellen Die
denn auch nicht mit Beisallsbezeignngen ««·«und-· zu genehmigen; Z) bei dem Erlaß"ö«dn dbiigm
taan stehenden Suluinseln wurden bis 1897 als das
torischen Verordnungen über die, Einrichtung
Hervorrnfen wollte kein Egdexzknehzkjikg
spanischer Besitz angesehen," wenngleich «·die
Die übrigen Rollen wurden in gleicherße der Verkaufsstellen dürfen nur-solche"Forderunspanische Herrschaft nur dem Namen nach auf setzung wie bei der erstenAnffühkung snndz gen gestellt werden, die unbedingt notwendig
wie zHHBHdas
Jnseln bestand; Mit den Philippinen gin- durchweg gut gegeben, so daß diese » Auf- sind und nicht unnütz belästigen,
d»"gggie«n auch-die
»Jüdin« unseren Theaterbesiichern Streichen der Wände mit einer bestimmten
Suluinseln an Nordamerika über-; iübrung derlange
im Gedächtnis-s bleiben
Farbe, die Anstellung von Türwärtern 2«c.;;
ddch blieb der eingeborene Sultan« insseiner wohl noch

the derartigen

·

zum

scheinbaren Liberalismus
w e g s ch l e u der n, wie Sixtus V. feine Krücke.
, Die An«g«ris»se, die-nicht blos in den HeizDer Wiener »Neuen Freien Presse« geht aus blälterty sondern
zuletzt auch im »Figaro«- und
Brüssel folgendes Telegramm gn: Jus dis- einige-n- anderen, sonst anständigen Preßorganen
plomatischen Kreisen erörtert man vor allein gegen die französischen Protestanten laut
die Frage, welche Chancen K ar dEinal Nu m- wurden, als wallten sie sich durch die Beteilip olla hat, ans -dein-Konklave als Papst bekgung Am Kulturkampfe sür frühere Unbill rächen,
vorzugehen Den -«Aueschcag für seine Wahl wurden-,
durch zahlreiche Zuschriftenkhaupisächlich
dürften, wie man glaubt, die fr anzöfischen an den »Temps«, abgewehrt. Dieser erwähntdie
Kardinäle geben. Aber es ist zur Stunde Tatsache in einem das »Erwachen der Freiheit«
noch keineswegs ausgemacht- daß»·,0ll9 französi-» aberschriebeaen Artikek.. Aae,4 so schreibtssenjnims
werden." men darin überein,
schen Stimmen Rampolla zufallen
daß der ssranszösische Proteman,
glaubt
Wgs,Rampolla selbst-anlangt so
an
oder Repressalien
stantismus
keine
Revanche
darasn liege, jetzt
dasihm nicht-sonderlich viel
denkt, daß er die Partei der sreien Prüfung,
schon Papst zuswerden Er möchte nicht-« gern der Duldsamkeit und der Freiheit ist und bleibt;
er

Michiedexheles
die-·H-Welt gesetzt werden

stelltDleFü beer- derthtsiruttwn ex- erscheinende Schritte stell-ers

klärten denn auch sofort, daß sie sich dtiFch
Apponyis Rede nicht bewogen fühlen, ihren
Standpunkt aufzugeben

-

Anwandlungen kdes Kardinalkäifkstszgjejxeu
K o m ökdsskg Um sich den »Weg. zum Sknkjfe Petri
Papste gewählt, würde
zsuL bahnen Kaum)

1905

.

«

Frau E. Mattiesenkk
15 Ima 1903 k,»
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komm-In Invasxssma Amerik."Eismafchincn

SålländischorFdligekgiiier
" .
crerit-verem.

Buttcrmafchinen
Fruchtpreffcn
Kirfchcutkerner

.:

6406
7172
7386

7,388
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8663

27658

»
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Erisch gobrannter

Soeben erschienen

-

Heft Z. Rhein-wem a orung
Haft 4. Potstlam, Eva-M-tenburg u. cl. Mark

16771 30378
16954 30398

aus spenden-,

Strauseher, Eucken-,
von den Miiggelbergen etc· Vorher
schon erschienen:
Hektl, Knipsfahrt durch Berlin, Heft 2, Blittkahrt
durch säddeutschlanCL

Em- msttelgrosses
Sut
odpr eine
» .
Lands-tells wird
»wenn

"

v

tsn
schrittlidh

Ausgelost

.5597

Zweiter Teil:

Taufe

—-

Mit

«

.

--

«"-

einem Anhang-

Pl.

Ein vortrefflicher Führer für
sind ebenso formvollendet wie inhaltlich vielseitig.

alle Gelegenheitsredner; die Reden

solmslssolsoss’s

Iris-lag

in

stattgaist
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Äusgelost

I.

.

s-

Polizei-Gebäude (Hasuptwache).
Botantsche Straße Nr. 20, Haus MetzErbiemStraße Nr. 40, Badeitubr.

Ctsosssss Ist-let IQ

Dom, große Minis-

-

Alexander-Straße Nr. 42, Haus Jrederking.
49, Haus Hostichten

Fischer-Straße Nr.

Spritzenbaus, VietualiensMarkt Nr. 2«
Rigaiche Str» Polizei-Station.«

DlStadttheiL

Nr. 44 und

V

«Äx-ists».

Ob-

T

Ists-«-

«

PenisPastrray

Waltek A. Wood

Jamaiche Straße
Jamafche Straße
Nathbausttraße

Nr. 46, Haus Daugull.
Nr. 27, Haus Becken
Nr. 52, Haus Pult-roch

Ist-Laufs

schaferhuntie
N Jakobstr.
Daselbst

(Collie)

all-Ist-

Art U

ein

Käfig Zu haben.

W nomuncl
s-

Pf

sowie

56.

-

lauthslmla mit
Bin jung-er

anclwlrtsohaii. Maschinen
Uc ck lI

Pferde(ressiert) Ulkll Iskssllft
Strasssf Nr. 5.
vertilgt-r von las-oten, listig-h
Ist-sen ote.
-

Michael
»

empfiehlt billigst

ot.c.

Ponjagm

Holms strasso Nr· 15, 2.

toohn

Osserten-Auzeiger.

Auf Jnferate,

die mit OffertemAbgabe
m der Expedition der ,Nordtivländiichen
ZeitungS aufgegeben worden, sind· heute bis

.-

»

12 Uhr Mittag-s foigende Osserten

gachckkackokci.

szwgenj

»

·Druck usw Verlag von

Nr. Zo, Haus Stamm-

Mike-Straße Nr. 70.

Hefesabrih Lange Straße ös, Hö. Post.
Petersburger Straße Nr. 14, Hauss- Fischer-.

I

r,

Alleestr. 1.

Reifalsche Straße

werden junge-, echt sohottjsoho

.

OFqu I5 its-U liW

.

Jrrenanstalt, am Ende der Revalsche Str.

Hauseseus

Henkva puapsiituetjo süssqujgks

Stadtthezih

Rathhaus, Gr. Markt.

IL Stadttheib
Pastorat-Straße Is, kleines Spkitzenhaus.
Poststation, Rigafche Straße.

U

-

«

.

.

Feuer s Meldestellen.

hält stets auf Lager

»

»

;

Bestelluan worden zu jeder Zeit
entgegen-genommen
-

Gunst Ist-howev-

sek- in verschiedenen Fermaten u. Farben E-

-

»

,-

c c

»

"

~

Livaweg-.-

Paläståhlo

Faullessok
Jsgtluiihlo
staat-no Diener
Treppe-IV

.

Giiundcapital «s.-li. 2,000,000.
Reservecapital s.—R.. 3,000,000.

16311 1902
16316 1901

11949
12397
12728
13004

2- u. 8-getheilte

»

.

m«pliu«s2an.n,
.
fl;,»k",,,jx-,,,· VII-,

1750 Urkka wwychenc 130 Tnopicomp
llpezxshim Ic.
U
Vl Okozsb FUZLBZHHOI s2O PYTSBSÜ
8092 Bepemm nein-noan 528 PMer
s- .
24342 vllauaumia neuxa
69 06 ApncToms
Ins Koncepnhr ononmne 604 Äxcogazemco Kijpgmcegsb
99762 Mallychach Tos.
415 Äleccamxponss lIDSMIZM L7438 ano nasorpazxaoe 7 15» Germaon
Ryzpasaensh
1278 Louamnia nennt
24 10 Kauz-patri-· BRUNO J.
33068 Kerl-so n same-I
13
lllenchexbxsh Pan-IM1775 Manychgst Tos.
2 12. lloauaovotcil llvexstsaa x.
20736 Komeneunuü Tos.
412 Osmia-«
713 UOOYM chapchopovw 20 36151009113
«
34298 EIN-S
.
"
I. 10 Øpnzöeprs
24112 Byumimhm Ists-. 1«34 muhzksmiik
5664 May-chem- Tos. sss 30 Pedaöepu
z,
2181 OCW
-· sI
. ,56 Bat-am’
: —«— j, !
,"——. 28Z

Arbeitsmaer ga
Gaktoahsaho
Gotterwählt-

"

——————————··-·—·—

k·

s.

PCCTOBZsÄs
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»«

«

PMB-»

I

1902
1902
1902
1902
13687 1902

-

»J«

.

»

««’»

q—

govllasolsr.
dung-on- Mittwoch Ijnd sonnabend,
11 Uhr vormitt» Petoksburger HEqu

Fouerassaouranzvompagmo
.

Ansgelost

NEM- 18179 1902 MM 21466 1900 MNZ 25096 1901
21964 1902
25146 1901
18327 1902
25798 1902
19079 1902
22000 1901
22019 1902
19611 1902
25802 1902
19729 1902
22848 1901
26015 1902 OR
23014 1900
19813 1902
27827 1902
"23396 1902
28005 1902
19847 1902
19855 1902
23566 1901
28010 1902
1902
28100 1902
23567
1902
.
20164
.
28355 1902
1902
23917
1900
20496
Zsik
23939 1902
28518 1901
20727 1902
28624 1901
«20855 1902
24762 1900
M
"24932 1902
21288 1901
31436 1902
R-eval, Kredit-Verein, 10. März·«l9o3.
President: J. v. staat-meisterNE 614
Sekretärr »Ist-. Mohrsasnhlldt

.

Vphl

JIQHIBESIBCG

·

studenmaclclieaAnmelflltss Ums

Wacydcnclkcrki
Mattiksriw
Fa Ztgs.—Exped.

Moslmwisclie

.

å 100 schl.

CI Czapski-z i auf-am
tm————————
01Ipos1qusj2s3·
BSZGEHSPH

-

,-

.

;
J

»s-

-«.——-—7i——«——— oska

KLEMM-MER-

1900
1902
1902
1902
1902

Okl(

guter sohtilbjldung Instiqud
sub »C. D.« empf. d. Exp. d. 81.

carlowastr. 10.
stets vorräthigs Sind:

1902
1902

1902 MM10939 1901 MM13741 1902
1902
14427 1902
11684 1901

.9888

comptolrgssohsft wird

ein Lehrling

mit

-

sc

Für ein

Ein ordentlich-Eis

«

s- äumt-,

MNL 8759
9417

»

Mist-Ich

s.W.Pech«ekonokt,Gretechesky
Nr. 11, st. Petereburg.

ProsEekt

(

sd

1902
1901
1902

I

127——3

s

CL

Magd-instr. 10-

fiir eine Fabrik im Gouvernement
Techernigoft sssucllh Gehalt 500
Rbl. Nur sehr gute persönliche
Bmpfehlungen und Zeugnisse Enden
Beachtung-.
Kenntnis det- missiSchen spreche erwünscht Kollektanten belieben Sich zu wenden en

Aasgelost

Aasgelost

.

«

l.s«l(.stl

6843

Aasgeiost

.

Presse

«

«

5885

5940

-

«Bausthne zu sclbstaudtgcn Tonstcn und Tischredcn
«
ronl
sf
Hans Delking
»

Aasgelost

Aasgelost

9807

10367
10549
10648
10909
10921

.s

Firmmrg

Einladungen
Weihnachten
Sylvester
Nenjahr ec.

Gesellschaften

NEM-

«

Konfirmation

·

1902
1901

å 200 abl.
·

"

Gehnrrstag

-

Ansgelost

4380
27118

NgM

Brutto-leih

Bkänntwinbrannor

Fallinar,

Yak- Io Dap-

500 ant.

NEM)

«

-

,

Krisen nnd Taaflk

·

sz

5610

.

sp

r-

1902
1900
1900

MM 4771
-

fSoeben erschien unserem Anlage-:

fmdot sofort Arbeit im Pia-notoris-

magxxzin

l

s-

in

1023

.

in guter Lage gleich- abzugoben
Lohmstr. 2, I Tr. Daselbst Auskiiber
1 abzug. gut möbL Zwka Its EIN-«

Teil Livlands (sts.dt)
Ists-I Isfltsllfh Okkerton sub »DroMengesohäxW an d. Exp. d. Blatt-es-

-

Giltig vom 18. April 1903.

"

Zimmer

im sstuisdhyn

möblirt.

1901
1902

«

Dkoguongoschaft

..

916

LNEJNE

"

1 grösseres hübsches gut

.

»

Ansgelost

«

Nr. 38.

Forstvek

Ein Isolierer

Jurjaw-Plasl(au.

—-

Johannjs-strasse

Kräften.

Gement-Kunststeinfabrik.

Saltisoliam

ums

.

zu richten: Edinburg
bei Eis-, JorinolowsProspokt Nr. 56,
villa«Grosg-» sub H. G. A.

so Srbittsn Okkerten von nur
ernsten-, arti-brauen nnd tüchtigen

Sommer-Japh-rlan

Eine ranovserts Wohnung Nummern klar ruckstantltgen gelosten Pfamlbnefm
Sohaftsboquemlichkejten, ist an stillII 1000 abl.
lsbsnde Mieter zu Islsgshsll

zu ImaInstinqu oft-. mündlich od.

delt,

11. Dage!hakclt-, Germersqlorf b. Gaben

waltung M S t z e b o e über Los-L

v. 4.Zimmekn, mit warser Veranda-,
kleinem Gärtchen und alle-I Wirt-

tu pocht-m

gut Sipgotiihrtos

K.

Dd es sich um

eine zukünftige Lebensstellung han-

Riga-Warsollau-Wians

lt k

,

ihrås

s

s

Abteilung-Hohes
soktimonts

«

Zu erhalten in der Droguerie

Heisa-z

-

Illusion stel- ssssltlsn

«

soleum etc. in- Gherlottenburg, ferner

als seltenen-erlbietet Sieh strebsemen und vertrauenswerten Personen aller stände auf
eolide Art und Weise ohne Fachkenntnisee and Risiko unter s. 5046
an
Elster, Hamburg-.
gut-h

Gewinn.

-

I

U

;

monatlselier Verdienst

-

geliefert
Anleitung z. Fabrikation erteilt.
Leichte u. bequeme Herstellungsweise. Geringes
Anlagekapiteh

(Brandenbg.), Demp«t—Ziegelei und

-

mit Bildern vom Stadtschloss, Senssouei etc. in Potsdam, Schloss, Man-

altes-on Seins-fonals

heltbarske wettet-Hand trostbeständigste, leichte n. billige-te Be. den-hung- Komplette Fabrikationsbl.ischjnen werden
u. wird
tjgste,

«

»n"-«F-K«-HXNXZXX
sslXssf»-L««T«"JLTIkaJXO«
111-'its-ZEITPERSON-«·««.-sfs’-·:-«;T.Z:HEXE-JEANszsxxkt—«2-:
hoher
Nähere Ausk. gibt

sams.

Grösste Erfolge m allen Land-ern
det- Welt· Unübertreff»kal-bel-pl-äclt»-

-

s

.

75—100 Rahel

«»Bin

:

.

net-ei pr. Laisholm.

Buchhandlung-W von K.. L.
Riok o r·, Newski Pr. 14 in Petersburg,stllsllt einen

21506 22919 24370 26637 3085l
18092 20590 21724 22981 24639 26642 30945
18150 20703 22104 23159 24681 26670 31033
18231 20709 22252 23322 24875 27855 31387
.18246 20765 22470 23437 24884 27856 33987
18839 20912 22499 24059 25558 27863 34041
r19004 21128 22553 24130 25633 28180 34068 Plaskau Higaaiy
« Parnau
sama-lia19495 21205 22607 24187 26181 28235 34080l
WalHilarianhurg-stmämannslwfsclian sahn.
valacs
19734 21214 22678 24190 26211 28571
19901 21323 22916 24224 26520 28477
·
Moskau via Plaskau und lia Tosna
Die Einlösung dieser gelosten Pi·andbriel"e erfolgt vom
RigasMurawjawo-Barlin, Higasllwinsk-Barlin
10.X23. september 1903 ab, mit welchem Tage die Vers
zinsung derselben aufhört. Die gelosten Plandbriefe müssen
mit allen,v nach dem 10 X23. september 1903 källigen Couponsl
d d
versehen sein. Der Betrag fehlender Coupons wird vom
llampfarvarhinclanq
Kapital in Abzug gebracht
.

I

««

«'

aus cementjsml

·

.

16555 30009
16592 30249
16685 -30325

MM17822 20507

vorzügliche-r Qualität ist wieder vorrätig in der Kalkbrenneroi Neuhok.
Bestellung-en empfängt das Kommissionsbureau, Pleskausohd str. Nr. 4,
und die Verwaltung der Kalkbrem

:

LXXXXXXXDM

17608 32797
16076 29749 «33112-

å läso abl.

-

-«--:«
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»F,
'T?

«
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8897 29212
7952
90211f 29355
8261 »9232 29471
8416 27605 29481

l

--..

(

NNF

13052 13997
13090 14437
11563
10086
13125 14798
11643
10160
10461 11988 13223 14913
10908 12476 13361 14987
10997 12478 13526 15041
11163 12541»13609 15180
11306 12570 13649 15582

»

"

.

ax

-.-.«:·

11447

9995

«;

.’ .«.'

Familie eines erseht-even Fädegogen.
Konsersetion deutsch, russisch und
französisch; auch englischer Unterricht resp. Nachhilfe im Hause.
Meldungen (bis zum 1-. August)«werden erbeten nach: Wenden (in
bivlcnch »s. Is.« poete restcnte (2xo
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Da die sites-entstanden
und« die Laterneupkellok
gegenwärtig einen· neuen oeleasy-»lch erhxiltethA Wird das
Publikum ersucht, eine Berührung mit stets-ten gestrichen-en Gegenständen

s.

10.X23. März 1903 ölTenllieh vollzogenen
Äuslosung der.4Ø Pfandbriefe des Estländischen Adligen
Güter-l(redit-Vereins sind folgende Nummern derselben zum
Zweck der Tilgung gezogen worden:
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Lokales. ReueftePost
gramme. Kursberichh
Feuilletom Woraus Verlobung.
nig-fa!tiges.
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-

Z

Inland.
Zur Schulreform
DasjiingstesirkulardesMinisters
Volksausklärung «.hat, wie die
»Düna-—Z..« reseriert, lin der Presse verhältnis-mäßig wenig Widerhall gesunden.. Die Blätter
der

es einmal gleich nach der Veröffentlichung desselben mehr oder weniger aufrichtig,
um dann darüber hin, znr Tagesordnung überzugehen. Das ist wohl-begreiflich, wenn man
bedenkt, daß in der Schulfrage Alles noch im
Werden begriffen ist; nach der ungeheueren
Erregung, dem enormen Interesse, mit dem
diese Frage vor und nach der Berufung des
Generaladjutanten kWannowskyl in der Presse
besprachen

und der Gesellschaft erbrtert worden, war eine
lange, bange Stille eingetreten: von zuständiger
Seite wurde dann erklärt, daß an der Reform
gearbeitet -werdse,« Und- nun wartet man und
hofft, mit mehr oder minder fester Zuversicht,

.

auf das entscheidende Wort, die endgiltige
Lösung der Frage, während die dazwischen erscheinenden Zirkulare und Erläuterungen, als
gewissermaßen nebensächlich, - weniger Interesse
erwecken. Um so beachtenswerter sind daher
Stimmen aus« interessierten,Kreisen, wie z. B.
die in der ,·,Now. Wir-« zitterten Aeußerungen
eines Lehrers, der successive im Petereburgey
Moskauer inndKiewerspLehrbezirt tätig gewesen
ist. Es heißt«da: ,

Feuilleton
Nachdmck verboten

Wotans Verlobung
Novelle
Von

T

Kohlrausch.
es
»Ich dachte, wäre mein Lebensretter.«
»Ihr Lebensretter ?« Auch jetzt noch war
keine innere Anteilnahme in seinen Worten.
-»Jawohl, ich habe hier einen Lebensretter.
Robert

Einen Eingeborenen aus Bezzuglio dort oder
höher hinauf aus Supiane. Voriges Jahr
habe ich seine Bekanntschaft gemacht auf einer
meiner halsbrecherischen Exkursionem durch die
ich meine gute Mutter so oft in Angst versetze.
Ich habe nämlich oie Leidenschaft, immer neue

auszukundschaitem und je ungangbarer
wissen Sie, wenn es auch nur ein
sie find,
ganz schmal-er Ziegenpiad ist, auf dem man
eben noch-über dem« Abgrunde schwebt, das ge-fällt mir erst-recht Und da war ich denn eines
Tagesan splch einem .Wege, der eigentlich
kein Wegs mehr war, hier in die Schlucht hinWege

nntergseklettert

»Hier-in

--—«

-

-

doch belebt; Mißbilligung und
Sorge Um das gefährliche Unternehmen sprachen
daraus. Aych seine Augen redeten mit, die sich
von der Ferne gtlöst und auf Edjths Gesicht
gerichtet hatten.
.
f
«

»

~Es ist nicht so schlimm«, sagte sie und
lachte. »Von hier oben sieht es eigentlich nach
gar nichts aus. Aber unten kann es doch
also hinunter, tiefer und tiefer, und war gar nicht
mehr weit vom Grunde der Schlucht, schon
ganz nahe über· dem Wasser, da saß ich plötzetwas

ungemütlich werden.

Jch

stieg

"

.

foll? Es gebe eben lehr verschiedene Eltern in den Gouvernements die Gouverneure und im
und Vormünder, Yagch solche, vor denen man Reiche den Minister des Innern zur Teilnahme
die Kinder eher in. Schutz nehmen sollte. Es heran. Gleichzeitig werden den Gouvernements-muß also eine strenge Auswahl getroffen wer- Landschastsämtern Pflichten in Bezug auf die
den, wozu der Pädagog weder Zeit hats noch Bekämpfung der Epizootien auferlegt. Hauptwollen wir hinzufügen
befugt ist. Sol- sächlich ist das Augenmerk auf die rechtzeilen die Eltern zur Teilnahme an den Lehrertige Zustellung von Nachrichten über die Geaufgefordert
werden? Aber, wie fahr des Auftretens einer-Epizootie gerichkonserenzen
schon erwähnt, haben selbst die gesetzlichen Glie- tet, ein Umstand, welchem man im Ausder derselben dort gar- keinen Einfluß
es la nde, wo das Veterinärwesen richtig organiwäre also vorerst die Bedeutung dieser Konsesiert ist, eine ungeheure Bedeutung beilegt. In solchen Fällen hängt die Schnelligkeit
renzen wieder herzustellen.·
Es läuft also alles wieder daran hinaus, der Berichterstattung von der Vermin deidaß den Lehrern die Möglichkeit gegeben werde, rung der Kanzleischreiberein ab, waPädagogen und nicht nur Beamte des Mini- im Gesetze vorgesehen ist«
sterium-Z der Volksaufklärung zu sein.-Der Livländische Gouvernenr, GeneralDas neue Gesetz ·über die veterileutnant Pas chkow ist, den Rigaer Blättern
när-epolizeilichen Maßnahmen ist zufolge, vorgestern Abend von seiner Jnspeks
durch mehrere Nummern des »Reg.-Anz.« pu- onsreise nach Riga zurückge kehrt.
Generalstabsofsiziere,und zwar
bliziert worden. Jn anderer Form war das ,
15 an der Zahl, werden in diesem Jahre nach
Gesetz bereits am 12. Juni 1902 erlaffen
den. Da jedoch 19 Gouvernementslandfchaften Estl an d und L ivlan d abkommandiert
in vihren Eingaben an die Regierung auf meh- Vom Hauptstabe nimmt,nach den «Birsh.W.ed.«,
rere Mängel der Verfügungen aufmerksam mach-; der GeneralstabssKapitän Fürst Wolkonski an
ten, wurde es wieder zurückgezogen und unter- der Umsahrt teil. Die Oberleitung dieser Fahrt
Berücksichtigung der Hinweife der Landschaften ist dem Stabschef des 18.»Armeecorps Generaleiner Umarbeitung unterzogen, durch welche es Major v. Sivetzs übertragen Die Umfeine gegenwärtigeZZGestalt erhielt-»
sabrt beginnt am 20. August nnd soll 14 Tage
Zum neuen Gesetz schreibt jetzt die»Torg.- dauern.
Prom. Gas.« nach ·« der Uebersetzung Tder »St.
e- Die Auswanderung aus Lin-«
·
land, die im Frühling recht große DimensioPet. Z «:
»Das veterinär-sanitäre Gesetz hat für das nen annahm, dauert auch während des Somrnsstsche Gewerbeleberrwine un g eh eure B e- mersv an. Wie dem »Rish. Westn.« -von der
d eutun g. Bisher beruhte der Kampf mit ver- Station Pleskau geschrieben wird, kommen die
einer Menge von Zirschiedenen Epizootien
meisten Auswanderer von den Stationen
kularen, die häufig nicht mit einander in Einund
Werro,, Neuhausen, Anzen
klang standen. Daher war es notwendig, das El w a. Das Gros derselben begibt sich in den
Gesetz unverzüglich einzuführen, welches schon Ranon der mittelsibirischen Bahn..
von der ausländischen Presse als das erste KetDie im städtischen und.Landtenglied im internationalen Viehhandelv begrüßt schastsdienst stehenden Aerzte, Phaeworden war. Und in der Tat
der Kampf mazeu ten sund Feldschere werden wohl
gegen die Epizootien ist ein Werk, das nur er- von dem Medizinaldepartemxent , ernannt und
solgreich sortschreiten kann, wenn anihm alle bestätigt; genießen aber nicht« die Rechte
Institutionen und Amtspersonen einmütig teil- des Staat"3dienstez. « Das »Minisienehmen, deren Pflicht es ist, Maßregeln zur rium des Innern hat nun, den Blättern
Verhütung und Verringerung des Fallens des zufolge, versügt, daß die von den Stadt- und
Viehs zu ergreifen. Das Gesetz hat zum Haupt-. Landschastsverwaltungen für den-siädtis.chen nnd
zwecke, diesen Kampf zn.vere"inheitlichen« ihm den Landschastsdienst gewählten Aerzte, Pharüberall Gleichmäßigkeit zu verleihen und zieht mazeuten und Feldschere unter Gewährung der

lich fest. Der,Weg hörte anf, und unter mir
war eine Felswand, vielleicht doppelt so hoch
wie ein Mensch; ich sah kein Mittel, hinunter
zu kommen. Den Weg zurück zu machen und
wieder aus die Höhe zu steigen, dazu hatte ich
keine Lust, und weil ich nichts Besseres zu tun
wußte, so blieb ich einstweilen stehen und sah
betrübt in das Wasser unter mir. Jch muß
wohl ein recht dummes Gesicht gemacht haben, denn plötzlich hörte ich jemanden lachen,
immerfort, ohne Aufhören Und wie ich nach

alt werden und jedes Jahr wieder hierher
kommen. Ach, hier zu leben
Sie verstummte jäh; ihr eben noch heiteres
Gesicht war wie von einem Wolkenschatten
überflogen. Auch siedfprach jetzt langsam und
ernsthaft, als sie fortfuhr-. »Der Mensch ist
doch eigentlich ein grausam felbstfüchtigeLGes
schöpf. Da freut man sich seines Daseins und
genießt all’ die Schönheit, als könnte les gar
nicht anders sein, und vergißt dabei die armen
Wesen, die hier sterben müssen. Es kommen
ja
viele nur dazu hierher. Man sagt freilich, es stttrbe sich leichter hier in der füdlichen
Luft, ich aber finde es furchtbar schwer, gerade
aus dieser schönen Welt fortzugehean
Rauchmann antwortete nicht, aber Edith
hörte ihn atmen, mühsam und laut. Und dann
brach es auf einmal aus feiner Brust hervor«
stockend, gebrochen, scheinbar wider " feinen

so

-

-

der Richtung hinfah, da stand der junge Bauer,
von dem ich gesagt habe, mir gegenüber am
anderen Ufer, schaute mich an und lachte und

-

-

-

wor-

aus

-

«

-

so

lachte.". Zum Glück spreche ich etwas italienisch,
was
und als ich ihm meine Not klagte
eigentlich nicht nötig gewesen wäre, denn die
-da war er
Situation redete deutlich genug,
gleich voll Eifer, mir zu helfen. Er hatte eine
von den Qlivenleitern bei sich, die Sie vielleicht Willen: »Auch ich bin krank"«
- »Um Gottes willenl«
«
ein einziger langer
schon gesehen haben
-

-

-

»Jawohl, ich bin krank. Aber ich sage es
Stamm mit Sprossen an beiden Seiten
nur
mit
unbequemen
in recht
zu Jhnenz Sie müssen mir versprechen,
Zwischenräumem
mit
niemand
sprang
er
ins
darüber zu reden, auch mit) Ihren
gleich
der
Wasser hinein und
»
den
Mutter
tam" zu mir herüber; Das heißt, bis an»
Frau
nicht«
und
«
»Gewiß, gewiß!" "
T.
Felsen, aus dem ich stand,
dann mußte ich
die Leiter hinunter balancieren, und dann
»Als Sie mich damals auf der Fahrt
dann hat er mich über das Wasserhinüber ge-. fragten, ob ich leidend sei, da habet ich es nicht
tragen.« ·
.
»
zugegeben. Jch hielt die Sache nur für einen
Sie hatte erwartet, daß Rauchmann lachen Kattarrh, von dem nichts bekannt znwerden
würde, doch blieb er ernst wie zuvor und fragte brauchte. Ein Sänger ist ja ruiniert, wenn so
langsam: »Und was hat Ihre Frau· Mutter etwas über ihn in die Zeitungen kommt.»« Und
gesagt, daß Sie Ihr Leben so in Gefahr- ge- darum,
aber heute bin ich hier zum-Arzt
gegangen
?«
hatten
und
bracht
habe mich noch einmal untersuchen
.
- .
und
ein
wenig
ge«Gescholten hat sie
auch
lass-llf
I
wag
gesagt?«
nein,
was
es
er
»Und
wirkweint, Aber
so gefährlich
hat
»Er nimmt die Geschichte gar nicht so leicht.
lich nicht. Wenns schlimm wird. dann kehre
ichzhych von selber um; ich lebe nämlich furcht- Er hat mir alle möglichen Vorschriften gewissen-Sie, wenn-ich macht. Ich soll lange hier bleiben, soll viel
bar« Verm So gern
gesund« Eli-Sie, dann möcht-»ich huthlJahre Tim Freien sein, soll langsam steigen, mich
—-.

»

-

·«

—«

..«

-

vor Erkältung
weiter!«

hüten

und

so weiter

undf

so

»

Sie wollte noch eine Frage tun, aber es
war seltsam, sie vermochte keinen Ton hervor-

zubringen. Ein paarmal öffnete sie vergeblich
die Lippen, und als sie endlich sprach, fehlte
ihren Worten die gewohnte Klarheit. »Gut er
gesagt, ob es gefährlich ist?«
nein, »ich glaube nicht«
»Fürs Leben,
Aber für die Stimme vielleicht, für meine
Stimme! Und wenn ich nicht mehr singen
kann, dann mag ich auch nicht mehr leben t«
Edith schloß ,die Augen« Sie hatte ein Bedürfnis nach Dunkelheit, nach Alleinsein, um
mit den Gedanken und Gefühlen fertig zu
werden, die gewaltsam in ihr wogten.
Jn
Abgeschlossenheit
von
der
dieser künstlichen
farbigen Welt aber kam ihr· bald die Ruhe der
Seele zurück; sein Schmerzensrus tönte noch in
ihr nach, aber die Klarheit des Denkens ging
nicht unter in dem mächtigen Gefühl, das sie
sür Mitleid hielt. Sie lächelte sogar, als sie
die Augen wieder öffnete.
»Nein, lassen Sie sich nicht bange machen«,
sagte sie. »Die Aerzte tun das gar zu gern,
aus Geschäftsrücksichten vielleicht. Jch kenne
die hiesigen nicht
Gott sei Dank! —, Aber
es liegt
nahe, daß sie einen vermögenden
und berühmten Mann möglichst lange UUM
ihren Patienten behalten. Es klingt ja so schönwenn man sagen «kann: »Der und der Sie
kennen doch· den ausgezeichneten Sänger-? —hat sich hier auch seine Gesundheit wieder gehalt; Ohne mich wäret-r jetzt Winke-IF Nein-,
»

·

»Es-IF

.-«-«.».-

·-

s- E3» Metzlästzzzzk

ohne Ausgaben seitan

Staatsdienstrechte, jedoch

für sie zu bestätigen sind-; Das
des
Ministerium
Innern hat zugleich die-Po r-·
ergehen
lassen, die Etastk »deschrift
pharmazeutischen
medizinischen und
Personals
in den Stadt- und Landschastsverwatungen
auszuarbeiten und dem Ministerium des Innern
;·
zur Bestätigung vorzustellen.
Alle Fragen über Veränderungen imxmedizinischen Personal- der Stadtverwaltung sind
nicht mehr, wie bis jetzt, von dem Medizinak
departement, sondern direkt vom Sta d tamt·
zn entscheiden, wie es das Ministerium des
Innern erläutert hat.
der Krone,

.

« »Die Jugend in den Gytnuasien Hist heutzutage tatsächlich sehr wenig diszipliniert, aber
um ihr Disziplin beizubringen, muß die-gesamte Organisation der Gymnasien radikal verändert werden. So
spricht das Zirkular beispielsweise immer von
den Lehrerkonfe re nzen Gangraena-sonnt
content-L tatsächlich aber haben diese Konserenzen fast gar keine Stimme. Der Direktor ist heutzutage, wenn-nicht de jam,
doch
do facto, die einzige Autorität des Gymnasiums,
während die Glieder der Konserenz höchstens
eine beratende Stimme haben. Die in den
Provinzgymnasien vom- Direktor angestellten
und von ihm total abhängigen Lehrer sichern
seiner Meinung in der Konserenz stets« die
Mehrheit. Diese kann ihm übrigens auch ohnehin sast nie fehlen. Der Direktor ändert z. B,
aus eigener Machtvolllommenheit die -v,on den
Lehrern ausgestellten Zensurem und es ist vorgekommen, daß das Ersuchen, solches zu Protekoll zu nehmen, abgelehnt wurde; Unter solchen
Bedingungen ist der Einfluß der Konserenz auf
den Verlauf des Unterrichtswesens in den Gymgleich Null. Jhrerseits sind die
nasien
Direktoren und Jnspektoren, abgesehen von ihren
direkten Obliegenheiten, durch die Pensionate
an den Gymnasiem die letzteren Einnahmen
geben, sehr in Anspruch genommen. Diese
das khnnenicht genug
Pensionatehaben
den ganzen Habitus
betont werden ·
der Gymnasien verzerrt. Die zuwenden-Zöglinge dieser Pensionate · fühlen sich in privile-A
gierter Stellung, nehmen sich daher sehr viel
heraus und sind die Anstifter jeglicherUnords
nung. Sie sind es, die jene Mängel in das
Milieu ihrer Kameraden einführen, von denen
das Zirkularsspricht Fitr das Gymnastum ist
der zahlende Pensionär vorteilhaft und deshalb
wird ihm Manches nachgesehen- Die Wurzel
des Uebels liegt hier freilich nicht in den
Pensionaten selbst, sondern darin, daß der
Direktor gleichzeitig den wirtschaftlichen und
pädagogischen Teil zu verwalten "·"hat, die
jedenfalls getrennt werden müßten.
Was die Mitarbeit der Familie anbetrifft, so meint der Gewährsmann der ~Now.
Wremsa«, daß sie zu den schwer erstillbaren
frommen Wünschen gehöre. Vor allein müsse
man fragen, welche Familie mitarbeiten

—-

Schlucht?« Jetzt hatte sich

die

seine Rede

«·

«.

-

Werro.

Für besondere Verdienste hat-Se.

aus

Majestät der Kaiser
einen alleruntertänigstenßericht folgenden Gliedern derW errosch e n F e u e r w eh r am 15.« Juli Velohnungen
verliehen: die s ilb erne Medaille mit der

Ausschrist »für Eifer«, zum Tragen amHalfe

am Alexander-Bande, dem Mitgliede der Feuerwehr Gustav Terrepson, b) eine goldene
M ed ai lle, zum Tragen an der Brust umstrinislaussVande, demGliede des Verwultungzrats
Kaufmann Eugen Schalk-« eine-silberne.zum
Tragen an der Brust am Annenbande demGliede
des Verwaltungsrats Paul Psei ffer und-am
StanislaussßandesolgendenWerroschenßiirgern:
dem Gehilfen des Chess Rudolsk Pich.l2ask,s
Wladimir Klaus, Gustav Killoman « den
Mitgliedern der Feuerwehr Friedrich Naruson, Friedrich Kattai und denßauern
Karl Sam oson und Ednard Rosenb.erg.
Wack.
Entsprechend einem Protokoll; öder
MedizinabAbteilung der Gouvernements-Perdem « Provisor --Jwasn
waltung, ist es
gestattet
worden, in Walkj eine zjv existje
Märtsön
rmalsApothekezu
No
eröffnen.
Jnnerhalb der Walkschen Feuer-«wehr sind,»wie wir dem »Reg.-Anz.««. entnehmen, am 15. Juli d. J. folgende Bleluxhnu ng e n Alle r h ö eh ft verliehen worden diesizl
b er n e M e d a-il l e « mit der Aufschrift -:-,-,fü.r
Eifer«, zum Tragen auf ,der Brust an Statt-islaussßande den Walkschen Bürgern dem: Zeugmeister Christian Keifnich t, dem Gehiler
des Führers des Steigereorps EduardFckllC
dem Führer des Wassercorpsßaltmis.sehksiisss,
dem Führer des Bergangscorps Alexander
Neum·ann, Gerhard zKruusse und dem- zur
»

:

-

:

zu ihm. Unwillkürlich nickte evihr zu, langsam
und freundlich. »Sie verstehen prachtvojkszu
s«
trösten 1« sagte er- leise.
~Bald werden Sie einsehen, daß gab-lein
Trost nötig ist! Aber selbst im. äußersten
Fall
ich glaube nicht daran, ganz- gewiß
Wenn Ihre Stimme in Gefahr siein
nichtl
sollte, wenn Sie vielleicht einmal nicht mehr
singen können wie jetzt,
ich finde doch zunrecht, was Sie da vorher gesagt haben. sNicht
mehr leben wollen, weil man nicht mehr singen
kann? Nein, Jhre Stimme ist ein köstliches
Geschenk des Himmel-, köstlich, unschätzbar,,
aber das Leben ist doch noch ein größeres.
Wenn ich einmal mein Augenlicht verlöre, odser
mein Gehör
ich habe schon öfter darüber
weiter leben möchte ich darum
nachgedacht,
doch! Es bliebe mir noch immer so - unendlich
-

Politischer
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viel: der Anblik oder die Stimme geliebterSonnenscheinoder der-Vogels
gefang, der Gruß eines Auges oder der »Muttnein,snein, nicht sterbeni. Das
einer Hand,

Menschen, oder
-

Leben ist

ja

zu»wunderschön!«.

»

--,.-

Er trank die Worte von ihren Lippen-.

Die Energie, das tiefinnere Feuer ihrenßede
hatte ihn mit sich gerissen, hoch semporqehobenzj
über die Stimmung der vergangenen Minntm.;ss
»Der Anblick und die Stimme geliebt-er- Mengschen,« wiederholte er halblaut. »Das-bleibt
ja., das Leben ist-ways
einem freilich,
s.:«::.· derschön!«
Er sah sie an mit einem Blick, den sie nicht
ertrug. Sie fühlte sich wie in einem Strom,
die Finger öffneals müßte sie sich halten,
die
Blumen
ten
und
fielen zur Erde.
sich,
nein, Sie dürfen sich wirxlch nicht bang-machen
beide,
bückten
Gleichzeitig
sich
sie aufzuheben,
.
lassen!«.
hastig zurückum
sich,
ihre Hände berührten
Rauchmann fah sie an; voll und fest waren
ungeschickt
ibrznn zubeendem
ihre Blicke jetzt auf ihn gerichtet, die Augen- zufahren und
die ers-aufgep,
Blüten,
die
gab
ihr
lider- bewegten sich nicht, und mit den klaren— Rauchmann
niederbückend
vor
ordsich
Blicken drang ein heller Strahl
ihrer Seele hoben hatte, und

zu

»

-

:.
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« Fellinfcher
Ueber die Land ung
eines BallonKTwikd dem »Teataja« aus
Abia (Kirchspiel Hallisisgeschriebem Am
11. Juli gegensj»·B Uhr Abends landete ims
Weizenfeldespsdes Abinschen WirocksGesindes ein
Ballen der St. Petersburger Militar-Luftschisserabteilnng miik dem Lentnant Djatschenkom, der an demselben Tage um 11 Uhr Von
mittags in der Residenz aufgestiegen war.
Herr Djatschenko berichtete, daß der Vallon
während der Fahrt eine Höhe von 2000 Meter
mit einer Lustemperatur von 7 Grad R. erreicht habe. Das ungewöhnliche Auftauchen
eines Ballons in dieser Gegend lockte viele
Neugierigs herbei, mit deren Hilfe das VerpackMdees Luftschiffes in einer Stunde bemerkstelligt wurde. fDer Leutnant bestieg hierauf
den Zug, um über Reval nach St: Petersburg
zurückzukehren Der durch die Landung im
(Weizenselde verursachte Schaden wurde mit
nur« 10inL vergüten obgleich der Besitzer 25
RbL beansprucht.
Der P riest er
hat, dem ~Rish.
Lidem
in
OF Graßmann
s—sWestn.-«lziisolge, dieser Tage unter dem Segen
dess Bischofs Agathangel in Liedern eine un
««en-tg’e"l»tl"icheV olks bibliothek der»Ge-

Museum-ev

Kreis.

Stadt Riga müsse durchaus-Tür
Votum :"·";;Oie[er Tage ist, wie wir in der
resp. Erweiterung der Schulge- -«kf;YJiozsk·-·zs-thch.s7B.«' lesen, Prof L eist von der
bäude etwas tun, um der Schulbungersnot zu Moskauer Universitäi ins GouvernementKursk
abgereist,- um dort seine wissenschaftlichen Arbeiten
Hilhk zu kommen.
bezüglichspder hier« hervorgetretenen scharfen
Arjcnsbmw Im Saisonbericht des »Arensb.
magnetischen Anomalie fortzusetzen, wie
;Wochenhl.« teieus wie: Ein kleiner Teic der er dies seit acht Jahren alljährlich
tut. Das
Badegäste hat schon seine Kur beendet und
Anomalie
Gelände, auf welchem diese
zum Vorrüstet sich zur Abreise, um anderen Platz zu schein gekommen,
eine
Ausdehnung
von
hat
machen. Der Unterschied einer sogenannten über 180 Werst, wobei indeß die Anomalie nicht
ersten und zweiten Saison (20. Mai bis überall gleichmäßig hervortritt. Ihren Höhepunkt
5. Juli und 5. Juli bis 20. August) scheint
gibt die Nadel des zur Anwendung kommenden
somit immer mehr Beifall zu finde-n. Nach Apparats mit 90 Grad
an, d. h. sie nimmt an
unseren Erfahrungen ist die zweite die günstigere, der betreffenden Stelle des
von Pros. Leist im
weil die angesammelte Somnm«wärme im
Gouvernement Kursk ermittelten Punktes eine
Wasser lange vorhält und die Insel bis tief vertikale Lage ein, wie am NordpoL
Jntereffant
in den Herbst hinein umgibt.«
ist, daß in den größten Bergwerken Europas
Eftlaud. Der bisherige Hilfsprediger an der und Asiens die Angaben der Nadel 75Grad
Karls-Kirche Chr. V rasche hielt, den Revaler nicht übersteigen. Die magnetifche Anomalie
Blättern zufolge, am voring Sonntag seine und die fortgesetzten Untersuchungen des Pros.
Abschiedspredigt, um hierauf der Berufung nach Leist interessieren sowohl viele rufsifche und ausJör—det·l, wo er zum Nachfolger des verstor- ländische Gelehrte, als auch Industrielle und die
benen Pastors st« Hasselblatt gewählt worden Besitzer des Geländes, auf welchem die Beobachtungen gemacht werden. Man glaubt, daß in
ist, Folge zu leisten.
der betreffenden Gegend das Innere der Erde
St. Petersburg, 15. Juli. Aus den StrikeZeitlang wurden
rayons liegen heute nur einige Spezialteles große Eifenlager birgt. Eine
dort auch Schürfarbeiten betrieben, die nicht gegramme der »Now..-·Wr.« vor.v Danach ist in ringe Ausgaben verursachten, aber
doch refultats
Baku undVibieibat die Arbeit wieder aufge- los verliefen; selbst in einer Tiefe von 95 Faden
nommen, in den angrenzenden Ortenßalachany
kein Eifenerz gefunden.
und Sah untschak jedoch noch nicht.
Aus wurde
dem Strikerayon in der Krim wird geWitebsk. Der Plan der Errichtung einer
meldet, daß» der Dampferverkehr wegen des Universität in Witebsk wirdz wie die
Matrosenstrikes noch immer eingestellt ist. Jn dortigen »Wed.« mitteilen, von der Witebsker
Odessa und Ssewastopol stockt aller Stadtverordneten-Versammlung energisch- befürSeehandeL Die meisten Frachtschiffe gehen wortet. In den nächsten Tagen sollte das
infolge der Schwierigkeiten mit den HafenStadthaupt genaue Erknndigungen über die
arbeiter n, ·unbelad«en wieder ab.
Chancen dieses wichtigen Projekts ein-ziehen.
Se. Maj. der Kaiser hat, dem heute
Kifchinew. An die orthodoxe Geisteingetroffenen »Reg.-Anz.« zufolge, dem seit
lichkeit der Kischinewsch en Eparchie
1887 Izum russifchen Untertanenverist, wie die »Kifchinew. Eparch. Wed.« melden,
bande gehörenden gegenwärtigen Rittmeister
vom Oberprokureuren des Hl«4. Synods die
der 1, Grenzwache-Brig"ade des TransamurbeWeisung ergangen, ihrerseits auf die orthodoxe
zirks TurrissTaxisauf sein Gefuch hin Bevölkerung, unter der Juden leben, durch
gestattet, seinen früherenNamengegen Predigt-In und gußerkirchlicheKolloquien in dem
den Namen »Troskof—f«s zu vertauschenSinne einzuwirken, daß der-Haß derOrthoDas Ministerium der Kommunidoxen gegen die Juden ansgerottet
katione n hat, der ~Mosk. Dtsch.«B.«zufolge, werde.
die offizielle Meldung erhalten, daß dieOstchiil «
Der neue Gouverneur Fürst Urufso w
nesische Bahn von der Bauverwaltung der- hat, dem »Bess.« zufolge, die st än dig e
selben dem Chef der Bahn, Obersten Chorwat, Teilnahme der örtlichen Truppen an
übergeben und mit dem 1. Juli dem allgemeider Aufrechterhaltung der Ordnung in Kifchinew
nen Verkehr eröffnet worden ist. Jnsolge dessen für unnötig erklärt; die o lizei und besonderen
P
wird man nunmehr von Moskau zum fernen demnächst
Nachtwachen werden
zakxeirende
Osten inle Tagen fahren können. Zur Bequem- auch allein die Ordnung in der Stadt sichern
lichkeit der Passagiere wird in nächster Zeit die können.
Zahl der Schnellzüge bedeutend erhöht werden,
Sibirien. Die Zeitung ~Stepnoi Krai«
auch werden diese Züge Restaurantwagen führen.
beging
dieser Tage, der ~Nolv. Wr« zufolge,
Der Verkauf von Billetten nach Peking wird
zehnjähriaes
Jubiläum. Jm
ans allen Stationen der europäischen Eisenbahnen ihr dieser
das Blatt s ieb en
Jahre
hat
Laufe
zehn
«
stattfinden.
Mal seine-n Herausgeber und 8 Mal
den »Birsh.
—· Mit dem 1.- Juli find, nach
seinen Redakteurgewechselt. (!)
zugehen« Die
Vermehrung-,

-

Walkschen Gemeinde verzeichneten Alexander

Leitung«

1903.

welche Uebereilungen würden den Anschein erwecken, als ob dem nicht so wäre. Man wird
sich also in den Kreisen, aus denen die Klagen
stammen, schon beruhigen dürfen. Der Abschluß
neuer Handelsverträge bildet ein Ziel der deutschlägig beschieden.
Das Gesuch schen Politik, an dessen Erreichung gearbeitet
der Landgemeinde Mikkäla um ein Staatsdari ist, gearbeitet wird und auch ferner gearbeitet
lehen im Betrage von 10,000 Mk. aus dem werden foll.«
Darlehusfonds für die landlose Bevölkerung
wurde vom stellv. Gouverneur in Wiborg,
Aus dem Vatikan.
welcher dieses Gesuch zu begutachten hat, ohne
Ueber die Parteien des Konkl aves
Folgen belassen. Der Gouverneur- mowird aus Ro m unter dem 25. Juli getivierte seinen Beschluß damit, daß die betr.
·
schrieben:
Gemeindekeine Mitglieder in dieAusdie
beiden
großen
Strömungen—Obschon sich
hebungskommissiou gewählt habe.
immer mehr herausbildem ist die Konfnsion in
Kardinalskreisen sehr groß, jeden Tag tauchen
er der Ausübung

seiner amtlichen

Obliegenheiten

Das Konzessioussgefuch des Mag.
phil. W. Sjöblom für eine 2- mal wöchentlich
in Kristinestad erfcheinendefchwedifcheZ e i tun g
~Kristinesiad Tidnik Neue Folge» wurde ab-

Mhoben

-

»

Politischer
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Tagesbericht
Den 16. "(29.)

Juli.

neue Namen

aus,

die, wenndie großen Namen

versagen sollten, im entscheidenden Augenblick
Beachtung finden könnten, denn mehr als ein
Konklaoe hob gerade einen solchen Mann auf
den Stuhl Petri, an den kein Mensch gedacht

Die neuen deutschen Handelsverträgr.
In Sachen der bevorstehenden Handelsver- hatte.
trags-Verhandlungen schreiben die «,,Berl. PolHeute nennt man Bacilieri,«MartiNachr.« :«
nelli und Sarto. Bacilieri ist durch seine
»Es wird darüber geklagt, daß keine An- Pastoralbriese bekannt, worin er Leos soziale
stalten zum Abschlusse neuer Handels- Encykliken geistooll kommentiert. Martinelli
ist

Demgegenüber Diplomat, der
in den Vereinigten Staaten den
Vor arbeiwerden,
die
daß
versichert
sogenannten
des
Konflikt
Amerilanismus in
hierfür schon bald nach dem Zustande- glücklichster Weise beizulegen verstand. Sarto,
kommen des neuen Zolltarifs begonnen sind, der Patriarch von Venedig, endlich wird als
inzwischen eifrig gefördert wurden und auch energischer Reformator in seiner Diözese gerühmt,
sellschasts««o"on- Eiserern sür russische historische
Aufklärung zur Erinerung an Kaiser Alexanin der nächsten Zeit fortgesetzt werden sollen. wo er unnachsichtig eine
Reihe von Mißständen
der-Yl-ll·.«k eröffnet. Es sei tröstlich gewesen,
Daß von diesen Arbeiten nichts in die Oeffent- abgeschafft hat. Sarto erfreute sich übrigens
) szti ksseshem wie viele Leute, darunter besonders
lichkeit dringt, ist doch wohl erklärlich, man von je her der Mißgunst Rampollas, der ihn
dies:3,;j"tinge Generation«, sich gleich am ersten
wird sie aber als schon wirklich unternommen
auch bei Lea in ein schiefes Licht zu rücken
TTcisge «r"ussisch"e Bücher von dort holten.
ansehen müssen, auch wenn nicht urbi et orbi wußte. Aber es gelang Sarto, sich zu rechtfer«
von ihrer Natur Kenntnis gegeben wird.
tigen, und der Papst schenkte ihm von neuem
Rigafcher Kreis. Zu Beginn des Herbstes
,
Der Umstand, daß sich die Vorarbeiten für
seine Huld.
werden, lwie der »Riih. Westn.« meldet, in
die nächsten Handelsverträge über einen längeMittlerweile wird von Seiten Rampollas
Kemm e rn, und Rö m ers h of zweiklasfige
erstrecken,.
kann
Zeitraum
auch
nicht
ren
wie der Gegenpartei eifrig gearbeitet. Die
,nji»«nizzster,i e.ll e S ch u le n und, in S t ocks
fallen. Verschiedene Auslandstaaten haben Partei Van n utelli erwartet nur die An»jnnnn.»s h»o,f;dintz-Kronselementarschule
neue Zolltarise oder Zolltarifentwürse ausgekunft der fremden Kardinäle, um auf das nachsz"es»r««"öffnfet werden. Für Errichtung der Schulen
wie sie zum neuen deutschen
stellt.
Ebenso
530Rbls
je
und
Unter-halt
driicklichste ins Zeug zu gehen. An ihrer Spitze
für ihren
ic
autonomen
Tarife Stellung nehmen, muß das stehen drei Anständen die, weil sie selbst nicht
jährlich
assigniert·
1000 Rbl
Deutsche Reich seine Interessen gegenüber den kandidieren, ihre größere Bewegungsfreiheit be- Riga.
Schulhungersnot
in
neugestalteten Zolltarifpositionen der betreffen»Die
nutzen. Das Triumvirat besteht aus Kopp,
"Rflis-g«sa« ist, wie das ~Rig.«Tgbl.« referiert, das
den Auslandstaaten klarstellen. Es ist gar- dem Amerikaner Gi bb ons nnd dem
Pariser
—«-neuef’ie Thema des O. Man- zeichnenden Kornicht verwunderlich, daß- diese Arbeit Zeit er- Kardinal Richard; letzterer ist, obschon Fran--refpdndenten der «Now. Wrem.«. Er sagt, seit
fordert. Es ist vielmehr wünschenswert,.daß zose, ein entschiedener Gegner Rampollas. Das
«·’Einfiihrung der Reformen sei die Metropole des
gerade hierbei mit größter Sorgfalt und Ge- Triumvirat,- das mit der bereits gemeldeten
--Lande"s in einer Weise gewachsen, daß die für
nauigkeit vorgegangen wird, weil sonst leicht Koalition zusammengeht,
bezweckt die Erwählung
ein langsameres Wacherv berechneten öffentlichen
die Gefahr entstehen könnte, daß man in- VerV a nnutellis, beziehungsweise eines anderen
handlungen eintritt, »für, die »von. deutscher- tolerant denkenden
Gebäudesfich jetzt absolut zu eng erwiesen, wie
Kardinalsz der nach allen
ssz B.- das"s-,E,-msonumentale« Gebäude des BezirksSeite nicht die genügenden Unterlagen ge- Richtungen hin eine Gewähr für eine durchaus
gerichts. Mehr aber als alle litten die Schulschaffen sind-·
unparteiische Politik gibt.
gebäiadesunter der Enge. Das Gebäude der
Des weiteren ist zu bedenken, daß der AbRealschule Kaiser Peter 1., für 240 bis 300
schluß der Umgestaltung der Handelsbeziehuns
400
beherberge
jetzt
berechnet,
als
Schüler
mehr
gen nicht mit einem, sondern mit mehreren - Wie gewöhnlich während der politischen
derdas
Alexander-Gymnafium
Schüler,
zähle
Staaten erfolgen soll. Es ist klar, daß der Sommerserien tauchen auch jetzt wieder Gerüchte
600,
als
das
Lomonossow-GymnaZeitpunkt abgemattet werden muß, an dem sich von einer Ministeririsis in Preußen
selben mehr
eine Uebersicht über sämtliche dabei in Betracht aus, und zwar sind es gleich zwei Ministerien
seitens-habe zwei-Klassen sogar im Souterrain
untergebracht, das Stadtgymnasium und die
kommenden Verhältnisse ermöglichen läßt. Noch auf einmal,- die, zunächst freilich nur in der
aber haben nicht alle Staaten, mit denen neue Presse, ihrer bisherigen Inhaber beraubt werStadt-Realschule seien überfiillt durch 500, resp. Wed.«, einige Kronsbranntweinbumehr- als 800 Schüler.· Es müsse die Pro- den «g eschi o fse n worden. Dafür ist aber
Finnlaud. Jn der «Rev. Z« lesen wir: Verträge abgeschlossen werden sollen, »die beab- den sollen. Die ~Posener Neuesien Nachrichten«
mi nz fiir Eröffnung neuer Schulen, besonders mit demselben Termin· die Zahl der Tr a k i e u r- Dem Gouvernementsarchivar in Abo, E. Wahlsichtigten Tarifumgestaltungen endgiltig « vorge- bringen folgende Mitteilung: Laut Mitteilung
Realschulen, herangezogen werden,·, und die Schul- einstalteii verm ehr"t"!word"en; auch haben ««sten, ist eine binnen 3 Tagen abzugebende Ernommen.
aus allerbesier politischer Quelle stehen nach
-osbr.igkeits· bemühe sich bereits in- dieser Richtung. viele dieser Anstalten, die bisher kein Recht klärung abgefordert worden,.betreffend sein
größeSchließlich hat Deutschland auch kein
Rückkehr des Kaisers Ver ä n d e rungen in
ein
vsoji
-B.
bereit,
erkläre
Gebäude
und
Dbei
des
res
der
jetzt
Vereinbarung
Walfifich
zum Verkauf
neuer HanDienstes
Jstteressean
der Leitung zweierMinisterien nahe bevor. Der
LstarkenGetränken hatten,
Verhalten
einem außerhalb
eineåjjährliche Subsidie sfür eine Realschule hervorgekommenen Ereignisse. Gleichzeitig wurde delsverträge als die anderen Staaten. Irgend Minister des Innern, Freiherr von H a m m e r
eine-Konzession hierzu eihaltem
-

«

verträge gemacht würden.

kann
ten

-

-

-

isind

ans-

.

»

«
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man gratulieren darf oder nich ?«
- Plötzlich aber hörten sie einen andern stöD»Jsj -"es wahr, darf man gr·atulid·rell?«'
ren-den Laut, den sächsischen Singsang der Edith fragte es gleichzeitig mit Fräulein HöfeZitrdnendam«e- Sie sprach nicht, sie rief? mit ler,» Nakichmann Täber schien nur sie zu hören
schrillers Stimme -zu Edith hinauf, indem sie und vgab «ihr seine Antwo»r,t.
gleichzeitig» den Platz verließ und san der letzten
-««Es- ist wahvspjjnddüch nicht- wahr. Die
steilen Erdstufe des Abhangs emporkletterte. Zeitungen sind so indiskret
wenn man der
~«Ach,s«nee, nee, Fräulein Vessel
nee; nee, Oeffentlichkeit sangehört
es ist mir höchst
das-müssen Sie nämlich heeren! Unser Wotan, una7ngen«ehm, "da«ß ·"diese Notjz hierher gedrungeik ift!« "
"
,
-·-—-a·ch, Herr Jeses, da sitzt er ja!« «
Sie war jetzt oben und-mußte einen Augenwollen
die
wir
»Dann
Sache ruhen lassen!«
blick schweigen, um Atem zu schöpfenv Der EditthWorte klangen stolz und hart wider
Sänger stand auf und zog den Hut, aber sein ihren Willen· Sie war zornig, im Tiefsten erBlick sagte ihr wenig Freundliches über die bittert, fühlte schmerzlich die grelle Störung
Störung-· Und jetzt begann sie schon wieder, eines unvergeßlich schönen Augenblicks. Aber
indem fieihm die Hand entgegenstreckte:
»Ach die Gefühle wurden ihr nicht gleich klar, und
nee; -da «kann man ja gleich gratulieren, Herr sie schalt-sich zuerst wegen des schroffen StimRanchinannt Das is ja’ne ganz besondere mungswechsels, während"«wie von Weitem die
Ueberraschung, Jhre Verlobung! Jch habe singenden Worte des sächsischen Fräuleins
zu
nämlich gar keene Ahnung davon gehabt !«
ihr tönten, die ihreNeugierde nichtgleich zum
»Meine Verlobung
Er sagte es zau- Schweigen bringen konnte. Dann aber, als-die
dernd, mürrisch. ohne die dargebotene Hand zu Drei
Ediths Vorschlag den Heimweg an-?
beachten.
traten und stumm neben einander gingen, da
»Ja, is es etwa nicht wahr? Die Zeitun- suchte sie ihr Gefühl zu erklären und
zu begen slügm nämlich so furchtbar viel! Aber gründen, da
es nicht zu ersticken vermochte.
sie
hier in meinem ~Leipziger Tageblatte«, da steht zDie Außenwelt mit all ihrer Schönheit sprach
es ja ganz deitlich!«
während dieser schmerzvollen Wanderung nicht
»Was steht da?« Es war Edith, die ge- mehr zu ihr; sie ging, die Blicke aus den graumit einer veränderten, kalten gellien Pfad, auf seine weißen, bläulichen und
fragt hatte,
und harten Stimme· Sie war ausgestanden rötlichen Steine lgerichter und grtibelte in
sich
und nahe zu der Andern herangetreten; ihre hinein.
"
" f
«
Augen aber hafteten auf Rauchmann.
An der Wahrheit der Zeitungsberichte von
»Nu, ich wills vorlesen; heeren Sie nur Wotans Verlobung zweifelte sie keinen Augenzu. Hier nee, da steht es: »Ein wenig ge- blick; seine Verwirrung, sein Mißmut hatten
lesenes Münchener Blatt brachte vor einigen deutlich genug gesprochen. Er war verlobt,
Tagen die Nachricht von der Verlobung des konnte das die Ursache der Empfindungen sein,
beriehmten Wagnersängers Karl Rauchmann
so jäher Gewalt überfallen hatten?
mit seiner nicht minder beriehmten Kollegin
nicht! Er. war frei, war Herr
«

«

"
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«

»

»
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"

.

aus

—-

dis«-sie««mit
NOTI-«Ueink«dcis

Handlungen, durftetun,

was

er wollte-

Mannigfaltiges.
es nicht, sicherlich nicht. Was
kümmerte es sie, ob er verlobt war? Aber
Ein heiteres Geschichtchen wird
warum tat ihr das Herz nur so weh? Eine der »GeneralsVerkehrs-Zeitung« in Hamburg
Kränkung, eine Beleidigung, irgend etwas Häßi aus Monte-Carlo mit der Bemerkung berichtet, daß es sich um einen tatsächlich passiernun schon- zum ieii.V·organg
liches mußte da sein, das ihr
handelt. - Die ~General-Verkehrs
zweiten Mal in der Nähe dieses Mannes —k das Zeitung« schreibt: In Monaeo wurde dieNein, das

war

-

Gleichgewicht der Seele rauben wollte. Und
nun fand sie’s aus, plötzlich war es ihr klar:
Er hatte noch einmal die Unwahrheit gesagt,

ihr, der Wahrheitsliebenden. Das erste Mal
hatte fer gelogen, als er seinen Beruf verleugnete,
das zweite Mal, als er ausderHerfahrt lachend
jeden Verdacht der Krankheit von sich wies(
Was er zur Entschuldigung gesagt, und was
sie zuvor gedankenlos, willig hatte gelten lassen,
das genügte ihr jetzt nicht mehr. Durste ein
Mensch denn nicht krank sein, weiler ein Künst-f
ler war; mußte ein Sänger als Halbgott gelten,
aller irdischen Leiden entrückt? Mit frecher
Stirn, mit fester Stimme hatte er damals die
Wahrheit geleugnet, nnd es half nichts, daß
er ihr jetzt nachträglich die Ehre gegeben hatteEine Kluft öffnete sich mit einemmale wieder
zwischen ihm und ihr; für sie gab«es« keine Gemeinschaft mit nnwahrhaftigen Menschen.
So vergrub sie sich tiefer und tiefer in ihren
Zorn, ohne zu bemerken, daß sie selbst
ihr
Gefühl erklärend
unwahr wurde gegen sich
selbst. Mit kühlem Gruß verabschiedete sie sich,
im Hotel angekommen, von Rauchinann und
ihrer Begleiterin, nm fast zu erschrecken, als
ihre Mutter sie nach kurzem, prüfendem Anschanen mit den Worten begrüßte: »Was hast
Du, Kind? Du bist ja leichenblaßll Was ist
Dir geschehen ?« Edith versuchter lächeln und
gab eine ausweichende Antwort. Rasch aber
ging siean ihr eigenes Zimmer-, setzte sich nieder und weinte. Nicht über Wotans Verlobung,
so nein! Nur darüber, daß sie ihn zum zweiten
Mal aus ein-er Unwahrheit ertappt hatte. ·
sp-».»g—f,»GMUÆO
-

ser Tage der
bert gefeiert.

Geburtstag des Fürsten AlDas Festprogramm enthielt unter anderem eine Vorstellung im Hoftheater,
welcher das hohe Geburtstagskind beiwohnte
Jm ersten Zwischenakte sollte dem Fürsten eine
besondere Huldigung in Form eines Gefangvortrages Ader aus biederen Monacanern
gesetzten Liedertafel dargebracht werden, deren
Leiter den Dirigentenstab vortrefflich zu führen
weiß, im übrigen aber nicht zu den geistigen
Uebermenfchen zählt. Als erste Nummer sollte
die Nationalhymne zum Vortrag gebracht werden, deren Anfang lautet: »Das ist
teurer Fürst,
Herrscher Albert!« Die Fest-·
vorstellung begann. Der Landesoater nickte aus seiner Fürstenloge dem zahlreichen Publikum und
den Liedertäflern mit ihrem Dirigenten, denen
das Orchester den Platz eingeräumt hatte, wohlwollend zu. Jn dem zur Ausführung gelangenden Stück. einem italienischen preisgekrönten
Schauspiel, hat der Vertreter des Tugendprin·
zips einen Monolog zu halten, welcher mit der
tiefsinnigen Frage schließt: »Das Edle muß
unterliegen, denn die Welt gebieret nur noch
Räuber und Mörder! Und wer ist der größte
aller Räuber!?« Der Schauspieler Guido Contanelli sprach den Monolog mit großer Wärme
und rief die letzten Worte mit besonderer Veroe
in den Zuschauerraum hinein: »Und wer
ist der größte aller Räuber?!« Dann
blickte er schweigend, nachdenklich und traurig
zur Erde. Jn diesem Schweigen hob der Dirigent der Liedertasel, der annahm, jetzt sei die
Pause für den Gesangsvortrag gekommen, den
Taktstoch und wie Windesbrausen brach es aus
den vierzig Kehlen der Gesangsvereinlen »Das

zusammen-

unser

unser

Mr. Vanderbilt in verschiedenen Juwelierläden
vor und bestellte sich eine große Auswahl von
Juweliererzeugnissen aus seine Yacht. Die Bestellung wurde prompt effektuirt und die getroffene Auswahl schien den Geschmack der Vanderbiltschen Damen getroffen zu haben, denn
während eines Frühstücks- auf der amerikanischen
Yacht konnten die Damen im Schmuck der Pe-

tersburger Juwelen bewundert werden. Als
die Juweliere dieses erfuhren, rieben sie sich vergnügt die Hände, in der festen Annahme, daß
die gesandten Gegenstände auch gekauft worden
sind. Wie groß war jedoch ihr Erstaunen, als
Mr. Vanderbilt am Tage seiner Abreise sämtliche Schmucksachen, die er längere Zeit bei sich
behalten hatte, retournierte, ohne auch nur einen
Gegenstand gekauft zu haben. »Wenn die amerikanischen Milliardäte'·, bemerken die ~Nowosti«
zu diesem Vorfall, »auch an den übrigen Orten
ihres Aufenthaltes in ähnlicher Weise verfahren,
Armbänder ec.
so brauchen sie ihre Broschen, die
besten Ernatürlich nicht mitzunehmen
zeugnisse der dortigen Juweliere stehen ihnen

zu Diensten.«

Ein e Vortragstournee Die jüngste
Schwester der ermordetenKöniginDraga
hat nach der »Bei-L Zig« von einem reichen
serbischen Grundbesitzer zu einer Vortragstournee über dasserbische Königsdrama einen
größeren Betrag erhalten. Die Bortragstournee
soll in Berlin beginnen und sodann über
Budapest nach Wien und Paris sich erstrecken. (?)
Ein Witz des Königs von
Sachsen. Ein Witzwort des Königs Georg
von Sachsen wird dem »Chemii. Tageblz« im
Anschluß an dessen jüngste Anwesenheit im
Vogtlande erzählt und als wahr Vexbükgts Jst
einem sächsischen Badeorte schloß ·ein Redner
seinen Trinkspruch aus den königlichen Herrn
mit den Worten: «Hoch lebe Se. Majestät
König Albe«ri!« Kurz vorher hatte in einem
anderen Orte bei ähnlicher Veranlassung und
in Anwesenheit des Königs «(-Heorg ein Redner
in entschuldbarer»Befeingenheit geschlossen: ~.Hoch
Majestat»König Joh. .!« Als das
ist
teurer Fürst,
Herr- lebe Se.
Wort
,
scher Alberti«
letzte
zur Halste dem Gehege der Zähne
war, bemerkte König Georg zu einem
entflogen
Der amerikanische Milliardär
ihm sitzendeii Herrn: -,,Nnn wird wohl
Vanderbilt, der kürzlich mit seiner Yacht neben
August der Starke auch bald an die Reihe
in St. Petersburg weilte, hat bei den Petersko·mnien!««
burger Juwelieren ein wenig gutes
Andenken

unser

-

unser

.

hinterlassen. Während seines Aufenthalte- In
der Residenz, erzählen die ~Nowosti«, sprach

»

,

wehtsiiineinx

seiner

«

.

.

nete sie mit sübergroßem Eieser den zerstörten Willst Millerta. Wegen« der· eigentiemlichen
Strauß.
For-in der Veröffentlichung standen· wir der
Vergeblich
.
suchten sie nach Worten zum er- Nachricht skeptisch gegenüber,"da sie jedochdie
n,e«»n«tez»i»·zG»el·ptäch- Ein tieer Schweigen herrschte; Runde-»durch die Presse-macht, so geben auch
när« das Wasserrauschen klang aus der Tiefe wir sie mit Vorbehalt wieder.« Ja, nu missen
und. ein sernes Glockenläuten tönte halb ver- Sieh-»- uns«ccbel-f sage·n, Herr Rauchmanm ob

..
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RbL versichert. Der
stein, dürfte kaum mehr in die Lage kommen, kommerziellen Gedeihens für alle Teile Jrs beschlossen wir zu seinem Gedenken ein Kapitels rungsgesellfchaft mit 12,000
bedeutenden
Schaden
ist
ein
recht
Von Perris
lassenjirthth
aus
denKlageliedern drucken zu
die preußischen Landtagswahlens noch als.»,»-Chkfz.; laUdZ««’- AMSVMTHXUV sind dfek
Erkerwohnung und""im«
der
in
Inventar
lesen,
dies
bei
jedesmal
seiner Wiederkehr zu
seines bisherigen Ressorts mitzumacheu. Der König und die Königin zu einem Besuch des
11. Stocke konnte leider nur wenig gerettet
ibitterensp Ende werden; das Mobiliar im I. Stocke ist«-zum
Jeder Bürger, der bis
einzige und absolut sichere Kandjdat für seine Lord Londonderry nach Newtownards abge.»

-

unserer

zusammen-

unseren

szu

s

Rundschau« mit, daß er Dasbach nunmehr
auf Zahlung der 2000 Gulden beim Gerichte
Die Entscheidung über die
verklagt habe.
Jahrhunderte alte Frage liegt also nunmehr in
den Händen preußischer Richter.
Die französische Presse - hatte sich bisher
über die Mitteilung Silvelas von einem spanisch ssr anz ö sisch e n Marokko-Abkommen
ansgeschwiegen
Jetzt ergreift endlich das
»Journal des Debats« dazu das Wort. Die
Frage, ob die Worte Silvelas von der engen
Vereinigung das Vorhandensein eines bestimmten Einvernehmens zwischen beiden Ländern
über die Marokkanischen Angelegenheiten oder
einen andern Punkt andeuten sollen, läßt das

·

«

DerAbgeordneteundKaplan Dasbach hatte bekanntlich demjenigen 2000 Gul-

"

zu

Blatt unbeantwortet. Es meint, die Erklärung
Balsours im englischen Unterhanse, daß ein
eigentliches Bündnis zwischen Frankreich und
Spanien nicht bestehe, treffe im wesentlichen
das Richti«ge, aber Silvelas Worte hätten doch
immer die Bedeutung, daß sie einVorhandem
ein von Beziehungen anfdeckten, die sich durch
ihren intimen Charakter von den Beziehungen Spaniens zu anderen Ländern unterscheiden. Eine Annäh erung Frankreichs an
Spanien, schließt das Blatt, würdesowohl die
französisch-italienische wie die französisch-englische in erfreulicher Weise ergänzen.
Tel.-Ag.« ans Sofia: Laut Nachrichten aus
Konstantinopel
hat das Kriegsgericht in
Der Besuch des englischen König sdie Aufständifchen das Urteil
S
aloniki
über
paares in Jrlandscheint ohne Zwischenund
vier
von
gefällt
ihnen zur Todes-strafe, zwei
iälle zu verlaufen. Jn Dublin hielt KöZwangsarbeit,
lebenslänglicher
zehn zur Genig Edtvard in Feldmarschallunisorm, mit dem zu
einen
von den letzteren
fängnishaft verurteilt,
hellblauen Bande des Ordens von St. Patrig
wurde
das Gericht
mit der Königin in der historischen Halle von auf zehn Jahre." Hieran
Auf" der Eisenbahnlinie
St. Patrie seinen ersten Empfang auf iri- geschlossen.
wurden zwei DyKunstantinopel-Dedeagatsch
schem Boden ab. Ueber 15,000 Vertreter der namitpatronen gefunden. Der Zug traf
Kirche, der Armee, der Marine und vieler Bein Konstantinopel ein. Gut unterrufe defilierten vor den Königspaar. Der Kö- ohne Unfall·
der Ansicht, daZß das
nig nahm etwa 82 Adressen entgegen. Die erste richtete Personen sind
genten,
Attentat
von
A
welche das Volk aufdieser Adressen kam von dem Comitå der BürDie Küstendilsche
ger von Dublin. Der Stadtrat von Dublin hetzen, verübt worden sei.
verhaftet,
zehn
Ansstän
dfliYsche
Polizei
hat-·
hatte bekanntlich die Ueberreichung einer Adresse dieim
Begriff standen, die Grenze zu überschreiten
verweigert. Die Adresse der Bürger wurde vorgelesen und der König beantwortete sie, indem
Bezeichnend sür die Gesinnung der
er n. a. sagte: »Die Königin und ich selbst Buren in Transvaal sind einige Stellen aus
schenken schon lange jeder Bewegung, die dazu einem Briese des Herrn Pier Viljoen in
dient, das soziale und materielle Wohlbesinden «Land en Volk«. Der Bruder des Generals
der Bevölkerung zu heben, unsere volle SymViljoen schreibt: »Die Regierung hat den«
jetzigen Besuches hoffen 31.Mai,den Tag desFriedensschlusses,
pathie. Während
wir, uns mit den Verhältnissen bekannt - zu zum Festtage bestimmt. (! !) Und am Abend
machen, unter denen mein Volk hier lebt und jenes denkwürdigen Tages waren wir, Abgeordarbeitet, und in Erfahrung zu bringen, was ge- nete zu Vereeniging,
furchtbar niedergeschlaichehen ist, um das Los ihrer arbeitenden Ar- gen über diesen Frieden, der uns verpflichtete,
men zn einem ersreulicheren zumachew Sie nach unseren Frauen und Kindern, unserm Hab
können überzeugt sein, daß das Wohl des Lan- und Gut-, auch unser teures Vaterland, von
des und seiner Metropole und das Glück aller unsern Vätern
schwer errungen, abzutreten.
Wir
liegen
am
erlagen
der
sder
Uebermacht.
Und besonders
Bürger
Klassen
mir stets Herzen
uns,
daß,"
Als
Antwort
die
es
wird.«
auf
während wir
ihm überreichten schmerzlich berührte
80 Adressen erwiderte König Edward: »Ich Unterhandeltem 56
Mitbürger im Bezirk
Ein
freue mich, daß ein. neuer Geist der Hoffnung Vryheid von Kassern ermordet wurden.
und desv Umkrnehmens,z »der-voll von Ber- Festtag! Für Unsere .mächtige:Regierung in der
sprechungenszsür die Zukunft ist,· in meinem Diri- Tat ein«-ruhmvoller Tag-. Mit Hilfesgesallener
-
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lich sind.

so

so

unserer
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«
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Lokales
Heute gleich nach 12 Uhr Nachts verkündeten die Alarmsignale einen B r a n d im l. Stadtteil. Beim Betreten der Straße wies eine
starke Rauchwolke den Wehrmann in die Richtung der katholischen Kirche hin. Aus bisher
unermittelter Ursache war in der Erkerwohnung
des Tasasch en zweistöckigen Hauses, Mühlen-Straße Nr. 5, Feuer ausgebrochen
Jnfolge der äußerst trockenen Witterung der
letzten Tage griff das Feuer mit rapider Schnelligkeit um sich- Beim Eintreffen der Feuerwehr auf der Brandstätte hatten schon die
Dächer des angrenzenden Tasaschen Steinhauund des großen hölzernen Frickeschen Hauses Feuer gefangen. Die erste Arbeit der
Feuerwehr mußte sich deshalb auf das Beschützen
dieser Häuser und des auf dem Hofe gelegenen
zweistöckigen hölzernen Tasaschen Hauses erstrecken. Nach dem Eintreffen der Dampfspritze, welche am früheren Teichmüllerschen
Teiche in der Botanischen Straße angelegt
-hatte, griff diese gemeinschaftlichmit 5 Druckspritzen das Feuer von drei Seiten energisch
die Gefahr von den
—»an. Jn kurzer Zeit wurdeabgewandt,
und die
angrenzenden Häusern
ganze Kraft konnte nun auf das Löschen des
sub Nr. 52belegenen Tafaschen Hauses gerichtet
werden. Nachdem diese Arbeit zum großen
Teil ausgeführt worden war, wurden die freistehenden, gefahrdrohenden Schornsteine mit
Buptshacken unter großer Anstrengung umge,-stoßen. »Jetzt konnte an d·"as:en«dgiltige Schwärzen der glimmenden Bretterund Balken ge·

-

-

:

.·

ans

Telegraph.
»

-

~

Wind im Laufe dieser Zeit nicht stark.

4·’Xq Staatsrente

Mittelst Einbruchs wurde in der verNacht das 3-·jährig-e Pferd des KerBauern
Christian Uusv aus dem Stall
selfchen
gestohlen. Außerdem wurden ein zweirädriger
gangenen

Federwagen und Pferdegeichirr entwandt.-

Eine Gesellschaft städtischer Nichts tuer
war gestern Nachmittag auf die Heuschläge hulter der Hefefabrik hinaus-gewandert und hatte
dort eine Kneiperei veranstaltet, die solange
dauerte, bis ein. Streit mit nachfolgender
Schlägerei entstand, wobei einer von denLeuten
am Kopfe v erwundet wurde.
Morgen Abend
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Aetien der 1. Feuerassee.-Comp.
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Abgebrannt ist der hölzerne Teil
des Tasaschen Hauses; der untere Stock

Coursbericht

kleinen Boote
den Peipus hinausgefuhrem
wobei sie nur ein Ruder mitgenommen hatten.
Auf der Fahrt verloren sie das Ruder und St. Petersburcjerf Börse, 15. Juli 1903
waren jetzt ganz hilflos dem Spiel der
Wechsel-Course.
Wellen preisgegeben Drei Tageund London 3 M.
10 Lstr.
94-45
f.
drei Nächte wurden sie ohne Speise auf dem Berlin
100 Rmk.
4C-30
See vom Winde hin und hergetrieben, bis sie
100 Fres.
Paris
endlich am dritten Tage ganz ermattet ans
Fpuw- und Actieu Tours-.
Ufer angetrieben wurden. Zum Glück war· der
.

woraus

:

·

unsere

so

hierauf ein

«

-

Umritt und

«

unsere

Allerhöchster

feierlicher Zapfenstreich statt.
Um 7Uhr 15 Minuten«AbeUdß
reisten
Se. Maj. dser Kaiser, Ihrs
Gestein Mittag um ·,-.2 Uhr hatte sich durch Majestäten
dem Schornstein "entsteigende Funken das Dach
die· Kaiferinnen, die
des Hauses Nr. 2 in der Melonenstraße von Großfürsten und Großfürstitltksskk
außen entzündet. Das Feuer-wurde recht-- in die Ssarotvofche Einsiedelei abzeitig bemerkt und von den Nachbarn gelöscht,
Nishni Nowgorod, Dienstag, 15. Juli. Der
so daß die alarmierte Feuerwehr nicht in Funk- Jahrmarktist
eröffnetworden. Der Zution trat. Der Schaden beträgt nur einige Rahel.
strom von Händlern ist sehr gering.
Odeffa, Dienstag,ls.Juli. Dis-MannInnerhalb der Tschornaschen Feuer- s chaft der Post- und Passagierdampfer der
wehr sind folgenden Mitgliedern am 15. Juli ~Russischen Dampfschkffahrtkaek
d. J. A l l e r h ö ch ft Belohnungen erteilt worden
silberne Medaillen mit der Aufschrift »für Eifer«, sellschaft« ist durch aus Ssewastapol abn-,
zum Tragen an der Brust a) am Annen-Va—nde, kommandierte Kronsmatrosen ers-E
dem zu« Tschorna verzeichneten Martin St a blMorgen beginnen auf-:
g änzt worden.
b e r g, b) am Stanislausißande dem ebenfalls zu« der Krim-Kaukasifchen und den anderen Linien .;-jTschorna verzeichneten Wilhelm Fisch ma n n -wieder die regelmäßigen Ton-ten
und dem Schriftführer August A r stParis, Dienstag, 28. (15.) Jan-ENDng
wird an der Trauermesse für-»den Papstkinisdefrkg
Gemäß einer im. ~Reg.-Anz;«' vieköffentliishteni
»
z;
Verfügungs des Finanzministeriums ist gestattet Notre-Dame-Kirche nicht teilnehmen.
Rom, Dienstag, 28. (15.) Juli. Eimer-skworden, die Füllung von Bier in Flaschen auchj
in den Vierbuden, sdie zum Fortbrinx lautet, daß das Kardinalskollegium angen verkaufen, zu gestatten,'falls letzte-be von die Mächte eine Zirkula rn ote versandt hat,
den Brauereien und-Niederlagen weit entfernt in welcher, ebenso wie nach dem Tode Pius 1»X«,
sind und der Transport des Biere-s» in Flaschen gegen die gegenwärtige
Lage der DingeszPxD
mit Schwierigkeiten verbunden ist? Auf denwird.
"
»
teft
erhoben
Etiquetien der Flaschen muß hierbei sowohldie
Konstantinopel,
Ort
Die
deriFüllung
angegeben
in
wie
der
Brauerei
sein.
letzter Zeit entstandenen Gerüchte, daß die Mächte ein n eu" es
erweitertes Reform-plrogranjlm vorDas Kaiserliche Institut für ExperimentalHilmi« Pascha -setz,t die
mediin teilt durch Vermittelung der »Vol- bereiten, sind falsch.
Gouv.-Ztg.« mit, daß die Abteilung für Untersuchung der Ausschreitungen in den östlichen
Tollwut-Jmpfung infolge des großen Bezirken des Vilajets Uesküb fort.
. «
Zustroms von Patienten überfällt ist und
daß· die Zahl der Betten nicht nur nicht vermehrt werden kann, sondern eingeschränkt werVaru, Dienstag, 28.
(15.) Juli.- .»Jn
den muß, umfür die ambulatorischen Kranken,
deren Zahl täglich mehr als 100 beträgt, Raum Balachany stehen die Naphtamevke
zu schaffen. Jnfolge dessen können die von ver- in Brand3bisher sind gegen 50 Referschiedenen Institutionen zum Zwecke antirabi- vc)"-ire verbrannt. Es brennt in vierscher Jmpfung dem Institut gesandten Personen
in den Räumlichkeiten desselben nicht fchiedenen Gegenden. Unternnderen
mehr plaziert werden, sondern müssen stehen die Reservoire der Firma Nobel und
mit genügenden Mitteln versehen werden, um der Kaspischen Gesellschaftin Flamwährend der Kur, die nicht weniger als 3 men. Jnfolge Wassermangelsund des
Wochen in Anspruch nimmt, in Privatwohnun- Fehlens von Löfchapparatenist der
gen zu logieren. Ein den Bedürfnissen desbäuerlichen Standes entsprechendes Logis nebst Kampf gegen das Feuer unmögljelx
Berlin, Dienstag, 28. (15.) Juli. ·Die
Kost ist in Petersburg nicht unter dem Preise
von 75 Kop. pro Tag zu finden.
deutsche Regierung ist fest entschlossen
weder auf die deutschen, noch aus andere KarDer Dirigierende Senat hat von neuem be- dinäle irgendwelchen Druck auszuüben
und keinen Kandidaten, wer es auch sei.zu unstätigt, daß Anstalten, in denen Zimmer vermietet werden, ohne daß ein Verkauf ~von terstützen oder abzulehnen.
.
Speisen und Getränken zum Verzehren an Ort
Paris, Dienstag, 28. (15.) Juli-. Exiund Stelle stattfindet, nicht zu den Anstalten
gen t u r H a v—a s« bringt folgende Mitdes Tratteurgewerbes gehören und deshalb der »A
te
ng
ilu
»Einige Zeitungen haben vor tieseTrakteursteuer nicht unterliegen, unter welchen
Bezeichnungen solche Anstalten auch unterhalten zem unrichtige Mitteilungen über den
würden.
Beziehungen zwischen R u ß l and und Ja p« Tät
gebracht uud sogar behauptet, daß ein dgsejzr
Das Ministerium der Volksaufklärung hat
nahestehendxgizr
erklärt, daß die Kuratorien für Volksnüchs Kaiserlichen Familie
gekommen
sei, um Fra nsks
Psr
Paris
nach
inz
derzbeftätigten
Regeln
ternheit, die auf Grund
Volksvorlesungen veranstalten, dazu der Erlaub- rei ch um Vermittelung zu bitten. Wir
nisdes betr. Volksschuldirektors nicht find ermächtigt zu erklären, daß d i efe Gngbedür f e n.
.
rüchte vollständig unbegründet sinds-IV
Belgrad, Dienstag, 28. (15.) Juli. DiDie Anfuhr von Lebensmitteln vom radikale Zeitung ~Narod" erinnert ihre
Leise
Lande ist gegenwärtig sehri«g·ering, weil erstens
daran, »daß alles Unheil in Serbien diesng
die Bauern mit den Feldarbeiten stark beschäfJntriguen entstanbfqn
tigt sind und sie zweitenswegen der schlechten österreichische
Ernte im vorigen Jahre wenig verkaufen sei; im Jahre 1858 hätten sie zum Sturze M
und noch weniger kaufen können. KüchenFürsten Alexander Karageorgiewitsch .»gejühkt,
butter kostet jetzt auf dem Markte 24 biBl2B jetzt
zum Ende der Dynastie Obrenotiszsitsch, ishr
Kop. und ist schwer erhältlich Getreideswird
gerade Oesterriich Sympathisnszhckttg
die
doch
fast garnicht angeführt, nur die hiesigen :«HändT«okio,
Dienstag, 28. ;(»15.) ·JUJi; Mk
ler sind auf dem Kornmarktzu sehen. Auf dem
Fleisch m a rkt haben viele Fleischhändler ihre alarmieren d en Meldung-en engliscle
Standplätze garnicht eingenommen, weil sie eben Zeitungen über R ü stu nkg e» n Jap a n s sind
nichts zu verkaufen haben. Das Fleisch ist daher vollständig unbegrünsdet
zulo
auch recht teuer. Suppenfleisch kostet bis
Pietermaritzburg, Dienstaq, 28. (15.) IMKop. das Pfund, Kalbfleifch »7 bis 12 Kop.,
dem Z ulula·n d e kommen akciwiieresst
Aus
Schweinefleisch 12 bis 16 Kop. und geräucher20
bis
25
Kop.
tes Schweinesleisch
Nachrichten. Dort sollen« Wirken auögko
brochen seien. Frauen sund Kinder sind in
Auf dem Peip n s ereignete sich am Schluß Küsstenortichaften in Sicherheit gebracht.
der vergangenen' Woche folgender Vorsal l.
Ein Vater war mit seinem Sohne in einem
.

uns

ein

·

»Gedenke Herr, dessen,« was

Yuskischen Eekegraphewzllgenkw
St. Petersburg, Dienstag, 15. Juli. Gestern fand im Lager von Krassnoje Sie-In

.

wird:

ausgesprochen werde für die Loyalität und geschehen ist. Betrachte es und siehe unsere
Schmach. UnserErbteil ist zu den Fremden
Zuneigung, von denen sie während ihres Aufumgeben
gewesen
Dublin
seien. gewendet, unsere Häuser zu den Auslän-dern.«
enthaltes in
der
Stadt
die
Wer sitzt heute zu Pretoria in unserem-Haus?
Armen
Der König spendete sür
Fremdlinge
Wir· sind Waisen. Wo sind die
Dubliszn 1000Psund Sterling.".
gewählten
von
uns
Väter? Wir haben sie
Eine bemerkenswerte Char atteDie Männer, die dort sitzen, kennen
von
Italien
nicht.
Königs
des
jetzigen
ristik
Vertrauen nicht.
liefert Sidnen Brooks ims-»Nortt) American wir nicht, sie haben auch
Review".« Er sagt, daß der König die Macht Für uns ist es kein Festtag. An diesem JubelWohnungen mit Krepp auseines Präsidenten der Vereinigten Staaten mit tage werden
und
trauern
geschlagen
wir ob unserer 20,000
der eines englischen Premierministers in seiner
Kinder, wir gedenkenund
geopferten
den
UnterFrauen
Hand vereinigt, erhöht noch durch
und
4000
Gefallenen mit Hochunserer
schied, daß er sie auf Lebensdauer in Händen ihrer
und
achtung
Tod
plötzlichen
Ehrfurcht..... Der Gedanke wird
hält. Als der Prinz durch den
ob
es nicht
in
mir
wach,
Pflicht sei, ein
jungen Jahren zur Regieseines Vaters in
errichten,
dem
würdiges
Denkmale
rung kam, ahnte keinn Mensch, was in
zarten, jungen Mann steckte, ·von dem bisher die Namen all jener Heldinnen und ihrer
sGesallignen zu verzeichnen
nicht viel die Rede gewesen war. Aber schon Kinder, sowie
bei seiner ersten Thronrede entpuppte sich Vik- wären. Wollen wir diese Gedenksäule nicht bei
jener von Paardekraal au«sstellen? Oder zu
tor Emannel als eine fest geprägte Persönlichkeit mit selbständigem Denken und Vereeniging, wo wir gezwungen uns beugten?
bestimmten Grundsätzen. Noch sensationeller Der Majubatag ist dem Vur genommen, er
wirkte seine zweite Rede, in der er sagte, in hat dafür jetzt den 31. Mai. Begehen wir
jJtalien tue Keiner seine Pflicht und von Oben diesen also als einen Tag tiefster Demütigung
bis Unten herrsche nichts als Schlendrianc Er und zum Andenken der Obengenannten.«
sei aber fest entschlossen, dies zu ändern nnd . Gegen die überhandnehmende Ein wan d eselbst als Erster das Beispiel einer strengen rung unerwünschter Elemente nach
Pflichterfüllung zu neben. Jeder müsse gewissen- den Vereinigtcn Staaten verlangen leitende
haft auf seinem Posten stehen und sein Bestes Newyorker Blätter strenge Maßregeln Als gegeben, dabei- sich aber hüten-, Jllusionen zu eignetstes Mittel zur Fernhaltung dieser Einerwecken
und
mehr Zu versprechen, als wanderer wird die Forderung des Nachweises
Er selbst war der eines gewissen Vildungs grades, mindekönne«
er halten
Erste, der dies Prinzip befolgte nnd baldigst stens Lesen und Schreiben einer Kultursprache,
bewies, wie ernst er es mit seinen Pflichten empfohlen. Am schärfsten drückt sich das Blatt
nahm und daß er nicht nur pro forma an der »Man and Expreß« aus, das schreibt: ~Vor
Spitze des Staate-; und der Regierung stehen« denVereinigten Staaten steht das Problem der
wolle. Er öffnete seine Tür für Jeden, der ihn Verteilung großer Horden unwissender AuslänStädten
zu sprechen wünschte, nahm fleißig an den der, die sich in
teilund
machte
Sitzungen des Ministerrats
drängen, in denen ohnehin kaum Ellbogenraum
häufige Jnspektionsreisen nach allen Teilen des ist. Der Einwanderungskommissar sagt in seinem
Landes-. Er führtexviele Reformen nnd Nen- Bericht, daß die Vereinigten Staaten von italieorganisationen durch, ließ verdächtige Fälle nischen Leierkastenspielern und Karrenschiebern
untersuchen und zog mit aller Energie gegen und von ganzenHeerscharen unwissender und
die- Masfia und ihren Rädelssührer Palizzolo tiefstehender Einwanderer aus Oesterreichs
Felde. Auch sonst liegt ihm die Refor m Ungarn und Rußland überschwemmt werden.
der Rechtsverhältnisse in Italien sehr Die größte Gefahr droht von diesen Leuten
am Herzen und er verfolgt sie mit unermüdbeim Eintritt schwerer Zeiten, wenn keine Löhne
den
Schätzen
'
historischen
mehr zu verdienen sind-« Der ~Newyork Herald«,
licher Energie. Auch
feines Reiches wendet er große Aufmerksamder besonders hervorheb·t,« daß«d·ie Einwanderer
danken, jetzt hauptsächlich aus Qsti und Süd-Europa
keit zu und seinem Einfluß ist es
daß die spAusgrabungen aufs dem Forum kommen, während sie früher meistens aus Nordnun wieder mit großem Eifer in Angriss geund Mittel-Europa stammten, schreibt: »Die
Vereinigten Staaten können sich nicht zum Abnommen wurden.
Die ~Agence Tälegraphique Bulgare« er- lagerungsplatz für den Völkerkehricht
klärt die in der auswärtigen Presse verbreiteten Europa s hergeben, der die Reihen niedrig
Nachrichten von einer Mili tä r versch wö entlohnter Arbeiter in einem Maße aussüllt,
rung gegen den Fürsten F erdinand von daß sich ernste Folgen daraus ergeben müssen.«
Balgarien für eine reine Erfindung, von Gemäßigter drücken sich «Newyork Times« und
böswilligen Leuten zu dem Zwecke ausgestreut, ~Evening Post« aus. Sie fordern die Ausum die, Lage in Bnlgarien «als beunruhigend schließung verkommener, entarteter und korrupter
hinzusiellen Die Abreise des Fürsten sei im Elemente, sowie die Deportation von Verbrechern
Gegenteil ein Zeichen der Ruhe im Jnnern und Anarchisten. Die ~Evening Post« weist
des Landes und des Nachlassens der Spannung ebenfalls darauf hin, daß die Einwanderer aus
in den Beziehungen zwischen der Türkei und nördlichen Ländern mit dem Vdrsatz herüberkommen, Amerikauer zu werden, während Rassen,
Bulgarien.
Oesterreicl,er und Jtaliener von phantastischen
Zur. Lage in "Maeedonien berichten gestern
Agitation leicht zugängverspätet eingelaufene Telegramme der- «,Russ. Ideen erfüllt und der

unser

dasKanalprojektdurchzubringen.——
Auch der Justizminister Schö n stedt wird einem wohlbekannten Präsidenten eines
Oberlandesgerichts der östlichen
Provinzen Platz machenIm September stehen zwei Monar ch e n
begegnungen bevor.—-Außer der Reise
Kaiser Wilhelms nach Wien, wo er an 20.
September vom Kaiser Franz Josef empfangen
wird, ist ein Zusammentreffen des deutschen
Kaisers mit einem anderen hohen Herrscher an-«
läßlich ider Hochzeit des Prinzen Andreas von
Griechenland mit der Prinzessinvon Battenberg
·
bestimmt zu erwarten.
den zugesprochen, der nachweisen könne, daß
die Jesuiten den Grundsatz aufgestellt hätten:
»Der Zweck heiligt die Mittel.« Graf
H oen s br oe ch, der früher selbst Jesuit gewesen, hatte sich darauf erboten, diesen Nachweis
zu liefern. Man konnte sich hauptsächlich, weil
Dasbach beständig Ausflüchte machte, über die
Zusammensetzung des Schiedsgerichtes nicht einigen, welches über diese Frage entscheiden
solle. Darauf-hat nun Graf Hoensbroech in
einer Veröffentlichung aus jefuitischen Schriften
auch den Nachweis von-dem Bestehen des oben
erwähnten Grundsatzes erbracht. Da Dasbach
das Beweismaterial des Grafen Hoensbroech
nicht als stichhaltig und beweiskcäftig ansehen
wollte, teilt GrafHoensbroech in der ~Täglichen

zum

Der Anfang großen Teil in Sicherheit gebracht worden«
kämpfte, bekam einen Abdruck.
dieses Kapitels kennzeichnet schon gleich die Art Dem Vernehmen nach war sämtliches Mobiliar
dieses Festtags für den Bur und wie er gefeiert gegen Feuer versichert.

I

reist Sie wurden auf dem Wege zum«Bahnhof von-der Volksmenge lebhaft begrüßt. Vor
seiner Abreise befahl der König, daß dem
Volke sein nznd der Königin tiefgefühlter Dank

Nachfolge ist der frühere Führer-der konservativen Partei, jetzige Landesdirektor der Provinz
Brandenburg nnd Vizepräsident des Herrenhaufes, Freiherr v. Manteusfel, welcher im
vollsten Maße das Vertrauen an allerhöchster
Stelle besitzt und als der richtige Mann giltum nnbotmäßige Ka n alr eb e ll en zur Raispn zU bringen« Herr v Manteuffel ist zwar
ein konservatiever aber auch modernen Ideen
nicht abgeneigter Mann. Er dürfte die Aufgabe haben, bei seinem Ansehen bei der Rechten

Telegramme

der

-
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Quelle ersten Rauch bereits seit 1601 efolgrechi veildiuofr«k.
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Leisten

- - »»,. —4112"l» khntlharen landschaftlichen ohllgalionen

leri 32750 Jelgimäggi Nr. 74 d; d. 10. März 1867 a 100 Rbl.
sNrk 34658 Wredenhagen Nr. 316 d. d. 10. sept. 1868 a 100 Rb.
Nr. 36786 Weissenfelcl Nr.135d.(1.10.5ept.1876a200 Rb.
-Nr. 40777 Lassinorm
Nr. 347 d. d. 10. sept. 1897 alOO Rb.
Nr. 40861Leal u. sippa Nr.885d.d.10.5ept.1897 a- 200 Rb.
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Schwabacherfchen Buchhandlung in Stuttgart
I. Stadttheii.
In jeder, auch der glircllichsten Ehe kommen unzählige . Rathhaus, Gr· Markt.
«.
kleine Schwierigkeiten und wohl auch Reibereien vor, die den
Polizei-Gebäude (.hauptwache).
.
Frieden im Hausstand gefährden. Das Buch der Frau Anne- O Botanifche Straße Nr. 20, Haus Metz. liese lehrt die Hausfrau, die häufigstsn Aergernifse und Wider- . Erbfen-Straße Nr, 40, Badestube,
. wärtigkeiten im Haus- nnd Ehestand überwinden und vermei; . Dom, große KliniL
den. Aus den praktischen Erfahrungen einer klugen und tüchti- .
11.St:tdttheil.
.
gen Hausfrau hervorgegangen, lehrt es die schwierige Kunst,
13, kleines Spritzenhauä
Pastorat-Straße
.
.
auch mit bescheidenen Mitteln ein gemütliches Heim zu schaffen
Poststation,« Rigasche Straßeein standesgemäßes Haus zu führen; es lehrt die Kunst O Alexander-Straße Nr. 42, Haus Frederting
O und
. ds Sparerrs am richten Orte und in rechter Weise und gibt .
Nr. 49, Haus Hofrichter.
Winke fürs Hauswesen, die in manchem . Fischer-Straße
Sprihenbauö, BictualiemMarkt Nr. 2.
. tausenderlei· nützliche
volnminösen Ratgeber fehlen.
.
. Rigaiche Str., Polizei-Statisti.
.
Verlagsbuchhandlung
StuttgartSchwabacher’sche
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.
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unterscheiden sich vom gewöhnlichen Linoleum dadurch, dass die Mnster
s«
eval niemals fertig werden nicht nur eufgedruekt eind, sondern die Masse selbst gefärbt ist, so dass
in Glas, ä- 15 Abl. 100 stück, zu haben
ar
die Muster bis gut ges crgmsgevsehe durchgehen
bei Isl. TIERE-k- Rittor-Str. Nr. 5.
b. Der Gerbleder-Verkiinfer.
Fabrikpreisen von Wir-ander Es Larson
zu
empfiehlt
c. Das Fräulein von Borkholm.
d. Der winselnde FußknöcheL
.o. Der von der Stelle gerückte See.
hast«-.
Zahlen wir ansßeiseude, Agenten
k. Die Kaufmannstochter von Narrn.
Jm unterzeichneten Verlage ist g. Wo Narvas früherer Reichthum liegt.
und Kolportsuls9, die dou ISPISM
nagst-os- snsiolnsstssstsn übe-mehh. Das Mädchen von Wnskjaiasild.
soeben erschienen und-in den Buchnehmen wollen; Muster-Kollektion
i. Cmmujärw nnd Wirtsjärw.
handlungen zu haben :
100 stiiok sortiort I Mil. set-Mlk. Die Tochter des Strandbewohners
O
und
junge
nls
Ein sehr hübsches Geschenk für
von Tolsburg.
Hansfrauen
Komm-visit
Gesellschaft,
l. Die Steindenimale der Hungersnoth.
set-Um Insel-site LI. 17.O solche, die es werden wollen, ist das soeben erschienene, fein
m. Der Herrenvon Pahlen Schutz eist. f
. ansgestattete Werkchen:
n. Der aus den Klauen eines
Am 10. August d. J. wird hier in
gerettete Königgfohn
Jurjew in einer gebildeten Familie
o. Die Meermaid und der Herr von
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7. Zischen-Tritte
8. Neichlich vergoltene Wohlthat.
9. Die Stiefmutter-.
10. Klugmann in der Tasche.
11. Der zaubermiichtige Krebs und das
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1. Baumling und Verkling.
2. Des Nebelberges König.
3. Die schnellfüßige Königstochter.
4. Loppi und Lappi.
5. Der Pathe der Grottennymphen.
6. Seitene Weibestreur.
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Da die Strassealstotnott
’
Aufgezeichnet von
und die Latokaoupkollok
gegenwärtig einen neuen oolFriedrich Hreuizwald
sustklch erhalten, wird das
Aus dem Estnischen übersetzt
Publikum ersucht, eine liovon
kiihkaag mit den non geLöwe
F.
stklohouov Gegenständen
ehem. Bibliothekar s. el. Peter-oh Altazu vol-meiden
demio der Wissenschaften, rot-keep
Mitglied der- sel. esti-. Gesellschaft
OTT- lOphesckcaro 110.-»nlji«meücsrepa oöchnmmesrcm wo Fehlen-rEolo Rownccjelo
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mit- ihren Ansprüchen bis-Zum I. quqst 1903 bei der Verwaltung des Estländischen Adeligen Güter-Credit-Vereins
Tau melden, swidrigenfalls die erwähnten landschaftlichen
Obligationen mortilicirt und ungültig werden.
ssßevaL credit-verein, deu»3. Februar 1903.
Für den Praesidenten: J. von Wohtenlkhicdh
«
Für den seen-kenn Y. von Yassakiw
Nr 2«58.
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nicht, das in

Wahrheit schon

eine Stunde vor

Anbruch dieses Brieer darin gewohnt hatte.

Tische ging Alles wortkarg her; die
Generalin ließ erstaunte und ein wenig besorgte
Blicke von Edith zu Rauchxnann und umgekehrt
wandern, aber sie fragte nicht noch einmal·
Der Sänger hatte seinen Platz neben ihr, da
der Oekonomierat Zimmermann
der Herr
mit der Billardkugel
den Wunsch ausgesprochen hatte neben Fräulein Häseler zu sitzen
zur größten Ueberraschung der ganzen GesellBei

Bekannte von Dir-, und ich muß doch irgend
etwas vorzeigen könnenb Schreibe mir auch
einen Gruß an die Freunde hinein, die Namen
werden Dich nicht interessieren, es genügt«
wenn Du von Freunden sprichst. Mein Brief
eingerichtet, daß er dort auch gelesen
isi
werden kann; mir wäre das nicht unangenehm,
weil ich mit Mailand wegen eines Gastspiels
ander Skala unterhandle, und es lommendoch
wohl Mailander nach- Jus-ano? ,;.Wird- etwas
aus
Gastspieh dann fahre ich jedenfalls
über PM, spnndv die- Leute sollen dies Freude hass

so

dem

b«en,«·unsiszamme’n zu sehen. «"«"Adie"u!"«
s
gewiss-den«
grolltex
ist
verrückt
Person
»Die
Rauchmaun »vor sich hin, aber der Zornauisk
reach tilgte m Anrechnng -i"u feiner Specks-

»

«

«

onssum

sen
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"·

-

,

aus

~

-

woraus

-

Generalad-

Valletins über den Zustand ihres Korkes erwiderte.
Die Generalin

«

hatte

«

die Beiden ein paar
hatte sie mit

lang beobachtet, dann

—«

-

Pfirsichkern. Das is doch sehr äftgenehm, ,ni«ch
wahr ?«
Der Oekonomierat erfreute die Generalin
während dieser Auseinandersetznng mit Bei-zerrungen seines Gesichtes, die ihn bei der übrigen
Taselrunde in üblen Verdacht hinsichtlich seines
Geisteszusiandes brachten, aber Edith und Rauchmann, die mit im Komplott waren, hatten heute
nicht acht aus das lustige Schauspiel. Sie blicklen vor sich nieder und- verzehrten schweigend
mit der Beobachtung der beiden Patienten, die ihre Mahlzeit. Jm ganzen bliebes still wähzusammen wohl hundertundzehn Jahre alt wa- rend dieser ~angenehmsten Stände des Tages,«
ren und sich doch« noch an unsichtbaren Fädchen wie die Generalin sie zu nennen pflegte ; denn
»
lenken ließen wie die Kinder.
auch der ~Uebermensch« war sür kurze Zeit verSoeben fragte Zimmermann, der seiner Nach- reist, uud so entfachte der Widerspruch nicht die
«
barin direkt ins Ohr sprach und so ganz gut Untshaltung der anderen.
von ihr verstanden wurde: »Sie kennen doch
Rauchmann pflegte nach dem Essen eine
woll das italienische Sprichwort: »Chi va piano, Stunde zu ruhen, heute aber war eine absonoa sano«
»Wer langsam geht, geht sicher?« derliche, unerklärliche Rastlosigkeit in ihm. Er
Das habe ich heut Umgeändertz passen Sie mal , sging in seinem Zimmer auf, und nieder, las
aus. Jch sage: »Chi va a Fasano, va sano.« « Milkas Brief noch einmal, sein Gesicht
»Wer nach Fasano geht, der geht sicher,"
sehr zornig dabei,
warf ihn zerkn«itoder, »der wird gesund.« Ob das ganz richti- tert zu Boden, hob ihn wieder auf und kam
ges Jtalienisch is, das weiß ich nich, aber es endlich zu dem Schluß, ihn doch irgendwie beklingt famos, was? Und dies Fasan
wahr- antworten zu müssen. Aber das Zimmer war
es tut ’nem alten-Menschen ihm heute zu eng, und so stieg er, mit Schreibhaftiger Gott!
gut. Jch kann Jhnen sagen«,
er blinzelte zeug versehen, die Treppen wieder hinunter in
der Generalin zu
«meine Billardkugeh die den Garten. Er letzte sich auf eine der Bänke
is heute schon wieder ’n bißchen zkleinen Sie. an einem noch frei gebliebenen Tisch im vollen
is, wie soll ich sagen, sie is heute wie.’n Sonnenschein, spannte seinen Regenschirm aus,
Hühner-eh wie ’n kleines Hühnekei- das aus- Hden er vorsorglich auch mit heruntergebracht
· hatte, stellte ihn aufdieTischplatte nnd breitete
;
nahmsweise mal rund ist«
sz
Die Zitronendame spitzke den Mund- schluckke
Schatten des schwarzen, durchscheinenden
die
Kehle,
der
an
griff
ganz
und
mit
wie Daches seine Papiere aus. So saß er,·-"mit dem
Hand
Abend.
jenem
die Sängerin an
ersten
Dann Kopf halb verborgen im sanften Dämmerlicht,
sagte sie langsam, ein wenig schmachtend: »Sie während die «Sonn«e den übrigen Körper durchhaben ganz recht, Herr Rat; ich spüre nämlich glühte. wirklich auch schon den Einfluß des Klimasshiesdl » Ein rascher Blick über- den Garten hinqzeigte
Mein Kork is sztjänplich auch wieder kleienersgesg ihm-, saß- - die sssvteistw sssersszuteöstslengsam «wordenz· er izsgheite
ichs-willi-singenzssswik7tt wandernde-ins demseueweussnieeserumeniektiu,s

durch lebhafte Rufe wie: «JZ wahr, is timn
wahrl« seine Zustimmung ausgedrückt
hatte.
Seit jener Stunde verfolgte Herr Zimmermann die ihm vorgeschriebene Taktik und amüsierte sich königlich darüber, daß die kluge Frau
scheinbar Recht behielt. Die Anstisterin des
Planes aber freute sich im stillen nicht minder
und tröstete sich auch anA diesem Mittag, als
Edith und Rauchmann so schweigsam, da saßen,
einmal

»

«
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selbe Motiv. Sein Ingrimm aber galt einem
Brief, den er beim Nachhausetommen vorgefunden hatte, und der »Deine Dich liebende Milka«
unterzeichnet war. Sie schalt ihn, daß er ihr
noch nicht geschrieben habe, sprach von Sehnsucht und Trennungsschmerz und verwertete
viele schöne Redensarten, die aus liebeersüllten
Theatersiücken in ihrem Gedächtnis hängen geblieben waren. In dem Brief aber lag ein
Zettel mit folgendem Wortlaut: »Du mußt
mir wirklich einmal schreiben; hier sind viele

zur

i

Jn demselben Augenblick war auch Rauchmann nicht allzufernsdavom zu weinen, und
wenn dasGefühL das in Edith tobte, in Wirklichkeit Zorn war, dann hatten sie beide das-

«

l

Robert Koh"lr"a-usch.

-

Von

s.

Mahlzeiten
ihrem klügsten und fröhlichsten Lächeln zu Edith
gesagt: »Paß mal auf, die will ich Einen
durch den Andern kurieren!« Nach Tisch hatte
sie sich darauf den Oekonomierat »gelangt«. und
hatte ihn in ein Gespräch verwickelt, um bald
mit geschickter Wendung aus seine Krankheit zu
kommen. »Wissen Sie, lieber Oekonomierat,
schaft, denn er galt als ausgesprachener Weiber- bei Ihnen ist das ja gewiß eine ernste Sache,
seindund hatte sich Rauchmann gegenüber nach die sehr beachtet sein will; aber bei Fräulein
kurzer Bekanntschaft ,auch als solcher enthüllt, Häseler ist es meiner Ansicht nach doch mehr
indem er sagte: »Und wenn man in die Sech- Einbildung Und ich glaube, von dieser Einzig is, heiraten wollen einen die Weiber doch bildung könnten Sie sie kurierenl« Als er verimmer noch!« Von der Zitronendame schien wundert und ungläubig gefragt hatte, wie er
er aber ausnahmsweise nichts sür seine tief ein- das machen könnte, hatte die Generalin geantwortet: »Ja, sehen Sie, es ist mir aufgefallen,
gewurzelten Junggesellengewohnheiten zu fürchten. »Die hat ’n Korkeu und hat ’n Papagei, daß sich bei Fräulein Häseler eine gewisse Eiferdie braucht keinen Mann mehr!« hatte er ent- sucht auf Jhr Leiden herausgebildet hat, daß
schieden und zugleich Rauchmann gebeten, den sie immer genau so geplagtsein möchte, wie SiePlatz mit seiner Nachbarin zu wechseln, sofern Herr Qekonomierat. Wenn Sie einmal sagen,
sie einverstanden sei und gleichfalls das Be- daß die Kugel in ihrem Hals größer geworden
dürfnis fühle, das. beiderseitige, ähnliche Leiden sei, da fühlt sie gleich auch ihren Quälgeist zum
täglich ausführlich zu besprechen.
Fräulein Champagnerpropsen angewachsen Berichten Sie
Häseler, die oft ganz wunderbare Dinge ver- aber, daß Ihnen besser fei, »dann läßt auch sie
stand, an die kein Mensch dachte, hatte bei den Kork sofort kleiner werden. Und darauf
Reichmanns Aufstehen zuerst geglaubt, daß baue ich meinen Plan. Ueberwinden Sie sich
irgendwo Feuer ausgebrochen sei, und hatte einmal acht oder vierzehn Tage lang und. melsortlaufen wollen, um ihren Polly zu retten. den Sie täglich eine kleine Besserung
ich
Dann aber war ihr die Sache klar gemacht wette,...nach Ablauf dieser Frist ist Fräulein HäMEde und sie hatte errötend -:7trotz ihrer seler geheilt! Sie tun damit ein gutes Werk,
Jale konnte sie wirklich noch erröten s-—. mit und- schließlich--kann. es-..Jhnen ja nicht schwer
»seiner-» gewissen-» Freudigkeit . in die Veränderung werden. Ihren wahren Zustand eine- Zeitlang
Sestos-I ietzt-- ists-seist- zu verheimlichen ;-, Sie» sind ja .;d·;och,s ein Mann-»F
-,—.-3«M-Tekkxi- des-« ·-svil:-ts;gxiich M ists-111 . -:,,Natiirlsich,-inatiirlichsibini »sich. aus,-IS hatte derz
-

;

Novelle

Volksvorlesunigem Volksbibliothes Lehrjahre ab aus einem dreiklassigen in ein
ke n u.
w.
I
vierklasfiges Institut verwandelt werVon Obigem hat gemäß "Zirkular-Antrag den. Der
Kursus werde denselben Umfang bedes Ministeriumä der Volksaufklärung vom 30. halten, nur werden
russische Sprache
Juni c. Nr. 20,464- der Kurator des Odessaer und Literatur-mit viel mehr GründLehrbezirks die VolksschulsDirektoren
Nach- lichkeit betrieben werden. «
achtung undErsüllung in Kenntnis gesetzt und
Pernan. Auf dem Bazar des Wohltätigdabei hinzugefügt, daß,«falls die gewünschten
keitsvereins
nnd des Kirchspielskuratoriums am
Maßnahmen aus den lokalen Mitteln allein vorigen Sonntag
hat sich, der. »Pern. Z.« zunicht verwirklicht werden könnten, nach Ansicht
Unglücksfall
ein
folge,
beklagender
tief zu
des Ministeriums Unterstützungen aus
einem
ereignet.
improvisierten
Bei
Schießsiande,
men, die der Schulbezirkss
den Kr
Teschings
an
mit
der
Scheibe gewelchem
nach
obrigkeit und den lokalen Schulverwaltungen
wurde,
einem
ging
jungenMatrosen
schossen
sür die Bedürfnisse der Volksbildung angewie- das eben überreichte Gewehr
los nnd
zu
früh
werden, durchaus am Platze wären'v er w u n d e te einen nebenbei stehenden siebenjährigen Kn a b en tödlich am Kopf. Trotz
Den »New.
zufolge, hatten Buch- sofortiger ärztlicher Hilfe starb- der Knabe auf
händler und Verleger in Estland und dem Transport ins Krankenhaus.
Das
dem estnischen Teile Livlands beschlossen, im Gerücht, daß ein anderes Kind bei den Umsahrten
Juli in Reval eine Konserenz abzuhalten, aus dem großen Stuhlwagen herausgesiürzt sei
der u. a. beraten werden sollte, niie die und sich schwer verletzt hat, ist glücklicherweise
der Generalmajor Pleschko, der- Kommandeur
Verdrängung schädlicher und ordinärer Schriften vollkommen unbegründet."
des ikombinierten Garde-Bataillons Oberst Podnrch nützliche und ausklärende gefördert werReval. Der ~Rev. Beob.« schreibt: ~Jn rezki,«« der stellv. Kommandeur Sr. Majestät
den könnte.
Wie das Zitierte Blatt hört, ist der Nacht auf den 11. Juli ist fern von der Eignen Konvois Oberst Skakun, der Peterhoser
aber die Genehmigung zur Erörterung
Heimat der ehemalige Landarzt in Estland Dr. Polizeimeister Generalmajor Wohak, der stellv.
bezeichneter Frage einstweilen versagt Rals
v. B u n ge im 37. Lebensjahre in WlaPeterhofer Kommandant Oberstleutnant Januund blos die Erörterung rein kommerzieller diwostok einem
Tropendie
wohl
durch
schwere
schewski und die Flügeladjutanten Oberst Fürst
Fragen gestattet worden-.
vorigen
gekommeim
Qbolenski,Gras Scheremetjew und Fürst Orkan-.
zum
Ausbruch
Jahre
Wie die ~Birsh. Wed.« melden, sind hi-tzenen Leiden erlegen. Der Verstorbene war im Nachdem bald nach 7Uhr Abends Ihre Madieser Tage sämtliche Apotheken Rußlands vorigen Jahre auf dem neuen Panzerschiff»Po- jestäten und Jhre Hoheiten eingetroffen
wazirkulariter beauftragt word-en, jährlich der beda« als Arzt in den Marinedienst getreten. ren, verabschiedeten sie sich von den Anwesenden,
MedizinalsVerwaltung zum 1.- November ge
Von Reval aus ging die ~Pobeda« mit einem
sich der Zug um ·7 Uhr 15 Min« nach
na ue Auskünste über die freien Apobald nach denKaisertagen nach dem Ssaro wo in Bewegung setzte. Mit »den
Geschwader
theken und die bei ihnen angestellten Magi- fernen Osten in See, mußte aber zwei Monate Allerhöchsten Herrschaften verließen
st er der Phar m a rie, Provisoren, Apothe- in Athen zurückbleiben, um zu reparieren. So die Hofmeisterin Fürstin Golizyna, Peterhof:
die-Staatskergehilsen und Lehrlinge einzureichen.
war sie gezwungen, die Fahrt durch die Tropen- dame Gräfin WoronzowasDaschkowa, " die HosFelle-h Jn der Nacht auf Sonnabend in gerade in der heißesten Zeit zu.machen, und das dame Fürstin Obolenskaja, der Minister des
der vergangenen Woche entsprangen aus dem mag für die zarte Konstitution des DahingeganKaiserlichen Hoer Generaladjutant Baron Freewie
dem
Gefängnis
geschrieben
gewesen
viel
wurde
derick z, der PalaissKommandant
genen
Felliner
~Post.«
zu
sein. Am 12. Juli
wird, drei gefährliche Diebe, von denen der aus der freudig ergriffenen neuen Berufs- jutant Hesse, der Oberstallmeister Graf Orlowder eine des Diebstahlsnus dem Tarwastschen tätigkeit srüh Abgerufene unter herzlicher Teil- Dawydow, der Hosmeister Fürst Scherwasch·id·se,
Gemeindehause beschuldigt wird. Alle Nach- nahme zahlreicher Dienstkameraden nnd Vor- der Hofmarschall Gras Venckendorff, der Geneforschungen nach den Entsprungenen sind bisher gesetzten feierlich und ehrenvoll aus dem großen ralmajor Mossolow, der Jnspektor derKais
vergeblich gewesen. Einer der Verbrecher hatte Wladiwostoker Marinehospital zu Grabe getra- serlichen Züge Hosmeister Kopytlin, der«L"·eib-

.

«
.

Inland.

Wolmar. Das in Wolmar.stationierte sog-.
»Walksche« Lehrerseminar soll,: wie
wir im .»Rish.-Weftn.« «lesen, vom nächsten

-

v«

-

gen. Der Sarg verschwand unter Kränzqn.»«Er
«
ruhe sanft in der fernen Erde.«
St. Petersburg, 16. Juli. Um 7 Uhr-W
Min. Abends reisten am 15: Juli, Hwie die
»St. Pet. Z.« berichtet, Se. M ajestät dier
KAUHU Jhre Majestäten die Kaiserinnen
Maria Feodorowna und Alexandra
F e o d o r o w n a und Jhre Kaiserliehe Hoheit
die Großsürstin nga Alexandrowna nebst ErlauchtemGemahL dem Prinzen Peter Alex-androwitsch, von Oldenburg nach Ssarowo ab.
Vor dem Abgange dieses Zuges waren in einem
anderen Kaiserlichen Zuge Jhre Kaiserlichen
Hoheiten die Großsürsten Nikolaus Nikolajewitsch,
Peter Nikolajetvitsch nebst Erlauchter GemahlinGroßfürstin Miliza Nikolajewna, und Herzog
Georg Maximilianowitsch von Leuchtenberg nebst
Erlauchter Gemahlin, der -Herzogin Anastasia
Nikolajewna von Leuchtenberg, nach Ssarvwo
abgereist. Um den Allerhöchsten Herrschaften
das Geleit zu geben, versammelten sich aus dem
Peterhofer Bahnhos Se. Kaiserliche Hoheit dHer
Grvßfürst Thronfolger M i eh a e l
A le x a n d r o w it sch Großsürst Alexius Alexandrowitsch, die Hosdamen Oserowa undOlei
nina, der Oberzeremonienmeister Baron Korfs,

bereits früher einen Fluchtverfuch unternommen,
daer aber mißglückte
,

.

-

»
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»

.

»

Sprache erlernen oder sich diejenigen Personen,
die den Kurfus
Elementarschule bereits beendet haben, in dieser Sprache vervollkommnen
können, also z. B. die Einführung von S o n n
tagssfchulem
RepetitionssKuriem

«

würden,swie alle anderen Schulen, damit das
Unzuläsfige in der Schule überhaupt- auch nicht
Jukide Zur Russifizietüftg der deutschen in der Kolonistenfchule geduldet »"würde.
Verbot einer BuchhändlerKolonisxenfchxtlen.Apothekerwefen.
vJm besonderen hält das Ministerium der
Fellin :"-Ent- Volksaufklärung folgende Mnßn ah m e n zur
konserekcz Zum
jprungene Verbrechen-. Pernam Unglücksfall. Hebung des
russischen SprachunterW o l m a r : Vom »Walkfchen»Seminar«. »i· e v a l«:
den
Kolonisienschulenfür zweckmäßig,
Nekrolog. St.Peter s b u r g: Abreise Ihrer richts in
die
zum Teil in einigen Gegenden
Majestäten nach Sfarowo. Mosk a u: Kampf Maßnahmen,
Verordnung-.
idie
Mi.ussk:
Tuberkulose.
gegen
schon in Anwendung kommen, als: "
W a r sch a u : Verfügung des Kurators. T f ch er1) Mitwirkung zur Umbildung dieser
B aku: Sittenroheit. Fi nn Schulen in ein- und zweiktassige ministeriel l e
landspx nges roniksp
· «-«
SchMm;
Pylitischer Tagesbericht: »
F
2) Mitwirkung zur Ergänzung des LehrsßeuestePojt
Liok"lales.
TelegriaimmaKnrsbericht
personals durch Personen, die in gehöriger Weise
Fkuilletojn «Wotans Verlobung. Manstir diesen Beruf vorgebildet sind; Heranziehung
nigf«al»tig,es.
von Personen," die die Ergreisung des pädagogischen Berufs beabsichtigen, zum Eintritt in
die Lehrer-Seminare und pädagogischen Kursez
Stip en dien; die zu diesem Zweck bei den
Seminarien gebildet werden sollen, die A usZur Russisizierung deutscher Koloniftens reichung vonUnterfttitzungenan junge
Leute, die sich zum Lehrerberuf vorbereiten;
schulm.
3) Mitwirkung zur Einführung von kurzen
der
Jus-Sachen einer Russssisizierung
pädagogischen
Kursen und Konserenzen der
Schulen deutscher Kolonisten hat-sich
das EMinisterium der Volksausklärung an die Lehrer;
4)
Mitwirkung
Errichtung
ivon
Schnlobrigkeit derjenigen Bezirke, in denen sich
zur
solche Schulen befinden, mit verschiedenen Fra- schen Lehrer-« und Schüler-Bibliotheken bei den Schulen; im besonderen die
gen gewandt.
Die Antworten sind jetzt eingegangen Und Versorgung aller Schulen mit den besten medas Ministerium ersieht aus« ihnen, wie die thodischen Leitfäden zum Studium der russischen
«Rig. Rdsch.« nach der »Jushn. Obosr.« be- Sprache durch die Fremdstämmigen, ebenso
Versorgung mit den erforderlichen Anfchanungsrichtet, daß »der nngenügende FortschrittimrussischenSprachnnterricht Hilfsmitteln, die dem gewünschten Ziele dienen
»in »den deutschen .«Ka-lanisten-schulen mit vielen können;
5) Ausmunterung der an der Kolonistew
Uniständen verknüpft ist, deren Abänderung nicht
Schulobrigkeit
liegtimmer in der Macht der
schule tätigen Personen zu einer nützlichen TäNichtsdestoweniger muß aus Seiten der lokalen tigkeit durch Geldbelohnung en, Aug
Organe der Schulverwaltung m e h r En e r gi e zeich nungen und sonstige Belohnung e n u. s. w., gleichviel welcher Herkunft diese
im Kampf mit obigen ungünstigen Bedingun»
Personen sind ;
gen gewünscht werden«
6) die Einführung von Eka r s i o n e n
Man dürfe sich nicht bei gewissen Tatsachen
-«berkihigen, wie z. B. der Ueberfüllung der Klassen, der Lehrer in das Innere Rußlands, daweit geht, daß 500 Lernende auf einen mit sie sich mit ben Denkmäler n und dem
die
Lehrer kommen, ferner dem Mangel an Biblio- dortigen Leben bekannt machen, ebenso dieAbtheken, der eminent ungenügenden Kenntnis der kommandierung von Lehrern in OrtReichssprache beim Lehrer, u. f. Die LehrschastenKernrußlands zur praktischen Erlernnng
.
bezirksWerwaltungen müssen daher darauf drin- eines korrekten Russischz
g 7) Mitwirkung zur Eröffnung und Einfühgen,- daß die Schulen in den Dörfern der deutå
schen Kolonisten ebenso ein Gegenstand der rung von Einrichtungen bei den Schulen, wo
Fürsorge der lokalen Schulobrigkeit die erwachsene B enölkerung viernssische
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«

prdtivljxsisdische
Bei-» sanktären

(der Krankheit,«Vers

Gesetzgebung

Eine Riesenbrücke wird, wie Wahlabssiimmung schließlich Jr EÆeidung feststexlem und bestimmtere Anhaltspunkte werden ftcherst ergeben, wenn wir einige Monate
gebaut- des Landes gebracht werden Witz X
älterverbinMittlerweile kann, fo wird der ~Köi:n. ZI" s; Obfindt
alsdann- "das Kabinett eine Scheidung
den und« die Meere nge von Kassa oder geschrieben,»der Beobachter nur immer in einigen
undeine Umsormung durchgemacht
über-standen
Jeni kale in einer Länge von 2200 Meter Tagen Zwischenraum wesentlichere Punkte fest- hat, muß, sich zeigen. Zur Stunde darf das als
überspannen. Ueber sie hinweg führt dann der halten und zusammenstellen, die auf die Beurteieinigermaßen wahrscheinlich gelten. Die Freilung und den Ausgang der Dinge Einfluß
Weg
und
kürzeste
zwischen Rußland
Persien. haben müssen. Dabei ist in erster Linieheute die händler im Ministerium haben tatsächlich schon
eine ganze Weile mit dem Rücktritt gedroht und
Die Kosten sind auf 7 Millionen Rubek ver- im Laufe
der letzten Tage im Auftrag und
nach ihrer Erklärung nur deshalb auf dem
sind
anschlagt.
Namen des Kolonialminifters zur Beruhigung
;

«

IKlarftellung der Bedeutung der staatlichen ArOldenburg Allerhöchst beiterversicherung gegen Krankheit, Alter, JnAlexander Petrowitssch
Festsetzung
öffentlicher
zu befehlen geruht-Esdieerforderlichen Anordnun- validität und Tod,
über
die von
Räumlichkeiten,
fanitärer Aufsicht
gen zur Veröffentlichung des Allerhöchften BeMaßregeln
werden,
fehls vom 19. November 1894 bezüglich Er- Tuberkulosekranken benutzt
richtung einer Kuratel über die Person, zur Sanierung der Verkehrsmittel (Eisenbahnendie Angelegenheiten und das Eigentum des Dampfschiffe 2c.), Sanierungsmaßnahmen unter
Bahn In Baku ist, einer Korrespondenz
und der Schuljugend 2e. Die des
Prinzen Konstantin Petrowitsch den Truppen der
»Kasbek« zufolge, eine ungeheuerliche
Ausarbeitung
einzelnen Fragen sowie die Sitten ro h eit eingerissen.. Kein Tag vervon Oldenburg zu treffen.
sür geht, ohne
Die »St. Pet. Z«f. meldet: »Der Kriegs- Vorbereitung der entsprechenden Berichte
I
daß auf offener Straße junge Daden bevorstehenden Kongreß wurde den einzelmen, kleine Mädchen und Knaben entführt, beminister Generaladjutant A. N· Kuropatki n ist von feiner Reise nach dem FSVUSU nen Mitgliedern der Kommission übertragen.
schimpst oder belästigt werden. Die örtliche
Osten nach Petersburg zu rü ckg ekehrti
Warfchau. Auf Grund von Meldungen, Gesellschaft befindet sich in einer beständigen
Der Minister des Innern Staatssetretär welche beim Kurator des Lehrbezirks von den Atmosphäre des Schreckens und der FurchtW. K. v. Pleh w e ist nach Moskau abgereist. Vorstehern der mittleren Lehranstalten über
Vom Strike berichtet die ~HandelsaDer Minister der Volksausklärung GeheimAusschreitungen der Schüler gegen gentur« vom 15. Juli: Jn Tsch er ny
rat G. E. S a en g er ist ins Ausland abgereist« die Schuldisziplin und koll ektilve RuheG orodok und Bibi-Eibat werden die
Jm Laufe der letzten Woche ist, der st örun g e n innerhalb der Schulgebäuke Arbeiten wieder aufgenommen; in Romany
,-,Mosk« Dtsch. Z.« zufolge, im Zustande erstattet worden waren, hat, wie die »Rig. wird nur stellenweise gearbeitet. Das
der Wiesen und Heulfchläge keine AendeRdsch.« nach ruisischen Blättern berichtet, der Feuer auf den Werken in Sa buntsch ak
rung zum Vesseren eingetreten. Während die Kurator des Warschauer Lehrbezirks die ad hoc d a ue rt a n.
westlichen und ein Teil der zentralen am 2. März 1902 erlassene Instruktion als
Ftunland. In den Reoaler Blättern lesen
über- Richtschnur zur strengen Beachtung empfohlen.
Gouvernements durch R ege ngü
wir:
Freiherr V. M. v. Born, einer der
Ischwemmt sind und die Heuschläge zu Grunde Gleizeitig macht der Kurator darauf aufmerk- ersten Finnländer,
welche der Ausweisungsbegehen, haben sich der Süd en und das Trans- sam, daß zu den wöchentlichen Versammlungen
Helsingforser Blättern zufolge,
traf,
hat,
fehl
"Wolgagebiet in ausgedörrte Wüsten der Jnspektionsmitglieder und Gymnasiallehrer
durch den ruffischen Gesandten in Stockholm
verwandelt. Aus dem Nordwestgebiet werden die Eltern der Schüler behufs gemein- am
St. die
24.
Mitteilung
ununterbrochene Regengüsse gemeldet, welche schaftlicher Beratungen zu z uzieh en seien. erhalten, n. Se. schriftliche
Majestät
geruht
Kais.
daß
das Einheimsen des Heues nicht gestatten,
das
des
Born
Minst Der Gouverneur, Graf Mussin- habe,
um
Gesuch
Freiherrn v.
so daß dasselbe teils bereits abgemäht, teils Puschkin,
g igma chun g des Ausweisungsbeä
»Sfew.-Sap.
ckg
R
li
n
dem
nach
veröffentlicht
noch nngemäht auf den Wiesen verdirbt. Hält
Kral« eine obligatorischeVerordnung, fehlz und Einleitung eines gerichtlichen Verfahdies Wetter noch eine Woche an, so muß man in der u. A. jegliche Anhäufung von rens
gegen ihn wegen Vergehens gegen die
Heu und Wiesen sich selbst überlassen und an
u
des Staates ohne F o lg e n zu
Boulevards,
b
u
l
ik
m
Straßen,
Plätzen,
Sicherheit
auf
das Einernten des Getreides gehen, das bereits P
Squares, Gärten, Wartesälen und anderen öffent- belassen.
Bekanntlich wurde vor einiger
reif ist. Jn den zentralen Gouvernements
ein
neuer
Etat für das Polytech
verboten
wird.
wird
Zeit
lichen Plätzen
Ebenso
wird die Heuernte jetzt beendet, doch ist die Privatpersonen,
nikum
Helsingfors
Regierungsbestätigt und die Bein
und
Hausbesitzerm
Qualität mangelhaft, da das Heu bei der
der Einführung desgleichviel
stimmung
Zeitpunktes
des
welche Stellung
während des Einheimsens herrschenden Feuchtig- Kommunalbeamien,
selben dem Generalgouverneur anheimgestellt
«keit vielfach schwarz geworden ist. Im südli- sie einnehmen,·untersagt, sich in die Anordund Handlungen der Polizeibeamten Letzterer hat dem Senat nun in einem Schreinungen
chen und füdöstlichen Rayon wurde die Heuernte
ben erklärt, daß obiger Etat nicht früher zur
schnell beendet, doch ist der Ertrag gering und hineinzumischen.
Einführung
gelangen könne, als bis genau
man befürchtet, daß die Vorräte fttr den Winter
Jn Sfarowo haben, einem Spezialtelegramm klargestellt fei, in welchem Umfange Schüler
nicht ausreichen werden.
der »Now. Wr.« zufolge, am, 15. Juli die genannten
Institutsv den dies-jährigen Rekr u
Der Erbauer
des Troizki- Festlichkeiten ihre n Anfang genomtenmusterungen
fern geblieben und
Quai s Jngenieur S taw izki ist, der men. Der Zusammenstrom vo n Pilder
Unterricht in der ruf isch e n
’»S’t. Pet. Z.« zufolge, von der Stadtverwal- gern ist enorm. Der Adel des Gouvernements außerdem
a
e
Sp r ch am Polytechnikum in entsprechender
tungsür die nachlässige Ausführung hat sich dort versammelt.
Die alte Anna
Der Magistrat
geregelt worden fei.
Weise
der« Arbeiten mit «einer Strafe von 10,000 Jewlecva, die 19 Jahre bli n d war, hat an
von
vom
Gouverneur
in Wafa,
Kristinestad
ist
Rbl. belegt worden.
Quelle
der
wundertä t igen
ihr Knipowitfch, verftändigt worden, hinfort keine
Das Ministerium der WegekommunikaAu genlicht wi,edergewonnen.
Pässe mehr auszufertigen und die vortionen hat, nach den »Birsh. Wed.«, es sür
handenen
Formulare der GouvernementsverDer Prozeß wegen der
« Tfchernigow.
wünschenswert erklärt, daß der Versuch, die vawaltung
zu übersenden, von welcher erforderkanten Stellungen eines Sta ti ons chefs, Mißbräuche auf der Pulverfabrik in lichen Falles
die nötigen Pässe ausgestellt werden.
seines Gehilfen und eines Kafsierers S ch o stka (Gouv. Tichernigowi hat, den Blätter
mit Frauenzu besetzen, auf sämtlichen Eisen- zufolge, durch das eingesetzte temporäreK r i e g s s
bahnen gemacht werde. Das Alter der Kan- gericht seinen Abschluß gefunden-. Es sind
«-did"atinne"n darf nicht weniger als 25 Jahre verurteilt worden: der Oberst Kolenko und
betragen, der Bildungszenfus muß dem Paschkewitsch zu je 1000 Rbl. Strafe, der Kauf·
Den 17. (30.) Julimann Gil zum Verlust aller Rechte und zur
vollen Kursus einer weiblichen mittleren Lehrgroßen
Tagesfmge
in England.
Zur
Abgabe an die ArrestantensKompagnie auf 3
anstalt entsprechen.
Mit Eifer, Bitterkeit und unanfbörlichem Lärm
Jahre und zur Zurückerstattung des verursachMost-en. Die bei der Pirogow-Aerzte-Gewird
die Erörterung über Schutzzoll und
ten Verlustes an die Krone im Betrage von
fellschaft bestehende Kommission für Bekäm- 16,500
Rbl. kDie Gerichtskosten tragen sämtliche Freihandel in England fortgesetzt, ohne
pfung der Tuberkulose will nach den
daß sie wesentlich von der-Stelle rückte. Man
Die übrigen Bett-ächAngeklagten
»N. D.« auf dem bevorstehenden Pirogochons tigten wurden freigesprochen.
befindet sich in der Tat der Form nach erst in
greß eine Reihe von Fragen betreffend die Oreinem Vorstadium des eigentlichen Kampfes, der
ganisiernng »der regelmäßigen Bekämpfung der
Odessa. Hier ist vorgestern, wie die »Now. dann beginnt, wenn Herr Chamberlain und der
Tuberkulose in Rußland anregen, wie die Sta- Wr.« meldet, die erwartete Ab te ilu n g Premier im Oktober vor die Wähler treten
tistik der Tuberknlose, Mittel zur Bekannt- Kronsma t r o s e n eingetroffen, welche die werden, um im einzelnen zu erklären, über
"inachungder Bevölkerung mit der Tuberkulose nnd strikenden Matro
ersetzen sollwelches Programm der. Streit in Rede nnd
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»Heler! Wieso?«
.«Setzen Sie sich ein paar Minuten her zu
mir, dann sage ich es Jhn,en!«
»Warum soll ich sitzen? Jch kann es auch
im Stehen hören!« gab sie zur Antwort; aber
im Widerspruch zu ihrer Rede ließ sie sich auf
die Bank an der andern Seite des Tisches nieder, als würde sie durch eine fremde Macht
.

.

daran niedergedrückt
»Sie sehen, ich bin im Begriff zu schreiben,
aber ich komme nicht damit zu Stande!«
’

geblieben, weil der
sich noch
der Industrie erlassene Erklärung hervorzuheben, Postenals nach der einen oderPremier
andern
Richtung
nicht
er denke nicht daran, Rohmaterial für die
überzeugt bekannt habe. Inzwischen ist aber
Fabriken mit Zoll zu belasien. Die Frage-kam
Herr
Balfour zusehends immer näher an
hauptsächlich anläßlich des Gedankens in Beherangerückt, und die
Chamberlain
tracht, ob auch bei Rohftoffen zur Begünstigung Freihändler bleiben immer noch. Es wäre vielder Kolonien etwa ein Unterschiedszoll verhängt
leicht kein allzukühner Schluß, wenn man an
werden würde. Dieser Gedanke wäre somit ausnehmen wollte,
blieben nur deshalb, um
geschieden und die von manchen interessierten Möglichst lange sie verhindern,
zu
daß der ParteiSeiten betriebene Wühlarbeit zu dem Zwecke, apparat der bisherigen Regierungspartei
offen
mit solchen Befürchtungen die Feindschaft der
den Einfluß Chamberlains gerät. Mittunter·
Industrie, jedenfalls der Textilindustrie, gegen lerweile scheinen aber dem Premier und ChamPlan anzufachen, vorderhand berlain die fortgesetzten Drohungen der Oppovereitet.
sition hinsichtlich des aus den Austritt der FreiInzwischen erheben aber die Freihändler im händler fast oder ganz unvermeidlichen ZusamOppositionslager wie auf Seiten des Kabinetts menbruchs des Kabinetts lästig und langweilig
wegen des in Aussicht gestellten Getreidezolles zu werden. Der ~Daily Telegrapth das Hauptein Geschrei, alsob Millionen Menschen einfach organ der Regierung, hat erklärt, wenn der
dem Hungertode preisgegeben werden sollten. Rücktritt erfolge, werde man eben die erledigten
Daß der Kolonialminister ausdrücklich erklärt Posten neu besehen, und jedenfalls werde der
hat, es sollten für den Getreidezollnach Premier bis zum Frühjahr und bis zu den Nenanderer Seite, unter Tee, Zucker und Tabak, entwahlen im Amte bleiben. Das ist deutlich gesprechende Erleichterungen eintreten, von der nug, und das Weitere bleibt abzuwarten.
Altersversicherung gar nicht zu reden, wird entweder totgeschwiegen oder gar als Schwäche
erklärt. Auch hüten sich die Schreier sorgfältig,
Wie die Ldndoner ~Birmingham-Post« wissen
zu erwähnen, daß der Getreidezoll kaum« 2 Sch. will, ist eine Begegnuug K ö nig Edwards
oder 2,50 Sch. übersteigen und schwerlich in den
Nahrungsmittelpreisen in bedenklichem Grade von England mit dem deutschen Kaiser für
fühlbar werden würde. Daß ihr Geschrei, stellen- den Herbst endgiltig vereinbart worden. Es
weise wenigstens, einen gewissen Einfluß übt, ist jedoch noch nicht bestimmt, ob sie in England,
ist nicht zu leugnen. Es scheint indes, daß auch Deutschland oder Dänemarkv stuttfindet. Der
in diesen Fällen, schwerer noch als der Lärm König empfing in der vorigen Woche zwei
über drohende Teurung und Not, die aus dem
Parteiregiment hervorgehende Gewohnheit in die Briefe des Kaisers bezüglich der Begegnung,
Wagschale fällt, ohne allzuviel zu denken, welche er herzlich und ausführlich beantwortete.
Der »Verl. Börsenkosurier« übernimmt eine
krampshastan eingewurzelten politischen Glaubensgrundsätzen festzuhalten. Manche hochmodernen Meldung Wiener Blätter, der zufolge Graf
Konservativen kleben heute an der unfehlbaren Posad o wsky als mutmaßlicher Nachfolger
Freihandelslehre ebenso fest, wie ihre Großväter des Fürsten Hatzfeld im schlesischen Oberam Schutzzoll geklebt haben, und Sir Michael
Hicks-Beach, der vor Jahresfrist als «Schatz- prä s idium gelte. Fürst Lichnowsky hätte
kanzler stolz daraus war, zur Erbreiterung der entschieden abgelehntSteuerbasis« einen kleinen Getreidezoll eingeUeber den «polnischen Nation alführt zu haben, tut heute, als ob ein nicht oiel sch atz«, der zur Vorbereitung der ~Unabhänghöherer Getreidezoll das Heil des Landes ge- igkeit Polens« angehäuft wird, macht die
«
fährden könne.
Solche Widersprüche gehören allerdings zu ~Ostmark«, das Organ des Deutschen Ostmarkem
den Begleiterscheinungen des öffentlichen Lebens vereinz, nach dem Bericht im »Goniec Puls-ki«
in England, die dem Beobachter auf Schritt interessante Mitteilungen Der gesamte Natiound Tritt ausfallen. Jm vorliegenden Falle nalschatz’ hat danach Anfang Februar 1900 begehen einstweilen die Ansichten noch fo weit auseinander, daß der Verlauf der Dinge ganz un- tragen: 173,000, 1901——205,000 1902—222,000
berechenbar erscheint. In Birmingham hat sich und 1903—253,000 Franken. In vier Jahren
die Birmingham Daily Post, die viele Jahre ist also der Nationalschatz um fast 505- angelang das eigentliche Leiborgan des Kolonialmiwachsen. Hieraus ist zu ersehen, daß die polnifters war, auf die Seite der unbedingten Frei- nischen Elemente derjenigen Einrichtung, die
händler geschlagen. Ehamberlains eigner Bru- zugestandenermaßen
dazu dienen soll, die aktive
der Arthur hat ein Gleiches getan, und zwar
revolutionäre
vorbereiten zu helPropaganda
beleidigender
Weise,
in so rückfichtslofer, fast
den
politifen,
an
naseweisen
von
eine
man
Jahr
zu
Jahr
daß
stellenweise
vermehrte finanzischen Gerngroß Winston Chnrchill, den Sohn elle Unterstützung zuwenden.
des verstorbenen Lord Randolph, erinnert wird,
Der diesjährige sozialdemokratische
der auch unter allen Umständen bemerkt sein
Parteitag
wird am 13. September
will. Anderseits ist erwähnenswert, daß Lord
folgenden
Tagen in Dresden stattRoseberys Name unter dem Aufruf für den und den
den
neuen Freihandelsbund fehlt. Er soll
Bei- finden. Den Bericht über die parlamentarische
tritt verweigert haben nnd bringt dabei sein Tätigkeit der Reichstagsfraktion wird Stadteignes Wort zur Erläuterung, Chamberlains hagen erstatten. Singe r spricht über den
Plan werde die ganze alte Partei- internationalen Kongreß in Amsterdam 1904.
teilung in der Diagonale durchBebel ist in der Rednerliste der prooiforiichen
s·schneiden
Unbefangene Kenner der Verhältnisse, die Tagesordnung nicht vorgemerkt.
,Ueber dießeleidigungeinerganzen
tief in das Parteigetriebe des Landes geblickt
haben, versichern noch fort und fort, die Unter- Stadt berichtet die ~Nordd. Allg. Ztg..«.
strömung bei den Wählern sei für Chamberlain, und zwar zunehmend. Wie schon Im Bericht der Handelskammer in Magdeburg
bemerkt, läßt sich das schlechterdings nicht sicher war mit Bezug auf die Diebstähle an Schiffs-

Chamlierlains

·

.

Inhaber des ersten Leipziger Wollgeschäfts.«
Neben diesem besonderen Geschick rühmt unser
Gewährsmann, der im übrigen keinen schlechten
Blick sür Personen beweist, den unleugbaren
Geist, dank dessen Speck es zum Millionär,
Großgrundbesitzer, Baron nnd Kunstsannnler
brachte. Eine ansehnlichste Galerie alter Meister
hatte er auf seinem Landsitz Lütschena untergebracht. Eine ebenfalls gewählte Sammlung
von Werken neuerer Meister beherbergte sein
Stadthaus. »Der Mann war ebenso genial
als barock.« Pecht sah in seiner Wohnung den
ersten Liebesbries seiner verstorbenen Frau
unter Glas und Rahmen an der Wand; ebenda
stand das Herz seiner Gattin in Spiritus!
Jn Littschena hatte er neben ihrer-Ruhestätte
bereits sein Grab hergestellt, »in dem er aber
lieber fehlte, als das Verhältnis zwischen
umsobeiden
den
Gatten bei Lebzeiten keineswegs gar
soSpecks
zärtlich gewesen sein sollte.« Eine Tochter
war in München an den bekannten
Historiker Hörmayr verheiratet. Sie war ebenfalls ein ansgesprochenes Original. Eine seltsame Mischnng von Geiz und mäcenatischen
Neigungen hatte sie vom Vater ererbt. In
ihrem großen Haus« das sie allein bewohnte,
war in prächtigen Säulenhallen aller mögltchek
künstlerischer Hausrat angehäuft »zwischm dem
sie selber aber fast zerlumpt herumlief-« Asns
dieser Familie stammt der neue Botschafteksm

sie sich auf diese Komödie überhaupt einließl
Wenn Sie mir also zumuten konnten, Jhnen
zu helfen bei diesem sogenannten Liebesbrief
»Ich bitte Sie, das war ja nur ein
«
Scherz!«
»Es gibt Dinge, die über jeden Scherz erbleiben. müssen. Der Tod, das Elend
haben
stehen!«
und die Liebe gehören dazu. Mir haben Sie
»Nein, ich verstehe Sie nicht!
heute Ihr Innerstes gezeigt; ich hoffe, Sie werSie hatte sich ganz zurücksinken lassen gegen den es mir ersparen, einen
zweiten Blick in
die Lehne der Bank; ihr Gesicht war sehr blaß
und
Wärme und WahrdiefeWelt ohne Licht
geworden und ihre Lippen zuckten Sie sprach
«
heit zu tun !«
auch jetzt noch so leise wie zuvor, aber mit so
Trotz der Leidenschaft, die fie durchbebte, erschneidender Schärfe, daß er sie erschrocken ein
hob
sie die Stimme nicht während der ganzen
paar Sekunden betrachtete, ohne eine Antwort
Rede,
bewegte keinen Finger und zeigte auch jetzt,
zu finden. Auch enthob sie ihn dessen, denn sie
als
sie aufstand, keinerlei Hast. Inmitten all
selbst fuhr nach einem kleinen, drohenden SchweiLustwandelnden,
der
die sich ringsumher der
gen fort, zu reden.
Sonne freuten, bewahrte sie so sehr Haltung
»Qder vielmehr, ich verstehe Sie nur zu gut! und Ton der
vornehmen Dame, daß Niemand
Von dieser Stunde an weiß ich, daß ich im Unein Gespräch geführt, das
es
ahnte:
hier
recht war, als ich Sie neulich um Verzeihung zwei Menschen wurde
trennen mußte für immer.
)
bat. Kein Wort hätte ich zurücknehmen sollen
(Forts. folgt-)
von dem, was ich über Künstlereitelkeit nnd
Künstlerselbstsncht gehabt habe. Darin versinkt
kleine Komödie für das neugierige und klatschsüchtige Publikum, das immer etwas über uns
arme Theatermenschen zu reden haben will, und
dem wir immer neuen Stosf für sein Getratsch
bieten müssen, wenn wir nicht in Vergessenheit
geraten wollen. Eine Verlobung auf Kündik
gnug also, ich weiß nicht, ob Sie mich ver-

——«

·

dgß aber Edith und ihre Mutter unter den
»Was kann ich dabei tun?«
Gästen fehlten. Mit einem Seufzer wandte er
»Wie schon gesagt: mir helfen !«
sieh zu seiner Arbeit; denn eine Arbeit war
»Und was wollen Sie schreiben ?«
ihm ein Brief an die Müller wirklich. Was
»Ich will überhaupt nicht, aber ich muß!
sollte er ihr schreiben? Sollte er auf dietörichte
Einen
Liebesbrief muß ich schreiben!«
IVerlobungskomödie in Wahrheit noch einmal
Sie wars den Kopf zurück und sah ihn an,
eingehen? Er hatte gar keine Neigung dazu.
Viel lieber wäre er grob geworden,hätte ihr den scharf, durchdringend, aus dem vollen Sonnenlicht hinein in den Dämmerschein, den ersieh
Handel aufgesagt, hätte ihr
von
hatte. Noch schneller als sonst bei
sz Das Geräusch Schritten ließ ihn aus- geschaffenGelegenheiten
bewegten sich ihre Augenplicken und er sah Ediths hohe Gestalt sich ge- solchen
lider.
genüber. Sie. war vom Seestrand herausgekommen, wo sie gern an sonniger Mauer zu sitzen
»Es ist das erste Mal,« sagte sie dann langpflegte, und war auf Rauchmanns Tisch zugesam und nachdrücklich, aber so leise, daß die
·schritten, da sein Gesicht sür sie hinter dem Uebrigen es nicht verstehen konnten, »das erste
Mal, daß ich auf einen solchen Brief dass Wort
E
Schirm verborgen war.
sagte
ein
~Pardon!«
wenig er- «müssen« angewandt höre!«
fie· kühl,
zugleich,
schrocken
und wande sich ab, dem
»Ja, es ist auch eine besondere Sorte von
Hause zu.
Liebesbrief !«
Ein Verlangen kam über Rauchmann,Edith
»Gibt es
Sorten davon? Das ist
zu halten, sich ihr zu offenbaren. Mit einem- mir neu! Jchmehrere
dachte, hier gäbe es nur diesmnle war es ihm klar, daß die Spannung, die mnn liebt oder man liebt nicht. Liebt man,
zwischen ihnen herrschte, seine Seele so unruhig dann wird man einen solchen Brief auch ohne
machte. Mit schaufpielerischer Gewandtheit aber Hilfe zu schreiben wissen
die Worte müssen
wußte er seine Erregung unter lachen-der Miene ja von selbst aus der
Feder fließen. Liebt man
zu verbergen.
»
nicht, dann ist es eine Unwahrheit, und zwar
»Ach, gnädig-Es Fräulein, Sie könnten mir eine der schlimmsten, die es
gibt, solch einen
ein wenig helfen!« sagte er so unbefangen wie
Brief überhaupt schreiben zu wollen !«

«

sen

·

zusammen.

—-

——

und ertrinkt jedes andere Gefühll; sie allein bleiben und wachsen und morden, was ihnen nahe
kommt. Sie erfüllen
was habe ich denn verbrochen ?«
»Ja
——«

-

«

Mannigfaltiges.

Der Ahnherr der Sternburger.
Eine anfchauliche Schilderung der Persönlichkeit eines Leipziger Originals, des ~alten
S peck«,. findet sich in den Lebenserinnerungen
des bekannten, kürzlich verstorbenen Münchner
Knnstschriststellers Fr. Pecht. Als junger fahrender Maler lernte Pecht den seltsamen Mann
bei feinem Leipziger Aufenthalt 1838 39 in den
dortigen Kunstkreisen kennen. »Die originellste
Erscheinung unter den Leipziger Knnstfreunden,«
so schreibt er, »war der Baron Sp eck Sternburg, ursprünglich Schafhirt, dann Wollprüser in einem großen Wollgeschäst. Da

»Und trotzdem bin ich in dieser Lage, ich
«Fühlen Sie es wirklich nicht mehr, welches
muß ihn schreiben, ohne zu lieben !«
Sie damit
jawohl,
Verbrechen
~,Das kann ich unmöglich mit dem zusammen- begehen, wenn Sie ein Verbrechen Spiel mit
so
frevelhaftes
reimen, was ich vor einer Stunde gehört habe. einer Empfindung treiben, die der
Himmel dem
Sie sind verlobt.«
als
und
Menschen
Köstlichstes ins Herz
Höchstes
»Ich bins und bin es wieder nicht! Das gelegt hat? Wer die Liebe und ihre Schöpfunist ja eben der wunderlicheKafus! Meine Ver- gev so zu persiflieren vermag, wie Sie es mit
lobung ist gewissermaßen eine Theaterverlobung,· dieser Theatervorftellung getan haben, der beans
geschicktem
Prüsen
über der jederzeit der Vorhang fallen kann und weist, daß sein
und
Aussuchen
der
Wolle
Herz öde und leer ist, daß es das ganze Gedeihen de- Geschaftg beruhtdie DMM zu Ende ist. Eine Verlobung aus Gefür, ihn nichts Heiligesrmebt gibt— Und jene unds
er dies
verstand als alle
-fchäftsrücksichten, um der Reklame willen; eine Dame »E- wie nahe muß- ste Ihn-U stehest- da so ward ser erstbesser
Teilhaber und zuletzt accents-V
-

ander-vgl

Washington
Folgende

»

«

»

»

Reisezieke

«

.

«T"Tb«efserung

Bekämpfung

s

.-

Mk
durch-- Use Blätter berichten, in der Krim
Aufstellung «vofn- Arbeits- und Erholungsnorywc Sie wird die Krim mit dem Kaukasus

Maßregeln zur

«

Wirkl. Staatsrat Weljaminow und Flügeladjutant KapitEttT-« »2- RudgessikfsmszeVPM
Se, M «j. Free-a i ser hat, der«,,St. Pet.
.Ztg.« zufolge, auf Ansuchen Sr. Hoheit des Prinzen

« chirurg

1908.

Zeitung.

«

157

werden

«

den

verschiedenen Berufsarten von exnetn Witzbold
empfohlen. Es sollen reisen: die Rezensenten
nach Rügen, die Verliebten nach Küßnacht, die
gern Küssenden nach Dokthmd, die mit Appe-

tit gefegneten nach Essen, dle Schlächter nach
Darmstadt, die Verkaterten nach Heringsdorß

die Starken nach·Herk·ulesbad, die Aufgeregten
nach Wildbqckz die Artstokraten nach Adelsberg,
die Kahlköpftgen nach» Harburg, ver Klernz nach
Wische-sämtlicde Httzxgen nach Eislebem die
Tevöks Nach Smgem Ple Ingenieure nach Zweibrücken Und Mdllch die Firmen Ugch Gelderp.

Noxdlivtäudische«-s»3eitnng.

antwortlich

«

-

-

-——

-

besitzt?

"

,

-

der »Gerechtigkeit« kämpft Otto Ernst
gegen die zweifellos großen Mißstände der deutschen Presse nnd des Revolverjournalismus.
Aber diefe Presse, wie er fie darstellt, gibt sich
in ihrer absoluten Schamlosigkeit und Schenßlichkeit derartige Blößen, daß es einem jeden
leicht fallen muß, die Plumpheitihrer Machinas
tionen anszudecken Aber nicht an ihrer eigenen
Schlechtigkeit gehen die Ernftschenlßösewichter
als Erzieber« muß
zu Grunde. Jn »Fla-chsmann
der Schulrat als deus ex machine erscheinen-, in
der »Gerechtigkeit« ist es die strahlend helle
Tugend und Leistungsfähigkeit des angegriffenen

In

Talentes, welches alle Bosheit zu Schanden

macht. Jmmer eine mißliche Sache auf dem
Theater so ein Talent, von-dessen Wirklichkeit
wir uns dochnicht überzeugen können. Bei der
Größe dieses Talentesnnd der Niedrigkeit seiner
Gegner erscheint der Konflikt nicht stark genug

fttr fünf Akte und wir haben die Empfindung«
als ob der Börsenmnnn Löhmann ganzrecht
hat, wenn er schließlich sagt-. »Wir hab’n Sie
io’n bischen gezauft,, un Sie haben uns ’n
na: so was kommt ja
bischen angefchnauzt,
mal vor, nicht? Das hat anf das-Geschäft nich
den geringsten Einfluß.« Den größten Erfolg
hatte denn auch der noch stark gekürzte Schlußakt, in dem die Verlobung des jungen Paares
-

publiziert wird

Zeitsntire.»
Die

-

einen Possenerfolg, nicht den

Ausführung

h

«

hatte

mit ungewöhnlichen
Schwierigkeiten zu ämpfen. Die großen Rollen
sind zum Teil gerade jene Tugendengel,,«yon
denen es leider bekannt ist, daß sie nichtallzw
interessant zu sein pflegen; Waren schon Mehrere
blieb
Hauptkräfte in diesen beschäftigtfür eine große Anzahl der kleineren keine andere
Besetzung als die von Herren aus dem Chor
und aus der Oper. Und doch liegt der-Hauptvorzug der ErnstschenKomödieneben der lebensvollen Ausgestaltung der Redaktionsszenen gerade
in der sorgfältigen Ausarbeitung der einzelnen
Typen aus dem Journalistew und Schriftstellerkreise Hervorzuheben unter diesen ihnen wäre nur
Herr M i r t ch ,Ider seinen Struppmann durchaus
realistifch zu gestalten wußte. Auch Herr Hasgsen
machte seine Sache gut; wäre es nicht angängig
gewesen, ihm eine der größeren Journalistenrdllen
«

unserer

zso

Ein kleines Städtchen im Staate NeuSüdwales wird zum Sitz der australischen
Es heißt
gen, die Hilfe Rußlasnds anzurufen und daß Bundesregierung erhoben.
Bundesverfassungsoll
Tumut.
der
der
einige
aufrührerischenßewegung
der
Rassen
Nach
hinter
des
Bandes
Regierungs-sitz
im
darStaate
NeuBlätter
forderten
stünden. Hauptstädtische
aufhin die Regierung aus, eine Untersuchung Südwales in einer Entfernung von wenigstens
der Angelegenheit einzuleiten.- Sie hat-z soweit 100 Meilen (160 Kilometer) von dessen Hauptbis jetzt festzustellen war, ergeben, daß die Mit-· stadt errichtet werden. Eine Kommission des
teiluvgeu des Vlattee gänzlich unbegeündet Abgeordnetenhauses hat die verschiedenen Vor7
waren, ; wenn auch die Unzufriedenheit der Fi- schläge geprüft und dem StädtchenTumut im anzuvertrauen ? »
die
.
des Schauspiels
ständigen
Was
Kräfte
Tafelland,
Tumut,
am
Fluß
415.
.»yxizt,..deszeszgieruug
noch
südlichen
fortdauere
Jnscher
anlangt,
verstand es Herr Köchy, der sehrfvlgkxkksskchat die Staatsanwaltschaft jetzt ge- Kilometer südwestlich von Sidney, den Vorzug dankbaren soRolle
des alten LP.hmann wirklichessp
Gegend ist sdurch ihre Landsgsv die Zeitung- welche die Zuerbrecherisehe »He-gebettLeben einzuhanchen. Zumal tnj ersten Akt war
tskittlsckjqch Und Piehzuchtssxbedeutsamz auch sein Spiel von erfreulicher Frische und
Handlungsweise der
ins-Selqu
~.Bergbankszwird«dart getrieben. Die Stadt selbst heit. Weniger gut« war.-der Chefredactenr des-i
Anklage »Es-beseeG l ä f er. Ernst «hat« diesen kalten Leach-«
Zu der Reise des Fürsten Fekdjnand ist noch nicht mit der» Eisenbahn verbunden; , Herrn
let--de--ksmeaneMeysmsdis-Angenehm-wen

s

»

-·"Fischer

nahiiik

.

«

von

Vulgarien

nach Koburg

wie es jetzt

Yis

Wahr-!

.

riette, 10 Monate alt.

Telegramme
der Yussischen Felsegsraphenezyigenkjw

«" Ssarowo, Mittwoch, 29.v (16.) Juliy Der
Tempel, in dem die Reliquien des H.lg.
Seraphim ruhen, ist, bis zur öffentlichen
Ansstellung der Reliquien, geschlossen. Vor den
Toren des Tempels wird das surchtb are
Wshgeschrei der» Besessenen laut.
Wenn sie sich dem Tempel nähern, sallejn sie
Unter KämperL hiu,undesistuichtmöglich, sie vom Platze fortzubewegen. Hieraus
aber erh eben sie sich-, gehen zum Tempel
und werden, nachdem sie die Tür geküßt
und um Heilung gebetet, sichtlich ruhiger-.
Vor der Quelle des ng. sSseraphim
ereignen sich zahlreiche Heilu ng··«en.
gung macht sie ihrem Herzen durch Tränen Den War-ten des Ehr-würdigen Nasgri zufolgeLust: Ganz außerhalb dessonstigen Milieus fangen dies Blind en zu sehen an, die
liegt die eine kurze Liebesszene zwischen Frank Lahmen szuszgeh en. Alle Wunder werund Gerda, deren schüchterne Gemütstiese und den aufgezeichnet. Bei der« Quelle ist ein
sensible Begeisterungsfähigkeit Frl. Leßmül- großer Zustrom von K r üp p e-«l n die Heilung
ler mit Jnnigkeit und Gefühl zur Anschauung
;

brachte.

,«

ersehnen.

.

Haben wir uns somit mit Manchem im Stück
und in der Ausführung nicht einverstanden erklären können, so dürfen wir doch der Theaterleitung unseren Dank nicht versagen, daßsie die
große Mühe, uns mit dieser Erscheinung dermodernen Literatur bekannt zu machen," nicht
gescheut hat, und hoffen, daß beieiner eventuellen Wiederholung der gestern ferngebliebene
Teil des kunstverständigen Publikums es sich nicht
nehmen lassen wird, diese jedenfalls interessante
Vorstellung zu besuchen.
s—m—

«

«

'

«

16. Juli. Um 4 Uhr
Maj
hre·
xstäten unt-die

Rjafau, Mittwoch,

keiften J
Großfürsten hier durch.

Mittags

Paris, Mittwoch, 29. (16.) Juli. Die
Blätter weisen vdarauf hin, daß Comp es-,an
der Trauezrmesse für den Papst snicht
teil gen o»m me n hat. Die radikalen Blätter
sagen, daß in diesem Anlaß eine Spia ltung
im, K abin ett zu Tage getreten ist« Zur
einen Richtung gehören Delcass6, Andre,
Rouvier, die selbst erschienen waren aber,-»VerMittelst Resolution des Herrn· Livländischen treter entsandt hatten, zur andern Combes,
Gouverneurs hat der Pristaw«"des I. Stadtteisls Vallå,
·Pelletan, u. w.
Siffer s einen 3swöch entlichen Ur l auspb angePekiug,
Mittwoch, 29. (16.) Juli. Der
treten. Während dieser Zeit wirds ihrs sein
,·
anglo-chinesische Vertrag ist gestern
Gehilfe Fuchs vertreten.
ratifiziert worden.
Tokio, Mittwoch, 29. (16.) Juli.«· BeleiDie elektrische Beleuchtung aller
tenden
japanischen Blätter sprechmin
W a g g o n s des russischen Eisenbahnnetzes soll,
und zuverfichstlichen Tone
ruhigem
einer
der
geplant
Wr.«,
nach
Notiz
~Now.
sein.
von der gegenwärtigen Sachlage. . . "’
Washington, Mittwoch-, -29. (16.·) Juli." Es
Der am Sonntagplötzlich
einem Wagen
voller
Grund zur Annahme vorhanden, daß
ist
in der Petersburger Straße Verder
storbene wurde gestern von seinen VerText des Vertrages über die Hanwandten agnoszierd Er ist«-der Sohn eines delsrechte der Ve"reinigtezn StanMaexhvfschen Wirtes und heißt «Alexander ten in
M andschurei endgiltigEfsests
Pechka. »Am Sonntag hatte er einen Ver- gesetzt desr
ist.
Der Bär-trag wird vor-Dem 1.
wandten, der in der Ratshosschen Gemeinde
August
die
Unterzeichnnng fertig sein.«
für
wohnt, nach Hause begleitet und befand sich
dem
Tod
ereilte.
Rückwege,
als
der
auf
ihn
St. Petev"sburg, Donnerstag, 17. Juli.
Der Verstorbene war, nach Angabe seiner
längerer
Verwandten,l seit
Zeit herzleidend, Jm ~Reg.-Anz.« ist ein Allerhöchstechefühlte sich aber in der letzten Zeit recht wohl, fehl betreffs Kreirung »eines Cvmikåss in
daher wurden auchnicht gleich Nachforschungen Sachen d es B o d e nkr ed it s publiziertg
nach seinem Verbleib angestellt. Als er aber
Se. Maj. der Kaiser hat geruht-« den
am dritten Tage noch nicht zurückgekehrt war,
vermuteten seine Eltern, daß ihm ein Unfall Flügeladjutcnten Ob olenski ins Weich selzugestoßen sein könnte. Die Sektion hat ebengebi et zu enksenden, um dort persönlich
falls ergeben, daß er an einem Herzübel ge- 200,000 Rbl. an die Opfer der Ueberschwems
storben ist.
mung zu verteilen.
.
·"
Bndapeft,
29.
Mittwoch,
(16.)
Juli. Als
Ein F uder Heu wurde in der Nacht auf
der
·
Ministerpräsident
Der
dem
gestohlen.
Abgeheute im Hafelauschen Gebiet
heute
Vestohlene verfolgte sden Dieb bis zur Stadt o r dnet e n h a u e vor-schlug die Beratung seiund gelangte, da das unterwegs vom schlecht nesProgramms
abzubrechen und zur Verhandgestapelten Fuder herunterfallende Heu ihm Den
neue Entschädigungsgesetz zu
lung
über
das«
Weg wies, bis zum Hause, wo der Dieb wohnt.
Das gestohlene Heufuder wurde dort gefunden schreiten, erhob die Opposition ein b e tii u b enund dem Diebe abgenommen. Er selbst jedoch, des Geschrei, das V. Stunde anein schon mehrfach vorbestraftes Individuum, dauerte. DerVizepräsidentunterbrach die
entsprang.
Sitzung. Nach Wiederaufnahme derselben
Anläßlich der morgen zum Benesiz von Frau begann wieder ein wildes Schreien und
Wera R u h d e n stattfindenden Ausführung von Getöse. Der Minister versuchte 10 Minuten
Grillparzers »Des Meeres und der lang vergebens
Worte zu können. Als er
Liebe W ellen« sei hier auf den merkwürdi- daraus befahl die Vorlage schriftlich zu vergen nnd wohl auf einer Kette von Zufällen bedie Obstruktionf den
ruhenden Umstand hingewiesen,daß dieses Drama, teilen, überfiel
das reifste«««,Werk, Grillparzers und eine der Sek retären und suchte ihm die Vorlage zu
schönsten dramatischen Schöpfungen der deut- entreißen. Die Sitzung wurde wise d ein in starschen Literatur, hier in unserer Stadt noch ker Erregung unter brachen.
niemals zur Ausführung gelangt
Es sprechen viele Obftruktionsredner. Die
ist. Um
zahlreicher wird wohl daher auch Sitzuygidjlucttschvtkjsthgdm .
morgen unser Publikum, Alt und-» Jung, im
Theater versammelt fein, um sich diesen wirklich
seltenen und edlen literärischen Genuß nicht
entgehen zu lassen, und um zugleich der
Riga, 15. Juli 1908. .;
ersten Heldin unseres ,Schauspielensembles, Frau
uns«
- «, ,
die
in- diesem-; Sommer
Wem Ruhden- sür
Häuf. Verk.
von ihr gebotenen künstlerischen Leistungkn M47294 Rigaer StathHäuser-Pfandbriefes. J 961x« 97V«.
mütige Anerkennung zu bezeugen.
Yer kIzJV 5-( Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbrief.e, -100 101
geschätzten Benefiziantin zusallende Teilst-VII qöx Livl.St,adt-Hyppth..-Ver.-Pfa3l,dbr. -I". 100 101g
«".
90
Einnahme ist von ihr, woran
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Fleischermeisters Karl Ziehr Sohn Elmar Friedrich Wilhelm. Gestorben: des"Co«mptdiristen Karl Gründerg Tochter Anita Olga Hen-

,

«

Teteiligte

der Apotheker Peter
Wander, 21 Jahre alt; in Soligalitsch Frau
Emmeline Annette Marie Lensin, geb. Hermann,
267, Jahre alt; hier der Post- Und Teung
phenbeamte, Kollegienassessor Edgar Dombrowski
aus Friedrichstadt, 57 Jahre alt.«
St. MarienGemeinde:A Getauft: des

«

Sommertheater.

Die gestrige Vorstellung machte unser Publikum in dankenswerter Weife mit der neu-en
Komödie Otto Ernsts »die Gerechtigkeit« bekannt. Mag uns das Stück selbst
nicht zusagen, ein jeder Gebildete« wird dankbar
dafür fein, daß ihm durch Vermittlng
Theaters die Kenntnis der heutigen ernsteren
deutschen Bühnenliteratur vermittelt wird.
Ernsts Dramen sind insofern besonders
interessant, als sie uns in äußert instruktiver
Art beweisen, wie wenig der Durchschnitt des
ldeutschen bürgerlichen Schauspiels im Laufe
des letzten Jahrhunderts sich verändert hat.
Der Stoff wechselt «init der Zeitströmung, die
Schlagworte sind andere und sind zahlreicher
geworden,«Monologe dürfen nicht mehr gehalten werden, es ist doch das Alte geblieben, die
braöe Moral des Spießbürgers: »Wenn sich das
Laster erbricht, setzt sich die Tugend zu Tisch·
Otto Ernst ist ein großer Kämpfer vor dem
Herrn, er verfolgt das Schlechte mit der ganzen
Kraft eines überzeugungsvollen Herzens-, aber
das von ihm verfolgte Böse trägt eine so abschreckende, scheußliche Gestalt, daß sich der
Zyniker erst noch finden müßte, welcher diegeschweige denn auf
fem Bösen im Leben
der Bühne
ein gutes Wort reden wollte.
Er kämpft in der »Jugend von heute« gegen
die Verheerungen, welche die modernen Schlagworte in den Köpfen unserer Jüngsten anrichten
und zeigt uns eine Gesellschaft junger
Leute, in welcher wir die Blütenlefe aller Jdiotenanstalten Deutschlands erkennen zu müssen glauben. Er geißelt die Engherzigkeit des deutschen
und läßt-3,Flachsmann als
Volksfchulwefens
Erzieher«, nur um recht deutlich zu zeigen, wie
gefährlich der Mann ist, nebst allen sonstigen
unfchönen Eigenschaften noch Fälscher und ehrloser Betrüger sein. Erstaunt fragen wir uns,
was will der Mann? Welchen Sinn hat es,
uns zur Verurteilung von «Mißständen aufzurufen, über deren Qualität die gesellschaftliche
Meinung sich durchaus klar ist und zu deren
Regulierung sie ihre öffentlichen Anstalten

zeiühl

storbem in Astrachan

«

-

Platz mehr zu erhalten.

,-

«

es sür

bolde eine autoritative Stellung, der sieh zselbst
der Cyniker Löhmann nicht entziehen kann. Jn
der sprühenden Lebhastigkeit des Herrn-Koch,
die, wir können es nicht leu, nen, durchaus
lebenswahr wirkte, ging das
sür den
guten Gehalt des Mannes ganz verloren.
Sein Katzenbuckeln vor dem Zeitungsinhaber
hatte keineswegs einen; ironischen . Bei eschmack
und bei der Konserenz im ersten Akt
er sich nicht als teilnahmloser Zuhörer nur
mit gelegentlichen taustischen Bemerkungen-, sondern wie das eisrigste Mitglied der ganzen-Blinde
Die Tugendheldensind von Ernst mit weit-«
weniger charakteristischen Zügen versehen worden. Herr Kämmerer sgsab den Felix Frank
mit einem passiven Pathos. Er klagte und
jammerte. Ernst aber will in ihm vielmehr den mutigen Kämpfer sehen, den Mann, der des kräftigen, heiligen Zornes fähig ist. Felix darf nicht
weinen, er muß wüten und dann handeln;
Durch die Streichung des vierten Aktesxan
Stelle dessen der erste Akt in zwei geteilt war,
fielen die zur Charakterisierung des Dr. Auerbach,
den Hr. J ac o by gab, verwandten Szenen zum
gi ößten Teile weg.Hr. Jacoby faßte den Chefredak-teur der »Morgenzeitung« etwas leicht. Dr.
Auerbach -will, von der Bedeutung seines Berufes fest durchdrungen, eine ebenso ernste Ueberzeugung zur Schau tragen, wie Frank von sei,
ner Kunst.
Auch Fräulein G aibrie li gab« die Mutter
mehr passiv. Sie hat dasselbe Kampfesnaturell
wie ihr Sohn und nur in der schwersten Erre-

s.

»

aus

«

der

Gewerbe-Austellungscomitå

Notizen aus denKirchenbüchern
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zusammen

Entwicklung, welche die mandschurifche Frage nimmt, ist es von Jnteresse, die französischen Stimmen über
Rußlands Mission und die Lage in Qstasien
zuvernehmen Eine solche läßt sich in dem zu
Schanghai erscheinenden »Echo die Chine«, dem
angesehensten französischen Blatt Qstasien-s, hören. Das Blatt schreibt: ..,,Die Russen können
die Mandschurei nicht unter den Bedingungen
räumen, welche Japan ihnen aufzwingen will.
Die Ruser haben inikurzer Zeit aus einem wilden
Lande ein wirtschaftliches Zentrum gemacht;
warum will man-jetzt verlangenzdaß sie die Frucht
ihrerArbeitaufgeben,umLeute zu befriedigen,die für
sich keine Sympathie-n hegen? Keine andere Macht
hat für die wirtschaftliche Entwicklung ihrer
Einflußfphäre in China so viel gethan wie
Rußland in der Mandfchurei. Japan und
China zum Kriege gegen Rußland treiben, heißt
nur die Teilung Chinas beschleunigen, der
doch angeblich das anglo-japanische Bündnis
entgegenzuwirken bezweckt.. Trotzfeiner portrefflichen Flotte und seiner soliden Armee hat
Japan keinen Grund- früher als Frankreich,
Rußland, Deutschland und die Vereinigten
Staaten mit Ansprüchen hervorzutreten. Wird
China öffentlich versteigert, 10. kommen Japans
Ansprüche erst an»fttnste«-.«-Stelle.« Das Blatt
macht dann in schärfsten Ausdrücken England für die in der«»letzten Zeit in Ostasien
entstandenen Schweirigkeiten und
für die Kriegstreibereien gegen Rußland ver-

Bei

das

möglich findet, den A nmeldetermin noch
bis zum 81. Juli hinauszuschieben, um
auch denen die. Möglichkeit zur Beschickung zu«
bieten, welche sich bis zum 15. Juli noch nicht
dazu entschließen konnten oder die Befürchtung
hegten, nach diesem Termin keinen günstigen
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ergiebig ist. Jm letzten
die gewöhnlich
Winter blieben indessen die Fischzüge aus und
gleichzeitig war ein ungewöhnlich starkes Austresten gxdßer Seehundezu konstatieren Die Fischer legten ihnen das Ausbleiben der Fische
zur Last und führten ihre ungewöhnliche Vermehrung
den zu starken Wegfang der Wale
zurück, übrigens nach Ansicht der Wissenschaft
lmitUnrechL Sie verlangten deshalb von der
Regierung u. a. ein Verbot des Walfanges.
Als ihr Wunsch nicht erfüllt wurde, rotteteu sie
und zerstörten eine der Walsich
sang-s-Stationen an ihrer Küste, namens Mehavn
Einige der daran beteiligten Fischer gerieten in
Hast. Vor einiger Zeit brachte nun eine Zeitung des Amtes Tromsö die sensationelle Meldung, daß die-Fischer sich mit der Absicht trü-

Der etwas auffallende Pessimismus der
englischen Presse in Betresf der Lage in
Oftafien wird jetzt durch den japanische n
Korrespondenten der »Times« wenigstens in etwas ein gedämmt. Dem Blatte wird aus
Tokio gemeldet: Die beunruhigendentelegraphischen Nachrichten über Kriegsvorbereitungen Japans, die in England veröffentlicht worden sind,
sind völlig unbegrün-det. Zweifellos
wächst in Japan die Besorgnis über Rußlands
Verhalten, aber die Nation und die Regierung

-".
der in
min zur Vl. LivländisthenGewerbeausstellung abgelaufen. und eskann
mit Befriedigung hervorgehoben werden. daß
die Anmeldungen unerwartet recichlich
eingelaufen sind. War doch nach der, großen
Jubiläums-Ausstellung und mehreren anderen
in letzter Zeit abgehaltenen Ansstellungen eine
Ausstellungs-Müdigkeit zu erwarten, die zu BeDer
fürchtungen für die unsrige berechtigte.
Bau neuer Ausstellungs-Räumlichkeiten auf
dem schönen Grundstück des ~livl. Vereins zur
Förderung der Landwirtschaft und-des Gewerbfleißes«, deren Fertigstellung zum August nunmehr gesichert ist, hat es ermöglicht, die gaiize,"
bei der Nordlivländischen August-Ausstellung
eingebürgerte Hausfleißabteilung dorthin zu
verlegen. Daher können Gewerbe und Industrie
sich nun sowohl in der großen Jndustriehalle
wie auch iu der Rotunde ungehindert ausbreiten und über einen so großen Raqu verfügen,

"

gegriffen. Die».B"ewohner dieser Provinz sind
zum großen Teile Finnen, wie sie sich selber bezeichnen, Quänen. Soweit sie an der Küste
wohnen- nähren sie sich von der Küstenfischerei,

aus«
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Bulgarien
hat, es wieder zu betreten, wenn sichdie W o g e
l»die-r Erir e g:uxnigiverlntrseiiTEljat,—.sdie- weite Kreises
der Bevölkerung ergriffen hat. Es ist ja bekannt, daß Fürst Ferdinand es nicht lieb tZeUge großer und entscheidender
Vorgänge zuzsein Mit dem Instinkt, den
eine gewisse Charaktereigenschaft erzeugt, hat er
diese immer rechtzeitig vorher-gesehen und sich,
wie man es in politischen Kreisen mit grimmein
Humor genannt hat, ein Alibi zu schaffen gesucht. Möglich, daß die Mitteilung es
sei eine Militärverschwörnng gegen ihn entdeckt
worden, nur der Widerhall von Gerüchten ist,
die seit der Ermordung des serbischen Königspaares nicht verstummen wollten. Soll doch
auch Alexander von Serbien wenige Stunden
vor seinem Ende in der Unterredung mit einem
fremden Journalisten dem Koburger das Geschick voraus-gesagt haben, das sich bereits über
seinem eigenen Haupte zusammengezogen hatte!
Aber es ist doch auch möglich, daß das Offiziercorps, aufgebracht über die Behandlung derjenigen Offiziere, die unter stillschweigender Zustimmung des Fürsten und der früheren Regierung in Macedonien mitgesochten haben nnd
das
nun nach ihrer Rückkehr aus Rücksicht
Ausland nicht wieder in die bulgarische Armee
eingereiht werden sollten, sich über die Vermibung des Fürsten verständigt haben. Beliebt
und volkstümlich ist dieser Fürst deutschen Ursprungs
an den sich Fürst Ferdinand übriin
gens nur« in Nöten zu erinnern liebte
Vulgarien nie gewesen und auch durch die Umtaufung seines Sohnes Boris nichtl«ge«worden.
Durch sein ewiges Schwanken und feine Zweideutigkeiten verdarb er es mit allen Parteien,
und das Scheitern der ·Mission Natschewitfch,
die Bulgarien
einer völlig verfahrenen
Lage heraushelfen sollte, konnte nicht ohne ernste
Folgen auf die Stellung des Fürsten bleiben,
zumal das. Kabinett Petrow über keinen Anhang im Lande gebietet. Auch der Versuch,
durch Säbelrasseln gegen »die Türkei die Bevölkerung mehr für den Fürsten einzunehmen, ist
mißglückt; man hatte wohl bald erkannt, daß
die ganze Aktion nicht ernst gemeint war und
sein konnte, weil Bulgarien den Strauß mit
der Türkei allein hätte ausfechten müssen-

Mitdem vorgestrigen Tages

"

-

das Konklsave die allgemeinen Anordnungen
nach dem Plan Vespignanis von 1878 beizubeMehrere Kar din ä l e sollen infolge
halten.
großen
der
Hitze erkrankt sein. Unter diesen
Umständen wird das Konklave nur weAn der Konnige Tage dauern.
gregationder Kardinäle am Sonntag
nahmen 40 Kardinäle teil. Der »Tribuna" zufolge wurde sie mit der Verlesung des TestaAm Montag
ment-s des Papstes ausgefüllt,
nahm die Kardinals-Kongregation
die Auslosung der Gemächer vor, welche die
Kardinäle während des Konklaves bewohnen
werden. Die Räumlichkeiten in gleicher Höhe
mit der Sixtinischen Kapelle bleiben den kränkJtalienische
lichen Kardinälen vorbehalten.
a
mp o l la
R
neuerdings-,
Blätter behaupten
daß
Propaganda
mache
sür den Kardinal Gotti
Andererseits gedenkt jedoch gutem Vernehmen
nach Rampolla in diesem Konklave zu Gunsten
seines Freundes di P i etro zurückzutreten.
Die Pietro ist alt und krank, und Ram-polla hätte als Staatssekretär das Kirchenregiment, also « auch die Ernennungen der Kardi-.
nälej inseiner Handk Di Pietro ist ein stille r,
bescheidener und b eschränkters Mann,
sür Rampollas ehrgeizige Pläne wie geschaffenDie französischen Kardinäle haben es allen-Egesagt, daß- sie sür Rampolla oder sür einen alten Kardinal stimmsenswerden, der Rampolla imz
Staatssekretariat beläßt und an Leos Politik fest-«
hält. Dieser Kardinal wäre eben wohl di Pietro.
Eine eigenartige Ausruhrsbewegung
hat unter den Fischern an der Nordküste der
Provinz Finnmarken in Norwegen Platz

daß er

Wahrscheiurich ist«-s,
inder Hoffnung verlassen

·

Wohnung zu nehmen, welches ihm als Erzpriester von St. Peter gehört. Wie die »Voee
della Veritåtk meldet, entschloß man sich, sür

~-Pesi--Zta.«

sechste-je

wie folgt:

ähgehitikten Sätzen seine Aeußerungen « hervskäkl
Louise Katharina Neum a n n, 1- am 15.
der bestes Pamxen Wink Juli zu, Rigm
;
.
·
manche
a en.
. Wilhelm Oel-hat d, f im Zo. Jahre am
cis.
·
««-«Seh-x schqu charakterisierte-St.Herr-... n ezxxfch
6. Juli zu« Jekaterinodar.
Knebel;
war,
·"ob
er
aberder
Knebel
nen
wie
Ihn sich dex Dichter gedacht-,..-h,g.t.?..—..5.-;Kn.e.bel«est-.
ein verlottertes Genie, das aus lieber-But an
die Reduktion der »Gerechtigkeit« gegangen ist.
Stz lohannissGemeindec Getauf tEr tut· seine Pflicht und hält im übrigen seine
und
an der AugendeslMllttärarztes
Hände rein vocfdenxschmutzigen Machenschasten kllmk DI«- Wsds Johann
Axgtstenten
Bernhard,
übertSohn
des Blattes. Lust Kraft seines Humoisj und
Ernst
Tochter
Emdes»Arztes
Andreas
Lensin
seine beißen-de Jrkonie verschaffen dem Trunken- melcne Auguste Anna,
in Soligalitfch. Ge-

,

den KonklavesVorbereitungen

im Vatikan wird berichtet: Die Arbeiten zur
Errichtung der Räumlichkeiten für das »KonKardinal Ramklave werden fortgesetzt.
um
in dem Palais
-pojll»a verließ den Vatikan,

Familienstelldichein handelte «»,-p-;,szå«tyßerts
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um ein ganz unverfängliches
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aus

heißk- soll es sich

-

gütern gesagt worden: -,,,Jn Aken an der Elbe
hat keiner dem zaudern etxvas vorzumerfem weil
sie alle »mache"n« Ldas heißt gestohlene Schiffsgüter zu außergexvöjhnlich billigen Preisen
kaufen), der eine im kleinen, der andere im
großen.« Der Magistrat von Wen hats-von
dkefem Bericht Kenntnis erhalten nnd beschlossen,
wegen dergegen die Einwohner der Stadt erhobenen Verdächtigungen gegen -die Magdeburger Handelskammer vorzugehen.
Ein Mitarbeiter der »Gil Blas« hat von
dem Generalfekretär der Präsidentschast der französischen Re p u b lik, Herrn Abel Combarieu,
nachstehende Mitteilungen auf die Frage erholten, ob Herr Loubet nach Ablauf seines
Mandat-Es sich neuerdings zum Präsidenten der Republik wählen lassen wollte:
»Nein, der Präsident wird sich nie wieder
dar u m bewerb e n. Nach Beendigung des
Septennats wird er in die Reihen zurücktreten
als einfacher Bürger, den das Glück sür eine
die höchste Regierungsgewalt
bestimmte Zeit
gebracht hat, der es aber im Widerspruche mit
dem Geiste der Verfassung stehend betrachten
würde, »diese Macht auszunützem um sie zu verlängem Seiner Ansicht nach darf der Präsident, der für sieben"Jahre gewählt wird, nur
sieben Jahre regieren. Er muß frei-und aus
eigenem Antriebe aus jede neue Kandidatur ver-·
zichten, weil es ihm sonst zu leicht würde, sein
hohes Amt auszunutzen, um sich wiederwählen
zu lassen. Er will nicht ein Souverän, er will
ein Beamter sein,"·.ein einfacher Beamter, der
eine demokratische Nation vertritt, der selbst Demokrat ist«
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111-Mein Ins-te. bei lebendiger schildert-as des Gegenstandes und list 118 Abbildung-en. Es
muss fin der Hand eines Jeden Obstzüehtere sein!
Deutschland,
Geisterreich und
Preis mit Porto für
huxembnrg Mk. 1».10, für die anderen Länder Mk. 1.25. Bestellung-en werden angenommen vom
von

str 14.
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"14 goldenensellaillen,
wurde

;

O

O

Russische
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von J. C. Krug-ts-

·
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nnd wirklich rationeller Schnitt aller
O

-
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ist das einzixe Werk über Naturheilkunde, welches in ausführlichet,
sachgemässek Weise sämtliche systeme der natürlichen Heils-leise
behandelt und dafür mit

St. Peteksburg,
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2839 seiten Text, 480 Text-Illustrationen!,

im besseren stadttoil, mit apartem
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Nordlivländische

Freitag, den 18. (31.)

Die

-

:

kontrolle, sowie aus Mitgliedern nach

Wohl«

Unserers

«.

,»

«

.2) Der Beratung des Comites unterliegen
Fragen, welche die allgemeine Direktion der
Tätigkeit der Landkredit-Jnstitutionen betreffen,sowie Fragen, die auf Grund spezieller Allerhöchster Befehle, aus Grund von Verfügungen
des· Comites selbst, oder aus dem Wege von
Vorstellungen der zu dem Comitå gehörigen
dde Knxnmandeur eines aus Snram eingetroffe- Minister an dasselbe gelangen.
9) Die Jahresabrechnungen der Reichs-Adelsnen Truppenkontingents gestellten Forderungen, auseitsanderzngehn, leistete die Menge und der Bauern-Agrarbanl werden seitens des
keine Folge, worauf nach einem neuen Versuch Finanzministers dem Comitö zur Prüfung derderselben, einen ans B o rfh o m kom m e nd e n selben auf die Einhaltung der dem Nutzen des
Passagierzug anzuhalten, das 40 Mann starke Staates entsprechenden Richtung der Tätigkeit
Truppenkommando, nach mehrfachen Warnundieser Jnstutionen hin vorgesiellt.
4) Die Beschlüsse desComites werden von
gen, sich gegen die Menge wandte, von dieser
dem Vorsitzenden desselben Unserem Gutachten
jedoch mit einem Steinhagel und einigen Revolve r f ch üsse n empfangen wurde, die den unterbreitet, um ihnen, Unseren Hinweisen geKommandeiir zum Befehl veranlaßten, auf die mäß, eine weitere Direktion zu geben.
Der
Menge zu fchießen. Durch die Schilffe des Dirigierende Senat wird nicht unterlassen, zur
Militärkommandos wurden 10 Arbeiter ge- Vollstreckung dessen die erforderliche Verfügung
tötet und 18 verwundet. Hieran wurde die zu treffen.
Das Original ist von Seiner Majestät HöchstOrdnung-wiederhergestellt, und der Zugverkehr
eigener Hand unterzeichnet:;
geht ungehindert vor «fich.«
;

.

«

-

Nikolai.

Peterhos, li- Juli 1903.«

Feuilleton
Nacht-Jus verboten

Wotans Verlobung

nenschein ruhende Woike

-

unwürdige Spiel,
hatte.- Nicht voll

dem er sich her-gegeben
bewußt in demselben Augen-'

zu

blick, —Jij" wehrte sich dagegen nnd entfachtei
künstlich von neuem seinen Zorn, aber doch
":1--« -«j
vorhanden nnd-TM zn unterm-Ecken
-

«-

--

«

«

.

.

Gdith erzählte, .stückweise, unzufammem
hängend, bald verlegen, bald zornig. »Als sie
aber geendet-und zum Schluß noch ein mal
gebeten hatte,. reisen zu dürfen, da strich die«
Generalin ihr mit leiser, milder Hand über das
gebeugte Haupt und sagte mit feinem Lächeln:
»Nicht wahr, Kind, Du erinnerst Dich doch des
Ausdrucks, den Scheffel gebraucht hat? Er gilt
nicht nur für Männer, er gilt auch für Frauen,
und auf Dich trifft er heute mit merkwürdiger
Genauigkeit zu; »die Edith hat’s."
'
·
1«
»Mutter
»Ja, dgran ist nun gar nichts mehr zu
ändern. Man muß nur zusehn,, wie man
Und-

«

«-

»

Riga. Wie der ,-,"Reg..-Anz.« miiteilt,ift-der

Professor des Rigaschen Polytechnikumc, Staatsrat Schin-dler, seiner Bitte gemäß aus dem
Dienstentlasfen.·

Auswanderern

beiden.«

ellin

s

eineFYneue

ganz genau erzähle was vorgefallen ist und
was in Dir vorgeht. Namentlich "-letzteres,
denn das ist immer das Wichtigere - svon

ausgeschlossen

An feine Stelle ist, auf Grund eines Gefuchs,
der Jüngere Kreischel-Gehilfe des F
ch en Kreises, Kogllegien-Sekretär Pu st o w o ito w ernannt worden

."

EineneueHazndelstelegraphen
a g e n t u r in Riga -ist, der ~Düna Z.« zufolge,
seit dem 1. Juli eröffnet worden, deren Chef
der Kollegienrat A. Kok ist.Diese Telegraphens
agentur hat die Bedürfnisse des Handels Und
der Landwirtschaft zu befridiegen und den Jnteressenten Nachrichten über Handels- »und
Landwirtschaftsverhältniss e zu bringen.

nn-

St. Petersbnrg, 17. Juki." anl Strike
im S üd en liegen heute folgende Telegramtne
der »New. Wr.« vor ·: Jn «Odessa ist« der
Tramverkehr eingestellt werden, dadie
Kutscher und Kondukte ure in den Ausstand getreten sind.
ln Ssew ast"opo"«l»"ist
der Dampferverkehr mirs-Hilfe von Ker näm atro e n wieder aufgenommen-—Jn Bein
ist die Arbeit teilweise wieder ausgenommen;
so arbeiten in BibisEibat und Romann schen
einige Werke, auch in Balachany arbeitet nt,-sitz
dem großen Brande in Valachany unt
Dienstag, durch den 45 Bohrtürme vernichtet
wurden, ist am Mittwoch ein anderer Riesenbrand in Sabuntschak gefolgt, durch
den bisher ·22 Vohrtürme vernichtet sind-

s

«wenn

ärmerer Teufels als sonst wo. Du kannst WHU Geschlechts, und
zwei solche zufammcys
dann
freut sich der Himmel; Auch
in Ruhe-« versuchen, diesen-Herrn RauchmanU kommen,
die alte Mutter des weiblichen Exemplafs
jetzt auch einmal mit dem guten, klaren Ver«
stande zu prüfen, den Dir der Himmel ———«Gott würde sich freuen, Edith.«
wir
sprechen
»Ach,
Mutter-,gegeben
Du
bis
heute
nicht von
Dankt
ihn
hat, nachdem
sei
jetzt nur-Mit dem Gefühl beurteilt hast-« »
Freude·«
»Solange man die Sonne noch sieht-hat man
»Ich kenne ihn Hur Genüges Erist MA·
«—«
«
«
immer
unwahr und frivol.«"
noch Grund, sich zu sreuenzf dns vergiß
»Das« wäre viel auf einmal Aber Du nicht. Aber nun sag’ ich bafta,-- das ist
kennst höchstens ein paar Handlungen von ihm- ziemlich das einzige italienische Wort, das· ich
die ich auch nicht verteidigen will; aber ein kenne, dafür aber auch ein sehr verwendbares-.
paar Handlungen sind noch nicht« der Mensch; Wir bleiben also mindestens noch acht Tage
Bisher wissen wir eins
bestimmt von hier; vorseinem Gefühl davonzuiaufen, das nach
nach
ihm :- daß er ein großer Künstler ist.- Undich einer Woche vielleicht wieder ebenso heftig
spiele
dabei
Orte
geflohenen
zurücktreibt«,
feinem
dem
ich
an
dem
Glauben« dafTin
halte fest
glücklich,
es
können
mit.
io
nnd
Macht
Dich
Menschen; der
Großesieisten
schaffen nicht
kann, im tiefsten Innern auch große und reine wir uns das Essen aus dem Zimmer sei-vieren
Empfindungen wohnen. Die können wohl ein lassen oder in dem alten, oberen Speisesaah aber
mal verschüttet werden durch allerlei Häßliches, damit sind meine Konzessionen erschöpft, sund
das kann jaauch der’«««klarsten.Quelle passieren, ich sage noch einmal bündig undfeierlich: basia!"
lWie die Generaliu es angeordnet hatte,
aber ganz erdrückt werden sie doch wohl nur
geschahe Unter einem annehmbaren Vorwand
selten.«
ließ sie wirklich für sich und Edith im oberen
»Du verteidigsi ihn sehr warm !«
»Glaube nur ja nicht, daß ichsl ihn Dir Saal servieren,— was ihr im Grunde kein kleines
einreden will. Eigenilich habe ich sogar immer Opfer war. Verständnisvolles Essen betrachtete
andere Pläne mit Dir gehabt
sie als eine wichtige Handlung im menschlichen
Leben
und konnte sehr böse werden über Leute
»Ich heirate überhaupt nicht, Matten-Jmit
~unerzogener
Zunge«, die alle schönen GotSieh’nein.
«Vis zu« Deiner Hochzeit,
dem
tesgabem
lieben
Vieh gleich, wie Heu hinKind, ich will Dein Glück, weiter nichts.
darum würde ich mich auch ohneSchwierijgkeit unterschluckten. Auch aß sie gern in Gesellschaft
hineinfinden, wenn Dein Glück«·«nun zufckllig und würzte die Mahlzeit mit klugen Worten.
doch in der Gestalt eines Sängers ,dahertänne.; Aber trotzdem trug sie jetzt den Gefühlen Dich
Rechnung, in der stillen Hoffnung freilich, daß
Und eins möchte ich Dir auch noch sagen,
-—·das
eines
MädchenhexzenG
existiert- ihrer Tochter die einsamen Mahlzeiten in demIdeal
nur in sder jungen, warmen Phantasie. Das großen, kahlen, meist leeren Raume bald ebensp
Leben sieht ganz anders anz, nnddie Männer« langweilig werden würden, wie ihr selbst. ,
So waren stinf Tage vergangen-szglgij» ein
haben in der Regel ihiregraßewdicken Fehlen
«

-

so

nurganz

so

damit fertig wird. Den-n alles Leugnen vor
Dir selbst und vor anderen hilft absolut nichts
so
dagegen: Du liebst dieer Maria«
einzigen Anschauen erkannte sie den Zustand
»O nein, ich hasse ihn!"i
ihrer Tochter, hob ihren schweren Körper ein
»Die Liebe kommt in merkwürdigen Berwenig aus skeiner bequemen Lage und sagte: kleidungen, und der Haß ist ihr die liebste
»So Kind, jetzt hab ich’"s aber satt. Vorhin darunter-. Solch ein Haß aber schmilzt wie
warst Du weiß wie eine Lilie, und jetzt glühft das Eisen in der Glut, zuweilen auch schon
Du wie eine Rose« Nun steh mir endlich Rede wie der Frühlingsschnee an der Sonne.«
und Antwort: was fehlt Dir ?«
»Nein, nein, nicht bei mir! Aber wenn Du
»Nichts-, nichts«, versuchte Edith zu stam- das glaubst, wenn Du mich solcher Schwachheit
UndA
meln, aber die Worte verklangen im Schluchzen. für fähig hältst, so ist das immer noch ein
Weinend warf sie sich neben dem Sitz der Grund mehr: Laß uns reisen!«
Mutter auf die Knie, drückte das Gesicht an
»Wenn’s nötig ist, werd’ ich es tun, aber
ihre Schulter und bat in halberstickten Tönen: nicht eher- Uebrigens wäre es auch nicht
dass
»Laß uns reisen, Mutter, bitte, bitte, laß uns möglich, selbst wenn ich wollte. Gestern habe
reisen.«
ich an meinen Bankier um Geld geschrieben,
»Ganz gewiß nicht, wenn Du meinst, wie und bis der Brief ankommt, vergehen ein paar
s
ein Backjiiche Du gibft Dich so gern für einen Tage. Ebenioviele, bis ich die Antwort erhalte
stetig-n- Menschen anz, aber heute, Kind, heute mit Hilfe der italienischen Posi, vielleicht auch s- ebensogut- wiev neit; Frauen- die «ssgeäåbnte» unerwartete-Ereignis sie mit derszithrigegtzEek
kommst »sp·s«r;. WITH-Yes its-IS pprs Bis-tx- noch mehr« So Isng Wien wir bleiben-z- Mit-« der-- Sqöyfnjna -;HYtb,gk«-TEt-’aijiyp
cisllscheit Diebe-Un ~.spgst9-k.2?7kükiixx!s Rechtes
Hi
-dezxnk ~-phge "·Q.·.1d,-sist man »in· Italiens ein.-web Hoch-«
nd ask »desWes-» diskgkskissxsiigsie
Z »Hm-fass men -kzzk.ilgsiisz’sie»k »Im- gaispszz ils-H Its-»F EMLP
-

'

«

f
»

!

.

—«

-

;

Seltsam,
hei diesem Gedanken eines
Scheidenz für immer mischte sich plötzlich ein
anderes Gefühl in seinen Zorn, ein jäher-.
stechender Schmerz, wie um einen großen Verlust- Und mit dem Schmerz zugleich eine das
Blut indie Wangen treibende Scham über das

Livländifchen Gouvernements

-

-

-

schen Gouverneurivom 1. Juli ist der Jüngere
Kreischef-Gehilfe des Pernaufchen Kreise-, Hofrat, H a ar,' infolge seiner Ernennung »zum Gehilfen des Steuerinfpektors des Wologdafehen
Kreises aus der Zahlt-er Polizeibeamten des

-

.

inerwiedersehenz

-

sp——y

«

entgegenzutre-

tenss Warnzn kreuzte sie immer wieder seinen
Weg und nerdarb ihm Aufenthalt und Kurz
Wenn sie doch abreisen möchte, so bald wie
möglich! Nach Süden, nach Norden, wohin
sie wollte; nur weit, weit fort nnd auf Nim-

-

Robert Kohlrausch
» Mit ruhiger Würde hattesich Edith erboben« neigte ihren Kopf ganz leicht, xaum merklich, gegen den Sänger und schritt mit ihrem
sicheren, ruhigen Gang dem Hause zu.
- Rauchmann hatte unwillkürlich die Hand
zum Grusse erhoben, aber bevor er sie noch
sum Hut hinauf gebracht hatte, ballte er sie
zur Faust und ließ sie auf die Tijchplatte nieverfallen»So geh!« knirschte er zwischen den Zähnen. Wilper Zorn, wütende Empörung erfüllte
ihn; was wagte dieses Mädchen ihm zu bieten sWer war sie nnd was hatte sie geleistet. um

"

.

yoxx.

Künstler« so

von Goldlackduft, der
Blüten, die
unzähligen,,kra,ftvollen
dieser
wie
Sonnen
felhfi
kleine
leuchteten. Heute legte
der
sich ihm
süße Duft beklemmend auf die
Brust; er fühlte nichts von der fommerlichen
Schönheit, die in ihm wohnte. Wie die Mahnung an etwas unrettbar Verlorenes drang er
auf ihn ein, erfüllte ihn mit einem dumpfen
Gefühl unerklärlichen Heimwehs ujnd trieb ihn
rascher die Treppen hinan. ..
«Sobald Edith sich unbeachiet sah, ließ sie
die Maske der Ruhe fallen und stürmte vorwärts, ins Zimmer ihrer Mutter hinein. Die
Generalin hatte sich eben zur Mittagsruhe behaglich zurecht gesetzt, schlief aber noch nicht;
auch konnte die Mühigkeit ihren klaren Augen
den sicheren Blicks nicht rauben. Mit einem
Altem

Novelle

ihm, dem großen

Ruhelosigkzit erfaßte ihn aufs neue; er
stand auf, räumte feine Sachen zusammen und
ging, zum Hauseingang hinüber. Und indem
er es« kat, umfing ihn« wieder die dort im Son-

s

--·

Peruau. Mittelst, Resolution des Livländis

«·

»

worden«

«

heute eingetroffene Nummer des «Reg.Aus-« dringt folgende Mit te i len ng .
»Am Morgen des 15. Inlis stellten die Ari)-ei"ter-Depotsv beider Station Mich ailsowo der transkautasischen Bahn (112
Werstnon Tiflis in der Richtung nach Batum)
ihre Arbeit eigenmillig ein und vollsfiihrxen Un ord n ungen, sindem sie einen
Wlarenzng anhielten. Den von der
Eifenhahnoerwaltung« der Polizei und schließlich
:

,

Ein Strike.

gjstrator Sil—ling, ernannt

»

Inland.

«

«

aus«

.

-

a.,

Baliisch

~Rig. Rdsch.« nach russischen
an den Minister dessnnernmits dem Gesuch wir einein Berichtsfder »Ba·lt. WochenfchKL entgewandt, sie vor den- Verso.ls«gun-gen wegen nehmen, der Vorstand dem Verein mit, daß die
Ausübung öffentlichen Gottesdienstes zu be-v Waldbrandverficherun·g, dieimJanuar
schützen nndsie die Rechte undeergitnstiå dem Verein als Projekt vorlag und überdeser
gungen anzuwenden, die durch das Gesetz vom Taxationsinoduss der Forstverein dem« Feiierassek
«3. Mai 1883 net-lieben werden. Jnsolge dieses kuranzverein feinGntachten ausckrbeitete —"iå
sGesuchs hat sich der Stadtbauptmann mit einerj Funktion -g etr eten ist. Die Waldbesitzer,
an
Anfrage
den Erzbischof so o n die im nächsten Jahr ihre Jungniiichfe zu perChersson und Odessa gewandt und von fichern wünschen-,’ halben lfolches zeitig deni Lindiesem eine Aeußernng erhalten, in der es lündifchen gegens. Feueraffekuranzverein in Unse.s;" rer Stadt mitzuteilen. Das Verficherungsjahr
u.a.heißt:
Sekte
»Die Anhänger der russischen
~Stunda«-«,J beginnt im November nnd es müssen bisdahin
die sich schon früher inkorrekt die Bezeichnung fämtlicheKartenund Register-fertig "fein.- Der
»Baptisten« kaneignetem haben in letzter Zeit,« Feuerassekuranzverein hat folgende -Waldbrandnach Erlaß der am 4. Juli Allerhöchst bestätig- taxatoren ernannt. Für- "den Per«n.-.a.-u"frchen
ten Resolution des Minister-Comitös, begonnen, Kreis Herrn Oberförsker jSellheimkSurrh
sich mit besonderer Hartnäckigkeit Bap tiste.n, für den Fellinf.chen Kreis Herrn Forsikani
die nicht dem genannten Gesetz unterligen, zu didat Hamfter, z. Z. LillisForstei. -.für;den
nennen. Aus diese Weise? · führen sieidieiJsGe- hiesigen Kreis Herrn Oberförster . Tiziinxgå
richtsinstitutionen in Verwirrung und entgehen Kabbina, für den Walkfchen und-We n.d.ensie bisweilen einer gerichtlichen Verantwortung che n Kreis Herrn Oberförster S z o n n -·-Lyfohn,
ssür die Abhaltung von öffentlichen Gebetsver-« für den Wolmarfchen Kreis Herrn Obersammlungen. Nachdem sie sich darauf überzeug- förfier Gi r g e nf ojh n in Ruthern und für den
ten, daß sie durch die Umbenennung ihrerSekte Rig a schen Kreis Herrn H. Ost wkald, Forst-·
aus Stundisten in Baptisten die Rechte dieser kandidat, Riga.
nicht erlangten, dachten sich die Stundisten des
Der «Amerika Eesti Postimees« schreibt
Gouvernements Ehersson und insbesondere die
dem ~Post«: Jn Amerika lebengegennach
der Stadt Odessa, in der Hoffnung,sdas über
etwa 1000 Esten und Zeno-Les Henwärtig
sie erlassene Gesetz vom-Jahre 1,894 abermals
den
Letten
geht es iur«allgeuieinen besser-J Weil
umgehen zu können-,
Bezeichnung für
die
deutsche Sprache verstehen;" wagihre« Sekte aus; nämlich: ~Christen der evan- sie
bei
den
Esien selten der Fall ist« Daslßlatt
gelischen Lehre, die die Wassertaufe im Glauben empfangen haben«
im Grunde eine Be- fordert daher die in Estland erscheinenden estzeichnung, die weder das Wesen der Glaubens- nischen Zeitungen auf, für die Verbreitng des
lehre, noch die besonderen Kennzeichen der Seite deutschen Sprachunterrichts in den Schulen
sei es deutangibt. Aber welchen Namen für ihre Sekte zu wirken. An den
wie
notwendig
die
deutsche
sehen,
zu
lich
die Sektierer auch ausgedacht haben, die dem
Sprache
"
sei;
Minister das betr. Gesuch eingereicht haben,
Nach den ~Pet. Wed.« ist die Frage
die Anhänger dieser Seite müssen doch für nichts ,
worden,
geregt
auf einer der Inseln des Baslanderes als Stundisten ungesehn werden, d. h.
als Anhänger einer der in kirchlicher und staat- tischenMeeres einen eigenenQuarnm
licherHinsicht allerschädlichsten Sekten.« tän epunkt einzurichten," der mit allen Mitteln und Verrichtungen für den Aufenthalt von
Handelgschissen ausgestattet" ist. Zu ndiefem
Zweck ist unlängst eine Besichtigiing einiger

.

s-

baltischer Inseln vorgenommen nnd bereitsszein
Platz für den zukünftigen Quarantänepunft in
,
Aussicht genommen werden.
« Wem-. Mittelst Resolutiondes Livlåndii
schen Gouverneurs vom 8. Juli —.ist.anf. den
vakanten Posten eines Tischvorstehers der
Werroschen Polizei-Verwaltung der Registrator derselben Polizei-Verwaltung, Kollxßes

.

stattAuf
evangelisich, wies die gehabten Sommerverfammlnng des Vereins
er Forstwirte teiltespnz
wie
Blättern zberichteh

«

Neueste Post.

grams«me.s« Kursbericht."
Feuilletow «-Wotans Verlobung. M ann ig·f"a lt ig e s.

der Walldbrcindj
Versicherung.
der am 7. Juni 1903 in Esardis

«

«

Tele-

Jn Sachte

Odessa««-: lebende Stun.di«sten,

die sich selbst »Ehe-isten der
schen Lehre« nennen, haben

«
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»
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In Sachen der Stukndistem Iz.

-

-·

-.

zong

in Riga:

«

Werto: Personalim Pernam Personalien.
Riga: Verabschiedung- Handelsagentan S LP e
Tageschronit
ter sburg:
Vom Strike.
Radmm Ueberschwemmung. Ssardtonn
Frau Carnot und« die Pokrowikaja Silvbodm
Mandichureit Ansiedelung von Rossen.

Der heute eingetroffene »Reg.-Anz.« publifolgenden Allerhöchsten Kaiserlichen Befehl an den Dirigierenden Senat:
»Im Hinblick darauf, daß die den Bodenkredit Genera-matt spann-IN betreffenden Maßnahmen der Regierung durch ihren Einfluß auf
die Ordnung des Landbesitzes und die Volkswirtschaft eine allgemeinstaatliche Bedeutung
haben und eine beständigeUebereinstimmung mit
den von Uns im Manifest vom 26. Februar
dieses Jahres besonders gegebenen Hinweisens
sowie mit den allgemeinen Bedürfnissen und dem
Vorteil des Staates erfordern, haben Wirjes
für wohl erachtet, ein besonderes Comite in
Sachen des Landkredits auf densnachsolgenden
·.
·
Grundlagen zu kreirem
1) Das Comite in Sachen des Landkredits
besteht unter dem Vorsitze des Präses desFis
nanz-Comit6s aus den Ministern des Innern,
der Finanzen, der Landwirtschaft - und der Reichs--

ziert
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.

Inland
Ein Strich
für Bodenkredit. Jn Sachen der Stundisten. Waldvers
sichernnsgk Esteic in Amerika. Quarantäur.
Eomitä

.

Comite in Fragen des Bodeukredits.
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Telephon Nr,lo.
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älörptscye ZeitungA

.

»Eintr-

(Vormals«

.

täglich

-

Erscheint

-

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechffiunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.

Zeitung

Zåsejiir
kachngOJIWPthEHITFMMZE ERST

Ins-sites

Nordlijjgländische Zeitung.
en Kitkzensxhulu

Mildesspeznee

Gage-tät oder

die Pokkowskixjaslos
des
ANY-da
der
Stadt
Eis
Ernst
Sfaratow näher stände. Der«
schien-se
eeskxnexxdsn
hindurch nicht erschieneixx
el«"ekxsrisch"e?Vel-"etxchtung funkeionierte .ilicht,· der sTratitverkehr stockte Berussxsmeiits agßer acht,ließ, mußte ihm ist-e Erfolg dieser Rede war überrafchend, die Stadt5 Tage lang; jetzt ist der. Verkehr wieder her- Herze-it E der Schiilessixfsgewinnen Seit 1883warer verwaltungwies, wie die ~Now. Wr.« berichygestellh doch befinden sich in jedem Waggon 2 Fauchen unser-linken der-, Kais. Akademie dek« tåt, den Abgebrannten 1000 Rubel als HilfeDie Bakuer. Z e Uststxg e n».·;jjpd .»»»mfehk.xke- Feige

esse-es-

die

leiftung an.

«

:·Wisseii"schaften"«angestellt; seit 1885 definitiv, Zubewaffnetesoldsdtew
,
Der Präsident und die Glieder des letzt als Bibliothekar. Diente der reiche Bücherevangelisch anstherischen Kirchen- schatz, der hier seinem Wissensdrang zur Verrats inEisk haben, dem »Reg.-A-nz.« zufolge, fügung stand, ihm dazu, sein Wissen unaufhörin einem Telegramm an den Chef des Kuban- lich zu vermehren, so stellte er dieses hinwieder
Gebiets mitgeteilt, daß am- 4.Mai 1903 in der Allen, die sich in wissenschaftlichenFragen Rats
Stadt Eisk" in·"ihr"er nnd vieler andächtiger erhalten, mit rückhaltloser Liberalität zur VerLutheraner Und Letten Anwesenheit die Ein- fügung, und Niemand ging unbelehrt von ihmDie Erfüllung eines Herzenswunsches, seine
weihung der netuerbauten evangelische
ein
exjsch
e N K irch H»und
Gattesdienst Wissenschaft··auf dem- akademischen Lehrstuhl
.l..U.t..h
mitteilen zu können, dessen er vollkommen würstattgefunden
in letlischer Unddeutscher Sprache
und
dig war, hat ihm, obwohl sie mehrmals in
hat-« whbeix heißes Gebete für die Gesundheit
Majestäten
Aussicht war« die«»m,i«ßgünstige Parze« versagt.
, das Wohlergehen Ihrer Kaiserlichen
nnd des ganzen Kaiserlichen Hauses abgehalten .Mitten aus,·der.vielseitigen, rastloseu Tätigkeit,
wurden. Jn zAnlaßdieser Feierlichkeit baten in. der er lebte und w·ebte, aus der Fülle seiner
sie nebst allen bei der Einweihung anwesenden Entwürse ist er abgerusens worden; aber das
i«Persdan-;""ih«re«’ jin-begrenzt "treuntertänigen Ge- Gedächtnis an den edlen Menschen, den treuergeliebten Lehrer-, den hochfühle Seiner Kaiserlichen Majestät zu Füßen probten Freund, den
wird
in den Herzen und in
alleruntertänigften
begabten
Forscher
szzuisegen Auf »den·
Bericht
der
Generaladjntanten
Wissenschaft
sortdauern.«
des stellv; Kriegsministerrs
den Jahrbüchern
Verlängerung
der Stu
,Diej
Se.
der
der
Maj.
Ssacharow, hat
Kaiser auf
Militär28.
Studenten
der
Telegramms
dienjahre der
am
Eborgestellten Kopie des
e
Juni-HGB zu bemerken-geruht: »Hu be mit Medizinischen A kademi bis-aus 672
1 V ergnüsgen gelesen und danke-A
Jahre ist non den betreffenden Sphären, wie
:;4:—-..s.Jn,nächster Zeit begeben sich, der ~Now. die ~Birsh. Wed".« «zn melden wissen, angeregt
«-Wri-«s1-s«zufolge, in den« Fernen Osten: 4 worden-,
Totpedob,oote,- die Panzerschifse Ä,,Osljabja«,
Leop-findt Des Marineministerjum hat,
«,;,;;K;gjjek Alexander z111.« und die Kreuzer jvie die ~,No,w,. Wr;«« hört, beschlossen, in
,
»»«s«,·.LTajnn« und ~Aurora««.
.näqhisterz.·Zeit in Kronstadt eine Sp ezia lY— Einem Na chrus » der »St. Pet."» Z.« Sch u le» zuA errichten, in »der das Teleg ra»e,ntne·»hn·len»wir: »Am 1. Juli endete ein jäher psph ierenohne Draht gelehrt werden soll;
Tod« das Leben eines Mannes, dem einige Worte Deic. Kurfus fle ein Jahr umfassen,(wobei der
desGedenkens zu widmen lschmerzliche Pflicht Schülepbestand (Offiziere und Untermilitäw
1856 in Peruau im
ist. Alexander En·m"ann,
Winterszeit den theoretischentl Grundlagen,
",«geboren, wo er seine Gynmasialbildung erhielt, im Sommerszmjtsppraktischen Uebungen beschäfliyijdmexe»sich 1874· 1878 innnsekerEmbachstadt tigt zwerden soll.
»
dem zStudium der Geschichte unter der Anlei« Rad-im EsDie vßlätter melden,
daß der
tung der Professoren Rühf und Mendelssohn,
amiennawieder
angeschwa
lderer er in seiner Pietät stets dankbar gedachte; FlußK
undden
Damm
bei
aufgelen
ist-.
Ostrowiec
Lösung
Preisaufgabe;
"s-1877 erhielt er für die
der
-,,-Un.tersuchungen der Quellen-« des-« Pompejus rissen hat, welcher- nach der ersten Ueberschwemä
mungT Saum-««ctusgebessert« war. Die Vorstädte
iTrogus für diegriechische und sieilische Geschichte«
Karolinow und-Boleslawoiv stehens zwei Ellen
die goldene Medaille. Nachdem der Einundzwandzigjährige sichs glänzend indie historische untenWassen Der Hagel hat all-es GeOftrowiec und Opatow v er.-Wi-ssenschast eingeführt . hatte, erweiterte und treide zwischen
Die
Verluste-E sind enorm. Weiter
ssvertiesteer sein Wissen noch —«in- Tübingen, wo nichstet.
gemeldet,
wird
daß dies"Weichs-el im oberen
sei-»sich besonders an A. v. Gutschmids Vorlesungen
Juno Umgang belehrte, dann in Berlin, Paris Laufe ebenfalls sehr rasch anschwillt.
nnd-London; noch 1888, als ihm das Reise- Man befürchtet, eine zweite Ueb erw e m m trn g.
—-stipendiums der Livonia, der er angehörte, zuer- fch
kannt wurde, studierte er ein Semester in Bonn. . Ssaraiowj. Die Stadtverwaltung von Lösu,Mit diesem unverdrossenen Studium, dessen ratowhatte es a bgele«hnt, den vom BrandFrucht eine weit über sein eigentliches Fach unglückjin der Pocrowslaja Slobod a
fhinsibergreisende, bewundernswerte Gelehrsamkeit Betroffenen eine materielle Unterstützung zu gew«ar,lv«er«band. sich ein natürlicher Scharfsinn währen,lda, die Pokrowskaja Sloboda auf
·«-

-

Nifhui Nowgorod. Bisher werden, der
~Now. Wr.« zufolge, im ganzen 54 Opfer der
-

auf dem Dampfer
Gebot-gen sind jedoch nur

großen Brandkatastrophe

»Peter I.« vermißt.
28

Leichen.

O

«

f

·

-

Nikolajew. Vor einigen Tagen wurde in
Nikolujew, wie sder «,,Jush".-Roska« berichtet,»der
Stadtrichter des 2. Stadtteils während
einer Verhandlung angefallen. Der Richter --l;s’atte soeben einen Angeklagten-, --·-;Solotarkwskiif zu drei MonatenGefängnis verurteilt,
Unhattedas Urteil verlesen und dem S«
terschrift vorgelegi. Da ergriff S. den vorgelegten Bogen, zerriß ihn, schleuderte die Fetzen
dem Richter entgegen und begann Ederartsp zu
schimpfen, daß alle Anwesenden entsetzt
sprangen, jedoch konsterniert waren, daß niemand einzugreifen wagte, auch dann noch nicht,
als S. ein Gesetzbuch ergriff und es mit voller
Wucht gegen den Richter wars, jedoch glücklicherweise sein Ziel verfehlte. Als S. sich gar
mit den Fäusten über den Richter hermachen
wollte, ergriff ihn der Aufseher Siepanowund
nun entstand zwischen beiden ein heftiger Kampf;
an dem-sich späterhin noch-drei Leute aus dem
Publikum und der Quartalaufseher Martschenko
beteiligten, die Stepanow znsHilse kamen;« Erst
als noch zwei telephonisch herbeisgerusene Gordidowois erschienen, gelang es den sich verzweifelt
wehrenden, in den gemeinsten Ausdrückenschimpfenden S. Tzu überwältigen und-trotz seiner
Drohung, alles kurz und klein schlagen zu wol-,
len, wenn man ihn nicht unverzüglich gehen
lasse, zu- binden und unter starker Bedeckung

zur

aus-

so
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Finanzminister
-

(31.)

Witte über dies Bagdaw

Bahn.

·

«

lDie Bagda·d-Bahn-Frage fffin letz-«
ter Zeit für die westeuropäischen Staaten, besonders aber für Deutschland, Raßland und
Frankreich,zu einer sehr wichtigen und aktuellen
geworden. Jn Anbetracht dessen interviewte
der zur Zeit in Petersburg weilende Mitarbeiter der Zeitun g ~Patrie«, derJours
nalist Massare, den russischen Finanzminister über seinen Standpunkt zur Frage
der Bagdadißahm Da die Ansichten und Betrachtungen des Herrn Ministers von Interesse
sind, entnehmen wir dem Jnterview das Folgende:
»Glauben Sie nicht«, fragte Herr Massare,
»daß Rnßlands nnd Frankreichs Feinde gegenwärtig alles ins Gefecht führen, was geeignet
ist, —-die- rnssisch-sranzösische Allianz zu ge·
fährden ?««
»Sie berühren da eine sehr heikle Frage«,
antwortete nach einigem Bedenken der Finanzminifter, »eine Frage, die ein Problem von
großer Wichtigkeit berührt. Jch bin nicht Minister des auswärtigen Ressorts und hätte ausdiesem Grunde auch keinen.Anlaß, mich über
die auswärtige Politik zu äußern. Da Sie jedoch schon die gegen die erwähnte Allianz gerichtete Aktion berührten, will ich offen sein:
Jas, man bemüht«sich, auf wirtschaftlichem Gebiet zwischen lunseren gegenseitigen Interessen
Sind Sie
einen Konflikt hervorzurusem
in der Frage der Bagdawßahn beschlagen ?«
,

'

»

Ednzuzeeheih dazu- geh-bietvl eine präventiv e
kJCrksetzu bfiiis -"Euroxp.ais»l Nun entsteht für
zgkunål -die«sFrage, ob- die Staaten ihre EinwänZSUUI Egeben werden. Die zum Dreibund gehörigen, also Deutschland, Italien und Oefterreich,
werden natürlicherweise Ja sagen. Frankreich
offenbart auch die Neigung, fein Einverständnis auszudrücken, und das eben
wundert uns sehr. Sollte die französische
Regierung auf einen Vorschlag bezüglich Erhöhung türkischer Zölle» eingehen, sollte sie
außerdem direkt oder indirekt auf die französischen Kapitalisten in ermutigendem Sinne einwirken und dieselben bei der Subsiription für
die Bagdadsßahn gewinnen, dann«wird sich
mit der Arbeit wird bezu Ende gewerden, und die deutschen wie französiGelt-geber werden dabei ihr- Geld ver-

Folgendes ereignen:
gonnen

führt

schen

werden, sie wird aber nie

ieren.«

»Sie glauben also nicht,-daß der Bau der
Bagdadsßahn glücklich zu Ende geführt wird ?·'
»Meiner Meinung nach wird der Bau dieEisenbahn nicht zu Ende geführt werden;
und wenn das sranzösische Geld in diesem Abgrund unrettbar verschwunden sein wird, wenn
viele Tausende Subskribenten ruinirt sein werden,
wird man wahrscheinlich am Ende noch
sagen, daß Rußland die Schuld daran trägt.
Dem muß unter allen Umständen vorgebeugt

ser

so

werden.«

~Also Rußland hat nicht

Einwilligung

die Absicht,

zur Beschaffung der von

seine

den

«

»

s

s

«

«

,

,

.. ..

;-

»

.

»

-

Kapitalisten gewünschten Garantie, d. h. der Erhöhungvder türkischen Zölle zu geben?«
«
~Nehmen wir einmal an, daß Rußland
schließlich nachgeben und wie-die andern Staaten dem sich bildenden Syndikat beitreten wird.
Nun vergessen Sie dabei nicht, daß tatsächlich
Deutschland das ganze Unternehmen in seine
»Ich weiß«, antwortete Massare, »daß? Hände bekommen und allein den Nutzen darDeutschland vom Sultan die Konzefsion zur Er-" aus ziehen wird. Wir wollen uns doch nicht
bauung einer sehr wichtigen Eisenbahnlinie, die zum Besten halten lassen.
Andererseits wieder,
den Vosporus mit Bagdad verbinden soll, er-" falls wir unser Einverständnis nicht geben wer;
halten hats
den und das
zusammenbricht,
ist wird uns seitens Unternehmen
Erteilung
Konzeffion
dieser
der ruinierten Kapitalisten die
~Die·
ein Ereignis, welches tatsächlich die Aus-- schwere Verantwortung in» die Schuhe geschoben
von ganz Europa ver-. werden. Ich will diese Verantwortung nicht
merksamkeit
dient, da die aus« dieser Konzeffion resultieren-x auf mich nehmen.«
den-sehr verzwicktensFragen nicht genügend-be»Können Sie mir sagen,« warum trotz der
zur Polizeiwache ·zu schaffen. Noch auf demz kanntsind
und werden nicht verstanden. Erstens Verwandtschaft der Interessen Frankreichs und
Wege dorthin hörte der Wütende mit seineneinmal-.- welche Vorteile und welchen Nutzen
die französifche Regierung ineiner
Schimvfreden snicht auf und versuchte-«A ungeach-; bringt diese Eisenbahn denDentfchenTa Sternen-« Rußlands
wichtigen Frage nicht im Einvernehmen mit
tet seiner gebundenen Arme, um sich
schlagen» den einen Teil des Güterverkehrs zwischen Rußlgnd handelt2f
Europa und Asien an sich bringen und dann
»Ich würde eine Lüge sagen, wenn ich be' Jelissawetgrad". Den »Birsh. Wed.« .
im Falte eines Krieges, auch wen-n England; hauptete, , daß ich es weiß. Jch verstehe es
mitgeteilt, daß die Au swande r u n g der die Verkehrs-mitte! mit Aegypsten seinerseits fest- njchr,
welche Gründe Frankreich bewegen können,
werden sie durch diese neueEisenbahn mit seiner Tasche ein Unternehmen zu unterJuden nach Amerika in letzter Zeit immer hält
größere Dimensionen annimmt. Im doch eine Verkehrsmögtichkeit haben, die Bri- stützen,- das erstens ein deutsches, zweitens ein
tischandien schadetxi Diese Eifenbahnlinie ist nntirussisches und schließlich ein,
riskantes
Laufe des verflossenen Monats sind ea..3«00 sein
Unternehmen, das viele Komplikationen ver- ist. Wenn Sie Ihre Landsleute, die über Erausgewanderth
im Juli Monat anlassen kann. Der Bau selbst ist ein Riesen- sparnisse verfügen und
Familien
dieselben für dieses Unverließen Jelissawetgrad täglich 10-—l2 jüdische wert, das Hunderte von Millionen Francss ver- ternehmen hergeben wollen; warnen,
so werden
schlingen wird! Nebenbei bemerkt, werden nur Sie- ihrem Vaterlande einen großen Dienst
Familien. ,
15,000,000 Francs Aktien ausgelegt werden, leisten. Meine Devise lautet: »Ni e lügen!«'
Maudschnrci. Neuerdings sind, wie die für
das übrige Kapital durch Obligatio- JetzLwistn-«Sie diemWahrheitM
während
»Rig. Rdsch.« nach andern Blättern berichtet, nen geschafft werden foll. Wo wird aber DeutschDie Erklärung Wittes ist recht bemerkensEin wert, aber man darf wohl hoffen, daß der
russische Zioilpersonen und Solda- land eine so enorme Summe hernehmen?
ten mit ihren Famiksken in großer Zahl nach Teil wird in Deutschland selbst aufgebracht und russische Minister noch nicht fein letztes Wort
so setzt man seineHoffin dieser Angelegenheit gesprochen hat und
der Mandschurei gebracht worden, offenbar in was den Rest anbetrifft,und
Werden nach den zuwiderlaufenden Interessen auch daß
nung auf Frankreich
Rnßland.
die
Verfolg des -Itnisassenden Planes,« die Provinz aber die französischen nnd anderen Kapitalisten gemeinsamen herausgefunden
werden.
so rasch als möglich zu kolonisieren. Wird diese Obligationen zeichnen wollen? Nein, wenn
Jund eine ,Kovmbinationsgabev,. die sein ganzes jener Seite der Wolga im Ssamaraschen liege dies im bisherigen Maßstabe fortgesetzt, wer- ihnen
keine genügende Garantie gewährt wird.
wissenschaftliches Denken und Schaffen auszeich- undsdie Ssaratower nichts anginge. Da den, ehe der für die endgiltige Räumung fest- Vielleicht auch ja, falls eine solche gegeben wer-Um Vorabend des Konklave.
während der Sitzung ein Stadtver- gesetzte Zeitpunkt da- ist, etwa 100,000 ru s si- den kann. Und diese Garantie, wie wird die
und auch dem »Gegner Anerkennung abvon
Versprechen
gestalten?
Ein
sich
einfaches
Aufzählung
daran,
der
die
Versammlung
«nötligten.« Nach
daß
Mit dem heutigen Tage richtet wieder die
zahlreicher ordneter vdie
scheZivilpersonen in der MondscheiDas
Es
genügt
Seiten
der
Türkei?
nicht.
es
weiter:
ganze
Welt ihre Blicke auf Rom: heute
»Vom Stadt seinerzeit nach Curnats Ermordung Ma- rei, die in Port-Arthur und- Dalnn lebenden bleibt also eine Zollerhöhung übrig, und wenn
SchriftenEnmannns heißt
war Enmann Lehrer des d a m e C ar n dt ein Heiligenbild im Werte eingeschlossen,
werden die Kapitalisten aller- Abend treten »die 62 Kardinäle s(e3 fehlen
Jahre 1883«.b,is 1888
stattfindet,
.
sein«
diese
vorhanden
»St;
der
Katharinenschule, seit vlon 1500 Rbl. geschenkt hätte und
zum
dings aus diese Weise die nötige Garantie er- der Kardinal Morgen aus Sidney und der
halten. Um aber die türkischen Zollämter her- kranke Erzbischof von Palermo) zusammen, Um
1888 Lehrer der Geographie und Geschichte an Schluß die Frage auf, ob« Madame
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Herren richteten unzählige Aufforderungen an wo der Ton gekommen war, und aller Blicke
den unten Taselnden, der sie nicht hören konnte, hafteten auf Rauchmann, der sich erhoben hatte
vor ihnen zu erscheinen. »Man erzählte, »daß er und mit ruhiger Sicherheit dastand, das blitzendes
die. Aeußerung getan habe, kein einziger wage Messer spielend in der Hand ans-und nieder
sich an ihn heran, und diese Worte wirkten wie bewegend. Jetzt begann er wirklich zu sprechen,
die Spannung war auf dem GipfelOel «an Feuer. Die Augen »blitzten,4 die Fäuste
«
(Forts. folgt.)
nen-, allen voran in großer Auf-regung, mit baslten sich, und Lina, die Kellnerin—, mußte
häufiger
,als
die.
mit
Viertelliterflaschen
heißem,- rotem Gesicht, der Oekonomierat Zimsonst
Wein füllen; selbst die-.Generaliln, die sich alles
mermann;
Mannigfaltiges.
genau erzählen ließ, goß fein paar Gläser mehr
C -·,«·,-Esspis ’n-U-ndiert, un es bleibt ’n Undiert!«
Tals sonst von ihrem gewohnten Böwlchen
Aus
.
»Ausgeweichte Gurte-L
kief«"-"ersvin großem Zorn- »Un wenn ich mich
wird
man
der«Zeit«geschrieben:
Darf
Paris
.
Chianti
Asti
und
k— zusammen
nich-Escheute;-·an Scheusal anzurühkrem dann
war vorüber, eben wollte man den» Präsidenten der Republik eine
»Die
.Mahlzeit
»aufgeweichte Gurke«
fchmisse ich es mit eigenen Händen in den See." sich erheben,
~un cornichon
danan die Katafti·nphe. Die ramolli«
nennen? Diese Frage ist bis jetzt
In ähnlicher Stimmung waren die übrigen Tür vom Korridor. öffnete sich, und herein trat, noch nicht endgiltig gelöst. Vor etwa JahresHerren, kampfbereit, aber doch ohne die Initia- :gefolgt von ,sei«n·er getreuen Verehrerin,» der frist hielt der Pariser nationalistische Gemeindetive zum Kampf. Man hatte vormittags der ·,,Ueberm«ensch«. Er» schritt erhobene-n Hauptes, rat Barillier in Fåcamp eine VolksversammWirtin erklärt, daß man nicht mehr gesonnen «;die« Reisemütze ausdem Kopf, die bunte Decke lung ab, und da er seines Zeichens ehrsamer
und Kraftansdrijcke
Metzgermeister
vom
fei-«·Mik dem «SDPM« zusammen an einer Tafel um. die Sch,ultern,'«»ganz langsam »durch « den Schweineschlachtenist her gewöhnt ist, so würzte
zu speisen und daß ihm dies in bestimmtester ZSanilLseßtesich«, vor dein Fenster an einen Tisch er seine Rede smit allerhand saftigen Kräutern,
Form zu notifizieren sei." Das war geschehen, undspsrief Linn« zu-, dgß·zfie den Kassee dorthin unterdendenen sich auch besagte »aufgeweichte«,
Präsident Laubet bestimmte »Gurke«
zusammen
hatte jedoch nur das Resultat gehabt, daß ex-» Ebringen «f»d»lle. Ein Todesschweigew entstand; für
Herr Barillier erhielt eine Vorlamit der« einzigen zu» ihm haltenden Dame zu-l Tman v»t)e·rt«lahm« durch dieToffgtxse Gartentür das-- befand.
dung weg-en",",Bel-eidigung eines VerwaltungsViertelstunde vor der Essens- ·l.eisez Rauschen der Wellen nmStrande und« hier. heamten«,
sammen schon einegewohnten
Tand das- Znchtpolizeigericht verzeit aus seinem
Platz erschienen war sinnen das rasche Atmen det; nerpösen Damen- Urteilte den ~-Gurskenschlächter« zu sechss Monaund jeden Eintretenden mit höhnischem Lächeln I»UZIdePJF zoxnjgen Herren. « ;
tepz Gefängnis Der Appellhofs Von-. Nonen
» ·
bestätigte das» Urteil, aber Herr Parillier rief
Schleunige
empfangen hatte.
Umkehr »der also
Eine kurze Weile schwieg auch der ~Sopra« M
war
die
so,
Folge, nnd
Hefietidtishefxiim
deer auch- vichtig..ie.it.st«ellteZiirückgeseheuchten
hatte Und"ließ die schwarzen, kleinetttv Augen triumdsåss
in’··-«d«««e"r MötivieriiziTg eines zählt-Z Ost Mann ist«-Mr tätigen-» er- M- skiErkenntnicå
sichY dass ganze Häuflein in höchster Aufregung phiereyd im Saale »die« Runde machen; dann be-. läsde LÆTTanfweiselT«
TUDiSE Richter Beides- Lettze gefehlty Während«seinTEhehälfte derensangesamnieltz um« zum SchlusUJ gemeinsam die gann er den«-gewohnten Mond-log, dem seine Jnstanzen hatten nämlich versäumt,
zn ermit- -98 erlebt hat. Die alten Leute sintk 75 Jahrij
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noch langer Dienstzeit,«besprochen.

Wenn auch

Sir Albert Woods, Gnrter Prinoipal King of
Arms, mit seinen 87 Jahren sich jetzt als alt
erklären maß, gehört er doch zu den wenigen,
die
lange im Amte waren, wie die Königin
Viktoria regierte; . Ein Jahr nach ihrer
Thronbesteigung, im Jahre 1838, wurde er von
der Königin zum Poursnivant im Gollege of
Arms ernannt, und nach einigen Besörderungen
stieg er im Jahre 1869 zu seinem jetzigen Amt
auf, das er demnach über 33 Jahre inne hatte.
Jn England sind solche Fälle um so seltenerals für· viele öffentliche Aemter das Lebensalter
65 Jahren die gesetzliche Altersgrenze
Folg
·
i et.
gothaisch,halbpreußisch.
Halb
Aus Koburg wird der »Frks. Zig.« -berichtet:
Jn der »Es-sauer Tribüne«« wird eine sozialdemokratische Parteikonferenz nach einem auf der
preußisch-gothaischen Grenze zwischen thl nnd
Mehlis gelegenen Gasthaus ausgeschrieben. Jn«
der preußischen Gaststube des teilweise auf
·preußischem, teilweise auf gothaischem Gebiete
errichteten Hauses besteht polizeilicher Anmeldezwang, im gothaischen Zimmer nicht. Will man
nimmt nktm
also nicht überwacht·werden,
sein Glas Vier in die Hand nnd wandekt MS
gothaische Zimmer ans.
"
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AusderenglischenSchule.

die Eindrücke und das

Verständnis

des

Ueber
Kindes

weiß die ~Westminster Gazette« zu ·plaiidern:
»Müssen wir alle sterben ?« kkagte einmal ein

Knabe, und als

ihm

dies

belaht

er weiter: »Und wer wird

Wurde, sagte

»dann denin letzten

Menschen beerdigen ?«
Ein·Lehrer einer
Schule in Manchester stellte eines Tages an
die 30 Schülerinnen seiner Klasse die Frage,
was ihnen auf der Erde am schö n st en scheine.
Fünf Kinder nannten den·Mond »und die Sterne,
-

zwei die Sonne «und
Sonne. Zwei Kinder

eines

sdie untergehende

nannten Blumen, zwei
Landschaften nnd pzwei Vögel. Nicht eines
wählte das menschliche Antlitz! Andere Kinder
bezeichneten als Schönstes2 was sie gesehen, den
Schnee-« den Regen, einen Schmetterling, das
Fell- eines Tigersl-· Salz-,v Silber, Gold- OM
Seide T. und· -’—? den Univn
Braschez ros.e·isarbige.Nationglsiagqe)-·!-s:.
Jack We Masche-«
-

;

l

zum

ratungen entboten die Richter von Orleans
einen aus ihrer Mitte nach Paris.« Dieser
ging geradewegs ins Elysåe und- fragte den
Präsidenten ohne Um schweife, ob er wisse, daß
in Fåeamp
ihn Herr Barillier vor Jahresfrist
eine ~»aufgeweichte Gurte« genannt habe. Loubet soll aber recht ungnädig geworden sein,
denn er meinte offenbar, man wolle ihn zum
besten halten· UnverrichteterDinge und ungelösten ,Rätfels mußte der Abgesandte nach
Orleans zurückkehren Und deshalb wird man
wohl auch nie erfahren, ob Laubet ein. Freund
von »aufgeweichten Garten« ist, und ob man
ihn mit- diesem Gewüje vergleichen darf.
Der deutsche Kaiser als Pate
von Zwillingezm Der Kaiser hat bei dem
7. und 8. Sohne des Schuh machermeisters
H örnke zu Körlin in Ppmmeru, welche am
5. Mai d· J. als · Zwillinge geboren wurden,
Patenstelle angenommen, die Eintragung des
kaiserlichen Namens in das Gemeindekirchenbuch
genehmigt und zum Ankan zweier Patengeschenke
eine Summe von 100 Mk. überweisen lassen.
Die Zwillinge haben di e Namen erhalten:
Wilhelm 1. Hörnke undWi l·h e l m 11. Hörnke·
Der gesundeste Ort der Welt
scheint das Dorf Stanwick in der Grafschaft Northamptonshire in England zu sein.
Volle acht Monate, von Mitte Oktober 1902
bis Mitte Juni d. J., hatte das Dorf, das
800 Einwohner zählt, nicht einen einzigen
Todesfall zu verzeichnen, und das ist um so
bedeutsamer, als es eine große Anzahl alter
Leute beherbergt Unter »alt« versteht man in
Stanwick nicht etwa das biblische Alter von 70
Jahren. Diese Leute werden dort fast als
Jünglinge betrachtet, namentlich von den
Senioren, die 92, 91, 90, 85 bis 81 Jahre
alt sind. Dreizehn Einwohner des Dorfes
1086-Jahre, und selbst die
zählen
ältesten unter ihnen sind noch in voller Rüstigkeit und gehen teilweise noch ihrer vollen Beschäftigung nach. Ein anderes Dors aber in
England, Lang hto n ssbei Worksoo inder
Grafschaft Nottinghamshire,- kann sich, wie-« der
»Ich Ztg.s«.2s- geschrieben wird, rühmen- ein.-»
Ehepaar erk bittre-ev-i pqs intgmxm 194 JOHN
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Edith saß mit der Generalin bereits an»
ihrem -weißgedeckten.sTisch, den sie mit einem«
-j·rischgepflückte-n Straußs von Priemeln, Immergrün und Veilchen geziert hatte 7—. niemals
Vielleicht war sie reicher an kleinen Aufmerksamkeiieu für ihre Mutter gewesen als in dieser
Zeit, —»da erhob sich plötzlich ein oerworrener
Lärm-: von. lebhaft durcheinander ikiingenden
Stimmen. Er kam näher, wälzte sich zu ihnen
her,«sund nun wurde auch schon die Tür nach
dem Garten hin ausgerissen; herein strömte die
ganze Gesellschaft mit Ausnahme weniger Perso-

aus zusammengeschobenen Tischen improvisiert, einzige Blatt, das wenigstens halbwegs Exiund bakdsaß die Gesellschaft beim gewohnten stenzberechtigung hat, ist die »Jugend.«. Jch bin
Mahl. Rauchmann war als letzter von allen überhaupt der Ansicht, daß die »Jugend« allein
hereingekommen, hatte sich am Gespräch nicht ein richtiges Urteil über alle Dinge besitzt. Jch
beteiligt, sondern sich schweigend auf einen würde, wenn ich der Herrgott wäre, sämtliche
Stuhl am Fenster gesetzt und aus die Seefläche Individuen vom Erdboden vertilgen, dieüber
hinausgeschaut« bis
Essen gebetenwurde vierzig Jahre alt sind. Ich würde .——«
weg
er
von Edith und ih« Ein heller, schriller Ton unterbrach ihn-so
Nun hatte sich weit
rer Mutter am anderen Ende des Tisches nie- jäh, daß er überrascht verstummte. Jemand
dergelassen und setzte sein Schweigen auch jetzt hatte mit dem Messer ans Glas g.eklopst,-als
noch fort. Um so lebhafter war die Unterhal- wenn er eine Rede halten wollte. Die Aug-en
tung der übrigen; alle. sprachen zugleich, und die aller schauten suchend nach der Stelle hin, von

s-

idigsten erschöpft. Lange hatte das Gewitter sich
norbereitet,
nan kam es zum Ausdruck-. E.

Präsident der Republik auch tat- lang verheiratet und wohnen in demselben
secessiU in «mont·em," will sagen, den- Aufstieg Dame in schuldiger, schwärmerischer Andacht teln, ob inder den
sächlich
»Besitz" der mehrerwähnten Häuschen, das sie vor 66 Jahren bezogen.
dieTreppe
oberen
über
Saal, anzutretm lauschte.
»zum
gelangt sei, denn nur in diesem Falle Auch in der Aristokratie wird gerade jetzt ein
»Gurke«
sHier wurde nun eilig eine neue table d’hote , »Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt: das liege eine Beleidigung vor. Nach langen- Be- bemerkenswerter Fall langen Lebens, mehr aber

,

Spaziergängen auch in dieser Zwischenzeit begegnet Hnnd hatte-n so erfahren, daß ein revolu-tionärer Geist in der friedlichen Pension sich
regte,·.daß ein-Sturm im Glase Wasser sich vor-«
bereitete» Der ~Uebermensch«, »der von seiner
Reise noch anmaßender zurückgekommen war,hatte jetzi« endlich die Geduld auch der Gedul-«

NordtivläudischexseituuF
Eigentumregsskizksniknsinnere-sinkst-king-; Einwilligung dazu, Ch ar;bin,. eventnekk »als
händigen Verfügung vom 8. Februar 1900 sind. o f f en e n H a fenzubetracljten wegen der Wich-«
Wir haben in diesem Testamente keine Verfü- tigkeit fürden Eisenbahnverkehr.Er der Direktor habe jedoch nichts dagegen einzuwenden, daß
gungen zu Gunstensunsöres Neffen Camilla, unserer Nichts« Anna und-Maria sowie der Söhne zwei oder auch mehr Häer geöffnet würdenund Töchter unseres Bruders Giovanno Batista Bezüglich der öffentlichen Meinung in Amerika
-

.-

unser

aus.

Notizen aus denKirchenbüchern

;St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
Michel Klaus Tochter Adele, des Schmied Ado
Lemmats Tochter Ella, des Jaan Männikfåak
Tochter Elisabeth,"des Michkel Paurson Tochter
Salme, des Josep Raudnäsk Sohn Oswald
Friedrich,s des Kristian Laas Sohn RudolfProklamiert: Johann Adolf Jassow mit
Wilhelmine Helene Marie Sep, Kesselfchmied
Karl Waltmann mit Marie ErdmanmJohaM
nes Kurg mit Anna Jakobson, Paul Woldemar
Mullikas mit Alice Mathilde Pauline Wachholder (Kadda«i), Peter Perkow mit JdaxAlxvzitie
Särrak. Gesstorbem des GotthardMilisan

Es erkannte die SonderSohn Richard, 6 Monate alt; Eduard Kraut,
Von der Verlags-Buchh·andlung N. Kymjedoch
an,
interessen Rußlands
stachelte
stets mel in Riga ist uns ein soeben in ihrem Johannes Sohn, Ell-, Jahre alt; Alexander
Japan und Amerika zu einem Vorgehen gegen Berlage erschienener, sehr handlicher neuer Friedrich Fischer, Georgs Sohn, 2210-., Jahre
Marie Annok, Julius Weib, 3511J«
Plan der Stadt Riga mit Umgebung altzHelene
«
Rußland auf.
zugegangen, tder eine Verkleinerung eines vor Jahre alt; Markus Tark, Jaans Sohn, 48·7,""2alt; Tannil Kangropool, Joseps Sohn,
EinerbeneidenswertenFinanzlage
kurzem von der Stadtverwaltung edierten Pla- Jahre
erfreuen sich die Vereinigten Staaten, wie der nes bildet. Besonders angenehm wird es em- 64712 Jahre alt; Kadri Plaks, Märts Witwe,
Jahre alt; sLeno Kool, Jüris Witwe,
soeben veröffentlichte Jahresausweis dartut. pfunden werden, daß dem Plan ein 11 Seiten 739n
alt ; Mari Kalmet, Jaaks Windh818-«
Jahr
Die Gesamteinnahmen, diese-nährend der Periode umfassendes alphabetisch geordnetes Verzeichnis -8872
alt.
Jahre
das
beigefügt
sofortige
ist, welches
Auffinden
vom 1. Juli 1902 bis 30. Juli 1903 erzielt
schureifrage beklagt.

·

streckung unseres Willens den Kardinälen Rampolla, Mocenni und Cretoni und erklären, daß
dies
letzter Wille ist. Rom, im Vatikan
am 8. Juli 1900. Gioacchino Pecci.«
Das
einem
großen
Bogen
von der
Testament ist auf
Hand des Papstes geschrieben. Die Schrift ist
klein, sehr deutlich und regelmäßig sund weist
keine.Spur von Unsicherheit
«
- -

Direktor

Totenliste

Louise Catharina Neumann, 1- amIZHs
Juli zu Riga.
Heinrich Jakob Gutmanu., 1- an 14- Juli
»
zu Riga.
Emil Lerche, 1- am 15. Juli zu Riga.
Arrendator Johann Rathfelder, f im
73. Jahre am 15. Juli in Klein-Sangs
fernkof.
f
Organist Johann Friedrich Siebold, f
am 16. Juli zu St. Petersburg. .
Heinrich Franz Bärtels, 1- in 73. Jahre
am 15. Juli hierselbst.
«
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Ssarowo, Donnerstag, 18. Juli. In Ssa
rowo herrscht ein zahlloser Vo lksankr
drang; man »kann nirg en ds Brod kausskg
fe n da weder im Kloster, noch in der Umgeä
gend Vorräte vorhanden sind. Bei der Quellehalten sich zahllose Mengen auf. Es p a ssie.-»
ren täglich Wunder. Vorgestern wurde
ein 12-jähriger ta uh stummer Knabe geheilt; ein blindgeborner Eis-jähriger
Knabe, namens ~Ko siia,« begann zu sehen. In
Diwejewo begann ein taub stn mmes Mädks
ch en, nachdem sie das Bild der Mutter Gottez;z
geküßt, vo r allem Volke an zu
reden-Es
Die zahlreichen H eilungen werden dein-s-d ej ourieren d enOsfizieren nnd Leute-n-aus dem Volke b est äti gt.
Die Qu ellseqi
wird förmlich b elagert. Man wird an
die Quelle in Gruppen zu 10Personen gelassenisj
Das Gedränge ist furchtbar, die Hitzjsek
entse tz l i ch. Die Kranken und Krüppel warten mit verständlicher Ungeduld, bis an sie disk
Reihe kommt; sie wissen, daß es kein e ein,-IT
zige Krankheit gibt, die nicht geheilt-111
werden könnte. Heute wurde eine 35ijcilzrigifjjf
Frau, die eine v e r d o r r t e H a n d hatte, g eskszjck
dem Boden kr iech en d esfezjjk
heil t; ein
Mann sing an zu gehen, ein
,

«

aus

Mädchenbegannzusehen.

blindeFELsz

Sofia, Donnerstag, 30. (17.) Juli. Eh i lm iJnfpektions reife inkf
Ma ce don i en fort und gibt strenge sit-Ists
struktionen hinsichtlich der Einführung der
Reformen. Die Lokalbeamien bleiben jedoch-II
dem alten System treu; niemand· wagt-aus
»
Furcht vor ,Rache Klage zu führen.
Die Gesamtzahl der aus dem Adrianopo«ler"·«
Vilajet nach Bulgarien Geflüchteten beträgt
6000. Ihre Lage ist trosilos. Ihre Anwesenheit bringt das Land und die Regierung in
eine sehr mißliche Lage. Letztere verlangt die
Niedersetzung einer besonderen türkisch-bulgari-

P ascha setzt seine

-

·

,

derf Yuscifclåen Tecegraphewgsigentäsg

»

-

·

Telegramme

«

Straßen, Plätze, öffentlicher Gebäude
Dek« deutsche Kaiser hat aucäßlich der Auf- wurden, bezifferten sich auf 558,887,·525 Doll., sämtlicher
der
wichtigsten privaten Etablissements
sowie
nahme des Hafens von Dooer in die Reihe der denen Ausgaben von 506,710,935 Doll. gegen- ermöglicht.
Jm selben Verlage ist ferner in
Anlaushäfen der transozeanischen deutschen überstanden, so daß sich ein Jahresüberschuß zweiter Auslage der bewährte »Kleine
Dampfer an den Generaldirektor Ballin der von 52,710,936 Dollars ergibt. Ein Gewinn Führer d urchßiga, denßigaschen Strand,
Hanibukg-Anlerika-Linie ein Telegramm gerich- von rund einer Million Dollars per Woche ist die Livländische Schweiz, das Dünni
tet, in welchem er seiner Freude Ausdruck gibt nicht fo übel. Wenn man die Sonntage und tal und Kemmern« erschienen.
Dampfer
Sigismund"
über den mit dem
»Priu"z
Feiertage abrechnet, nahm die amerikanische ReDem Ministerium der Volksaufklärung sind
glücklich vollzogenen ersten Versuch und weiter gierung täglich während des letzten Jahres
ejthcsz 25 TStimmens erhalten. 1«5 dürften aus sagt:v »Mit der Aufnahme Dovers ist ein von nahezu 2 Millionen Dollars ein. Die Haupt- in letzter Zeit häufig Berichte der Lehrbezirke
Unglückssälle von Schülern und
Vicknnutelcffallew die übrigen sich zerspra- englischer Seite an Mich herangetretener Wunsch erträgnisse lieferten die Zölle waher 300 Milli- Süber
l er i n n e n der Lehranstalten zugegangen,
ch
ü
tern. Dabei ist zu beachten, daß die im ersten in Erfüllung ge"g-angen," und es wird Das sicher- onen Dvllars)- und die:Jnl-andsteuern mit etwa die durch
unvorsichtiges Umgehen mit SchußWahlgang gegen Rampolla stimmenden Kardi- lich» dazu beitragen, die so vielseitigen 250 Millionen. Die Ausgaben verteilen sich waffen hervorgeruer waren. Das Mininäle dies ans Prinzip tun und auch in den friedlichen Beziehungen der beiden auf die Zivilverwaltung mit 125 Millionen sterium der Volksaufklärung hat sich infolge
solgendenstahlgängien geg e n ihn stimmen Nationen noch weiter auszugestalten und Dollars, für die Marine 82 -Millionen u. s- w. dessen mit dem Ersuchen an das Ministerium
des Innern-gewandt, die Anordnung zu treffen,
werden. Würden nun sämtliche Gegner Ramenger zu kn«üpfen".«
Die Kriegspensivnen allein verschlangen ungedaß die Handlungen und Magazine Schülern
pollgs im Heiligen Kollegium für Vannutelli
Jm Laufe des Sonntag list es in Fuld a fähr 140 Millionen
gewiß eine Riesensumme, keine Schußwaffen verkaufen. Das Ministerizu- wiederholt-en A u Ssch r« e itung en der wenn man die geringe Militärmacht der Ver- um des Innern hat daraufhin, wie wir in den
stimmen-»so wäre dessen Wahl gesichert
Allein leider ist der Heerbann Rampollas bei dem Kanalbau beschäftigten Italien e r einigten Staaten in Betracht zieht· Ganz enorm »New. Ism« lesen, zirkulariter die Gouverneure
weit strenger diszisplinierh als die Gegenpartei, gekommen. Siebegingen verschiedene Gewalt-, ist der Export des Landes gewachsen, um über und Stadthauptleute gebeten, den Polizeibeamten die Notwendigkeit einer strengenso« daß von der· kleinen,«aber mächtigen Partei tätigkeiten in Wirtschaften und auf der Straße. 100 Millionen. Er erreicht jetzt die kolossaie Aufsicht
Regeln in Bezug auf den
Rampollas unter Umständen sogar ernste Ueber- Es kam« Zu Steinwürfen Schüssen Ziffer von 1500 Millionen Dollars. Davon Handel mit über die und
das Aufbewahren und
Waffen
yuxnpelzmgen zu— befürchten .sind.
, und Schläge r e ie n der Jtaliener untereinentfallen-allein auf Erzeugnisse der Agrikultur Tragen derselben einzuschärfens Dtiiigtäveder
dies Partei Rampolla noch die ander, .so"— daß sogar eine Zeitlang an« die 875 Millionen. Von dem Gesamtimport von
Partei»..-;Pci·ii"nutelli durch, so»blei«bt nichts-Finde- Perhängung des Belagerungszu1000 Millionen entfielenl4oo Millionen auf«
—Spark a ff e n für die Angestellten der
ress fübrig, Oals sich ciufeitien Kdm promiß st an des gedacht wurde. Schutzleute nnd zollfreie Waren, während
600 Millionen der
rufsischen Zuf uh r b a h n e n sollen nach einer
der Ruhe Besteuerung unter-lagen. Die Nationalschuld diesbezüglichen Entscheidung des Verkehrskandidaten zu einigerL , Dies find aufßam- Militär wurden zur Wiederherstellung
.
pollas Seite di Pietro und Sarsto, fauf aufgeboten.
verringerte sich im abgelaufenen Jahre um 1672 miuisters eingerichtet werden.
Vannutellis Seite Agliardi und Capeceösterreichisch-uugarifchen
Zum
Reichsfiuanz- Millionen und beträgt jetzt 914,541,410 Dollars.
latx o. zsAief dies-e vier Namen, die nach keiner minister ist, wie gemeldet, der bisherige Gesandte Die im Umlauf befindlichen Währungsmittel
Der Getränkehandel an den StaRichtung« hin Anstoß erregen, dürfte sich als- in Athen Freiherr v. Bu rian ernannt wor- wiesen eine Zunahme von 126 Millionen ans tionsbuf.fets darf nach einer Verfügung
dann die notwendige Zweidrittelmehrheit un- den. An diese Ernennung knüpft die »Nene Und stellen sich jetzt auf rund 2400 Millionen des Verkehrsminifteriums an Feiertagen von
den betr. Bahnverwaltungen sistiert werden.
schib«er’vereinigen."
«
.
.
Presse« folgende Bemerkungen: »Für die Dollars.
Freie
.Dem ~Newyorker Herald« wird aus Rom Wahl des Freiherrn v. Burian zum Reichsfis
"telegraphiert, daß die französischen Kardinäle nanzminister scheinen zwei Momente maßgebend
Wieder einmal läuft durch die Blätter die
Lokales
Notiz,
daß die Schnelligkeit der
»zunter. dem Einfluß des amerikanischen Kardinals gewesen zu sein. Er ist einmal Ungar von
Sommertheater.
Kourierzüge
erhöht werden soll. Jn
Gibbonss sich um den Kardinal Rich ard,Erz- Geburt, und Ungarn wird somit an ihm einen
Vor
leider
den
einem
geletzten
Jahren
ist sie, wie bekannt, verschwachbesetzten
Hause
Rampollas
ijifchof den7’Paris,- gruppieren, um
Vertreter in der gemeinsamen Regierung langte gestern Lortzings Meisterwerk ~Un dine« ringert wurden.
,
Kandidatur zu bekämpfen, welche alle Elemente erhalten; er ist auch ferner ein KenAusführung.
zur
des Kardinalkollegiums gegen sich hat, die der ner der Balkanverhältnisse und
Die Titelrolle sang FrL Di e tz. Die Künstlerin
Jm ~Reg.-Anz.« vmacht das Verkehrsmipäpstlichen Politik eine neue Richtung geben der-J siidslavischen Sprachen mächtig,
diesem zauberhaften Doppelwesen sympa- nisterium bekannt, daß in solchen Fällen, wo
verlieh
hat
brachte das Anmutige und der Passagier sein Bill et überhaupt nicht
mächtew Gibbons streitet energifch für die er doch einen größeren Teil seiner Karriere thische Gestalt undErscheinung
Liebreizende
dieser
bestens zum Aus- oder nur für einen Teil der Strecke benutzt hat,
Wahl Serafino Vannutellis, dein man in den Balkanländern zurückgelegt Jn den druck. Gesanglich wurde die Partie,
wie übrigens nicht- nu·r der der Bahn zu gute kommende
JahrenlBB6 bis 1895 war.v.»Burian in Sofia alle Partien, die wir bis jetzt von FrL Dietz Betrag,
moderue Ideen nachsagt und der jeder Einsondern auch die 1555 Kronssteuer
mifchung der päpstlichen Stuhls in innere AnGeneralionsuh dann außerordentlicher Gesandter zu hören bekommen haben, vortrefflich wiederge- von. den Billets dem betr. Passagier zu rückgelegenheiten der Staaten abgeneigt sein foll.
und bevollmächtigter Minister. Jn die Zeit geben; namentlich der erste Akt machte der zuerstatten sei,
alle Ehre. Jhr Port-ner, Herr S i m o n
würde,
das
gelangt,
Vannutelli
zur Macht
seiner Amtswirksamkeit in Sofia fallen die Künstlerin
als
Ritter
Hugo befriedigte gefanglich durchaus;
die
italieni- Wahl des Fürsten Ferdinand und die Mission
durch Piqu IX. und Lea XJIL für
Die »Düna-Z.« fehreibt in ihrer gestrigen
doch litt das Spiel unter einer Steifheit, die für
fchen Katholiken aufrecht erhalteneWahlberbdt K-a-ulbars. Von Sofia wurde v. Burian ins einen verliebten Ritter aus dem Mittelalter, der( Nummer: »Die »Nordlivländifche Zei~ni elettori ni eletti« aufheben und Beziehun- Ministerium des- Aeußernberufem um nach Zeit der Minne und des Frauendienstes, wohl tung« und beide Revaler Blättersind
gestern und heute erst um ca. Z, refp.l7,
·
gen zum Quirinal anbahnen. Da aber die dreiviertel Jahren zum Gesandten am württem- kaumpagt
f
4
hier eingetroffen und ausgegeben wordenWoodall,
Altistin,
Tdie
Uhr
Frl.
der
Kardinäle
tradiUnsere
bewährte
italienischen
Mehrzahl
bergischen Hofe I und schließlich im Februar
die Vertalda herangewagt, eine Durch eine derartige Verspätung wird den Retionelle feindliche Politik« gegen dass italienische 1897 zum Gesandten- in Athen ernannt zu hatte sichdie angewöhnlich
Partie,
von der Vertreterin daktionen die Verarbeitung des Materials, das
Königtum nicht aufgeben will, istLEßannuteb werden«
des Koloratursaches gesungen wird. Daraus erklärt die genannten Zeitungen enthalten, so gut wie
lzisst-Wa.h-l»unwahrfcheinligch Gottis
sich denn auch, daß die Künstlerin nicht das bieten unmöglich gemacht. Offenbar werden die
Jn England erregt die Ernen nun g des konnte,
was sie gewöhnlich bietet, und auch ihre Un- Poftbeutel nicht in den richtigen Zug gelegt.
Knnkdiisdaturscheint aufgegeben zu fein- 32-"jährigen
Herzogs von Marlborough
in der Beherrschung der Rolle wird wohl Remedur ist jedenfalls absolut not;-,«.;;,;--Uxiter» zkdiefen Umständen ist es; möglich, daß zumUnterstaatssekretärimKolonia l- sicherheit
in
seinen Grund haben. Herr wendig.«
diesem
«ein’f9szQu«·ifider wie Sart o, dem jman eine fehr amte Befremden. Der junge Herzog, dessen MiertschUmstande
als Kühleborn bot durchaus AnerbefchränzktezPiljdung nachfagt, oder; di PietraAus dem Th eaterbureau wird uns geGemahlin, eine geborene Vanderbilt, vor mehre- kennenswertes; namentlich im Gesange wurde
von dem man eigentlich nicht weiß, welchen
der
Ausgabe
gerecht;
seiner
vollkommen
Künstler
schrieben:
I
ren Monaten durch ihr exzentrisches Benehmen
im Spiel und speziell in der Maske hätte er
Verdiensten er den Kardinalspurpur verdankt, an Bord eines
dem
mit
größter
Spannung
»Die
Proben
zu
amerikanischen Kriegsschifses mehr das Dämonenhaste durchblicken lassen und erwarteten Musikdrama: ~W el t unt er g a ng«
die Tiara erringt.
einiges Aufsehen hervorgeruer hat, ist Kanzler weniger den Kavalier hervorkehren sollen. Der (Dichtung von
Christoph Mickwitz, Musik v. Otto
muntere,
Scherz und Lust stets ausgelegte, Muyscheh sind bereits unter Leitung des Herrn
Das in einer der letzten Kongregationen ver- der Primrose-Liga.» Er hat auch sonst dekora- aber dabeizu warm
empfindende Veit fand in Kapellmeisters Cahnbley foweit gediehen, daß
tive Ehrenämter bekleidet, aber bisher keinerlei
lesene Testament des Papstes
Bauer
einen
ebenso wirksamen Dar- am Mittwoch, den 23. Juli, die hiesige ErstHerrn
«,Dg wir uns dem Ende Unserer irdischen Lauf- Gelegenheit gehabt, administratioe Erfahrun- steller wie der Hans in Herrn Ding er, dem aufführung stattfinden kann.
Am Sonnbahn Uähekm legen wir in diesem holographi- gen zu sammeln. Solchen wird jedoch der wir besonders die Mäßigung im Spiel nachrüh- tag findet wiederum eine Doppel-Vorzweiter Beamter des Kolonialminis menmmüsseUÅ
st e llu n g bei einfachen Preisen statt. Zur
schen (eigenhändig geschriebenen) Testament un- Herzog als
Vom Orchester wäre zwischendurch etwas Ausführung gelangt die Oper:
insteriums
Grade
Um
bedürfen,
mehr,"
hohem
Willen
so
»B aj a zzi«
seren letzten
nieder. Vor allem bitten
Nachgiebigkeit bei der Begleitung der Somehr
und
das
als
der
Volksfiück:
vom Erin
Zeit,
»Die
Else
während
welcher
Chamberlain
die
unendliche-Güte und das
wir itzl Demut
gewesen« Auch die-En- le n h o f«.
listen
wünschenswert
von«
agitatorischen
Tätigkeit
seiner
für
seine
gebenedeiten
Gottes-, daß er uus
Erbarmen des
fembles hätten noch etwas Feile vortragen könFiskalpoliiik gänzlich absorbiert sein dürfte, ihm nen, drohten sie doch B. im ersten und zweidie Jrrtümer unseres Lebens verzeiht und unz.
gewissermaßen als Stellvertreter des Ministers ten Akt infolge von Unsicherheit der Mittelstimewigen
gnädig
SeligSee-les
aufnehme
zur
sere und wir
men im Anfange stark in die Brüche zu gehenkeit,
hoffen darauf besonders wegen eine ungewöhnliche Verantwortlichkeit für Der
szenische Teil war recht gelungen, nur haschwierigste
das
Regierungsressort
wird.
Eingegangene Lieb esgaben.
zusallen
des Verdienstes Jesu Christi des Erlösers und
ben wir gestern, wie auch schon früher, einen
Herz,
den
hochheiliges
Vertrauen
Kollekte
am 6. Juli: für die Armen 2 Rbl.
»Burghof«
im
auf sein
K."
Auch heute sind zur Mandschnrcifrage die
vermißt.
6972 Kop.; für Predigten 3 Rbl. 28 Kop; für
glühenden Ofen der Barmherzigkeit und die widersprechendsien Meldungen zu verzeichnen
Rbl. 11 Kop.
Quell-e der Erlösung für die Menschheit Wir Während von Amerika Nachrichten vorliegen,
Gestern traf eine Partie Ka d etten in die Kirchenremonte 2Mit
herzlichem Dank
Begleitung
es
ka
u
ein,
die
Lehrer
aus
Pl
an
die
eine
ihrer
hier
heilig-e
Jungbefriedigende Lösung durchaus wahrflehen-nich als- Fürbitterin
W. S ch w a r tz.
um
die
hiesigen
Sehenswürdigkeiten
besichtifmd Maria, die Mutter Gottes und unsereljezs scheinlich erscheinen lassen, wird aus Peking die gen. Heute um 10 Uhr besuchten siezu die
Unibende Mutter, und die Heiligen, die »wir in sfkatdåUev japanischer Kriegsvorbereitungen ge- versität und deren Jnstitute.»
St. Marien-KircheLeb-en besonders verehrten als unsere meldet, und in der Angelegenheit eines TeleNächster deutscher Gottes-dienst« am 7. SonnDie Veranstaltung einer Ko l l ekt e zur Erququszspszikvd indem wir Verfügung treffen über graphevbaues zwischen Söul und Fusan ist es
Anmeldung
tag
nach Trinitatis, den 20.. Juli. 10—12
eines
den
richtung
Grabdenkmals für
verdaZTHWMökende Familiengut, setzen zwir zum sogar zur einer neuen Differenz zwischen Japan
von
Tages
Kommunion
zur.
zuvor
Uhr
ist, wie in estniProfessor J.lesen,
Koel·er
Erben ein unseren Neffen, den Grasen LndeIHiWHLE stideKsporeazzbthYx Rusßland «.geko,mmen.
Die storbenen
im
Paftorat.
Blättern
den
in
zu
Grenzen der
Eingegangene Liebes-gaben (in einem Monat):
Ptkczis OPPZTYDZIIYU Gut sind in Abzug zii brinY »Associat«ed»Preß« erhielt von ihrem Vertreter schen
Stadt St. Petersburg, sowie Liv- und Esiland
19 Rbl. 7 Kop.; für die LandvPeterskuirgsiein-Telegramm,
Beseitigmxxgndexvvk
:
Neffen dem Graf-en in
daß dieser mit für den Zeitraum eines Jahres genehmigt wor-. für die 7Kirche
W
47 Kopf ; für die» Stadtakmekk
Rbl.
armen
freiwilligen
den.
der
Beiträge
Zur. Annahme
Bächen-; « MZJ XVI-CzPFIYMV JW«Y.«T-,x gis-» »T· ? dem-:DiestxxoyxxesxkiestxxxttchthAbt-Heile eher die,
Rbl. 15 Kop1;· für dre-"Mission" IZRBIL 30
44
«
ein«
St.
Petergburg
in
Issoll
Zentral-Comirö
nebst
Kop.; für die Unterstützungskasse 55 Kop.; für
ErweÆsrngstewnie-is «-«M·c·c"«·ti««ö-TkskliIfckffsjkdfkkktifkäitafxeixgin-Unanst-ung·»"iid·tk2.
«««Der Direktor erklärte,-Rußlandi-verweigere seine Filiulen in Liv- und Estland kreirt werden.
die Saul-stummen 1 Rbl. 40 KIND-; für sdie Le-

.

-——

feine Verwunderung darüber
aus-, daß von Rnßlands redlicher Politik behauptet werde, sie sei eine doppelte, da doch die
britische Doppelzüngigkeit in dieser
Frage jedem klar sei, Nachdem der Direktor
die Meldung des »Standard« aus Tientsin
über russische Truppenverstärkungen in Port
Arthur als falsch und für berechnet erklärt hatte,
fügte er hinzu, Rußland fürchte keinen Krieg,
selbst nicht mit fünf Mächten. England habe
sich nie über Rußlands Verhalten in der Mandder

-

«

-—·

drückte

Fs

PaulWilligerode.

schen Kommission in Sachen dieser Flüchtlinge.
Konstantinopel,

Donnerstag, 30. (17.)

Juli-

Ein Teil der unter Rudschi-Pascha in HMaces
donien

stehenden

Truppen

soll entlassen werden.

Die Verhastungen der sich den Reformen
widersetzenden Albanes en dauern fort. Sie
werden in den Gesängnissen sin-Jpel und Pris--

ren untergebracht oder nach Kleinasien verschickt.
Viele Gensdarmen und Wachen sind entlassen
und durch Christen ersetzt. Zu Mitgliedern der
Gerichte in Diakowo und Prisren sind mehrere
orthodoxe Serben gewählt wurden.
Petersburg,

Freitag,

18. Juli. Se—
Jhre Majestäten dieKaiserinnen Maria Feodorowna
und Alexandra Feodorowna, sowie
die Großfürsten und Großfürstinnen
St.

Majestät der Kaiser,

sind gestern in der Sscirowojchen Einsiedeleieingetroffen.
Svfia, Donnerstag, 30. (17.) Juli. Das
Ministerium des Auswärtigen ist offiziell davon
in Kenntnis gesetzt, daß der Sultan befohlen
hat, alle der Teilnahme am Aufstande verdächtigenßulgaren zu befreien,alleKii-chen

und Schulen in Macedonien zu öffnen und
die Flüchtlinge wieder zurückzurufen. Zu letzte-·
rem Zwecke wird eine bulgarischckürkischesKome
.
mission gebildet.
H
W

Für die Reduktion verantwortlich:

Cand.A-Hasfelblatt.
Lossoseao

nossjpoxo

Frau

mmer-s

·

getroffen, du« wir bei Lebzeiten für dieselben ge«lk«genklkch« Thtkst Heirat schon in angemessener
Weise geforgthaben Wir erklären, daß niemand aus unserer Familie irgend ein Recht M
Lllex dem geltend machen kann, was nicht in gegenwärtiger Urkunde in Betracht gezogen ist.
Denn alles sonstige Gut jeglicher Art ist uns in
unserer Eigenschaft alsPontifex zugefallen und
jedenfalls wollen wir, daß es so
ist daher
sei ’
unantastbares Eigentum des heiligen
Stuhles. Wir übertragen die genaue Voll-

»

-

-.
Oberhaupt haben wird.
Wer wird es. sein? Einen Monat
lang hat die Presse aller Länder diese Frage
zu beantwortengesuchh ohne über Vermutungen
Hinauszukommenj Adie, Zahl der Papctbili ist
vonz Tag zu-.·-«Toge gewachsen; fdek »HUUPtpapabili« desseinen Tages ist ·am nächsten
wieder in Vergessenheit geraten, um dann noch
einiger-Zeit wieder in Vordergrund zu treten.
Der Ausgatjg des Konklavcs ist heute isoch
ebenso unbestimmt und nicht vorauszusehen, wie
«
vor einem Monat.
Das einzige Sichere scheint nur das Faktum
zu sein, daß im Konklave gegenwärtig zwei
»sast gleich starke Parteien vorhanden sind:
die liberalen und dreihundsreundlichen Anhänger Bann utellis nnd die zweibundfrenndlichen Anhänger Nampollas nndv einer
Fortführung der Politik Leo des XIIL Aber
gerade darum hat nicht Vannutelli und Rampolla, sondern ein Kompromißkandidat
die größten Chancen, gewählt zu werden,
". »So
wird dem »Verl. Tagebl.« unter dem 28.
ans
Rom geschrieben:
Juli
~Nach Berechnungen, die man heute in Kardinalskreisen anstellt nnd die ich aus erster
Quelle erfahre, ist die Lage in diesem Augenblick folgende-: Jm ersten . Wahlgang wird
»Na m p.o-.l«l-n, dessen Anhang fieberhaft agitiert,

Prösen 25 Kop.; für die Blinden 2 Rblsgssß
Kopeten.
HTTI
57
Herzlichen Dank!

.

,

Die Frage, ob von Ausländerm die in«
Priv ath äusern Sprachunterricht erteilen, ähnliche Zeugniss e gefordert werden sollen, wie fieHauslehrer und Gouvernanten
besitzen, hat vor kurzem, veranlaßt durch denWarfchauer Lehrbezirk, dem Ministerium der·
Volksaufklärung zur Entscheidung vorlegen. Die
Blätter melden nun, der Kurator des genannten
Lehrbezirks sei Ivom Unterrichtsministerium in
Kenntnis gesetzt, daß in Fällen, wo es sich um
Unterweisung von Schülern im praktischen Er-«
lernen fremder Sprachen handelt, nur ein Zeugnis über die Beendigung einer ausländischen
Lehranstalt, das zum Unterricht im Hause berechtigt, zu fordern fei. Personen hingegen, die
nur zur Aufsicht der XKinder oder zur Kommsation in fremden Sprachen aus dem Auslande
berufen werden, hätten« nur ein Zeugnis über
ihre sittliche Führung vorzuweisen.
« s«

.

Rathva get

Leo des xzunfäb
le-;n. »Mut; glaubt, daß dassv diesmäfige Konkkcive keinen langen Verlauf nehmen
wird und daß am Mon ta g vielleicht schon
am Sonntag, die katholische Welt ein neues
den
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Sommer Theater
Handwerker-Vereins.
-

Heute

BeneflZ für FrL Krügen
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bkl kmfutheu Preier
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Zu den Festliehkeiten in Sfarowa
Am heu t.ig,e. n; To g e, dem 19.Juli 1903,
findet in derEinsiedeleistarowo inAllerdie

Mönches

HeiligSeraphim

statt.
Dieser feierliche Akt, das wichtigste offizielle Ereignis, das dasßußland des 20. Jahrhunderts in geistiger und geistlicher Beziehung
bisher erlebt, findet in der russischen Presse, die
lebhafteste und begeistertfte Kommentierun.g.

Nahezu alle Residenzblätter haben sich zu
dem großen Ereignis schon geäußert und einstimmig die große Heiligkeit des Ehr-würdigen
Seraphim und die große Bedeutung der Reise

Feuilleton

Blinden zugetragen Die Kranken und Ermüdeten, die hierher kamen, gingen, nachdem sie
aus der hlg. Quelle Seraphims getrunken, so
frisch und gekräftigt von dannen, daß sie nicht

wiederzuerkennen

warenMit Andacht verweilt man bei diese-« Heilquelle des ng Seraphim, ihr Wasser ist
rein und ohne mineralische Veimischungen und verleiht, im Verein mit einer
gehobenen seelifchen Stimmung und unterstützt
durch ein Gebet, das in kirchlichem Gesange
emporsteigt,
Kräftigung der Gesundheit, ja somit dem Volke in der Gebetsoerehrung unserer
gar
neuen, klar und warm an unserem Firmament lung.augenblickliche seelische und körperliche HeiViele Gläubige suchen hier Heilung und
strahlend-en Leuchte würdig zu begehen.«
es wird unter ihnen ganz gewiß auch solche
»Viele von den Pilgern", schreibt General geben,,die in den Kurorten des Westens vers-«Bogdanowitfch weiterhin, ~find schon —Taus-mdo oens ihre Gesundheit wiederherstellen wollten.
von Wersten gewandert, aber sie find frisch Hat nicht J. S. Akssakow mit"-Begeisterung den
infolge der freudigen Empfindung der gläubigen nach Westen Gravitierenden gesagt: »Es isst
Seele, infolge der süßen Hoffnung, bald bei an der Zeit, zu dein Eigenen, von
dem großen und heiligen ruffifchen Greife, bei Gott Gesegneten h«eim"zukehren?«
Ja, werden nicht überhaupt alle, die sich
feinen heiligen Reliquien, am Orte seiner großen
Taten zu fein.
von dem heimischen historischen Boden losgelöst
Die Stimmung des Volkes wirkt sichtlich haben, durch die Tatsache, daß zußeginn des
ein russischer Gottesstreiter
auch auf Diejenigen ein, die durch fremdländi- XX. Jahrhunderts
sche Einflüsse, durch Versenkung in den verherrlicht wird, der den Gottesstreitern der
materialistischen Pfuhl des Lebens, in jenen ersten christlichen Jahrhunderte im Orient und
Kampf, jene Eitelkeit der Eitelkeiten,- in der bei uns gleich ist, zur Rückkehr auf den
wir täglich ertrinken, von dem Volke losgerissen eigenen Boden veranlaßt werden? In
dieser Rückkehr liegt die beste Garantie gegen
sind und das Ewige und Himmlische vergessen, Verirrungen,
Aufregungen, Wirren und Undas unser gläubiges Volk
Unhoch schätzt.
und Degenewillkürlich fühlt man, daß dieses Volk noch im glückssälle, die uns zur Zersetzung heiligen
wahren,
ration
den
große
Stande ist,
führen. Jn
russiGottesstreiter wie
Rettung. .«
S eraphim von
Ssaro wo hervorzu- schen Prinzipien liegt
bringen. ..«
Auch in den ~Reden des Konservativen«

so

unsere

.

.

·

deutung über seine eigene kleine Persönlichkeit Kur zu stören, und darum fordere ich Sie jetzt
hinaus gewinnt. Er repräsentiert jenen häß- im Namen dieser ganzen Gesellschaft ausf, sie
lichen Teil unserer gegenwärtigen Jugend, der, auf der Stelle
auf der Stelle, verstehen Sie
und
Roheit,
von
zwischen Blasiertheit
zwischen mich?
Ihrer höchst unangenehmen GeGigerl und Rüpel hin und her schwankend, genwart-zu befreien. Und wenn Sie die Tür
unsere Straßen, unsere Wirtshäuser, unsere vielleicht ohne Hilfe nicht finden können, ich
Theater entstellt, und bei dem in beispielloserl werde sie ihnen zeigen«
Anmaßung jegliche Begabung sitr Besseres unEr ging mit ein paar großen Schritten bis
tergeht. Mit der Vertilgung dieser- Art von zu der offenstehenden Tür zum Garten und wies
Jugend könnte unser lieber, alter Herrgott wirkmit befehlerischer Handbewegung hinaus. Der
lich uns allen einen Gefallen erweisen, und er andere trat ihm gegenüber, bleich, bebend, stam·
dürfte
nach wohl einmütiger Ansicht der an melnd.
am liebsten mit
Sie sind,
Herr,
ich,
dieser Tafel Versammelten
»Mein
ich
jenem Exemplar den Anfang machen, das er begann ein hastiges Suchen in allen Taschen
sich, wie wir eben gehört haben, gern selbst seines-langen, schwarzen Rockes,
~nein, hier
zum Herrgott ausblähen möchte. Zum Herr- ist sie auch nicht, ich habe keine Visitenkarte
gott, dessenWelt ich mir freilich als allerletzte bei mir,
aber ich heiße Meyer. Sie werden
aussuchen würde, um darin zu leben. Denn von mir hören-«
was könnte sie anders werden als eine SpottgeDamit schritt er hinaus; sein weinendes Gefolge schlüpste hinterher. Der Sänger aber
burt aus Anmaßung und Torheit?«
Der Bann der Ueberraschung, der zu Bewandte sich nur sür eine Sekunde noch zu der
ginn der Rede sich über die Gesellschaft gelegt Gesellschaft zurück, die in tobendem Jubel aushatte, war allmählich geschwunden; Beifallsrufe gebrochen war, suchte mit einem einzigen raschen
hatten fich zuerst leise, dann lauter hineinge- Blick Ediths Gesicht und verließ dann gleichfalls-

Nachdruck verboten

Wotans Verlobung
Novelle
von

Kohlrausch.

-

Damen und Herren«,fagte
Rücken zuwendend, ~es
dem
den
»Sopra«
er,
allgemeinen
ist hier im
nicht Sitte, Reden zu
halten. Ich finde diesen Brauch sehr löblich,
denn auch ich bin kein Freund von Tisch- und
anderen Reden. Aber es gibt Momente, wo
das Schweigen zur Feigheit, das Reden zur
Pflicht und Notwendigkeit wird.«
Eine leise Bewegung, wie ein zustimmendes
Rauschen, ging durch die Gesellschaft Der
~U—ebermensch« lächelte noch immer sein höhnisches Lächeln, doch war er sehr bleich geworden.
»Ein solcher Moment scheint mir heute gekommen zu sein. Sie alle sitzen heute hier an
ungewohnter Stelle, weil Sie vor einem Menschen geflohen sind, der Sie belästigt hat wie mifcht, und jetzt erklang ein lautes, allgemeines
ein schädliches Insekt. Aber nicht genug damit, Bravo. Der ~Sopra« fah fich nun endlich
daß er Sie aus Ihrer Ruhe aufgescheucht hat auch veranlaßt, aufzustehen und ein paar Schritte
er besitzt auch noch die ungeheure Keckheit, näher zu Rauchmann heranzutreten.
»Mein Herr, sprachen Sie von mir ?« fragte
Ihnen hierher zu folgen und Sie mit seinen
er
mit
und
Reden
unsinnigen
auch
hierzu
anweisen
heifer gewordener Stimme.
quälen.«
»Ich dachte, das hätte ich deutlich genugl
Er hatte sein Gesicht jetzt voll dem Schwarzen gemacht. Jawohl, ich spreche von Ihnen. Und
zugewandt, der mit nervös «,uckenden Fingern ich sage Jhnen jetzt: Sie haben die Geduld
eine Zigarette zerdrückte, die er eben hatte in der Gesellschaft hier bis
äußerste erschöpft.
Es
Leidende
hier, Kranke und Nervöse,
sind
Brand setzen wollen.
»Dieser Menschdieser hier, den ich Ih- die Erholung suchen nach schwerer Zeit. Es
nen mit meinen Augen bezeichne, hat soeben sind Gäste hier, denen es möglicherweise nicht
über die Rechte und Fähigkeiten der Jugend leicht geworden ist, die Mittel zu solcher Kur
gesprochen. Er hat mich so daran erinnert- aufzuhängen, und die mit ihren Tagen hier
daß er selbst der traurige Typus eines Teiles geizen müssen- kSie schaben sechs txt-gelegen- feinkder heutigen Jugend ist und dadurch eine Be- kasßg« ihm-n .- allen sdie Ruhe, fsdie Erholung, die -
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-
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«

den Saal.
Jn den Jubel hinein, der jetzt noch ungemindert erklang, sagte die Generalin zu ihrer
von ihm, ganz
Tochter: -»Das war
famos! Er ist der einzige Mann in der ganzen

samos

Gesellschaft.«
»Aber der andere wird ihn erschießen«, stammelte Fräulein Edith.
Kind,
der ~Sopra«
Angst,
liebes
»Na-c keine
das
wenig
erfunden, wie er für
hat
Pulver so
Anwendung
schwärmt.«
seine
Rauchmann stieg in den Garten hinunter
und sah den »Schwarzen« mit seiner Dame
noch eben im Hause verschwinden Der Rückzug glich so sehr einer eiligen Flucht-, daß die
Abschiedsdrohnng sehr an Gewicht verlor. Der
Sänger war jetzt allein im Sonnenschein hier
-

-

-

im »Grashd.« wird, wie wir in der neuesten neulich durch Feuer zerstörte Fabrik Luis
Nummer dieses Blattes lesen, das neue kultu- s enhütte nicht wieder errichtet werden. Die
relle Ereignis mit großer Freude begrüßt, be- Fabrik erfreut sich
namentlich. während der
sonders die Reise Sr. Maj. des Kaisers in die Leitung durch den Direktor Pohrt —«eines so
Einsiedelei. Sie führe Jhn durch die Wellen guten Rufes, daß wir überzeugt davon find,
des Volksmeereg, und jede Welle desselben sei daß diese Nachricht in weitem Umkreise von
ein Ihn segnender Liebeshauch .
Am Brun- Fellin aufrichtiges Bedauern der Interessenten
..

.

nen des Heiligen werde Se. Majestähals gläubiger und demütiger Pilger, für die Genesun g
Rußlands beten
.

.

.

.

Die

Frage, «ob Absolventen von
Realschulen in diesem Schuljahr zu den
Universitäten zugelassen werden würden,
ist, den Blättern zufolge, in verneinendem
Sin n e entschieden worden. Die St. Petersburger Universität nimmt daher weiter skeine
Ausnahmegefuche von Realabiturienten entgegen.
—b—- Werto.
Am 16. Juli verunglückte hier ein Werroscher Fuhrmann,
Adam Morrel, nachdem er zwei Passagiere Zu
einem nahegelegenen Dorf gefahren hatte. Auf
dem Rückweg ging dai junge Pferd einen Berg
hinunter durch, der Wagen «überschlug sich und
schleuderte den Jnsassen auf einen Stein, wo
er besinnungslos gefunden wurde. Man brachte
ihn in das Stadtkrankenhaus. Sein Zustand
ist hoffn ringslos.
Walkfcher Kreis. Se. Exzellenz der Livländifche Gouverneur, Generalleutnant M. A.
Paf chko w, besuchte, wie uns mitgeteilt wird,
bei Gele enheit »seiner letzten Jnspektionsreise
U. adas Sussutvoiaku fus- Quagenkranke in Lindheim. Am 11. Juli
um 10 Uhr 20 Minuten Vormittags traf SeExzellenz nebst Gefolge und in Begleitung des
Herrn Kreisdeputierten Baron Delwig, von
Hoppenhos kommend, mittelst Extrazuges auf
der Station Korwenhof ein, wo er vom Gründer und Leiter der Anstalt, Dr. med. A. T reu,
empfangen wurde. Jn bereitstehenden Equipagen wurde die Fahrt in das nahegelegene Sanatorium gemacht, letzteres eingehend befichtigt,
daraus flüchtig gefrühstückt, und nach etwa 17,-.
stündigem Aufenthalt setzte Se. Exzellenz feine
.
Reise nach Marienburg fort.

hervorruer

wird.«

.

Riga. Der Herr Livländifehe Pisa-Gouverneur wirkl. Staatsrat Nekljudow wird,
wie die Rigaer
Blätter erfahren, zu
Ende des laufenden Monats wieder in
Riga eintreffen-

St. Petersbnrg, 18. Juli. Der Gehilfe
des Ministers deannern Generalleutnant v. Wahl ist, wie die »St. Pet.
Ztg.« meldet, am 17. Juli nach Bakuabgereist.
Das sich eben im Mittelmeer befindende
große Geschwaderpanzerschiff »Nikolaus I.« hat, wie die »New. Wr.« erfährt,
den Befehl erhalten, in den Feruen
Osten abzudampfen.
Der 90 Millionen-Etat vom
Jahre 1898 sür Marinezwecke wird in dieJahre aufgebraucht, nachdem das ausgesührte Programm die russischen Seestreitkräfte
im Stillen Ozean verdreifacht hat. Die
Verstärkung der russischen Flotte hört dann
wie die »Now.Wr-« berichtet
natürlich nicht
aus, denn in diesem Jahre werden« abgesehen
von vielen kleinen Fahrzeugen.6..-HP«"OI4W
von 10,wu Tons und· d große Panzerkrenzer
auf Stapel gelegt werden, deren Fertigstellung
«
im Jahre 1906 erfolgt.
ng.
der
des
Heiligsprechung
Jn Anlaß
Seraphim erinnert der »Zerk. Westn.« daran,
daß im Laufe des XIX. Jahrhunderts
im ganzen 4 Personen h eilig gesprochen worden
sind, und zwar sind es die Heiligen Innokenti von Jrkutsk (1804), Mitrofanvon
Woronesh (1832), Tich o n von Woronefh
(1861) und F e o d o si von chhernigow (1896).
Das Verzeichnis der Wohnungsa
J nh b e r, die eine Wohnungssteuer von nicht
weniger als 33 Rbl. entrichtet haben, ist am 14.
Fellin. Im »Fell. Anz.« lesen wir: »Wie Juli dem Stadtamte vom Kameralhof zugestellt
wir aus zuverlässiger Quelle erfahren, wird die worden. Solche-r Wohnungsinhaber gibt es:

sem

—-

-
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-
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nung allein, die das Bild veränderte, war etwas
Anderes da, das sich dazwischen schob, war ein
stärker-es Gefühl in ihm erwacht und ließ die
Freude an Ruhm und Größe verblassen? Zuerst hatte ers gelengnei, dann bejaht; ein Gefühl war in ihm, das ihn nicht wieder losließs:
der Zorn. Die Empörung über Ediths Worte
lebte in ihm fort, mit denen sie die Brücke
zwischen sich und ihm abgebrochen hatte, das
peinigende Gefühl einer Demütignng, die er
widersiandslos über sich hatte ergehen lassen;
Aber jetzt war doch etwas geschehen- jetzt
hatte er seinem Zorn ja Luft gemacht, wenn
doch in ihrer Gegenauch nicht gegen Edith,
wart. Ob sein Auftreten ihr gefallen hatte?
Mit der Frage zugleich erwachte der Aerger,v
daß der Gedanke überhaupt in ihm aufsteigen
konnte. Was kümmerte ihn ihr Denken und
FühlenZ Gab es nicht andere, Hunderte von
Frauen, die jedes seiner Worte voll Andacht
von seinen Lippen getrunken hätten, mit« derPlötzlich stand das
selben Andacht, wie
Bild des Mannes, den er eben geziichtigthatte,
geworden war.
Der Beifall, der ihn eben Umtönt hatte, war mit seiner schwärmenden Verehrerin vor ihm,
ein vertrauter, willkommener Laut gewesen und und wie ein flüchtiger Blitz durchzuckte es ihnhatte ihm wohlgetan. Aber auch diese Wirkung wuk jener Mensch nicht vielleicht ein Zerrbild
dauerte nur kurze Zeit. Er machte dieselbe Er- von ihm selbst? Ein halber-, ein "vier·tel Ge-«
fahrung damit, wie schon mehrfach in den danke nur, der sofort wieder verschwand, aber«
letzten Tagen mit der künstlich erweckten Erin- der ein neues, heißeres Unbehagen in ihm ent-«
nerung an seine Erfolge in der bunten, lauten sachte und die nun schon gewohnte sieberhafte
Welt, wo er als Herrscher galt. Sein Selbst- Rastlosigkeit wieder erweckte.
Vor sich nahenden Menschenstimmen, die vom
bewußtsein war nicht erloschen; ev sagte sich
häufig sein stolzes, gewohntes: »Ich bin ich!" oberen Speisesaal herunter tönten, floh er davon—aber daß er es sich geradejetzt so häufig sagen in die Berge hinein, deren Weg ihm auf weimußte, das erfüllte ihn mit einem halb unbe- ten, häusigen Wanderungen schon vertraut gewußten Gefühl der Ueberraschung. Und jene worden war. Er ging diesmal den lorbeerums
Erinnerung
säumten Pfad, auf dem er Edith bei jenem
sie verflog immer Wieder
Es
läge
ihm,
alsschien
würdig schnell.
daZTsJ ersten Spaziergang begegnet wen-, wo sie den
Alles weit, weit hinter ihm« durchden Schleier- Zweig gebrochen und ihm gereicht
Jetzt
dpv Fkkm »Nun-H
-nnd-7weiiisgers«3 gleite-« aber hatte auch der— Lorbeer für
Reize
den
sendkam-acht- lOder swarssedf snichtU LdieE -« Geifer-Z- Iverlorem er ging dahin, »die Augen

draußen ; eine sanfte, mit Feuchtigkeit gefättigte
Luft kam von der Seefläche zu ihm her. Es
tat ihm wohl, einen Gegenstand fürdas unbestimmte Zorngefühl in seiner Brust gefunden zu
haben, das sich in unberechenbarem Wechsel
all die letzten Tage hindurch bald gegen Edith,
bald gegen sich selbst gerichtet hatte. Er atmete
tief auf, nun mußte die Last doch herunter sein
vom Herzen. Aber während er hastig, mit noch
lebhaft klopfenden Pulsen aus der Kiesfläche
hin und her ging, fühlte er mit Erschrecken.
daß die Enge, die Bangigkeit, die Unruhe doch
noch in ihm geblieben waren, die er mit dem
Zorn zugleich verscheucht zu haben glaubte.
Was war aus ihm geworden in so kurzer Zeit!
Er kannte sich selbst und seine Empfindungen
nicht mehr. Er wußte nur, daß etwas in ihm
brannte wie ein zehrendes Fieber, das ihm die
Ruhe nahm, ihn rastlos umhertrieb durch Berg
und Tal und ihn immer wieder hierher zurückführte an diese Stätte, die so still und friedlich
dalag und doch für ihn kein Ort des Friedens

so
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erwähnten Artikeln fällt einer durch
die
seiner Verfassers aufs Es ist nieauf die ~Nordlivländische Zeitung« werden mandPerson
anderes als General Vodganos
täglich entgegengenommen.
witsch, cder auch in den Telegrammen der
~Russ. Tel.-Ag.« sehr oft genannte Verfasser
unentgeltlich verteilter sehr prägnanter patriotiBroschüren,» welcher Berichterstatter der
scher
Camptair nnd die
»Now. Wr.« in diesen kulturcll denkwiirdigen
sind an den Wochentagen von 8 Uhr Rot-« Tagen in Sfarowo ist. Er has von dort auch
sens bis 7 Uhr Abends geöffnet
schon einen langen Bericht verscndt, in dem er,
dem Referat der »St. Pet. Z.« zufolge, u. a.
Folgendes äußert»Nachdem ich meine Volksbroschüre über
den russischen Gottesstreitey den Heiligen
Inland Zu den Festlichkeiten in Ssarowo. Seraphim
Ssarowo, beendigt, machte ich
Werto: UnglücksfalL Walkscher Kreis: mich, von von
dem lebhaften Gefühl seiner HeiligVom Gouvernem. Riga:Personalien. S t. Pe
keit und
staunenswerten Wunderwerke
te rsbu r g: Abreise des Chefs der Gensdarmerie erfaßt, alsseiner
Pilger auf den Weg zum heiligen
nach Baku. Tageschronik. K ri m Auswanderung Kloster-, wohin unser gläubigei Volk zu
der Tataren. Ascha b a d: Auswauderung in
Tausenden wallfahrtet und die Rassen mit
die Mandschurei. J rku tsk: Wichtiges Telefreudiger Ungeduld den Zaren, die Zarin und
gramm. Fi nnla n d: Tageschronik..
andere nahverwandte Mitglieder der Zarischen
Politische-r Tagesbericht
Familie erwarten.
Lokales. NeuestePost. TeleJch bin glücklich, daß ich dort die völlige
gramme.-Kursbericht.
Bereitwilligkeit gesehen habe, vie Feier der
Feuilxetom Woraus« Verlobung. Man- Orthodoxie im heiligen Rußland, die Einigung
nigfaltiges.
'
unserer irdischen Kirche mit der himmlischen in
der Person eines so bemerkenswert verherrlichten
Wundertäters und die Einigung des Zaren
Unter den

E. W. Bogdanowitsch

erwähntdann im
Verlause seines Festartkrkkelz daß er 30,000 Exemplare seiner Broschüre über den ng. Seraphim
sowie Bilder vom Moskauer Aufenthalt des
Zarenpaares dem Archimandriten zur Verfügung gestellt habe, und fährt fort:
»Zum Schlusse muß ich von der Einsiedelei
des ng. Seraphim sprechen, die zwei Werst
vom Kloster Ssarowo entfernt ist; hier befindet
sich seine Quelle. Der GreisSeraphim betete
darum- daß diese Quelle Heilkraft wider verschiedene Gebresten und Krankheiten erhalten
möge. Hier trinken die Pilger das heilkräftige
Wasseraus Krügen und Gläsern und erhalten
es in besonderen Flaschen.
Diese Einsiedelei, in der sich der ng.
Seraphim heißen Gebeten hingab, in der er
1000 Tage und Nächte aus einem Granitsteine
kniete, erschien und erscheint auch jetzt als die
Stätte besonderer Wunder. Jn den wenigen
Tagen meines Aufenthalts in Ssarowo haben
sich zwei genau beglanbigte Heilungen von
·
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Odcssa. Eine Korrespondenz
Wr.« sucht nachzuweisen daß die

der »Natu.
Stockung

im Handel und Verkehr-, die plötzlich infolge von Mangel an Arbeitskräften über

Osdessa hereinbrach, darauf zurückzuführen fei,
daß «bei der tropifchen Hitze«. Niemand
·

arbeiten wollte.
stim. Ueber

die Auswanderung der
Bevölkerung
findet die
taturifchen
Dafolgende
»St. Pet. Z.« in Provinzblättern
etwa
ten: Bisher sind im Laufe des Jahres
10,000 Personen ausgewandert, und es läßt sich
erwarten, daß bis zum Winter gegen 50,000
Tataren in die Türkei übergesiedelt sein werden.
Die Auswanderung ist allerdings nicht so stark
wie in den Jahren 1859 und 1860, wo fast
200,000 Tataren die Heimat verließen, doch ist
«d"ie Zahl immerhin eine sehr bedeutende. Es
leben gegenwärtig in der Krim überhaupt nur
200,000 Tataren, und wenn der vierte Teil von
ist das eine Tatsache
ihnen auswandern
Bedeugroßer
wirtschaftlicher
von
AuswandeDie
dieser
starken
tung.
Ursache
rung ist, wie wir schon früher erwähnt haben,
in der ungünstigen wirtschaftlichen Lage der tatarischen Bevölkerung zu suchen.

so

Bat-um
Die ~Handelsagentur« meldet:
Jnsolge von Schwierigkeiten mit den
Arbeitern ist die Arbeit ausallen
Kistenfabriken eingestellt und die
Verlobung von Kisten auf die Schiffe hat
aufgehört. Aus der Naphthamole herrscht
große Enge infolge der Stauung von
Schiffen. Jn dem Warentransport
machen sich Verzögerungen bemerkbar.
.

Aus Bakn meldet die

Wr.«, daß der
des Kaukasus-,

~Now.

onvernenr
mu
WGZJTZTJM
Extrazuge von dortnach

ortscytevmm txt-muten

Rest-vix der »Dünq-Z.«
,

«

seit geraumer Zeit Serasind

aber gerade dieie deutliche politische Färbung
Vanfnssntelli könnte
schließlich eher schaden als nützen,
Ihm
tm Kordmolskollegium die Neigung für

und Mariano Rampolla del .Tindar o. Sie sind Antipoden; Vannutelli hat
nie ein Hehl daraus gemacht, daß er die
aber auch
Politik Rampollas mißbilligte, er hat
Als papeggjallte sifh so eifrig und erfolgreich in
den schwarzen Hos- und Diplomatenkreisen vorzufchieben gewußt, daß er dem Kardinalstaatswurde, um so mehr,
sekretär ernstlich unbeqnem
als Vannutelli sich der besondern Gunst des
Papsies erfreute. Wurde doch schon in den
neunziger Jahren von ihm dasselbe erzählt wie
von Kardinal Gotti, daß Leo XllL ihn,gelegentlich als seinen Nachfolger bezeichnet habe.
Dergleichen mußte dem Kardinalstaatsfelretär
von der Zeit an bedenklich werden, als er selbst
für feine künftige Papstwahl zu wirken begann;
aber ses gelang ihm nicht, den gefürchteten
des ng.
Nebenbuhler dauernd aus der Gunst
Vaters zu verdrängen, noch ihn aus Rom zu

noenn

Boden gerichtet, «und sah auf die hellen Blumenaugen am Wegesrand, die er sonst wenig
beachtet hatte. Plötzlich ertappte er sich dabei,
daß er dastand er wußte nicht, wie lange
und auf einen großen gelben Primelschon
stern zu seinen Füßen niederstarrte. Und durch
irgend eine Jdeenverbindnng kam ihm Sinkespeares Vers aus dem »Sommernachtstraum«
ins Gedächtnis, der von einer Wunder- und
Zauberblume spricht: »Und Mädchen nennens
Lieb’ im Müssiggang«.
Der Müssiggang, das warst Dies Herausgerissensein aus der gewohnten Tätigkeit, dieser
Mangel an Aufregung und Erfolg, dies Begetieren in dem erdrückend stillen Erdenwinkelt
Wenn er nur erst wieder singen konnte, singen
und reisen von Ort zu Ort! Aber indem dieser Wunsch in ihm sich formte, kam es ihm zum
Bewußtsein, daß er in den letzten Tagen viel
weniger an seine Gesundheit gedacht hatte, als
sonst, daß er über die pflichtschuldige, fast instinktive Befolgung der ärztlichen Regeln hinaus
kaum
gelebt hatte. wie die Gesundheit es erforderte. Wenn sie ihn nicht mehr beschäftigte,
was-. beschäftigte ihn dann? Der Vers gab
Antwort, der in seiner Seele tönte. Neben dem
Müssiggang erklang noch ein anderes Wort in
ihm, ein stärkeres, größeres, helleres Wort
die Liebe!
Er war wieder vorwärts geschritten, jetzt
blieb er von neuem stehen wie vor einem jäh
geöffneten Abgrund. Die Liebe
welch ein
Wahnsinn, daran zu denken! Jn welche Wirrnis trieb ihn die ungewohnte Einsamkeit! Er
grollte und zürnte, er haßte dieses Mädchen,
das ihm
sehr die Ruhe der Seele raubte,
es ihn wie Frost bei dem
überlief
warum
Klang
jenes anderen Wortes?
tönenden
fernher
mal
er liebte sie nicht!
nein,
Nein und tausend
kämpfend geBild,
gegen
ihr
Sich wehrend
einem
von
Gefühl,
gen sich selbst, halb erstickt
das stärker war als fein Wille, kam er bis zu
dem Platz, wo Edith ihm den Lorbeerzweig gegeben hatte. Und hier brach sein Widerstand
Ein sich
Alle Waffen, die er sich ge-

so

-

so
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einen unpolitischen Papst oder wenigstens für
einen ohne politische Vergangenheit die Oberhano gewinnt.· Eine scharf ausgeprägte Persönlichkeit hat im ganzen geringere Aussicht auf

den Sieg als eine verschwommene oder eine
tabuln rase.
Aus diesem Grunde kann man« auch den
neuerdings wieder vielgenannten Kardinal Ca
p eeelatro trotz feiner trefflichen Eigenschaften
kaum ernstlich als papsbile ansehen, denn er ist
wohl der einzige unter allen Kardinälen, der
-

aus feinem italienischen Patriotismu7

und

seiner

Achtung vor der königlichen Familie nie ein
Hehl gemacht hat, und seine Wahl zum PkTpsi
würde nichts anderes als einen Sprung mit
gleichen Füßen aus dem Jntransigentizmus in
die Anerkennung des Königsreichs Italien bedeuten. Zu solchen kühnen Sprüngen ift aber
eine Körperschaft wie das Kardinalskollegium
nicht fähig. Wohl hat man guten Grund anzunehmen, daß fich im Konklave eine Mehrheit
für eine Milderung des Jntransigententnms
finden könnte, für eine Haltung Italien gegenüber, die, ohne ausdrücklich auf das Temporale
zu verzichten, doch der tatsächlichen Anerkennung
des jeutigen Zustande« näher rücken würdez
Dafür würden sich die Namen der Kardinäle
Svampa und Sa rto empfehlen, die vorläufig noch nicht in der ersten Reihe der Bewerber stehen, aber den Vorzug haben, keinerlei
politische oder diplomatische Vergangenheit zu
besitzen, sich als Oberhirten in ihren Diözesen
gut bewährt zu haben und mit der italieniohne Reibungen ausgekommen
»

schenßegi
erung
zu
ein.

Ein starrer Jntransigenter wäre

dagegen

Oreglia di Santo Ste sand, der Kardinalkämmerer, der ganz überrafchend seit einigen Wochen als papabjle auftaucht, während
früher niemand an ihn gedacht hatte. Er ist
Herr,
schon ein alter und schlecht verträglicher genießt
der nur wenig persönliche Sympathie
und auch mit Leo xlll. nicht zum besten stand;
man empfängt fast den Eindruck, als ob er nur
deshalb jetzt unter den Tiarakandidaten genannt
werde, weil er ein scharfer Widersacher Ram-

pollas

kaum

ist. Ernst ist seine Anwartschaft wohl
zu nehmen.

--

-

Der ~Tägl.

schrieben

Rdsch.«

wird aus Rom ge-

:

Da der frühere Staatssekretär Nampolla
keine Aussichten hat, gewählt zu werden und
die von ihm zuerst aufgestellte Kandidatur
Ferrata fallen gelassen worden ist, tritt er
für deii Kardinal Di Pietro ein, den
selbst der ~Osservatore cattolico« als »eine

äußerst sanfte, fast furchtsame
Seele« bezeichnet. Di Pietra, geb. 1828, war
1881 Nuntius in München und folgte Ram-

polla in der Nuntiatur von Madrid (1887).
Seit dieser Zeit ist der ganz und gar unselbfinanzielle Eignung mitbringt. Man glaubt, ständige
Mann ein treuer bedingungsloser Veroder
eine
sür
Rampolla
sei
daß
für sich selbst
vor
die
allem auf
ner anderen Kombinationen
ehrer des schlauen Rampolla, der im Falle der
Den 19. Juli (1. August).
Stimmen-der durch ihn beförderten jüngern Erhebung Di Pietros zum Papst mehr noch
Zum Konklave.
Kardinäle, der Süditaliener, sämtlicher Spanier als unter Leo der wahre Leiter der päpstlichen
Die Chancen der einzelnen Pap abili, und der meisten Franzosen rechnen könne, wähaußer den römischen und Politik bleiben würde. Aus diesem Grunde
aus dem Konklave, das heute seinen ersten rend für Vannutelli
auch die dreibundsreundlichen suchen die Franzosen für Di Pietro Stimmung
Wahlgang vornimmt, als Papst hervorzugehen, mittelitalienischen
stimmen
Kardinäle zu
bereit seien
zu machen.
werden von der sehr gut unterrichteten »Köln. Z·«
Gleich Vannutelli gilt auch Ag liardi auf
Von Gotti wird jetzt weniger geredet.
folgendermaßen beleuchtet:
Grund alter diplomatische-r Beziehungen als ein Ein als tüchtiger Historiker vorteilhaft bekannter
Bekannt als sehr eifrige Anwärter, denen dreihundfreundlicher papabile, auch von ihm
meinte, an die Wahl des Karmeliters
aber auch eine mehr oder minder große Zahl weiß man, daß er der irankophilen Politik Prälat
Verfügung steht, sind Rampollas gelegentlich entgegengearbeitet hat, sei kaum zu denken. Nicht einmal die anderen
von Stimmen
.

Linden Letzterer

ist Vorfstzondss
seit dem Jahre

Im- Nod--

verordneten von Ekenäs

1889

-

zusammen.

-
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-
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MS De nun

»Wir können nicht Kinij, aus- eine ErscheiUUUS hinzuweisen- die jin der letzten Zeit eine
weg neues Personal.
allgeiygkggggpjpnesse
Aufmerksamkeit auf sich
Aschabad. Das Personal der Trag-Si «g?sogen und die Röte der Scham aus die Wankaspibahn ist vom Wandertrieb erfaßt; gen ehrenhafter Mitbürger getrieben hat. Wir
Lokomotivführer-, Schaffner,Aerzte und Bureaumeinen die freiwillige Anzeigemanie,
personal der Bahn streben nach Anstellung auf die
besonders aus dem Lande stellenweise erder Ostchinesischen Bahn. Schon im vori- schreckende Dimensionen angenomgen Jahr hat diese Bewegung begonnen, jetzt men hat.
ist sie besonders stark geworden. Nicht Alle, die
Man kann freilich annehmen, daß der Eine
den Dienst in Transkaspien aufgeben, haben oder Andere in
seiner Einfalt wirklich glaubt,
Sicheres in Aussicht, Mancher geht aus gut das allgemeine Beste zu fördern, indem er die
Glück hin. Die scheinbar bessere Vesoldung
früheren Sünden seines Nächsten den Behörden
lockt.
anzeigt, so schwer es auch ist, einem solchen
Jrkutsk. Ein wichtigesTelegramm, Gedankengange zu folgen. Ganz deutlich aber entfernen.
So haben beide nebeneinander an der
welches kürzlich der sibirifche Telegraph über- hat die genannte Erscheinung ihre Wurzeln in Kurie fortgefahren,
ihren Anhang zu verstärken
ganz anderem Boden. Rachgier und eine noch und
mittelte, kam in so konsufer Form in Pefür den entscheidenden Waffengang zu
sich
tersbnrg an, daß der Sinn ganz unverständlich mehr zu verachtende Gewinnsucht, sowie alle rüsten. Eine Mehrheit hat aber keiner von
war. Jnfolge dessen sollen, wie der »Wo1«t möglichen anderen Berechnungen nnd Zwecke beiden von vornherein sicher, auch kann beiden
entscheidenden Augenblick gerade der Umstand
Westn.« meldet, große Aenderungen im haben augenscheinlich oft die Feder des Schrei- im
werden, daß sie ihre Kandidatur
verhängnisvoll
Personalbestande auf der ganzen Linie bers geleitet, denn in den Anzeigeschreiben findet zu offen und nachdrücklirh betrieben haben und
des sibiriichen Telegraphen, fast bis Kasan hin, bald ein alter Haß gegen den Nachbar seinen Xu mächtig geworden sind. Zu Ungunsten der
noch insbesondere
stattfinden. Die ersten Schritte sind bereits er- Ausdruck, bald die Bosheit eines faulen Knech- Kandidatur Rampolla kommt
folgt, wie eine spätere Meldung desselben Blat- tes gegen seinen Ordnung fordernden Herrn, in Betracht, daß seine Isijährige Diktatur ihm
Gesolgschast doch auch eine enttes bestätigt: »Die Chefs der Post- und Tele- bald der Wunsch des Besitzlosen, den Hoszi des neben derGegnerschaft
entstehen ließ, und daß
graphencomptoire in Jrkatsk, Blagowefchtschensk, Anderen zu besitzen, bald die Rachgier, wenn schlossene
Konklaven eine Abneigung
die
erfahrungsgemäß
Wladiwostok und Ssamara sind des Dienstes das Gericht nicht das erwartete Urteil gefällt haben, die Machthaber des verflossenen
zu
enthoben worden, weil ein Telegramm von 1600 hat ec. Sehr oft werden die Behörden bemerkt Pontifikats zu erhöhen und ihre Herrschaft
wird
von
Vannuielli
jedes
in
verlängern.
Allerdie
Wirklichkeit
anderseits
Anzeigen
haben,
aus
den
daß
Japan
Worten, das
auf
deshalb mit Mißtrauen angesehen,
höchsten Namen gerichtet war, verlpätet Grundes entbehrten und die Absicht nur die manchen
nur einen Bruder im Kardinalsweil
er
übermittelt wurde. Das Telegramm war drei war, auf hinterlistige Weise Anderen zu schaden« kollegium,nicht
auch sonst noch eine aussondern
Etwas ganz Anderes ist es ja, wenn Jemand gedehnte Verwandtenklientel hat, und man
Tage unterwegs.«
in seinen Rechten gekränkt fühlt oder findet, darum die Befürchtung hegt, er möchte im
Ftnuland. Jn den Revaler Blättern lesen sich eine
Maßregel gegen das Gesetz streitet-und Vatikan eine Familienherrschast einführen.
daß
wir: Da der stellv. Bürgermeister von Wiborg nun bei den betreffenden Behörden darüber
Rampolla hat als kluger Mann die MögO. Akes son aus Allerhöchsten Befehl feines
Auge gefaßt, daß man vor
Klage führt; das ist ein offenes und ehrliches lichkeit bereits ins
und hält für diesen
zurückscheut,
Amtes enthoben worden ist, hat der stellv. Gouseiner
Wahl
Angeber aber bedient sich anDer
Vorgehen.
bereit,
deren Erfolg
Kandidaturen
andere
verneur Ltvowski dem Wiborger Magistrat voreigene Niedrigkeit einsehend, Fall wenigstens das Verbleiben im Staatssekrederer
Wege:
feine
ihm
geschrieben, vor dem 1. August eine geeignete
verbürgen würde. Als papabili dieser
er das Tageslicht und fühlt instinktiv
scheut
Bürgermeister
vorzu- besonders wenn er nur feine eigenen Interessen tariat
Persönlichkeit zum stellv.
Art, die selbst keine fchars ausgeprägte politische
Wie seinerzeit berichtet, hatte die
schlagen.
haben aber Rampolla in seiner bisheridaß er Farbe
durch falsche Anzeigen fördern will
gen Stellung beizuhalten bereit sind, werden
Kommune Pyttis (Gouv. Wiborg) zum Vorebenso sehr von dem verachtet wird, dem er die Gatti, Di Pietro und Ferrata genannt.
sitzenden der Kommunalversammlung den Land- Anklage vorlegt, wie von allen denen, die Kennt- Es
bleibt dabei aber sehr fraglich, ob die Gegbesitzer V. Länsman und zum Vizevorsitzenden nis davon erhalten. Denn überall und zu allen ner Rampollas zu einem solchen Zugeständnis
den Landbesitzer Kr. Wiiala erwählt, der Gott-·
im Grunde nur seine
ift die Angeberei als eine Schande an- bereit sind, wodurch doch
und ob nicht ihr
wird,
verneur aber diese Wahlen aufgehoben Jn der Zeiten
verewigt
Herrschaft
gesehen worden.
einem
so groß ist, daß
nach
Wechsel
Verlangen
infolge dessen am vergangenen Sonntag einbeMit obigen Ausführungen stimmt auch das sie
ins
Staatssekretariat
zurückihn auch nicht
rufenen neuen Versammlung wurden nichtsdesto- schwedische Hauptorgan ~.Hufvudsstadsbladet«
drei
den
letztgeUnter
wollen.
kehren sehen
wenigerdieselbenKandidaten wiederüberein und bemerkt im Anschluß daran, daß nannten Kardinälen ist übrigens Gotti eiverDen Befehl, Finnland zu
gewählt.
ner der aussichtsreichsten, da er als
Mangel an Charakter, Ehrenhaftigkeit und Mitlassen, haben erhalten der Notar des Wasaer bürgersinn in betrüblichem Grade zu Tage ge- frommer Ordensmann und bestbewährter Verwalter des Peterspsennigs einerseits die FähigHofgerichts Freiherr E. v. T r oil und der Lektreten seien..
des von vielen gewünschten religiösen,
keiten
tor des Lehrerinnenseminars in Etenäs Mikael
unpolitischen Papstes, anderseits eine wertvolle

Tiflis gewesen, sowie während einer Reihe von Jahren
eine
otn ie
10.
Ss
ist
Am
Juli
der örtlichen Volksschulendirektion
eingetroffen.
Baku
Kosaken in
In der Vorsitzender
und Direktor der Ekenäser Filiale der Förein der Stadt Kofakenpatrouillen ningsbanken
Nacht reiten
Mit dem Dampfer »Nord ll.«
herum. —« Die zerstörte Telephonver- verließen am letzten Dienstag 28 und mit dem
bindung mit Balachany wird wiederher- Dampfer
«Polaris« am letzten Mittwoch 180
Am 10. Juli haben die Arbeiter in Emigranten über Hangö die
gestellt.
Heimatden mechanischen Werkstätten an der VailowHelsiugfors. Ueber eine E r f ch ein u n g
'schen Chaussee ihre Arbeit wieder aufgenommen,
Gorodok
der
Tscherny
in
neuesten Zeit läßt sich die Zeitung
auch mehrere Fabriken
einer
Arbeitspause
einer
von
Woche »Uusi S u om etar« in ihrem dieser Tage
haben nach
in einem
abgereistist.

so

wie folgt aus:

gegen

Politischer

Tagesbericht

sicher zur

Mannigfaltiges.

jetzt war er der Ritter ohne Furcht und Tadel,
den alle persönlich verehrten. Die Herren begegdes Cam
Der
neten ihm mit ansgesuchter Höflichkeit, die panile inWiederaufbau
Venedig ist, wie dem »B. T.««
Damen bemühten sich um ein Gespräch mit ihm, geschrieben wird, anscheinend ernstlich in F r a g e
in indem sie alle Neuigkeiten der gemeinsamen gestellt, obgleich bereits der Grundstein zu
kleinen Welt ihm zutrugen Die kränkliche dem neuen Glockenturm feierlich in Gegenwart
nötigen
Dame mit der doppelten Brille war es auch des Königs gelegt worden ist. Am 500,000
fehlen,
Geld
es
da
keineswegs
würde
gewesen, die am Morgen nach dem Vorfall im Lire bereits von der Regierung gewährt und
Speisesaal zu ihm herangetreten war und, vor weitere 800,000 Lire von der Provinz und
Lachen fast erstickend, gesagt hatte: »Der So- Stadt Venedig bewilligt worden sind, ohne das
er hat doch ge- Ergebnis der privaten Sammlung, die bisher
pra, der Uebermensch,
er ist auch eine Million eingebracht hat. Was trotzsagt, Sie sollten von ihm hören,
dem noch fehlen sollte, würde sicher in irgend
abgereist !«
einer Weise herbeigeschafst werden. Die SchwieRauchmann hatte nur ein wenig gelächelt, rigkeiten liegen anderswo, an einer viel ernstedaß er so melanchonisch lächeln konnte, ren Stelle. Der Architekt Beltrami hat sich nämden Turm
machte ihn ganz unwiderstehlich! Die Dame lich von der technischen Unmöglichkeit,
und
die
auszurichten,
wieder
Markuskirche
ohne
weiter,
Liebenswürdigkeit
sprach mit verdoppelter
übergefährden,
Königspalast
den
ernstlich zu
er aber dankte ihr nur durch halbe Aufmerksam- zeugt
und hat daher seine Stellung als Bauleikeit. Was kümmerte ihn jener Mensch? Er ter niedergelegt. Schon der Jngenieur Boni,
hatte kaum mehr an ihn gedacht. Um Ediths als zuerst Beauftragter, hatte bei der Unterwillen, darüber war er sich jetzt vollkommen suchung der Fundamente gefunden, daß diese
ungenügend waren,
klar, um ihr zu imponieren, hatte er den Kampf für den gewaltigen Turm
zurückgezogen Der Turm
und
daraufhin
sich
gegen den Läsiigen aufgenommen- Sie hatte
war ursprünglich nur 50 Meter hoch gewesen
ihn mit keinem Blick, mit keinem Lächeln belohnt; und erst später durch Maestro Bono
99
was er getan hatte, war also vergeblich gewesen, Meter gebracht worden. Architekt Veltrami hat
war wertlos für ihn. Und nun kam jene darauf neue Untersuchungen vorgenommen und
hat Wasserdurchsickerungen in den Fundamenten
blasse Dame mit einer neuen Kunde, bei der konstatiert,
die eine vollständige Erneuerung dersie ihn, wie er meinte, mit absonderlichem Aus- selben mit bedeutend größerer seitlicher Ausdehdruck betrachtete: die Generalin und ihre Toch- nung als bisher notwendig machen. Was dies
ter reisten ab! Der Sänger wußte hinterher aber für die Marknskirche bedeuten würde, hat
nicht, was er noch weiter gesprochen hatte. sich bereits gezeigt, als bei den Bodenuntersuder »Standarten« vor der MarSobald wie möglich machte er sich los, ging chungen drei
nachgaben und weggeräumt werden
kuskirche
auf sein Zimmer, setzte sich vor die offene Thür mußten. Architekt Beltrami hat seine Demission
zum Balkon und starrte lange Zeit regungslos damit begründet, daß er die Aufgabe als »itber
hinaus auf den See. War es aus, wirklich zu seine Kräfte gehend« erachte. Der Stadtrat
war es nicht von Venedig mit dem Bürgermeister Grasen
Ende? Und wenn es so war,
gut? Er versuchte, die Frage zu bejahen, aber Griman an der Spitze will dessen ungeachtet
den Gedanken der Wiedererrichtung des Turmes
indem er es tat, indem er sich die Welt ohne
nicht ausgeben. Er hat deshalb, nachdem alle
Edith zu denken versuchte, empfand er einen Bemühungen, Beltrami zur Zurücknahme seiner
aus seinem unentschlossenen, sehnsuchtsvollen Schmerz, wie er ihn niemals zuvor gefühlt hatte. Demission zu bewegen, gescheitert sind, jetzt in
an der auch die drei DepaZustand aufgefchreckt zu werden durch eine Und bevor er noch wußte, wie er dazu kam- geheimer Sitzung,
Venedig
teilgenommen haben, bevon
tierten
Nachricht, die einer der Hotelgäste ihm zutrug saß er an seinem einfachen Schreibtisch, hatte schlossen, den
einer Kommission von
Neubau
Seit feinem Auftreten gegen den »Sopra« war Papier hervor-geholt, hielt die Feder in der Hand
übertragen, die teils-von der
Technikern
fünf
zu
CFVMssifdkgtJ
Er für die Hausgenossen nicht nur dex vielbeund schrieb einen-Brief«
teils venderStadt ernannt
bewunderte, von weitem angestaunte Künstler-,
sollen.7 bs damit-aber dies-wirkliche Lö-.

gegen ein übermächtiges, ihm fast
neues
Empsinden,
zersplitterten in seinen
noch
er
Zorn, Empörung, Haß zu
Händen. Was
nennen versucht hatte, es war nichts als Maske
gewesen für das andere, sieghaste Gefühl. Es
gab kein Leugnen mehr, er liebte Edithl Und
mit dieser Erkenntnis zugleich kam ihm die andere, welch eine Summe von Liebesfähigkeit und
Liebesbedürfnis in ihm sich aufgespeichert hatte
in den langen Jahren beständigen Ringens um
den Sieg in der Kunst. Er hatte keine Zeit
gehabt für die Liebe. Angenehme, heitere Bilder hatten sich, rasch vorübergleitend, in der
ruhigen Flut feines Empfindens gespiegelt, niemals aber war diese Flut vom Sturm gepeitscht
worden, hatte niemals die Ufer überschritten, die
Dämme durchbrochen. Jetzt war es geschehen.
Jetzt ging sie, furchtbar angeschwollen, über ihn
selbst hinweg, nahm seinen Füßen den Halt, umrauschte ihn mit gewaltigen Tönen, hob ihn auf
und riß ihn widerstandsloz mit sich fort.
Riß ihn fort,
wohin? Zu ihr, zu Edithl
Mit einem Male war kein anderer Gedanke
mehr in seiner Seele. Zu ihr, hinunter ins
Tal, um sie zu sehen, ihre Stimme von weitem
zu hören, in denselben Mauern zu sein, in denen
sie atmete. Jetzt war die Klarheit gekommen,
von der er sich instinktiv so lange gefürchtet
hatte; jetzt konnte er das Ziel benennen, zu
dem ihn fieberhafte Sehnsucht trieb. Mit großen
Schritten eilte er den steinigen Weg hinab, noch
immer voller Zorn, aber jetzt nur gegen sich
selbst, weil er so schwach war, diesem Gefühl
zu folgen. Er betrat das Hotel, schlich verstohlen über Flur und Treppe, schaute spähend im
leer gewordenen Garten umher, stieg zu den
Bänken am Strande, zu der Terrasse vor dem
oberen Speisesaal empor und
iand Edith nicht.
um dann
Tage
lang,
So trieb er es drei

schmiedet hatte

-

-

-

-
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Während des Aufenthaltes
des Kaiserlichen Zuges in Kolomna
überreichte eine Arbeiterdeputation Sr.
Majestät Salz und Brot. Se. Majestät verabschiedete sich gnädig von den Arbeitern.
Kolonmm

General—

kurz signalisierten Artikel
zi a n t e n tu m nach dem

.

verliehen worden.

-

Rogierunz
--

werdens

sung des Problems gesunden ist, ist noch sehr
ungewiß.

Männliche Reformkleidung.
Ros egger schreibt in seinem »Heimgarten«:
»Was die männliche Kleidung anbelangt, da
wüßte ich, was gut ist. Reform vom Fuß bis
zum Kopfl Stiefel mit dicken Sohlen, weichem
-

-

WadenUeberleder
und Strupfenzügen.
strümpse aus grober Schafwolle, bis an die Knie
reichend. Weites Beinkleid aus Wolle, dessen
Gürtel sich über den Hüften leicht festhält, es
reicht über die Knie hinab, wo es, leicht gebunden durch Gummi oder Hasteln die Strümpfe
hält. Nirgends durch festes Binden eine Hemmung des Blutumlaufes. Das Hemd von weißer
Seide, Kragen, Brust und Manschetten also
ungestärkt. Weste aus leichter Wolle, vorne bis
daß vom Hemdkragen nur
hinauf geschlossen,
der Rand hervorsteht. Halsbinde Kravatte und
dergleichen überflüssig Rock aus Tuch oder Loden mit zwei Seitentaschen und einer Brusttasche.
Der Rock ohne liegenden Kragen -und ohne
Brustflügel, vielmehr durch Beinknöpfe oder
Stahlhafteln bis hinan verschließbar, die Aetmel ziemlich weit, aber vor dem Handgelenc
verengt. Handschuhe nur, wenn es kalt ist, und
dann nicht Leder-, sondern Wollenhandschuhe.
Die Kleidung hat nicht den Zweck, den Zutritt
der Luft abzuhalten oder die Ausdünstung zu
verhindern, vielmehr beides zu regeln und durch
Reibung der Haut Blut und Wärme auszugleichen. Auch muß die Kleidung
beschaffen

so

so

sein« daß zwischen ihr und dem Körper keine
Zuglust streichen kann, deshalb engenAbschlUß
am Handgelenk und an den beiden Knien Für
den Winter ein Mantel aus weichem Laden, der
bis an den Rand der Schuhe geht-»Mit Und bequem, von unten bis oben zUkUöbeah allenfalls mit einen Kapuze verschen- AM»Handgelenk ebenfalls geschlossen- ak! den Seitenzwei
Taschen. Der Hut aus weichem Filz, niedrig
und mit nicht zu schmaler Kksjnpks Also das

wäre die männliche Reformlleidung nach meinem Sinne. Aber ich sinde»keinen Schneider,
der sie mir macht- »Ist nicht modern, trägt
man jetzt nicht«, sagkn fik— Und ich finde keine
Zeitgenossen-» die tytch m solchem Anzug »gesellschaftssähig« erklaren. Also vor allem wird
ein Schneider gesucht, der ein gutes Reformkleid
zu machen versteht, und dann werden Leute geverniinstig zu
M sich nicht« schämen

ein.««
Ethtf

-

Es

;.

«

-

aufgenommen,

.

im Peterswrger 294 und im Wiborgschen 56,
7639.
insgesamt
Dem früheren unmittelbaren Reichsgrafen
Johannes Thurn und Taxis und jetzigen »Jwan Troskofs« ist, wie hier ergänzend bemerkt sei, der erbliche russifche Adel

jedoch nur
Die
ArbeiterzahL
mit beschränkter
von
Soldaten
immer
Trams werden noch
eskortiert; es ist auf denselben fast durch-

ihre Arbeit wieder

-

Abmiralitäts-Stadtteil 672, im Kasanfchen
580, im Spasski 498, im Kolomnaschen 367,
im Narvfchen 135, im Moskauschen 1594, im
im Roshdestwenski 275,
Alexander-Newski 129,
671,
im
Wassili-Ostrowschen
im Liteiny 2368,
im

Nokdrivtäudische Zeitun«««g«»

«

hgftmachung deutscher Kolonisten aus Rußland
dem staatlichen Besiedelungswerke nachteilig werden könnte. Vielmehr muß gewünscht werden,
daß diese Leute unserem Volkstum erhalten bleibend Würden sie nicht im preußischen Osten
Angesiedelh so bliebe ihnen nur die Möglichkeit,
über See auszuwandern."
Auf seiner Firmungsreise hielt der vielgenannte Bischof Korum in Trier im katholischen Männerverein eine Ansprache, in der
St sagte: Jch bedaure, daß wir Brüder
desselben
Landes uns nicht versteher das Ivi r K at h oliken d er Freiheit berapbt werd-n
Und daß mai-erlangde wir unseres-neuküssen.

z«

so

Ernste Ausschreitungen
Juden find am 17. Juli, wie

gegen die?
~Morning3
Lenden-« aus Mogador (Marokko) berichtet, in
der makvkktmischev Provinz Sons verübt worden« Die Judenviertel wurden teilweise zerstört,

viele sJuhen

wurden getötet und ihre Frauen-Z
Entführt »Dis- Lklgs in Der ganzen Provinz wird-

-
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f ehr e tust bezeichnet
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lungskommission Elemente, die sich» als ungeeignet erweisen, auszuschalten in der Lage ist, steht
nicht im geringsten zu befürchten, daß die Seß-
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überraschend schnell in die ihnen vollständig fremden Verhältnisse eingelebt. Da die Ansiede-

-

«

i

der Ostmark zu stärken. Die Leute haben sieh

s

Telegramme

Seit dem 15. Juli ist ein neuer Fahrplan
für die War enzüge zwischen der Yussischen Yecegraphewxigentur
W alk und Ple ska u in Kraft getreten. Nach
Moskau, Freitag, 18. Juli. In der
demselben gehen die vWarenzüge schneller, als Uspenski-Kathedrale ist der Man t e l de s
bisher ; ferner sind 5 ne u e Zü g e hinzugekom- ng. Seraphim zur Anbetung ausmen. Diese Aenderung scheint angefichtsder be«
vorstehende n g roßen Manöver einge- gestellt.
18.
Freitag,
Sfarowo,
Juli.
Heute wurde
führt zu sein.
hier die letzte Seelenmesse für den
Angesichts der be v orst eh en den groEhrwürdigen Seraphim zelebriert. Ihre
« ·
ßen- Man ö v er zwischen St. Petersburg und Majestäten wohnten derselben bei.
Pleskau fordert die Verwaltung der Riga-Oreler
Berlin, Freitag, 81. (18.) Juli. Die S a m mBahn die Frachtabsender anf, die Abfertigung lung
zum Besten der Kischinewer Juvon Eilfrachten noch vor dem Beginn der Maden,
die
von der ~Gefellschaft zur Unterstützung
növer zu bewerkstelligen, da während der Mader
Teil
der
größte
Güterwaggons
növer
deutscher Juden-« veranstaltet worden war, hat
zum Transport der Truppen benutzt werden bisher 525,483 Mark ergeben.
.
wird.
Budapest, Freitag, 81. (18.) Juli. Die
Anhänger
der Obstruktfon haben beschlossen,
Beim Friedensrichter des 1. Distrikts
den
einer Adresse an den König
gest-ern
die
Minna
Entwurf
40-jährige
Kister
hatte sich
wegen-Bettelei zu verantworten. Die Aneinzudringen, in welcher sie erklären, daß sie
geklagte wurde schon vor einigen Wochen wegen die Obstruktion nicht aufgeben««werBetteleiszzu 2 Wochen Gefängnis verurteilt; den, bis die durch das Gesetz vom Jahre 1867
kaum aus dem Gefängnis entlassen, hatte sie
am 11.d. M. die Besucher des Domberges garantierten Forderungen des Volkes erfüllt
mit ihrer Zudringlichkeit belästigt. Der Frie- seien.
Aix-lcs-Vains, Freitag, 31. (18.) Juli.
densrichter verurteilte die Angeklagte zu 3
Wangen Eejängnisz
«·sp
Der König von Griechenland ist hier eingetroffenDes Diebstahls war Karl Untsangeklagt.
Rom, Freitag, 31. (18,) Juli. Um 10 Uhr
Der Revier-Aufseher Parfianowitsch hörte vor
Morgens
wurde in der Pauluskapelle von KarBarklay-Platz
kurzem, als er am
vorbei
passierte, den Ruf, man solle den Dieb halten. dinalVanutelli eine feierliche Messe
Er eilte dorthin nnd es gelang, den Unt zu zelebriert. 61 Kardinäle waren anwesendergreifen, der einen Revolver, ein Taschenmesser Monsignore Sardi forderte in einer Ansprache
und einige andere Sachen aus der Tasche des die
mmen, g eleh rKardinäle aus, einen
im Schloß-Sagnitzschen Kofa-Gefinde wohnhaften
sanftmütigen
und
Menschen zum
ten Hans Wolla gestohlen hatte. Der Friedensrichter verurteilte diesen Angeklagten zu 4 Papst zu wählen. -—»Um 6 Uhr Abends
« «
Monaten Gejängniå
trafen die Kardinäle w ied er im VatiWegen Verkaqu von Butter, die mehr kan ein. Es begann das Konklave.
Wasser enthielt, als gesetzlich zulässig ist, war
sein-Herz exsüllt.Athen, Freitag, 31. (18.) Juli. Unter dem
Die sonstigen Darstellunaen standen nicht auf der in Ellistser wohnhafte Karl Kiwistik belangt
Volke
worden.
macht sich eine Bewegung zu Gunsten
Die Polizei hatte die Anklage auf
der Höhe der Situation. Es war ein bedauereiner
des
der Konstitution bemerkArt.gl73,
wegen
Betrages,
erhoben,
Rolle
Grund
d.h.
Revision
des
licher Mißgriff der Theaterleitung, die
Naukleros, auf deren Ausarbeitung im Charak- da aber in diesem Falle ein Betrug nicht vor- bar. Zu diesem Zwecke sind mehrere Verbände
ter und im Aeußeren Grillparzer so viel Wert liegt,
sprach der Friedensrichter den Angebegründet worden.
legt, nicht entsprechend zu besetzen. Trotz aller klagxkn Uei.
Johann Paddar war auf Grund
hübschen Leistungen im Einzelnen mußte Herr des DerArt.Wirt 115
Sfarowo, Freitag, 18. Juli. Es macht sich
wegen Verlaufs eines
allein
der
fehlenden äußeren
Koch
schon wegen
Erfordernisse zu seiner Rolle als·Naukleros ab- kra nk e n Kalb es augeschuldigt. Der Fleisch- ein großer Brodmangel bemerkbar.
fallen. Die vom Dichter überaus scharf charak- händler, der das Kalb gekauft hatte, hatte erst Die Zahl der Pilger beträgt mehr
terisierte Rolle des Vaters der Hero war in die nach dem Kauf bemerkt, daß das Tier krank sei, al s 300,000. Viele wohlhabende Leute kamHände eines Herrn aus dem Chor gelegt! Herr und da der Verkäufer sich weigerte, das Geld pieren unter freiem Himmelso hatte er sich an die Polizei
Gläser gab seinen Oberpriester stark dekla- zurückzugeben,
Kinn-, Freitag, 18. Juli. Jm Laufe des
gewandt. Der Angeklagte behauptete, daß er
»sp
matgrisch .
dem
Mai
nnd Juni sind im Gouvernement Kiew
gesagt
und
Fleifchhändler
vor
dem
Verkan
Nicht enden wollender Beifall
reiche
Blumenfpenden zeigten von der Liebe und Ver- habe-, daß das Kalb krank sei und machte für 250,000 Dessjatinen Saatland vom Hagel
diese seine Behauptung mehrere Zeugen vernichtet worden. Der Schaden beträgt
ehrung, die sich unsere Benefiziantin in den Herder Fleischhändler habe das Tier aber
namhaft;
——m—
des
gewonnen
zen
Publikums
hat.
durchaus kaufen wollen und daher habe er es 900,000 RbL
Das Orchester war gestern sichtlich bePort-Arthur, Freitag, 18. Juli. Chinesimüht, die Stimmung des-durch die Tragödie er- ihm verkauft. Die Sache wurde zu rückgeum
weitere
Zeugen
Zeitungen berichten, daß vor kurzem 200
stellt,
vernehmen.
zu
sche
Möglichkeit
schütterten Publikums nach
wieder
Räuber in den Sommerpalast der Kaiins Gleichgewicht zu bringen. So ließ es z. B.
zwischen dem 4. und 5. Akt die lustigen Weisen
Die Holzp r e ise sind in den letzten Tagen serin eingebrochen sind und dort viele Kosteiner munteren Polka erschollen.
um 30—40 Kop. pro Faden g efallen. Diebarkeiten und 100,000 Taels geraubt
ses Fallen der Holzpreise kommt daher, daß in haben. In die Angelegenheit sind Eunuchen
der letzten Zeit Südwind geherrscht hat, der verwickelt.
Bisher sind nur 6 Räuber verhaftet.
Der Herr Livländische Generalsuden Lodjen das Erreichen unserer Stadt besonperintendent Gustav Oehrn weilt,« wie ders leicht
Berlin,
Freitag, 81. (18.) Juli« Die
Es find daher auch eine
wir hören, eben in unserer Stadt und wird große Mengemach-t.
Lodjen hier eingetroffen Und stehen deutschen Kommissäre reisen zu den
morgen in der St. Johanns-Kirche predigen.
an beiden Embachufern bis unter der HefeVorverhandlungen in Sachen des
»
fabrik verankert.
Handelsvertrages nach St. Peter-.burg ab.
Mit einem gewissen Ingrimm ist gestern
Nach kurzer Pause wurde die Fe u e r w e hr
heute gleich nach 5 Uhr Morgens wieder zu ei- Abend wieder vielfach unseres Ortstatuts »gener schweren Arbeit durch die spärlichen Marmdacht worden, demzufolge die-Laternen auf
siguale in den 111. Stadtteil gerufen. Aus den Straßen während der Sommermonate
bisher unermittelter Ursache war in der Küche nie angezündet werden. Jnsolge der St. Petersburgek Börse- 18s JUIiI9O3.
des Vereines »Wanemuine«, welche im regnerischen Witterung herrschte
den Straßen
obersten Stocke untergebracht war, Feuer ans- gegen 11 Uhr Abends absolute Finster- Wechsel-Conrse.
gebrochen. Jnsolge der späten Meldung des- nis, durch welche das um diese Zeit ausdem London 3M-f- W Lstks
94-4so
100 RML
46,30
selben sand die Feuerwehr bei ihrem Eintreffen Theater heimkehrende Publikum in ernste Verle- Berlin
auf der Brandstätte den oberen Stock des ge- geit gesetzt wurde. Wäre es z. V. zum minFoudss und Actien Conrsr.
nannten Vereins vollends von Flammen umgedesten nicht möglich, den Laternen bei den viel- «- 40-«, Staatsrcnte
.
. "997
ben vor. Ein völliges Reiten dieses Gebäudes frequentierten »Senffschen« Treppen den Som(1i»364) .
Prämien-Anleihe
.
zsxo
440·-«
die
merurlaub
etwas
die
zu verkürzen, damit Passam
schien ausgeschlossen zu sein, weshalb
Feu(1866)
3351-,-I·
ten
dort
das
des
Hauptarbeit
aus
sich
erwehr ihre
Beschützen
nicht mühsam herunterzutasien Prämien-Anleihe der Adelzbank
- 28-B«j,if
dicht anstoßenden Kellerschen Hauses und der brauchen?
W, St. PeterM Stadt-Oblig.
95
Kegelbahn des obigen Vereins sowie das DämAktien der 1» Feuerassee.-Comp.
Sompfen des entfesselten Elementes beschränkte,
Am Montag steht uns in unserem
Russ. Bank
Zus...welche Arbeit ihr auch in vollem Umsange mertheater wieder ein Ven esiza bend bevor,
Internat. Hand-Bank
433
glücklich gelang. Nach einer IVH stündigen und zwar ist es der Ehrentag für Fri. Krilg e r,
Privat-HandelS-Bank
Leistung
USE-Fschweren, energischen Arbeit sämtlicher Abteilun- der wir so manche hübsche musikalische
Briansker Schienenfabrik
97
gen der Feuerwehr mit ·5 Druckspritzeu und eiund viele amüsante und humorvolle DarstellunGesellschaft ~Ssvrmowo«.
Usner Dampsspritze konnte das Feuer als lokali- gen während dieses Sommers zu verdanken geGei. der Nutzekaqu
4957 «
Asiert«7l)et»rac,h»tet werden,-Ist UmsszzVY Uhr Morgens habt haben. Zu besonderem »Dank verpflichtet
89«
Gei. d. RGO-Fabriauch durch die
erste in ihrer uns die geschätzte Benefiziontin Wahl,
(Zufuhrbgbn-Ohligationen:-zsp 84««4(.;-,-8.5«X.),-denn die,-.
Muts-u ; weiss-i e Schkäuche unter dem von ihr für Montag getroffene

I

HVon

der tobend e L ärm von neuem beginnt.
Der Ministerpräsident steht 10 Minuten aufrecht,
ohne zum Wort gelangen zu können, und läßt
sodann dem Schriftsührer einen schriftlichen Antrag überreichen, das Haus möge in die Verhandlung der Jndemnitätsvorlage eintreten. Als
dies die Obfiruktion bemerkt, stürzen die Abgeordneten Ratkany und andere nach dem Präsidententisch und versuchen dem Schri t
sührer denAntrag zu entreißen,
Dieser wehrt sich mit Gewalt gegen die
ihn eindringende Obstruktion und nimmt
das Blatt mit dem Antrag in die andere Hund«
doch gelingt es den Angreisern, von der anderen Seite das Blatt zu erhaschen und zu zerreißen. Indessen erhielt der Präsident eine
zweite Aussertigung in zwei Exemplar en des
eingereichten Antrages. Der Antrag ist somit
eingereicht. Die Tribiine um den Präsidententisch stillt sich mit Abgeordneten beider Parteien, die in einen leidenschaftlichen
Wortwechsel geraten. Unter großer Ausregung wird die Sitzung unterbrochen
und eine geschlossene Sitzung angesetzt.
Jm englischen Unterhause beriet man
am Montag über die Garantie der Zinsen der
Transvaalanleihe von 35 Millionen Pfund.
Bei dieser Gelegenheit erklärte Ch a m b er l a i n
bezüglich der Verwendung indischer Kulis beim
Gifenbahnbau, die öffentliche Meinung "in
Trans va al sei '·gegenwärtig gegen die
Einführung asiatischer Arbeitskräfte
und er habe deshalb nichts zu deren Gunsten
getan.
Er werde später der öffentlichen
Meinung auch nach anderer Richtung hin
Genüge tun
denn er wünsche Transvaal
weit als möglich als Kolonie mit Selbstverw altu ng zu behandeln. Die Frage der
Einführung chinesischer Arbeiter
sei verfrüht, weil noch keine darauf bezüglichen
Vorschläge an ihn herangetreten seien. Er sei
der Meinung, die neuen Kolonien würden im
Stande sein, ihren Verbindlichkeiten nachzukommen und zu den am besten gedeihenden unter
den englischen Kolonien zählen-

«

-

Das »Posener Tageblatt« tritt der Ansicht
polnischer Blätter entgegen, daß die d e uts ch e n
Ansiedeler ans Rußland sich nicht als
geeignet erwiesen hätten, das Deutfchtum gegen
die Polen zu verteidigen. Das Blatt schreibt:
ganz vereinzelten Ausnahmen abgesehen,
kann man vielmehr gerade diese rufsischen Kolvnistem die sich ihr Deutschtum bewahrt haben,
als geeignet halten, das deutsche Element in

derselben

wiederum, wo-

-

-
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Nach Wiederaufnahme

der Ministerpräsident

ist.

anäcäzerr.
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brechen.
erhebt sich

n et worden

»Am

St. Petri-Kirche.
Sonntag
7.
nach Trinitatis, den 20. Juli :
Gottesdienst (ohne Abendmahlsfeierj um

,

aus

,

,

.

aus

Jm ~Ssbornik Tarifow« vom 16. Juli 1903
Nr. 1487 ist unter MitteilungsåNummer 8315
publiziert
daß auf der Wall-MarienburgStockmanshofschen Zufuhrbahn «-seit dem 11.
Juli der direkte Güterverkehr eröff-

,
St.Marien-Kirche.
Trinitatis:
Sonntag
Am 7.
nach
deutscher
Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier
um 7 Uhr Morgens.
Prediger: Paul Willigerode.
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsseier
um 10 Uhr.
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partei) erklärt unter großer Spannung des
Hauses, daß ihm der ehemalige Abgeordnete
Dines 12,000 Kronen übergeben hätte, damit er
von der Obstruktion zurücktrete und
Budupest verlasse. Dines habe 2000 Kronen
als Provision zurückbehalten Die übrigen
10,000Kronen, die er (Papp) angenommen habe,
um einen corpus deliati in Händen zu haben,
den Tisch des Hauses nieder. Jn
lege er
den Wandelgängen wurde mitgeteilt, daß Dines
jetzt Bücherkolporteur sei und von keiner Seite
als Vertrauensmann angesehen werden könne.
Abgeordneter Lovassy berichtet, daß an den
Direktor des »Magyar Orszag" eine- Ansrage gerichtet worden sei »wegen des Preises,
den das Blatt fordern würde, wenn es
die Einstellung der Obstruktion besürworte.
Als Ansragenden bezeichnete er den Redakteur
eines Kolportageblattes, Arthur Singer. Abgeordneter Thot beantragt die Einsetzung einer
Kommission zur Untersuchung der Vorsälle. Der
Antrag wurde einstimmig angenommen Um
1 Uhr erhebt sich der Ministerpräsident,
um zu beantragen, die Erörterung über sein
Programm zu unterbrechen und zur Verhandlung der Jndemnitätsvorlage überzugehen. Nach den ersten Worten erhebt die
Obstruktion ein v i ertelstün d iges, ohrenbetäubendes Geschrei. Der Vizepräsident ist genötigt, die Sitzung zu unter-

aus
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mehr vorkomme.
Sehr stürmische Szenen haben ami
Mittwoch im ungarischen Abgeordnete n h a u s e stattgefunden ; über den Beginn dieser Sitzung liegen jetzt aussührlichere Nachrichten vor: Abgeordneter Zoltan Papp(Kossuth.

,

Dieser

Mr. Cornelius Vanderbilt, vor dem da der
ZEegierungspräsident katzenbuckeln muß, ist ein
junger Mann von etwa 27 Jahren, ohne jedes
andere öffentliche Verdienst, als daß er einen
Teil der Einkünfte aus den von seinem Vater
ererbten, in die Hunderte gehenden Million
alljährlich ausgibt«
Jm selben Sinne
die
äußern sich
Bismarckschen ~H am burger
Nachrichten-U »Auch wir finden es unangemessen, daß die preußischen Zivil- und Militärbehörden gezwungen werden, einen amerikanischen Privatmann offiziell zu empfangen.
Jn der Tat, es ist sehr zu befürchten, daß, wenn
die Gefühle des weitaus überwiegenden Teiles
des deutschen Volkes derart verletzt werden, wie
durch dieVorgäuge inDanzig,das deutsch-nationale
Empfinden allmählich daran verzweifelt, jemals
die längst verlorene Uebereinstimmung mit den
maßgeblichen Ansichten wieder zu erlangen-·
Die Nationalsozialen werden, angesichts ihres Mißerfolges bei den letzten Reichstagswahlen,
ihrem Parteitage am 28. (15.)
August d. J. die Verschmelzung ihrer
Partei mit der freisinnigen Vereinigung beschließen.
Zur Frage des Eintritts eines Sozialdemokraten in das Reichstagspräsidium hat sich am Montag Abend in einer
sozialdemokratischen Versammlung in München
der Abg.
Vollm ar geäußert. Die Sozialdemokraten müßten die Stelle eines ersten Vizepräsidenten für sich verlangen, um einen Einfluß auf den Geschäftsgang zu gewinnen und
von manchen Einflüssen zu erfahren, damit die
Minorität von einer nochmaligen Ver-gewaltigung bewahrt bleibe. Die Sozialdemokraten
müßten auch die repräsentativen V e rpslichtungen mitmachen, darunter in erster
Linie die Audienz beim Kaiser, die nur eine rein
höfifche Verbeugung vor der Monarchie sei.
Besuche beim Reichsoberhaupte von seiten-der
Sozialdemokraten würden bei letzteren viel zur
Wahrung der Würde des Parlament-s beitragen.
Die »Aeußerungen Bebels wies der Abg.
v. Vollmar mit großer Schärfe zurück. Solche
von persönlicher Gereiztheit erfüllten Erklärungen müßten die freie Meinungsäußerung untergraben. Und weil die Erklärung Bebels in der
Form eines amtlichen Erlasses erfolgt sei,
sordere dieselbe geradej den Spott der Gegner

dies heutzutage kaum

Die Mitglieder der
Fr eiwil li gen
Fe uerw eh r sprechen den Familien Heye r,
B e ck e r und K o s l o w für die ihnen während
des Brandes dargereichten Erfrischungen ihren
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verbindlichsten Dank aus.
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Gounodsche ~B»Narg«eth S«lkt hier in diesem
Für die Reduktion verantwortlich:
Jahre noch nicht gegeben worden; die AusfühIFrau E.Mattiese2ksxj—«
rung« dieser prachtvosllenssters die man niemals cand.A-Hasselblatt.
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zig und die Marienburg sehen wollte, persönlich angezeigt und der Kommandeur der Danziger LiebhusarensVrigade bekam vom obersten
Kriegsherrn den Befehl, Vanderbilt nach LangDer
fuhr ins Osfiziers-Casino zu laden.
Kurier«
nationalliberale »Hu nnoversche
schreibt dazu: »Man fragt sich unwillkürlich,
was wohl die Amerikaner dazu sagen werden,
daß im Lande der Dichter und Denker der
Respekt vor dem ~allmächtig·en Dollar" ein so
ungeheurer ist, daß der bloße Besitz eines recht
großen Haufens davon genügt, um da, wo sich
der Besitzer eines solchen in Deutschland zeigt,
die Spitzen der Behörden ihm in offizieller

Publikum uoraussetzen mußten, ein volleres Haus
erwartet und gewünscht. Diese ~zarteste deutsche
Tragödie« gehört in Grillparzers künstlerischem
Leben zu jenen Schmerzens- und Lieblingskindern der Muse, in die der Dichter ein ganzes
Stück Herz und Können zu setzen sucht, um seine
künstlerische Bedeutung mit einem Male der gesamten Welt darzutun. Es bedeutet in Grillparzers Leben das, was Goethe sein »Faust«
geworden ist, wonach Kleist in seinem »Ernskard« rang und im Ringen unterging. »Wenn
die Lösung gelang, war der Gewinn groß für
die Poesie. Sie gelang nicht«, schrieb der Dichter nach der ersten, an ungenügender Vesetzung
der Herd gescheiterten Ausführung Unser klassischer Romantiker hat seinen Weg
der Bühne
nur langsam gemacht, zuerst sich in Wien dank
den Bemühungen Heinrich Laubes durchgesetzt,
dann im weiteren Deutschland erst nach einigen
erfolgreichen Aufiührungen der Berliner Bühnen,
um die sich nicht zum wenigsten Joseph Kain
durch die Kreirung einer Anzahl Grillparzerscher
Rollen verdient gemacht hat. Nebst einigen«auderen Dramen des Dichters steht heute »Des
Meeres und der Liebe Wellen« aus dem festen
Repertoire eines künstlerisch geleiteten Theaters-.
Die Lösung, die der Dichter sür mißlungen hielt,
gelang doch«
Diese Lösung zeigte uns gesternFr Ruh den
in einer bis in alle Einzelheiten ausgearbeiteten
Verkörperung der Hero. Herd entstammt einer
aus rein sinnlicher Liebe aufgebauten nnd deshalb im späteren Alter zerrütteten Ehe. Wir
sehen deshalb, wie sie im ersten Akt, ein frühzeitig gereiftes Weib, der Liebe, die sie nur in
der einen Form kennt, ganz entsagen will und
sich als Priesterin der Verehrung jener Göttin
widmen, welche die leidenschaftslose unkörperliche
Liebe vertritt. Aber die Natur läßt ihrer nicht
spotten. Leander und sein Werden erwecken in
ihrer BrustGesühle, denen sie mit dem einfachen
Pflichtbewußtsein nicht entgegenzutreten vermagSie gibt sich ihm hin. Und nun sehen wir sie
im vierten Akt als ganz entwickelte-s Weib vor
uns. Nicht die Sinnlichkeit allein vermag das
Herz der Frau zu erfüllen, aber ebensowenig
die nnsinnliche, in den Wolken schwebende platonische Liebe. Das hat Herd erkannt, das ist ihr
Schicksal geworden-. Sie hat keine Gewissensbisse, nur ihre Bestimmung hat sie erfüllt. Als
nun das Schicksal, nicht die Schuld, ihr das
ganze Lebensglück in Leander raubt, da geht sie
zu Grunde, da stirbt sie an der Größe
ihres Schmerzes. Das ist die Hero, die uns der
Dichter in dieser größten deutschen Tragödie der
Liebe schildert, das war die Hero,-welche unsL
Frau Ruhden, ausgestattet mit allen Feinheiten
ihres groß-en- künstlerischen Könnens,· zeigteHerr Kämmerer bot uns eine sehr erfreuliche Verkörperung des Leander. Wir sahen
den liebeskranken unbeholfenen Jüngling aus
dem Barbarenlande, dem-seine Leidenschaft alles«
ist, der,vom unselbständigen, trübsinnigen Knaben
zum Manne wird im Augenblicke, da die Liebe
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zu Pistolenforderungen sind. Die Be-

dem Interesse, welches wir fiir ein so bedeutsames Werk wie es Grillparzers ~D es Meer es
und der Liebe Wellen« ist, bei unserem
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Grund

Milliardär stimmung, daß die Ehrengerichte möglichst
der
mit
Vanderbilt,
feiner Yacht einige mit alten Herren und älteren Semestern zu bedeutsche Häer besuchte, sind amtlicherseits Au fsesetzen sind, wurde erneut eingeschärst. Eine Behen erregendeEhrungen bereitet worden.Der deut- sprechung über den Trinkzwang führte zu
sche Kaiser hatte dem Oberpräsidenten von der Resolution, daß übermäßiges Trinken zu
Westpreußen die Ankunft Vanderbilts, der Danvermeiden sei; indes wurde von mehreren RedDem

Künstlerin erfreut

als
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«
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dinnendarstellerin

des Vereinshauseg »Wanemuine«, mit Herr Katz, den Valentin
Herr Mrertsch das
Saal, Bühne und Knlissen; stark gelitten durch Gk·Etchen Frl. Döring, M a r th a S ch w e r
d·tFeuer und Wasser hat der steinerne Unterhan- -leln
die Benefiziantin Und den SteDas Inventar des Vereins und des Qekonomen bPl T FVL Woodall. So ist denn am Montag
Das Geem interessanter und gelingender Benefizabend
ist nur zum-Teil gerettet worden.
bäude des 7 Vereins war mit 17,000 Rbl. und zu erwarten.
das Inventar mit 7000 Rbl. in der VersicherungsGesellschast ~Jakor« versichert, wobei zu bemerken
ist, daß der »vor einigen Jahren ausgeführteNeubau unversichert war. Der Oekvnom des
Vereins hatte sein Mobiliar nebst Küchengeräten
St. Johannis-Kirche.
in der Versicherungs-Gesellschaft ~Wolga« mit
Am 7. Sonntag nach Trinitatis, den 20. Juli2500 Rbl. gegen Feuer fichergestellt. Der
Hauptgottesdienst
um 10 Uhr.
angerichtete
und
durch Feuer
Wasser
Schaden
O e h rn.
Prediger:
Generalsuperintendent
am Immobil und Inventar ist ein recht bedeutenden

-

-

Lokales

Sommertheater.
Die gestrige Venefizvokstelllmg für FWU
Wera Ru h den hatte ein zahlreiches Publikum anzulocken gewußt. Immerhin hätten wir
bei der großen Beliebtheit, deren sich unsre Hel-

ans Schwarzen derßuinen des zum großen diesem Jahre dank der Besetzung der Rollen
Teil ausgebrannten Gebäudes schreiten.
eine besonders günstige
PUNIva
A b g e b r a nsnt ist der ganze hölzerne Teil den Faust singt Herr Simon- den Mephisto

!

Ordenskardinäle würden ihm ihre Stimme ge- Wir sollen nichtmehr das Recht haben, unsere
ben. Von Ag l i ar di spricht man nicht mehr, da Kinder in voller Freiheit in unserer Religion zu
dessen Freunde geschlossen sür Serafino V a n n n- erziehen. Wir sollen schweigen, wenn wir mit
telli eintreten. Dieser gilt trotz seiner Mittel- blutendem Herzen zusehen müssen, wie in die
mäßigkeit als »Kandidat des Dreibundes.« Seelen unserer Kinder Gift geträuWenigstens stellen die Franzosen und ihre felt wird.
Freunde ihn als solchen hin. Kardinal Kopp
DerKösener CorpsstudentensKons
ist in »Palazzo Gabrielli« abgestiegen, wo er in gkeß hat nach dem offiziellen Bericht in den
ständigem Gedankenaustansch steht mit dem »Akademischen Monats-besten« in Bezug auf die
schlauesten Fuchs, der an der Kurie lebt, dem Pistolenduellsrage einstimmig eine ReDean der Nota, Mgr. Mantel, einem Deutsch- solution dahin gefaßt, daß Re alin j urien
besonders solche, die in Trunkenheit oder
Oesterreichey der wie kein zweiter seine PuppenErregung gefallen sind
an sich nicht im m e r
heimer kennt.«
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dachtet-Ia Käuigslssriapq die-Hishrigen Pangos å M 10 Cop. und
sollt-titsche Hering-.
«
I. Bechmatny Kaufhof 32.

WW
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SmpHShlt
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emdfthszggjcrncnli ichfen

oatlitokoi
Täglich verschied. sorten
jener

liebt-. Brock-

jeden Tag

Zufpolflkrn n. Web-ersziehen v. Möbeln
Anfertigung

ausgeführt

sowie

«

baue-

.

empfiehlt billjgst

.

l hiibsclm Wohnung Rom-sitze
'

M

TISPPS

v. 6—7 Zimmern (Gsarten orwiinscht).

Indus-MS I- lIPSI
einem Buttenloksl
zu voraus-non

von 3—4 Zimm. sucht für 2 Damen
Ed. Beekmann.

Eine warme freundliche

Zu mieton gesucht

v. 3 Zimmer-n u. allen Wirtschaftsboquomlichkoiton ist Zu vermieten
Stein-Strasse 16·

wird sIII Cllsktscls von 7—B Zimmer-n nebst stellt-zum vom 1. bis

Emp-

Wohnung

Zimmern nebst Küche UI
Mlstsll
Russische str 14.
v. 4

IMP-

cassasscontkoless

mit stallraum gesucht
Okkerten
sub ~S." an die Expedition der
»sp-

«

Ema Wohnung v. Z. Zimmer-I

und allen Wirtschaftsbeq. an Still-lebendo Mieter zu Ist-gemin- Zu
erfragen Rigascho str. 11, 11. stock.

Büchlein

«"-"«"T;?;"L·TLZ:’;; ?Z«·"
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c. Mattiesetks

Wohnungen

sachtlruoltesssL

Ists-

,

BE
Esset

v
Use heruhmte
Wasebe
u

der Ksnigl säch-. u.

«

F

«

«

List-ist. Rai-tän.

Hellletetsnten

May sc Zell-oh letpzsg-Plagwstz
s

.

s

s

eleganteste, praktisch-te, billigere nnd im Aussehen von feineter
Leinenwäsehe mehr zu unterscheiden Für Militär, Reisende, Junggesellen
Für wenige Kopeken ro stüok erhältlieh
ete.iet Sie geradeine unentbehlJlieL
Ist zu heben jn Jllrjew
Scokg stolzer, KUOI äsdllchs wäsche
ter-ner in Denk-n bei Wohl« Trehl, in
E. Tsehernomsåuatcl Jansen, B. Genes; allen
durch Pleeete kenntlich gemachWulst bei s. W. BEFORE desgl. m

ist die

Hei

ten

Revalgohe

.s

,

J

:

H

;

Vielafausenilelwark
Jedermann durch Beteiligung an einem gewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Einlage (mon-.:tl. nur Mk. 5

kann

75—100 Rahel
monatlsoher Verdienst
sit-II

sslwehetsweh

I

1
E

J

i )
.

T
Personen, die

Vetkeukeskevllemh

Jedes äso estüek , HGB sowie die Firma Mey crstillt-In
trägt die Handels-merke
blen. hüte-noli vor stollsllsmsllgksh welche mit Illylleslsa lätiqaetten
unter ahnliphen Fuge-bemai in 111-schlies- vekpaekungen,
systKauf

Focaxenthetls

an Heini-. Esel-tu Its-nimm-

eusåkueklieh

beträgt

vom

l. Juli bis

II

zum

mit Znstellung

»

»-

.

-

mal-san
Porstvsr
Zum Älleindienen wird sofort ein Iwane-I
waltung M S t z e b o e üben- Los-L
Siqu

deutsch-sprechendes

Masse-liesguten Zeug-missen qssilcllt

Sesuchi
Bona-

II

mit
Gartenstrasso Nr. S, bei Borch.

—-

·

ac IIan
E«In tacht. IN
"

wird Zum Alleindienen
Mühlon—Strasso Nr. 26.

Scslchlt
II

gsstltsllt

eine zuverlässige
kussisohs
die schon als Solche gedient hat und
zu nähen versteht, nach suswärtm
Näher-es Jermittags Jakobs-tin 44.

Eis wird eine sehr gut empfohlene-

—-

W irti II

,

o. russ.—spr. fürs Land gsslsclli. Näher-es bei
der Wirtin in Ropkoi.
·-

Z. von-eigen

Kot-Inn
I

Vollm achts-

15, 3 Treppen, letzte
Thür, von 11—1 Uhrschloss-Str.
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Druck

und
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kauf bei

s. v. Moses-MIC.

5 Mil. Belohnung!
Isklclsstl gestern Abend ein

Opevnglas I

Theatergebäudo bis in d. Kastanien-Allse. Abzug-oben Rast-zngAlloe Nr. lö. M
ln dois Tofch-Strssso oiu

vom

Opernglas gefunden

Abzuholotxfstoiwstkusso 13.
vertilgt-r von Illssctslh Ists-M

111-111

jen.

Michael

Aste-ast-

~

Uhr Abends entgegengenommen

Verlag von C. Ma ttie

und deren Brut vor-tilgst die
Flüssigkeit »gut« lasseUsm« von l«9bodew. Ver-

~

c. Matt-Ostens Buclmn te Ztgsktxpett

Nessus-. psaptxaeso »Du-new · Musik-« 19

«

MEDIUMka

«

e er ung

Rbl. 80 Kop.
-31. Juli
st. August
so
i
2
Zo. September
75
2
Zl. October
3
25
Zo. November
81. December
Z»5O
Abennements werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7

-

THE-Nisuwollen

auf dem Lande zu copiren, können
Sieb melden am Montag-. (1. 21. Juli,
zwischen 12 u. 1 Uhr Peplerstk. 16,
eine Treppe. Vorkenntnisse nicht
unbedingt erlokderL Nähere Bedingungen mündlich.

Eine schneidet-m

——

.

nennungen. angeboten. werden und ordere dem
jkyfäeehe von Mey G Bäljehl

»

psis

es übernehmen

WIIIISCM stillt-Its als Stuben- oder
Kindermädohen, hier od. zum Vorrejson
Rosonstr. Nr. 43, 11. Stock.

bietet sieh strebsamen und vertrauenswerten Personen aller stände auf
solide Art und Weise ohne Fachkenntnisse nnd Risiko unter s. 5046

Use-um-

or wan

-

l Absto"goquartior

O

,»

land.

I

I

NWNWv

-

15· August. Meldung-en werden Smpkangsn durch A. saikin, Riga—sehe Strasse Nr. 2.
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BUT-«

Abonnernents-Anzecge.
Das Abonnement ans die

—-

stapelistrassg Nr. l.

,

DIESELBEN-

I

lichkeiten und
Zimmer-I mit
sind
gleich

Eine Wohnung

von 8, 3 u. 1 Zimmer sind zu
Inlctsn
Teich-str. 74.

Velocspecl
-

adrosmoron
~s——z«

·
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Sutsgeneralkarten

Mk. 1(-) erwerben. Ausführi. Auskunft Ivi.d erteilt durch c. I« F. Pstsks
sslh Ulbsvlh Geninerstr. 242,.Dcutsch-

Lanqscheermaschman

wird billig quksuft
stkzsss Nr. »U.

bl.tts

«

Billigo Pension

,

von 4 Zimmer-n nebst allen Bequem-

Okkekkyxsglistxn 1, Bebpskaga

kaxjkläpdisqhen Zeitung-.

hooh, rechts-. durch d. Küche.

caus .walk

tw«

und

mit ganz neuen sobnoidezougen, tür
Tut-be bis 274 Arsobin breit passend,
gebraucht, aber in bestem Zustande,
billig zu Isrltsufsm Die Maschinen können im Betriebe besichtigt
werden. Okert erb. sub N. M. 100
an die Ann·-I(pr. F- sit-AMI, Riga,
Marstallstn Nr. 321.

-

und:

eröffnet werden für lIMIII
list-ren (auoh Studien-pay mit vollet Boköstigung u.Bsdionung. Gefl.
Msldllngqn (bls Zum 1. August)
zu
Wen den (1n LUland)
posts rostanto Mo

,
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Ein neues Plan-no
Rigascho

billig 111 Iskksllfctl
strasso Nr. 72, im Hok.

olna Ponslon
-

,

eine
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»Es-sucht
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»

Immerhan

11-. 19.

"san
l ilwirtsohail Maschinen
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in 's· o II n cn.
BestallAdnx P- M- sskspls Perris-(1.

TenP.strssso
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s. Ufer-.
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StrZm l i n g e

auf dem Lande Zu bill. Preisen.
set-tier- u. Tapezier-Geschäft

-

,

(Pagsssttssiqus.)

Am 10- August d- J· wird bist sur
Jan-W in ein« gebildeten Famile

schlin- ges-Ilsen-

Ists-treu und
Sämtlislssr totsmsssstllwh hier wie

sitt-r

’.

19051.

Juli

Posse in 5 Akten nach A. v. Komebue. Mitglieder frei. Aufs-nng 8 sbds.

Antang 9 Uhr Abends-.

B es t ellungon auf Torten, Eis,
Marzipan werden prompt und gut

und

q

;

Its-I W.

,

llspocg.

Entree incl. steuer 50 Kot-. å Pol-SouNichtmitgliotlek haben Zutritt

ttischc Frachtsykaps,
frische Koukokta

:

sämtliche in mein
Eis-oh sohlagende Arbeiten, als: das

aUexs Art

sanattlsgt

"

Uebernehme
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cito-He lllaminaiion ils-MensÆ

lllns Its-mis.

Watte-nume-

somiselno claim, qusrtstts, wette-, soll.
humoristisch-I u. homisolso Ensstahlss u. Possen.

Mist-11, sahns-ach
ils- hsste Weis-drin etc-.
J. Illle
Hochachtungsvoll
v»Es-LUng Nr. S.
«

Walter A. Wood

Aufs-II s

Zum Vortrag gelangen:

sonst-. Mist-.

FWSIY

Musik von Ch. Gounod·

Mitglieder d. Hamburg-er stadttheaters (6 Damen u. 8 Herren).

Obstpfliicker

kann

fsfk W
««A"-,««

Oper in 5 Akten. Nach Goethe
von Jules Barbier und Michel Carl-C

Rudolf Bei-vers

Apfclftechcr

In der

(l-·aast).
Große

unter der Direktion von

Petersburgsr str. 26.

Handlung
F naueroffnaten
bekommen
man

234««
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non-c
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111-Juli 1903.
fiir Fri. M. Kragen

fßeueflz
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Reinen

Montag,

des

cis-. Its-sitzt ass. Lilctm Pfclls
VIII-X

lass-II 7

b
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Wegen gänzlicher Aufgabe dieser
Artikel empfehle Haushesitzern und
Mietern, diese gönstige Gelegenheit
zum Äukuuf eines gkoesseren Vorkates moderner Tapeten zu äusSerst niedrigen Preisen z e i t i g zu
benutzen.

Mittwoch, den 23. Juli a. c.
l. Auftreten

—"k· «"·-—

Woran-in k. ,Praxi.s«.,«
Icolxk Prozpect
Gkåtisl
F« Probebricfu. a
E
i

dem
5
zügen von Siegfried Conrad Staat
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«Inder fhabenzut.sko Nichtmugodek

Sgunhsbynvll mn
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Die Elie vom Erlcnhof.
Volksstück aus
Schwarzwalde in Auf-

Burgormusso. sommorlokah

langten ·-u. coltllasstam

von Ludwig Hattmann.
H i er a u f :

v-«

,

-

E- Fklskss
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quttrftheutkcrucr
htprcffcn
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Deutsch
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Oper in 2 Akten mit einem Prolog. Dichtung und Musik von R. Leoncavallo.
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der freiwilligen Feuerwehk u. allen,
die in meiner Abwesenheit während
des Brandes mein Haus beschützt

haben,

'

Wajazzn
ils er (Paqliacoi.)
O

u·»ntl

s

Ost-Egifo

..

zeichnet sich aus durch Csasulgkslt,
list 118 shhlltluageth Es
M

«
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Tat-L «-..k-

Eismafchincn

Amcrik.

Meinen

wäcmston llank

Jurjew in Livland, Isgsslusstk.
Its. 10, 2. Stege

Doppel-(lorBtelluug
bei einfachen Preisen.
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Amalse salomon.

esrkzleit :
vorzüglicheZSvTTzsxxler Turjeklcegensxsutles

Klarheit, Mit-ze. lief lebendiges- stzisiltlessung tles

-

v.

ein
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Nur am Anfang des schulIII·
juhres CIIII samt-V können Kinder
ohne jegliche Ictsltsssatnisss in
die untere Vorbereitungeklasse aufIn meiner
genommen werden.
Pension Enden die Kinder ausser
Beaufsichtigung und Nachhilfe euk
wunsoh such Unverstand-In
Für die französische, russische und
deutsche Konversetion wird gesorgt.
Das helbjährliohe Schulgeld beträgt in der untersten vorbereitungs·
Klasse 12, in der oberen 15, in der
1. u. 11. Klasse je 18, in der 111.,
je 21, 24, 27, Rbl., die Pen·
Iv.,
sionsgebiihr 100 RbL semesterlioh.

kaufen. Das Werk

.
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sqsmssskmsiq
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Direktor-

wJuli

Sonntag,
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km ask-m-

ngGounock

Enden
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opsk

Anstalt beginnt den
llllss m. Die AnmelExsmins nem-inm-

tender schälerinnen

Krügen

. Martia-sama

(

meiner

Artist.

Hoftheatetdirektor a. D. Carl M. Jus-Wy-

cAnzucyt nnd wirklich rationeller Schnitt aller
Mvflbanmsarch Wstrsikyscymtt n. Mkinschnitt

7. Allg· sh von 11—-1 Uhr vorm.
und von 5«-—6 Uhr nachm Statt, die
Nachens-ins am 18. sag» Io illa-

;

Wler

Benejiz

M. Kramer.
llor um«-nicht ·

sag-, s
tlassgea ums
19.

des Handwerker-Vereins.

dass Sie jetzt beim Schneiden und bei der Fortbildung Ihrer Bäume das Werk
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Honslthers
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»

beidorloi GeKursus 272 Jahre. Aufgonommon worden
schlechts mit soohsklassonbildung oder mit d. Grad eines
resp. einer Hauslohrorin. Annahme v. Bittsohrifton tägl. v. 10—2. Nathares mündl. oder schriftl. in d. Kanzlei der Zahnärztl schulg, Mangastrasso 2, Rig a.

Vorst.

Es Ist clse hoch-te Zelt Sammet Theater
I
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Ytipaieg

66. u. 67.

Umkreise

I

1903.
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Its- Leo voll-h
Personen

Zeitung

’

M 159.

etc. etc-.
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Osserten-Auzeiger.

Auf Jnfekate, die mit OssertemAkgabe
m der Expedition der ,Nordlivländtlche,lt
Zeitung« aufgegeben werden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offettett einge»

gangen: »Ur-. 1001«.

seist-Ia t Ist
steckst-. 29
soll-Ia
slsits

its-a Itsathstl
Ist- 111-allsein-

Nordlivländische
-

Erscheint

täglich

(-Vormals

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
.
Die Expeditioin ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet

Zustelltiits

Preis mit
·
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl..2 RbL .
monatlich 80 Kop»
,
,
ua ch augwärts: jährlich 7Rbl. 50 Ko» hjh
dlbärli ch ·
4 Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25
Preis der Einzelnummer 5 Kop.

IF

"

Annahm·ed«Juserate
eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- odei me rm l«
für die siebengefpaltene PetitHng
Jnserate entrichten 6 Kop. (20
für die«Petitzeile. Auf der ersten Seite sstetasäekpsttiktsxszläz EDITpr-

Politischer Tagesbericht:
Loka·«les. NeuestePost. Telegrammh Kursbericht.
Fenilletonx Vollmondzauber. Woraus VerMannigfaltiges.

’

Inland.
Die Festlichkeiten in Ssarowo.
Gestern eingetroffene Depeschen der ~Russ.
Tel.-Ag.« berichten aus Ssarowo:
Sonnabend um 8 Uhr Abends wohnten die
Allerhöchsten und Hohen Herrschaften der Geleitmesse in der UspenskisKathedrale bei und
fuhren aus Ssarowo zum Diwejewski·Kloster.

Der Weg von Ssarowo bis Diwejewo, den
Se. Majeftät der Kaiser zurückzulegen hat, wird
mit Sägespänen und Sand .zur Vermeidung
von Staub bestreut. Mehrere Triumphpforten
sind errichtet worden; bemerkerskvert ist ein
Triumphbogen aus Grünwerk, der. aus Wagenrädern, einer Sense, Schaufel und Harke
mengesetzt ist. Gekrönt wird der Triumphbogen
von einer Kaiserkrone; zu beiden Seiten der
Krone stehen Garben. Ein anderer Triumphbogen stellt ein Strohdach dar.- Die bäuerliche
Bevölkerung begrüßt begeistert Ihre Majestäten,
die Bauerhäuser sind mit- Flaggen und Tüchern
geschmückt. Jn der Umgegend vonSsarvwo
warten Tausende auf das Glück, Se. Majestät
den Kaiser zu sehen. Das Wetter ist heiß.
Ssarowo erstickt in Staub. Als Se. Majestät
der Kaiser bei der Rückkehr von der Quelle
durch den Wald ging und sich dem Volk zuwandte, fiel das Volk mit Tränen der Freude
.
und Rührung zur Erde.
Am Sonntag Morgentraxfen -im Diwejewo-

zusam-

Kloster Ihre Kaiserlichen Majeftäten und Jhre
Hoheiteneim Vor der Ankunft-der Allerhöchsten Herrschaften hatten sich von der Pforte bis
zur Kathedrale Nonnen aufgestellt, ihnen gegenüber standen die Novizen und der Klosterchor.
Beim Betreten der Kathedrale wurden Jhre
Majestäten vom Bischof Nasari mit einer Rede
begrüßt, worauf die Allerhöchsten Herrschaften

-
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so

.

.

.
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s

asn

aus
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niedergesetzt und zog ihn an der Hand auf den
Platz an ihrer Seite nieder. Jetzt beugte sie

Feuilleton

·

«

von Zeitungen. Kommission.
B a tu m :Bom Ausstande. Bak u: Tageschronik.
Fi n n la F d: Tageschronik.

..

»

Nichterscheinen

.

«

Eisenbahndiebstathiga:Ministerbesuch.Libau:
Steuer. SE. Peters b u r. g: Tageschronit
Pleskau: Mangel an Lehrera. Warsch au:
Personalien. S s a w e l o w: EinScherz; Od eisu-

Majestäten und Jhre Kaiserlichen Hoheiten
das Heiligenbild der Mutter Gottes und des
Erlösers küßten. Die Priorin Maria hatte das
Glück, Sr. Majestät dem Kaiser ein Heiligenbild
des ng. Sseraphim zu überreichen; sie brachte
auch Heiligenbilder Jhren Majestäten den Kaiserinnen Und den Mitgliedern des Hoden Kaiserhauses dar. Nachdem die Allerhöchsten Herr.
schasten die Kathedrale in Augenschein genommen hatten, begaben sie sich in die Hauskirche
der Priorin Maria; das Gefolge nnd die Priorin blieben an der Tür stehen. Nach dem
Gottesdienst wurden den Erlauchten Gästen
kleine ovale Heiligenbilder in goldener Fassung
überreicht. Daraus wurde den Allerhöchsten
Herrschaften ein Mahlserviert;in einem Zimmer
war die Tafel für die Erlauchten Personen gedeckt ; hier nahm auch die Priorin Platz« Das
Gefolge speiste in einem Nebenzimmer. Nach
der Besichtigung des Klosters begaben sich Jh r e
Majesiäten und Jhre Hoheiten nach der
Station Arsamas und reisten von dort nach
P et e r h o s ab.

"

:

Viele halten sich schon zwei Wochen hier "auf.
Am 18. und 19..--I.uli-.find 700 Pud Lichte hier
verkauft worden

Demidow, 40 Jahre alt, von einem v erkaltelenstein und Pernau passiert. Wie es scheintten Magenkatarrh. « Genau lassen sich hat sich der Dieb auf der Statioa Quellenstein
alle Fälle von Wunderheilungen nicht feststellen ; in den Vagagewaggon, in welchem— sich die
viele Kranke machen keine Angaben über ihre Kasse befand, versteckt, auf der Fahrt hat ·er die
Am Montag fand die seierliche Einweihung
Abends wurden am Ufer des Flllß- Wand zu der Abteilung, in welcher die Kasse
Heilung.
der nach dem ng. Sseraphim benannten Kachens Ssarowka in der Nähe der Quelle 15 stand- durchgesägt, hat das Geldsich geholtund
thedrale statt. Rechts vom Eingang in die Krücken
verbrannt, die von Geheilten ist entsprungen. Der Diebstahl wurde erst in
Kathedrale befindet sich die Zelle des ng. Sse- fortgeworfen worden waren.
Pernau bemerkt.
raphim, in der der Heilige 17 Jahre gelebt hatRiga. Der Minister der WegekommunikaJn der Zelle werden auch die Haare des Heilitionen, Wirklicher Geheimrat Fürst M. I. Chilgen aufbewahrt und der Stein, auf dem er beNeben langen Korrespondenzen bringen die kom, auf einer Jnfpektionsreife begriffen, wurde
tete.
Vereits den vierten Tag drängen sich
in unabsehbaren Reihen die Pilger zum Küssen russischen Blätter zahlreiche Betrachtungen über um die Mittags-seit in Rig a erwartet, um die
der Reliquien. Die Registrierung der Wunder die Bedeutung der Vorgänge in Ssarowo. So Arbeiten auf dem neuen Güterbahnhof in Augenerfolgt durch die Kanzlei des Fürsten Schirinsxki- zieht u. d. der »stet« eine Parallele fchein zu nehmen, ferner die Bahnanlagen am
Schichmatow, durch die Polizei und den Mönch zwischen Rom und Ssarowo.Jn Ssa- Dünaufer sowie den Hafen einer Befichtigung
rowo geschehe ein Werk Gotte-s; was ins- zu unterziehen. Welche Richtung die Weiterreife
Ssimeon
Rom eben vor sich gehe, istMenschenwerk;" Sr. Durchlaucht von Riga aus nehmen wird,
Jn einer Korrespondenz der «Now. Wr.« dort wolle man einen Statthalter Gottes wäh- ist vorderhand noch ungewiß, es dürfte aber
wird das künstlerisch- erhebende des ganzen len, als ob Gott Statthalter hätte.
durchaus nicht im Bereich der Unmöglichkeit
Bildes, das die - gewaltige Volksmenge bietet,
Gieichzeitig nnd fast ganz
vergleichtFürst liegen, daß hierbei auch W i n d a u berührt wird.
hervorgehoben: ~es ili ein interessantes, le- Meschtscherski daz, was in Ssarowo vorgeht,
Liban.
Die Steu er von den Hanbensvolles Bild; nach den einzelnen Prozessionen mit den Vorgängen im Vatikan. Neu ist bei
d
els
o
e n als Beitrag zum Unterapier
suchen die meisten Abkühlung und Erfri- ihm nur, daß er die-: Anwesenheit der
der
Libauer
Kommerzschu le,«die in
schung im Flusse Ssarowka und in der Ferne- hört Schule bei der Feier der Heitigsprechung des halt
.»
man Kirchengesänge
Wie es« an der Quelle Einsiedlers Sseraphim vermißtsGerade die Schule diesem Jahre zum ersten Mal eingeführt wurde,
Jn ununterbrochener Kette drängen sich die des Heiligen hergeht, ist schwer wiederzugeben: sollte in Ssarowo vertreten sein. Welch eine ist, der ~Lib. Ztg.« zufolge, bis zum festgesetzPilger in Ssarowo an die Gebeine des Heiligen, dort hat sich im Bassin ein solcher Knäuel von Ehrenwache um den Zaren hätten die Kinder ten Termin nur von wenigen Kaufleuten entworden, und die Liste der säumigen
um sie zu küssen. Krüppel, Blinde, Taube, Volk gebildet, jeder sucht möglichst rasch unterder russischen Schule gebildet nnd welche richtet
Stumme und Schwerkranke führt nnd trägt man zutauchen oder sich den Kopf oder-den Fuß zu Lehre hätten sie aus dem großen Kirchensest ge- Zahler, die ea. 200 Namen enthält, ist von
der Stadt der Polizei zur Beitreibuug übergeben
herzu in der Hoffnung aufHeilung. Jn Scharen netzen. .«
zogen!
,
« «
worden.
umgeben die Pilger das Kloster ; in Gruppen
St. Petersburg, 2-2. Juli. Die Allerhöchft niezufam·menstehend, beten sie den Akathistos und
Wie die ~Birfh. Wed.«, der «Rig. Rdsch.«
den kurzen Lobgesang (Tropar) für den Heiligen
Die Korrespondenz des »Reg. Anz.« aus zufolge, mitteilen, wird
dergefetzte
Besondere Konferenz über
zur Zeit von der ZenSseraphim. Es ist ein rührendes Bild,befonders Ssarowo berichtet wieder von zahlreichen W u n- tral-Forstverwaltung
die
Bedürfnisse der Landwirtschaft hat sich, wie
ein G-e e tzse sproj e k t
des Abends, im Scheine der Feuerchen im dern. So.«wurde
13. Juli der Bauer über die Reorganisation der
die »St. Pet. Z.« s-nach dem »Reg.-Anz,«. beTaxaWalde und der Lichte in den Händen der. Prokopi Kobbaw, 40 Jahre alt, der das Gesicht to r e n ausgearbeitet Es hast «sich her-ausgestellt- richtet, in ihren Sitzungen am 26. April, .3. und
vollständig verloren hatte, wieder sehend; der
Betenden.
Taxationg- nnd Messungsbeamtjen 10. Mai mit der Frage der Organisation
daß
dieZahlder
11
warten
den
von
Jljin,.
Jahre-alt,
UnzähligeVolksmassen
Mo- Bauerknabe Wassili
des Kleinkredits beschäftigt. Nach-sorgder Forstwirtschaft b- e d- e u— te n d«v e rimJnteresse
an
den
die
«die
unfähig,
gebrauchen,
ment, wo
Einzelnen Reihe, im heili- Geburtan
Füße zu
mle hrt wer-den muß. Auch bedarf die mate fältiger Prüfung der von der vorbereitenden
Mutter
gen Wasser der Quelle des Heiligen zu baden, und vonseiner
gemachten Vorschläge faßte die Konin einem Wägelchen sr i e Ll e und die n st li ch e
Position der Taxa- Kommission
folgende
kommt. Die früher abgefilllten Flaschen mit dem herangesahren, begann nach dem Bade in der toren einer Aendetung.
ferenz
Resolution: Dem Finanzmini«
1) Unter BerücksichtiWasser sind jetzt nur noch in geringer Zahl vor- Quelle frei zu wandeln; ein 70-jähriger
ster
ist
anheimzustellen:
Der Chef der Livländischen ««Gottvemegung der Vorschläge der vorbereitenden Komhanden. Gegen 50,000 Flaschen sind verkauft Greis, Michael Tiskin, dessen Kopf nach seiner ments-Getisdarmerieverwaltung
Oberst Proworden. Der Anblick der Kranken und der Aussage 23 Jahre lang ~wie an einem Strick«
und auf Grund der von der Konferenz
Rigaer Blättern zufolge, mission
soll,
orowsky
s
den
Krüppel, das Geschrei der Badenden, das Weiabgegebenen Gutachten für die Zusammenstellung
am Halse hing, wurde vollständig von dieser
in derselben Eigenschaft nach Penfa versetzt eines endgiltigen Projekts
nen der Kinder machenjeinen erschütternden Ein- Schwäche geheilt; Anna Ssosronow, 12 Jahre
der Organisation des
werden. An feine Stelle tritt in Livland der
druck; die Freude der Heilung Gewinnenden alt, seit 4Jahren an Händen und Füßen geKleinkreditsSorge zu tragen und dieses ProChef der JekaterinoskawfcheckGouverne- jekt dem Reichzrat unterbreiten,.und 2) den
ist unaussprechlich Die genaue Zahl der lähmt, begann nach dem Bade zu aller Ver- frühere
zu
ments-GensdarmerieverwaltungOberst W olk o wy
Pilger läßt sich nicht berechnen, wird jedoch wunderung frei und ohne Unterstützung zu
Reichsrat um die Anweisung von. 2 Millionen
Alle gehen. Am 14. Juli wurden 10 Fälle von
allgemein auf 300,000 angegeben.
Pernau. Ein großer Eisenbahn- RbLfür die Bedürfnisse des Kleinkreditss-»pro
126 Baracken sind übersülltz in der einzelnen Wunderheilungen festgestellt, darunter die eines dieb stahl ist in der Nacht auf den 19. Juli1904 anzugehen.
Obige Refolutionen sind
bestätigt worden.
Lapa«
500
Knaben
und
eines
von
lagert
geschrieben
4.
wird,
Viel
Volks
blinden
Geburt
wie
der
~Deenas
am
Menschen
Platz.
auf
Juli
Allerhöchst
finden
Der serbische Kro np:rinsz Gevrg
im Walde,-usnt·er Zellen oder Zweig-hätten- Bis stummen Banerknaben. Der 37-jährige Bürger der Walk-Pernauer'Schmalspurbahn ausgeführt
zum siebenten Tage vor dem Fest kamen etwa Peter Ssurgutschew wurde von dreijähriger worden. Es sind etwa 2000 RbL gestohlen. und fein Bruder Prinz Alexander Kavageorgie1000 Pilger täglich, späterhin 5000 und mehr. Taubheit kuriert und der Bauer Alexander Der Diebstahl ist zwischen den Statiosnen Quel- witfch sind, der ~Now. Wrem.« zufolge-Abwes-

Jhre

Zu den Festlichkeiten in Ssarowo.
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sie betonte das Wort
~von feiner Verabredung zu-
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deren Schatten die Farbe der Felsen sich verwandelte. Ein dunkles Graublau färbte dort
oben das Gestein, in finsteres Violett vertiefte
sich das Rotbrannsder dürren Bäume, die noch
vergeblich auf den Frühling warteten.
Rauchmann runzelte die Stirn, als er das
Gewitterdrohen dort oben sah. Sonnenschein
wollte er haben; hellen, bleibenden Sonnenschein
für sein Leben sollte diese Stunde ihm bringen!
Er zürnte der lastenden Wolke, die den Gipfel
des Berges nicht sreigab: an übler Vorbedeutung war der Tag auch ohne sie schon reich
genug. Unablässig ging-er aus und nieder, um
dann plötzlich mit seufzendem Atemzuge stehen
zu bleiben, als der Klang einer Dorsglocke verweht zu ihmherausdrangEswar süns, die Stunde, die er bestimmt hatte. Kam durch die Stille kein
Geräusch von Schritten, kein leises Zeichen vom—
Nahen der Geliebten. Er stand, er horchte, er
ging bis zur nächsten Biegung des Pfades, um
wieder stehen zu bleiben und von neuem-Jus
horchen. Auch abwärts machte er ein Stück
des Weges, spähte vergeblich und eilte dann,von plötzlicher Angst ggesaßt, bergauf—
Edith nun von der -anderen»Seiteskam, voTn
Bezzuglio her, und ihn vergeblich suchte! Atem-;
los gelangte er zurück zur Bank; sie war leer. Keinsc
Ton, kein Schritt, kein fernher dringendes Geräusch als Evas gedämptte Brausen des Wild-.—bache in der Tiefe zwischen seinen rötlichenz

sehr malitiös
sich nahe zu ihm heran und flüsterte ihm ihre rückkommt.«
Erzählung ins Ohr; einzelne Worte nur klangen
Er zuckte die Achseln, ohne noch Antwort
der
gastiert
in
ich
vernehmlicher. »Neulich habe
zu geben, und geleitete sie in das Bureau des
gnädig,
gnäseh,
Hotels, wo er sie. der Fürsorge der Signora
der
sehr
Fürst
sehr
Was war das, was mir geträumet hat?
Gigola überantkvortete.
es,wünfcht
dig,
goldene
Medaille
wünscht
Jch kann den Traum nicht fassen.
es
Seine hoffnungsvolle Stimmung war durch
dringend
,
Der Vollmond lag auf den Gassen
Der Vaterstadt
Sie war ihm beim Schluß ihrer Rede so diesen Zwischensall arg gestört worden; es
nahe gekommen, daß die Zitronendame, die schien ihm ein böses Omen, daß seine PseudoUnd plötzlichsah ich verlassen-ganz
braut gerade an diesem Tage, der über sein I
Das Haus mit verwitterten Ziegeln
merkwürdig häusig an der Glastür des LeseUnd in den Scheiben spiegeln
zimmers vorüberging und mit den Augen auf- Glück entscheiden sollt-e, ihm in den Weg getreDen kühlen Glanz.
zufangen suchte, was das Gehör ihr versagte, ten war. Er amtete erleichtert ans, als er sich
rpohl im alten Hause wohnt,
Wer· letztGrebelgemache?
ganz aufgeregt ausrief: ~Eben hat sie ihn von ihr befreit hatte und nun unter dustenIm stillen
nämlich geküßt, wahrhaftig, sie hat ihn·geküßt.« dem Lorbeer langsam hinausstieg in die EinEs glitzcrte auf dem Dache
Rauchmann beusgte sich zurück vor der un- samkeit der Verge. Viel zu früh trieb ihn die
Der alte» Mond.
Annäherung und sagte zornig: Erwartung hinan, aber hier swar er wenigstens
Da ward mir das Herz, das-Hz
er so« sch wer! willkommenen
»Das ist ja hübsch! Dazu wäre ich gut ge- allein mit sich selbst, mit den neuen, großen,
Es dufteten die Springen
es ist ja reizend. Meine Meinung ungewohnten Gefühlen, die-ihm das eigene Jch
nug,
Und leise hört’ ich es klingen:
»
.
Lang, lang isw her.
über diese Sache werde ich Ihnen
werde und zugleich die ganze Welt.zu verändern schieMauricevon Stern
ich Dir noch recht gründlich sagen. Aber nicht nen. Seit er in den Bergesirieden eingetreten
hier und nicht jetzt. Wir haben, wie ich sehe, war, hatte er wieder zui hoffen angesangenz er
bereits Publikum da Fdraußem und daß ich fühlte sich Edith näher in dieser Natur, die ihr
Nächdxuck verboten
nicht gesonnen bin, hier eine Gastrolle zu ge- so eng befreundet war-, wenn- «sie zu ihm selbstWenn
«
ben, das sagte ich schon. Außerdem habe-ich auch noch immer nicht sprach.
Verlobung
eine Verabredung, die keinen Aufschub duldet.
Fast eine Stunde vor der Zeit gelangte er
Novelle
Gestatte mir also, daß ich Dich zunächst auf zu der bezeichneten Bank am blütenumsponneVIM
Zimmer führe, falls Du bereits eins-er- nen Abhang der BezzuglinchlUchL Hier setzte
»Dein
·, s« J
Robert Kohlrausch.
er sich nieder, aber es duldete ihn nicht lange
halten hast.«
»O nein, bis jetzt noch nicht. Jch hätte auf seinem Platz. Er begann den fast horizonfagte Rauchmann
daß bei
»Ich weiß
.
".
.
s: »L.
—-""·3 åc
allen Weibern, auch den scheinbar vernünftig-«- mir und Dir damit die Ueberraschung verder- talen, breiten Weg hin und wieder zu wandeln, Felsen«
Minuten
waren
zuvor
mit
wäre
am
war
wie
Die
enteiltenz
sie
Abhang
führt-,
böse,
entlang
ben
können.
an
der
des
das
ich
wirklich
nicht
sten,
Refrain
Lebenslicht-s
Aber
Alles
Heim-»
der
vorübergefchlichen, jetzt flohen
gewesen
mit
lahmen
Schritten
Morgen,
Reifestaub
ein
wenig
«"a,lS».er
jenem
ich
j
.
ten ist«
Editshbier
wenn unsbsdetinebenbei ich,-daß abfchütteln
.mein"Wq-; Zusatz-» ver-aus«de Wehpr Bitte-Ae reihte-- sie dahin, und jede von ihnen nahm, indemsksie
könnte,
hoffe
~Laß Dir nur erst erzählen«. Milka
Ante-ej entschwand, ein Stückchen von Hoffnungnnd
sich auf den einfachen, hellbezogenen Divan tan etwas Besseres-« Laune ist, wenn er vpn sei-. zeinze schwere, warum-sie sp Gewitter-wng

Vollmondzauber.
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Gliicksgefühl mit sich hinweg. Eine Viertelnun schon eine halbe!
stunde war vorüber,
Erwartete, Ersehnte,
kam
die
Sie
nicht mehr,
es
bereits als Gewißheit,. und
fein Herz fühlte

doch mochte es noch nicht aufhören zu hoffen.

Er war wie im Fieber, feine Hände zitterten;
fie waren eiskalt, aber in den Schläfen klopfte
das heiße Blut mit vernehmlichen Schlägen.
Und nun meinte er, das Herz verfage völlig
seinen Dienst; für einen Moment stockte der
Pulsfchlag, ein Gefühl des Erftickens, des
Schwindels kam ihn an. Zugleich Ober auch
das Gefühl einer ungeheuren Freude, einer
höchsten, letzten Erwartung. Ein Schritt war
erklungen, vom Tal her sich nähernd, langsam,
ganz langsam. Die Wegesbiegung verbarg
noch die kommende Gestalt, und der Sänger
hatte die Fähigkeit verloren, sich zu bewegen.
Er hatte mit der Hand einen am Wegrand
wuchernden Lorbeerbusch erfaßt, als-müsse er
sich halten, und starrte mit brennenden Augen
jetzt
Er wunauf die Stelle, wo jetzt
derte sich nachher, daß er nicht ausgeschrien
hatte vor Schmerz und Enttäuschung beim
Anblick der Gestalt, die nun wirklich-v.orsfeinen
Augen«-erschienen war: eine Bauersfrauzkasus
einem derDörfer hoch oben« die mit den-, ruhigen Schritten der Bergbewohner den Pfad
emporgestiegen war und nun mit keinemkxzsjhöflis
-

-—.—

chen z,reveriseo« an Rauchmann MLbergingz

Er nickte nur zur .Antwort,: «er:-,-·kp,inn.t.esi-nicht
sprechen-- Wie .-z.ermal.mt faznkxersseuko Haut-»und; begrub ins-der tiefen StillnkeM dens;gkY-ks-;k.

hallen der Schritte folgte, die leVe;-Hgf,fnyzxgg
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Noworossiist.· Jn Sachen der großen
Prügelei zwischen Schauspielern und Musikanten während eines Konzerts im städtischen
Garten ist jetzt das Urteil gefällt. Mehrere
Schauspieler
darunter eine Dame
wurden zu mehrmonatigen Arreststrasety einige zu
Geldstraer verurteilt. Das Theater wird seine
Vorstellungen wohl aussetzen müssen.
-

lassen.
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gen

aus

in den finnländischen Farben

Ger und Rot oder-Blau und Weiß gebraucht
den
Vor
gängen
in
Tifllsx Zu
Tiflis werden. Wenn bei festlichen Gelegenheiten diese
der
Am
-12. Juli Flaggen verboten werden, läßt man den Festberichtet
»Tifl. List-":
Gruppe
von platz ganz ohne Flaggen.
erschien im Stadtamt eine
Zur Verlesung
-

Antwort

würdig.
Dies verachtungsvolle
Schweigen war schlimmer als die härteste Zusrückweifung Es war vorüber, alles vorbei!
Noch ein Weilchen saß er regungslos in seinem
dumpfen, erstickenden Schmerzgefühl, dann
ftand er auf. Tief unten hatte es sechs Uhr
gefchlagenz nun hatte er eine Stunde vergeblich
gewartet, nun mußte er gehen. Bei dem Gedanken aber, ins Hotel zurückzukehren und der
Kollegin zu begegnen, faßte ihn ein tiefer Widerwille, und
ging er bergauf, durch Bezzuglios kühle Schatten hindurch, dann weiter
auf einem der Wege, die nach Fafano di fopra
führen. Als er in diesen Ort hinabgestiegen
war, fah er mit einem Lächeln voll Schmerz
den Wegweifer, der die Inschrift ~Lorbeerweg«
trägt. Zeigte der hölzerne Weiser ihm den
Weg in die Zukunft? War es der Lorbeernur, der einst
heiß begehrte, jetzt beinahe
den
das
Leben ihm bot? Sollten
verachtete,
die Rosen der Liebe für immer feinem Dafein
versagt bleiben ? Er fragte sich’s, indem er
dem Weg folgte, der wenigstens-noch nicht
Tiefe führte-» So kam er langsam nach Gardone die sopra, schritt an- den grauen Bauern-"
häufern und den« tropifch umgrltnten Villen mit
gleicher Achtlosigkeit vorüber und stand plötzlich M der Kirche, die, auf mächtigem UnterbuU Weitvpkgeschpbem dieUmgebung beherrfchte.
Es fiel ihm ein- daß Edith einmal die Aussicht von der die Kirche umziehenden Steingalerie
gerühmt hatte; auch war ein rötliches Leuchten
um ihn her, dessen er sich in seiner schmerzvollen Versunkenheit halb bewußt wurde, und
das Besonderes zu künden schien. So umschkitt
die Galerie hinaus und
er die Kirche, trat
an der Mauer des
vor
eine
Bank
sich
sah
heiligen Gebäudes. Hier ließ er sich nieder,
sier war allein. »Ein paar Selnnden schloß er die Augen,

so

so

zusr

aus

all-en Kirch-en des Gouvernements St. Michel Feindschaft zwischen Rampolla und Sarto, wie
Auf dem innernolifltkifchen Gebiete in Deutschhat der Gouverneur Generalniajor Watatzi eine so manche andere, in den letzten Wochen beige- lanfkfmacht der TPlans TeinerV e rs eh m e lz u n g
Bekanntmachung über Maßregeln zur Verwirk- legt worden ist«
derszånationaflso zialen Partei mit der
lichung der Allerhöchsten Verordnung vom 29.
Auffallend ist zunächst, daß sich der neue erxkfinnigsn Vereinigung viel von
Mai (11.. Juni) 1903, betreffend den Hund el Papst den Namen Pius X. beigelegt hat, sichxedeny Die nationalsoziale Partei entstand im
und ; den Besitz von Schießwafsen, wodurch ein Zurückgreifen auf die Politik des» Jahre 1896 aus der christlich-sozialen Partei;
Munition und Sprengstosfen, sowie die letzten unter seinen Vorgängern dieses Namens sie wollte dieT Vereinigung aller jener Elemente
Anlegung von Schießpavillons erlassen. Die angedeutet sein kann, auf die Politik Pius IX. anstreben, welche die Verbreiterung und Vertiefung der Sozialresorm aus monarchistischer
Bediesen Befehlen Zuwiderhandelnden werden mit und seines Staatssekretärs Antonelli.
Umgehung der Gerichte auf Grund der bezügli- kanntlich wurde s. z. dem überrafchenden Fak- Grundlage als das Hauptziel der Politik der
chen Bestimmungen der am 20. März (2. April) tum, daß Gioacchimo Pecei auf den energischen Gegenwart anerkannten. Der Erfolg der
1903 emanierten Verordnung zur Aufrechterhal- Leo den XIL zurückging, eine große symptoma- Partei, als deren Gründer der P farr er
tung der staatlichen Ordnung und der allgemei.
Naumann zu betrachten war, war ein
tische Bedeutung beigelegt
nen Ruhe in Finnland von dem Gouverneur
Die nächsten Tage werden uns Genaueres geringer; erst bei den letzten Reichstagswahlen
selbst zu Strafen verurteilt werden. Erwähnens- über Persönlichkeit und politische Stellungnahme konnten ihre Anhänger ein Mandat zum Reichswert ist noch der Umstand, daß alle Data des ehemaligen Kardinals Sarto, der gestern tag erlangen. Heute sieht sich Pfarrer Nanin der genannten Bekanntmachung nach beiden zur höchsten unfehlbaren Autorität von 300 mann genötigt, die Liquidation der Partei
Stilen angegeben werden, und zwar so, daß Millionen und zu einem der wichtigsten Fak- anzulündigen. Er rechtfertigt den Schritt, der
der neue Stil eingeklammert ist,
toren in der Geschichte der nächsten Zeit gewor- die Nationalsozialen der» Freisinnigen Verden ist, bringen« Bisher weiß die katholische einigung zuführen soll, in der neuesten AusWelt nur: Habemus papam reverentissimum sgabe der »Nation« mit einer längeren Ausdominum oardinalem sen-im
Von der Erkenntnis ausgeeinandersetzung
.

.

.
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Politischer

,

Tagesbericht
Den

23. Juli (5· August)

Zum deutsch-russifchen Handelsvertrage.

Pjus X-

Die Spannung, mit der die Welt in diesen
Vorgestern sollten in St. P e ter sbur g
Tagen nach Rom blickte, ist gelöst
und wie zwischen den Kommissionären Rußlands und
es zu erwarten war, ist die Lösung, das Resul- Deutschlands die V erh a n d l u n g e n in Sachen
tat des Konklaves vom Jahre 1903, ebenso wie eines neuen Handelsvertrags beginnenin vielen früheren Fällen, eine durchaus üb er- In diesem Anlaß wird der »Königsb. Hart.Z.«
geschrieben
chende. »
Eine uns übermittelte Depesche des Berliner
»Wir haben von Zeit zu Zeit an dieser
»Heroldbureaus« aus Rom, von gestern vor- Stelle die Auffassung energisch vertreten, daß
mittag datiert
die »Russ. Tel.-Ag.« schweigt trotz allen Lärm-s in der Presse und trotz
meldet,
bisher
daß der Patriarch von Ve- mancher mehrdeutigen Auslassungen des FinanzKardinal
nedig,
Sara-, zum Papste gewählt ist ministers Wirte die handelspolitisch e
und den Namen Pius X. angenomWiederannäherung Rußlands und
men h at.
.
D e u tsch l a n d s solche Fortschritte mache, daß
Wohl ist im Laufe des letzten Monats auch ein detttschsrussischer Handels v e r tr a g mit
der Name des Kardinals Sar to unter der größter Zuversicht zu erwarten sei.
großenZahl der Papabili ausgetaucht, niemals
Die Bestätigung hat länger auf sich warten
hat er aber in erster Linie gestanden, ist nir- lassen, als wir annahmen, mancherlei
im,
gends und von keiner Seite mit Nachdruck als zuTemperament und in den Lebensgewohnheiten
künftiger Pontifex proklamiert worden
und der leitenden Staatsmänner und noch mehr
kommt es, daß seine Persönlichkeit in Oeffentihrer diplomatischen Vermittler begründete
lichkeit und Presse « natürlich außer in Jtaå Verzögerungen traten ein; Fühlungnahmen
lien selbst
man genierte sich
zu den unbekannteren unter den waren vorhanden, aber
Papabili zählt.
«
ein
vor
Weilchen.
dem
noch
Kurz
letzten Termin
Gegenwärtig ist vom neuen Oberhirten der ist nun, wie wir hören, die Ermächtigung einkatholischen Kirche und dem neuen Statthalter getroffen, daß am Z. August die deutschen und
Gottes
Erden nur bekannt,-daß er gegen- russischen Kommissäre in mündliche Bewärtig 68 Jahre alt ist, im Jahre 1893 zum sprechungen über einen deutsch«-russifchen
Kardinal erhoben wurde und im Range eines Handelsvertrag in Petersburg eintreten dürfen.
Kardinalpriesters steht. Er ist seit noch nicht
Es handelt sich hierbei, wie wir-unt Illusioeinem Jahrzehnt Patriarch von Venenen vorzubeugen, bemerken, zunächst nur um
dig und Titular von Sau Bernardo alla Vorverhandlungen, um unverbindliche Be·
»
sprechungen. Aber sie sollen den eigentlichen
Ferme.
Noch weniger ist etwas über das politische HandelsvertragsiVerhandlungen der zu entgiltigen
Programm und die Persönlichkeit Sartos be- Vereinbarungen
vorbehaltlich der Genehmikannt. Jst es ein ~politisch«er« Papst oder gung des Zaren, bezw. des deutschen Reichstags
ein »unpolitischer«,-wise er aus diesem Konklave
bevollmächtigten Vertreter Deutschlands und
ja hervorgehen sollte? Während Sarto von Rußlands den Weg bereiten. Diese werden bald
einer Seite als einer der unversöhnlichsten und nachfolgen, und wird es auch ein hartes Stück
kriegerischsten unter den Kardinälen bezeichnet Arbeit kosten, die widerstrebenden Interessen der
wird, weiß eine andere zu melden, er sei ein Nachbarreiche zu einem »verträglichen« Ausgleich
»liberaler Papst«, der- sich der Unterstützung des zu bringen, so ist der feste Wille beider Reiche
Hauses Savoyen vergewissert hat.
doch nun erneut bekundet, zu einem friedlichBekannt ist nur, daß eine Zeitlang eine schiedlichen Handelsverhältnis zu kommen, und
große Spannung zwischen Rampolla und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.«
Sarto und infolge dessen auch eine Verstimmung zwischen Papst Leo XIIL und Äfeinem
nunmehrigen Nachfolger auf dem Stuhle Petri geherrscht hat. Möglich ist es, daß diese
-

ras

:
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-
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Und nunsah er etwas, heit, und wenn sie ihm im Augenblick auch keidas auf ihn wirkte wie eine Offenbarung
nen Trost gewährte, sondern eher das Weh
die Offenbarung von der ewigen Schönheit, noch zu erhöhen schien, so sagte ihm doch zuGröße und Majestät der Natur, die ihm bis- gleich ein dunkles Ahnen, daß seinem Leben ether ein schweigsames, unlesbares Buch gewe- was Neues, Großes zu teil geworden sei. Klasen- war. Die Sonne ging nieder hinter den rer durchströmte ihn ein anderes Gefühl: es
Bergen, die San beschirmen. Jene drohende gab etwas »Mächtigeres als die Kunst
die
nun
von
es
als
gab
Erfolg
Gewitterwolke hatte sich
etwas Schöneres
doch
Pizzo- Natur;
colo gelöst und sich· zerteilt in unzählige, locker und Ruhm
die Liebe. sDas aber war der
geballte Dun·stmassen, die in reinem Grau vor herbste Schmerz von allen: indem sie ihm enteinem Himmel von unsäglicher Klarheit und schwand, erkannte er zum-ersten Mal ihren ganReinheit schwebten. Und über ihr Grau zen Wert; wie das Rot am Himmel allmählich
schüttete die sinkende Sonne jetzt ein Meer erlosch und verglühte, so starb auch für ihn das
von Glut, dessen einzelne Wellen rot und gelb, Licht, von dem die Seele lebt» Dort hinten am
goldig und grünlich erstrahlten. Hie und da Monte Baldo schienen die blänlichen Schatten
ein Glanz wie von weißglühendem Metall, und emporzukriechen, rasch, wachsend, mörderisch sür
unter diesem himmlischen Farbenspiel, vom das weiche-nde Licht, bis es ganz entschwunden
Widerschein übergossen, das wundervolle Stück und vergraben war unter einem kalten, toten,
von Erde und See, diese Kette von Buchten nächtlichen Blau. Majestätisch war er noch"imund Vorgebirgen, diese Wälder-von immergrümer, der gewaltige Berg; aber die Schönheit
nen Bäumen und die gewaltige,·ruhige Fläche und Anmut waren von ihm genommen mit der
des Wassers mit sanftem Rot aus dem stumpfer gestorbenen Farbe der Liebe.
gewordenen Blau. Da drüben im Osten aber,
So blieb auch er, der Mann, der mit brenwie ein Beherrscher dieser schönen Welt,— der nenden Blicken das Schanspieldes Sterbens
gewaltige, breit hingelagerte Monte Bsaldo, von verfolgte, des Schönsten im Leben beraubt, einungeheuren Schneemassen bedeckt, feurig rosa sam zurück. Groß, bewundert, berühmt wohl
erglühend übe-r verblauender Tiefe. Bläuliche noch immer,« aber allein geblieben mit dem letzSchatten auch in den Abgrunden zwischen vor- ten und einzigen, was ihm das Leben ließ
tretenden Felsensprossen
(Forts. folgt.)
hoch oben aber am allein mit seiner Kun.st.s
äußersten Rand entlang-ein schmaler Streifen
von Licht-, das ganze Profit des Berges mit
Mannigfaltiges.
silbernem Band umgrenzend, eine leuchtende
Die
Psychologie des Konkla»«
Scheidelinie zwischen Erde und Himmel.
v es ist ein ganz merkwürdiges Kapitel. Die
dann blickte er

.

——

Wie die »Pet.Wed-« zu berichten wissen,
ist in Bakn ein K osak durch einen Steinverletzt wordenZu den Forderungen der. Arbeiter in
Bakn gehört u. a·, wie dasselbe Blatt berichtet,
auch ««der zehnstündige Arbeitstag
Dabeiist der Umstand merkwürdig, daß ein
solcher Arbeitstag schon längst vom Gesetz vorgeschrieben ist.
«
Die Telegraphisten, deren Arbeit
in letzter Zeit enorm angewachsen ist,
sollen besondere Velohnungen erhalten.
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen
wir- Aus Verfügung des Gouverneurs Lang
in Abo soll die russischeHandelsflagge
allen öffentlichen Gebäuden, unter anderen
solchen, wo Privatbanken ihre Geauch
schäftslokale haben, und auf allen öffentlichen
Restaurants an» den Feiertagen des Kaiserlichen
Hauses gehißt werden« Früher war die genannte
Flagge nur ansden Gebäuden der Behörden an den
Kronsseiertagen get-ißt Jn diesem Zusammenhange sei erwähnt, daß sonst,,wo Flaggeschmuck
zur Anwendung kommt, fast ausschließlich F l a g-

-

Nachdem sich
diesem Vergnügen
erfreut hatte, fuhr er vor dem Stationsgebäude
vor, wo er den Zug halten ließ. Da das Eintreffen des Passagierzuges Nr. 2 erwartet wurde,
befahl der Stationschef dem Ch., das Geleise
geben. Ch. weigerte sich jedoch, diesem
frei
Befehl nachzukommen, und meinte gelassen, den
Passagieren würde eine kleine Promenade ganz
zuträglich sein. Was er gewünscht, geschah. Der
einlaufende Zug Nr. 2 mußte schon beim Semaphor halten, und die Passagiere waren genötigt, von den hohen Trittbrettern der Waggons
auf die Bahnsirecke zu springen und zu Fuß
ihre Weiterreises bis zur Station anzutreten
Ch. sah von seiner Lokomotive aus lächelnd
diese Wanderung mit an-.
genügend an

er

»Zur

der S tatio n Bakasind aus Jelissawetpol 34
G e n s d ar m e n zukommandiert.
Der Wasserleitungstechniker in Baku ist
angewiesen worden, für die Bedürfnisse der
Truppen täglich 1200 Wedro Wasser abzu-

«

Ssawelow. Ein Lokomotivführer erlaubte
sich am 17., wie die ~Mosk. Dtsch. Z.« berich’tet, auf dem Ssawelower Bahnhofe in bezechs
tem Zustande folgende Scherze: Chmelnizki,
dieses sein Name, hatte den Zug Nr. 21 zu
rangieren. Plötzlich begann er, bald schnell, bald
langsam, mit dem Zuge hin und herzufahren

in

-

Alexander-Kadetten-«

f

«

1903.

—-

die anderen überrumpelte. ~Papa ego
ich
bin Papst!« schrie Jacques d’Ossat und wurde
Johann XXIL Andere haben das Ziel auf dem
Wege der Schlauheit zu erreichen gesucht. Ein
drolliges Beispiel ist jener Kardinal Cibo, der
beim Konklave Hadrians VI., da er erst 27
Jahre alt war, nicht die geringste Aussicht hatte,
gewählt zu werden. Er war krank und bettlägerig; da lud er alle Kardinäle der Reihe nach
einzeln ein, ihn zu besuchen, und bat jeden einzelnen, ihm bei der nächsten Abstimmung, bloß
zum Trost e, seine Stimme zu geben. Es
würde für ihn immerdar eine Quelle des Stolzes sein, daß er bei der Papstwahl eine Stimme
erhalten habe. Durch diesen Appell an das
Mitleid hätte der Schlaue in der Tat die zur
bekommen,
Wahl nötigen Stimmen
wenn nicht der Kardinal Colonna das Plänchen
noch rechtzeitig entdeckt und vereitelt hätte.
Beim Konklave des Jahres 1447 fehlten dem
Kardinal Colonna nur noch zwei Stimmen.
Der Kardinal von Bologna erhob sich, um ihm
die seine zu geben. Da hielt ihn der Kardinal
von Tarent zurück und warnte ihn: »Wartebeeile Dich nicht. Wir haben hier eine wichtige
Sache zu erledigen. Man sieht wenig, wenn
man schnell geht.« Grgrimmt rief ihm ein Gegner zu, er wolle nur gegen Colonna arbeiten;
aber der Kardinal von Bologna antwortete:
»Du hast recht, ich gebe meine Stimme, wem
Du willst.« »Dir!« rief da der Kardinal von
Tarent aus; »Dir selbst!« »Ich auch!« ruft
der Kardinal von Aquileja. »Ich auch!« antwortet der-Kardinal Morinense. Andere folgten, sie reißen wieder andere fort, schon zählt
man elf Stimmen, da erhebt sich der Kardinal
von Sau Sifto und spricht: »Und ich, Thomas von Sarzana, mache Dich zum Papste!«
die Mehrheit war erreicht. So wurde Nikolaus v., der erste große Renaissance-Papst,
Kardinäle,
hat Paul lIl.« gesagt, müssen das gewählt. Jedes Konklave hat seine Jntriguen
Papsttum abwarten, aber nicht»ihm« entgegenge- nnd seine Kämpfe, und fast jedes hat seine
hen. Es ist bekannt, daß häufig diejenigen, die geberraschungen Persönliche Beziehungen, pomit dem· größten Ehrgeiz und dem festen Ent- litische Erwä ungen, Haß, Furcht, Ehrgeiz und
schlusse, auch mit den besten Chancen, die Tiara Dankbarkeit
treibende Faktoren. » Haben sijtb
zu erringen, bei dergWahl selbst nachher ost völ- hinter den; Kardinälen die Mauern des Kovkksh
lig aussielen Immerhin ist es doch vorgekom«a»esehlofsen,s v»Es-beginnt die Zeit der Unbe
men, daß der-zwingende Wille eines Kardinals kschsnhypkhiskzzzfj , »z« » » —«-;.sz;
sitz-»

zusammen

—«—

,

Jn dieser Stunde des Sonnenuntergangs
öffnete sich Rauchmanns Seele für ein neues
Gefühl; wie der Held im Märchen durch die
Berührung des Drachenblutes die Sprache der
Vögel verstehen lernte, so tat sein Herz blutend
sich auf für die Sprache der gesamten Natur.
Er fah- fühlte, atmete diese erdrückende »Schön-

so

sind

wes

hend, daß das Fortbestehen der Rationalsozialen
als besondere Partei nach den geringen Erfolgen
bei den Reichstagswahlen politisch unrichtig
wäre, sieht sich Raumann vor die Alternative
gestellt, sich entweder den Sozialdemokraten oder den Freisinnigen an-·
zuschließen. Das erstere hält er für unmöglich,
einmal, weil die Sozialdemokratie bisher nicht
national sei, und zweitens, weil die Mehrzahl
der Nationalsozialen den Weg zur Klassen«partei der Sozialdemokratie nie gehen werde.
Am nächsten verwandt sei den Nationalsozialen
in politischer wie in sozialer Beziehung die
Freisinnige
Vereinigung
Darum schlägt
den
Pfarrer Naumann
Anschluß an die letztere
Es
bleibt
vor.
abzuwarten, was der bevorstehende Parteitag der Nationalsozialen dazu
sagen wird. Verschiedene Stimmen aus diesem
Lager zeigen sich der Fusion nur unter gewissen
Bedingungen geneigt. Sie verlangen namentlich die Betonung des sozialen Moments in
der neuen Partei und möchten dies auch im
Namen der letzteren ausgedrückt sehen. Man
hat deshalb die Bezeichnung »s ozi alslibes
rale Partei« in Vorschlag gebracht.
Man sieht jetzt ziemlich klar in der sensationellen nngarischen Bestechungsaffaire,
deren Hergang etwa folgender gewesen sein
dürfte: Ein paar politische Abenteurer machen
sich an den noch nicht oierzigjährigen G r afen
Szapary heran, den Gouverneur von Fiume
und persönlichen Freund des Ministerpräsidenten, der sich seit der Ernennung des Grafen
Khuen fast ununterbrochen in Budapeft aufhielt.
Sie reden ihm vor, er könne einbpntriotisches
Werk tun, feinem Lande, der Regierung und
feinem Freunde, dem Grasen Khuen, einen ungeheuren Dienst erweisen, wenn er die-Beseitigung des Bx »lex-Zustandes bewirke. Das sei
aber nur möglich, indem er Geldmittel zur
Verfügung stelle, mit deren Hilfe man die FührerderObstruktion bewegen könne, ihre
Sache auszugeben und B u d ap est zu v erlasf e-n.. Dem Grasen Szapary scheint die
Sache eingeleuchtet zu haben. Mitteilungen Vudapester Korrespondenten schildern diesen Aristokraten als einen Mann, der die repräsentative
Würdenstellung »eines Gouverneurs von Fiume
trefflich ausfülle," der aber, leichtgläubig, grenzenlos naiv, ohne Menschenkenntnis und überhaupt nur mäßig begabt, sich zu Allem eher
"

Tage
Hungerburg nach Petersburg zurück- Fleifchern und mdchke dort Verisyiedene
Stadtamt
sie
gekehrt. Auf dem Bahnhofe wurden diePrinzen Ansprüche geltend. Das
ihreAnspVüche
und
auf,
hierauf
ARE-u zu formuvom diplomatischens Vertreter Serbiens
Mehrere Tage
einer besonderen Gesandtfchaft empfangen, die lieren und ihm zUzUstellens
W Titka starker Fleischder
Begleitung
Prinzen
hindurch
herrschte
Serbien
aus
zur
hierher
von Vieh vollin ihre Heimat abdelegiert worden ist. Die mangel- da das
eingestellt
ständig
Der
wanbeide
russische
Uniformen.
Prinzen tragen
s
Kronprinz ist Zögling des
Odestto Wie VSV »Now. Wr.« aus Ssecorps und Prinz Alexander Zögling der Rechts- WANkal 111-II Juli telegraphiertwird, sind
schule. Sie wollen in ihren rusfischen UnjfgW ·te dessaer Zeitungen wegen Manin Belgrad eintreffen. Beide-Pri«nzen sprechen gels an Setzern 2 Tage lang nicht er«
fließend russifch.
Die Preise für Lebensschienen.
ums Dreifache geim
die
mittel
Wie
find
inOdessa
sehr
Stadtschulen
Pleskaw
e
g
n
n.
el
a
stie
ang
M
Gouvernement
LehPleskauschen
Wie das offizielle Blatt der Stadt mitrern leiden, beweist der Umstand, daß es in
den 8 Stadtschulen dieses Gouvernements im teilt, hat der Stadthauptmann infolge der Einstellung des gesamten Tramverganzen vorigen Schuljahr 5 unbesetzte Lehrererklärt
kehrs in Qdessa eine Kommission einbestellen gab und noch gibt. Der »Listok«
Tgbl.«
zufolge,
rufen, welche die Ansprüche der Kondukteure und
das, dem Referat des »Rig.
bei
Kutscher untersuchen soll.
durch die geringe Besoldung der Lehrer, die
der ersten Gelegenheit ihre mit 50 Rbl. monotBat-an. Die bisherige Stockung im
lich gagierte Stellung gegen eine vorteilhaftere Handel weist; wie die ·,,Handesagentur«
vertauschen. In Pleskau selbst ist eine von den meldet, eine kleine Verringerung auf, Die
fünf Lehrerstellen der von 200 Schülern besuch- Tonnenverladung hat wieder begonnen ; auf
ten Stadtschule zwei volle Jahre unbesetzt ge- den Kistenfabriken ist die Arbeit n och nicht
blieben.
wied er aufgenomm e n worden. Die
Das
evangelischNaphthaprodukten ist noch immer
Warfchan.
Warschauer
Anfuhr
,
augsburgische Konsistorium hat, nach der «Mos. sehr schwach.
they. Z.", nach dem Ableben des SuperintenBakn. Die durch -die Arbe Heruandenten Pastor Schultz in Nowy-Dwor mit der hen
verursachten Betriebsstörungen haben den
interimistischen zVerwaltung der Warichauer Naphthaindustriellen, wier erwarten war, u n
Diöeese Pastor Sch ö n eich in Lublin betraut. geh eure Verluste gebracht. Die »Bak.
Zu Administratoren der verwaisten Gemeinden
taxieren die Verluste auf 12 M illiovon Nowy-Dwor und Radzymin wurdeniür nen Rubel.»
.
.die erstgenannte Pasior Behse in Wyszogrod,
sind,
den
-Balachany.
..—-Nach
~Vak. Ism«
für die letztere Diakonus Loth in Warschau zufolge, wiederm ehrere Sssotnien Trupk
ernannt.
pen abgesandt worden.
Bewachung

Leitung«

J

Isi.

Schloß Rheinfels, die-berühmte,
Jahre alte Ruine bei St. Goar am Rhein,
ist am 29. Juli zum großen Teil eing estürztz »«··»
DreißigY achten im Orkan zerstört. Die Regatta bei Narveröd, in Norwe700

«

·

«

gen, wurde von einem großen Unglückbetroffem

Während der Nacht herrschte ein Orkan, der
dreißig Yachten zu Grunde gerichtet hat. Menschenleben gingen jedoch nicht verloren. Die
Kattegat-Pokalregatta mußte infolge des Unfalls

eingestegtwergenx
Ein Versicherung-Ja utomat ist
die neueste englische Erfindung. Man wirft
einen Penny in die Oeffnung, darauf wird ein
Handgriff nach vorn gedreht, ein lgespitzter Bleistift fällt heraus nnd es erscheint eine Oeffnung,
wo die Person, die sich versicherns will, ihren
Namen einschreibt. Der Handgriff wird darnach zurückgedreht und im gleichen Augenblick
fällt eine Versicherungspoliee heraus. Der Apparat notiert außerdem neben der Unterschrift des
Versicherten Tag, Stunde und Minute des Abg
fchlusses. Stößt dem Inhaber der Police innerhalb 7 Tagen irgend ein Unsall zu, so ist die
Versicherungsgesellschaft zu benachrichtigenk und
diese ist verpflichtet, für jeden eingezahllen
Penny, also auf jede Poliee, ein möichentliches
Krankengeld von 10 Schillingen akåhkend einer
»

«-

-

Zeit, bei Todesfällen
bestimmten zahlepij

stimme-»k-

-

»

eine

»

.

Pauschali
»

-

—Die 26-jährigeß·eiseeinerPostkarte. Das Berliner Retchspostmuseum hat
so schreibt man aus« Berlin eine eigen-

artige Postkarte einverleibt erhalten. Diese Rarität ist eine noch nnt der zweiten deutschen
Reichspostmarke versehene Postkarte, die die
Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung am 7.
Juni 1877 nach Turm sandte. Diese Karte
ist nun kürzlich, Also» nachdem sie 26 Jahre und
1 Monat unterwegs war, mit dem Vermerk
~Adressat nicht zu ermitteln« hierher zurückgekommen. DeVSchreiber der Karte ist schon seit
24

Jahren tat und auch der Adressat dürfte
.
noch unter den Lebenden weilen.
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Franz Dick, Bankgeschäft in

Königsbetg.

Könkgsbergi. Pr» 1. AugustL 19z thi) -1993.
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Altenburg, Dietistag,- 4. Aug. (22. Juli).
Heute fand dasso. Regierunng ub iläum
des Herzogs v o n A l t en b u r g statt.
Saloniki, Dienstag, .4. August (22. Juli).
Hier explodierten zweißombeu,wasden
Ausbruch neuer- Unordnuugen zur Folge hatte;

.
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Port Arthnr; Dienstag, 22. Jnll." Aus
Tschifu wird von einem gewaltigen Katastrophe berichtet: infolge von Platzregen stürzten Wasser ströme von den Vergen auf sdie Stadt, zerstörten die Häusernnd
spülteu Menschen und Vieh ins Meer hinab.
Im Meer bildeten «di»e Ströme einen Strudel
im Durchmesser-von einer Werft, wo alles Hin-J
abgespülte Eint Kreise herumgeschleudert wurde;
viele Menschen wurden wieder ans Ufer zurückgeschleudert. Es sind 700 Menschen um gekommen, 20000 sind obdachlo s. .
Berlin, Dienstqu 4. Aug. (22. Juli;)" Die
vom »Popolo Romano« mitgeteilte Nachricht,
daß zwischen den Dreibundstaaien e i n Meinungsaustausch betreffs Verlängerung der Handelsverträge stattfinde, ist vollständig nnbegründet.
Hier wurde die internationale Konferenzsür
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Rom, Dienstag, 4. Aug. (22.» Juli). Um
Uhr 50«Minuten" Morgens erschien Kärdinal Macci auf detn äußern Balkon der Peterskirche nnd teilte der Menge die Erw ä h
lung des Kardinals Sarto zumPapste mit, wobei er hinzufügte, daß Kardinal Sarto den Namen Pius X. annehme.
Die Truppen Eins dexn Petersplatze präsentierten
das Gewehr; eine tausendköpfige Menge
versammelte fich; auf dem Platze.
Um 12 Uhr 10 Minuten erschien Papst
Pius X. auf dem inneren Balkon der
Kirche und erteilte der Meng e seinen
Segen. Das Volk brach inb egeisterte
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Bestreben, bei seinem Benefiz sein Können in das
beste und vorteilhafteste Licht zu stellen, indem
er außer anderen
auch den im Auge
behalten muß, dem üblikum einen wahren und
abgetönten Kunstgenuß, soweit es die vorhandenen Mittel möglich machen, zu bieten. Wir
wollen damit durchaus nicht sagen, daß die
Benefiziantin, Fri. Krüger, die Partie der
Martha Schwerdtlein total verdarb, aber trotz
der scheinbaren Richtigkeit dieser Rolle ist es
doch keine Partie, die der Benefiziantin liegt.
Die Partie wird stets und überall von der
Altistin, und zwar gern, gesungen und gehört
aus
Helene, zu ernennen, derselben, die einst die durchaus nicht zu denjenigen, die eine stiefmüt.
Gattin Alexanders werden-sollte, was jedoch terliche Behandlungm verdient baden-'
Fri. Wo o d all und nicht Frl
dessen Vater Milan hintertrieb. Antitsch, ein Dietz,Warum
naturgemäß gewesen wäre, den
es
wie
Berwandter des«Ministers Guentitsch. ist aber Siebel sang, ist uns auch ein Rätsel geblieben.
derjenige, w elcher die Königin Draga Machte auch das leichte Erreichen der Höhe
ermsordet hat; spwahrlich, der geeignetste in der Partie dem Umfang-e ihrer Stimme alle
das noch lange nicht die
Kavalier fürsdie junge Prinzefsini Jetzt ist Ehre, so entschuldigt
Verschiebungen
in der Besetzung
widersinnigen
es
nun-guter Rat teuer; läßt Peter I.
sowei- der
««
Einzelrollm
ter gehen,«so ist eine Erhebung gegen die zügelSimon war total
und
ans
Herr
indisgoniert
Faust
urchaus in
lose Soldateska, die ihm selbst gefährlich wer- warf daher die Partie desunangenehm
berührte
den könnte, nur eine Frage der Zeit, weist er den Staub. Namentlich
bei
gedehnteSingen
offene,
das
seiner
Heiserkeit
so
dann
er
zurück,
setzt
letztere in ihre Schranken
der Vokale und das mehrmalige,,Ueberklappen.«
L
Spiel.
eigenes
Leben aufs
sein
Für den erkrankten Herrn Mirtsch war Herr
z
eingesprungen, und
Das künstliche Kriegsgerassel der bulgarischcn Dinge r in letzter Minute
Analyse
keiner
Leistung
vollen
wir
daher
seine
Regierung, das, wie vielsach behauptet wird- unterziehen; erwähnenswert wäre
noch sein
nur sür innere Selbstzwecke des Kabinetts Pe- ganz gutes Spiel. Herr Katz zeigte auch
trow dienen sollte, ist kaum verstummt, und gestern wieder das Bestreben, seine ganze Kraft
schon sind wieder beunrnhigende Gerüchte über in unnützen Fortissimi zu zeigen, die-jedoch
aus
allzu lieblich klingen und seine schon
das Schicksal des Fürstentums im Umlauf. Zu- garnicht
nicht tadellose Diktion recht empfindlich
meist aus dem zankowistischen Parteilager stam- sonst
beeinträchtigen, was namentlich in der Bemende Nachrichten sprechen von Abdankungsab- schwörung im dritten und in der höhnischen
sichten des Fürsten Ferdinand. So unwahr- I Serenadejnk vierten Akt zu· empfinden»war.·
scheinlich es auch von vornherein ist, daß der
Frl. Döring wird uns hoffentlich nicht
Marieü·-Kirche.
Fürst, der seit 15 Jahren stets geschickt die Po- zürnen, daß wir fie als letzte nennen, doch
wir es mit Absicht getan, um wenigstens
aus
so
litik des Fürstentums lenkte, nun plötzlich die haben
den herben Eindruck, den das Vorhergesagte aus
Flinte ins Korn werfen sollte, begegnen diese hinterläßt, etwas zu mildern. War auch sie
Gerüchte doch sowohl im Jn- wie im Auslande nicht an ihrem rechten Platze, so— verstand
einem unverdienten Maße von Glauben und sie es doch, ihrer Margarethe soviel Anmut imkönnen nicht mehr ohne weiteres durch ein ein- Spiel und Liebreiz in der Erscheinung zu
wir über vorhandene Mängel,
verleihen,
faches Dementi abgetan werden« Die Gegner wie z. B-. daß
fehlende Kraft in der Stimme, gern
des Fürsten und vor allem die Zankowistische hinüber sehen wollen« Wir können mit der
Partei führen aus, daß die persönliche Politik Verkörperung dieser Gestalt durch Frl. Döring
des Fürsten Ferdinand Balgarien in die macedosowohl in gesanglicher Hinsicht als auch im
Spiel im «allgemeinen recht zufrieden sein.
woraus
nur
ein
Sackgasse
geleitet
hätte,
nische
Doch Jetzt zurück zu den schon Eingangs ersür das Land zweifellos verhängnisvoller Krieg wahnten Uebelständenl
Warum z. B. wird es
führe. Der Fürst habe nicht nur kden Unmut dem· Publikum nicht von der Bühne aus mitderixbnlgaritchen Mehrheit durch den letzten- geteilt» wenn ein Sänger total indispouiert ist
Airestxsls
zudixtierx
Kurswechsel in eine schlecht maskierte Rassen- oder einer für» den« andern erkrankten Kollegen
einsprinth »Eure im Korridor . kurz vor BeJuly-iqu Rat-heim
gegnersehast erregt, sondern auch; die Maeedonier, ginn-der
Vorstellung
Anzeigxxwirdjg
Gestern Abend wunde ein Diebstahl im
seeeigistinflußf leider in vßurg-giesse""-s--«i'usa«-szgeemd doch sswekL M Ew-aussehn-risides ·P.itbls.kuxixzskqixm-in" Hause Nr. 5 in der Wiesen-Straße ausunangemel- geführt. Zwei Diebe ha·tten sich in eine WohEvedsstetwkiksssvkixfiki-« wis- MÆMM die.;.. j;-.—-«; ever stellen sokaBuhl-Dringtnung geschlichen, als keiner der Einwohner zu
leegseeteveswstssässess»Mit-fees IMI
ÆVTLMUM

Schaden

angerichtet. Viele Dörfer sind halb
«
ze r st ö r t.
Madrid, Montag, 3. Aug. (21. Juli).
von ihm««· noch
Der König wird, nachdem
Gegenden
Spaniens
nicht besuchte
bereist hat,
möglicherweise ins Ausland reisen, um einigen
fremden Souveränen einen Besuch "abzustatien.
Barceloua, Montag, 3. Aug. (21. Julix
Die Polizei verhaftete während eines Stier-gefechts einen Anar ch isten, der zwei Dyna".
mitbomben bei sich trug.
Tangcr, Montag, 3. Aug. (21. Juli). Bei
den hiesigen Behörden ist die offizielle Nachricht
eingetroffen, daß der Prätendent infolge
einerszin einem Kampfe erlitten schwerenen Ver«
wundnng gestorben ist.-
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schen Kreise hat
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ein Qrka n enormen
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häusem ist wieder Raum vorhanden.
« Minskkl Montag, 21L Juli. Im

s

Sommertheater.v
König Peter von Serbien hatte doch
Wir müssen es geradezu unverantwortlich
vielleicht nicht recht getan, als er den Forderun- von Seiten unserer Theaterdirektion nennen,
gen der Osfiziere, durch deren Verschwörung eine Oper, wie »Margarethe« von Gounod,
gegen seinen Vorgänger er auf den Thron ge- in einer solchen Aufführung, wie in der vorgekommen, zu sehr nachgab. Nachdem er die strigen, dem hiesigen Publikum, dem es wahrnicht an musikalischem und künstlerischem
Rädelsführer mit Ehren überhäuft, ihnen die lich
Geschmacke mangelt, vorzuführen.
besten Posten zugeschanzt, fordern sie täglich
Ein jeder Künstler zeigt für gewöhnlichdas

Ssarolwm Montag, 21.j Juli. Die Zahl
der Pil ger wird ge"ringer·. In den Gast-

·

unserer

,

Gestern, als am Namensseste Ihrer
Majestät der Kaiserin Maria Feodoro w na, hatte sich unsere Stadt in Flaggenschmuck gehüllt. Jn allen Kirchen fanden Festgottesdienste statt. Am Abend war die Stadt
illnminiert.

mehr und benehmen sich in einer so unverschämten Weise in der Oeffentlichkeit ja, selbst gegen
ihre militärischen Vorgesetzten und den Kriegs-minister, daß sie allgemeines Aergernis erregen.
Daß diejenigen Offiziere, welche dieses Betragen
mißbilligen, in die Provinz versetzt und die,
welchen man Sympathien für das niedergemetzelte Herrscherpaar zutraut, entlassen werden, haben sie bereits durchgesetzt, ebenso zwangen sie den König, den Leutnant An titsch zum
Ehrendienst bei seiner Tochter, der Prinzessin

Telegramme
der "RUfkischen ·««Elecegraphen-Wgentur

-

Lokales

so

»
stätigt.
I«-"J«f-«.,
Den Ausschlag bei der Wahlksgcscb
Fü rstbisch of Kopp, welcher die noeh
Montag hart gegenüberstehenden Parteien zxzzier
Entschließung drängte.
Beim entscheidenden Wahlgange
erhielt S arto 50, Ramp ol l a 10 »und
Gotti 2 Stimmen.

musse«

-

stattfinden

tag diejPapstkrzönung

;

so

-

soll. Fekkcita soll zum Staatsse«kret ä r erna n nt sei n. Der Konklave.sek·retär Merry del Val ist zum Ka rdintal
ernannt. Qr eg lia ist als Kämmerer be-

»

das Zustimmungsrecht vorbehalte. Was Korea
angehe, sei Rußland bereit, sich j ed es Jn te r
esses an diesem Lande zu enthalten,
vorausgesetzt, daß Japan das Gleiche tueDiefe Vorschläge wurden sowohl von Japan
als von den Vereinigten Staaten als befriedigend angesehen, dagegen stehe England
ihnen wenig günstig gegenüber.

-

-«

daheslc

Eisenbahn berührten Zone. China dürfe hierauf
den Ausländern den Aufenthalt in allen beliebigen Orten gestatten, mit Ausnahme der an
der Eisenbahn gelegenen, für welche sich Raßland

Sattoz ist zum Papst gewähsli

worden und· hat den«-Namen Pius x. Cangenommen.
« Es verlgniet," baß bereits am S oan

«

ossene

Der 687jährige Patriarch Venedjäsk

»

Guiseppes

«

zusammen-

«

—R. H.—- Berlin, Dienstag, 4.August,szj(22.«
Juli). Aus Rom wird gemeldet:
I

——.

verlautet,

~chrdrivrändischen Zeitung-F ig;
(Heute, Mittwoch, Mittag eingetroffean

MeyershofschenMillimäkekWirtes

-

--

der

:

sollen, wie

Spezial-Telegramm

Pferde

in Peking mit-«
geteilt haben, daß Rußland vorläufig Ausländern den Aufenthalt in derMandseh u rei verbiete. Nach Verlauf von 6 Jahren,
wenn Rußland die Ruhe und Ordnung in der
Mandfchurei hergestellt habe, solle das Land
den Ausländern für den freien Handelgeöffnet
werden-«
Der ~Figaro« will erfahren haben,
der russische Kriegsminister und seine Mitarbeiter hätten auf Grund der in Port Arthur
stattgehabten Beratungen folgende Vorschläge
gemacht: Rußland sei bereit, die ruffischen
Truppen aus der Mandfchurei zurückzuziehen, mit Ausnahme der von der
den

Wohnung wurde der eine Dieb ergriffen, dem
andern gelang es zu entspringen Lange indeß
auf der Straße aufgeführt? Wo blieb konnte auch dieser feineFreiheit nicht genießen,ha er
die angezeigte »neue Straßendekoration« im bald darauf von einem Schutzmann ergriffen
vierten Akt, an Stelle deren unsere alte schon wurde. Das Zeug wurde ebenfalls aufgefrüher erwähnte Straßendekoration mit ihren funden.
X
schief-en Hättst-km die wohl den für Mittwoch
angesetzten »Weltuntergang« verbildlichen soll,
Die un klen Nächte werden bereits
in unvergänglicher Pracht prangte? Das find von den-d Pferdedieben
aus enutzt, um die auf
alles kleine Versehen, die doch, in Summa geder Weide befindlichen
fortzuführennommen, gerade nicht für allzu große Sorgfalt Jn der Nacht
Montag. urde ein Pfede
auf
in der Leitung sprechen.
des
K.
Hans-. Uns
von-der Weide gestohlen-?- Obwohl kdgs Pferd
keinen besonders hohen Wert repräsentierte .
Die diesmonatige Sesiion des Friees wird vom Eigentümer-«an nur "15 Rbl.
densrichter-Plen ums beginnt heute und geschätzt hatte der-Dieb es doch-nicht verschmäht
wird.nur 2 Tage dauern. Jn der Kriminal- Es ist ihm auch gelungen-Ernst dem Tiere das
Atheilung sind auf diese beiden Tage 27 Weite zu suchen.
—i—
Appellations- und 21 Kassationssachen angesetztJn der ZivilsAbteilung gelangen an jedem der
Ein »gewichtiger« Diebstahl wurde
beiden Tage 12 Sachen zur Verhandlung.«
gestern um 2 Uhr Nachmittags in dem städti...-1—
schen Kalkgarten ausgeführt Ein bereits vier
Beim Friedensrichter des 2. Distrikts mal vorbestraster Dieb hatte sich in den Garten
gesetzlichen und 2 Gewichte von 20 und 3
hattesich am Montag der Hausbesitzer Johann Pfund
gestohlen-? Glücklich war er aus dem
Tomson zu verantworten. Er war von der
entschlüpft
Garten
Polizei deswegen belangt worden,-· weiler beim über den gelungenenund eilte srohdenund fröhlich
Griff zu
Händlern
Bau seines Hausesjast die ganze Straße mit
in klingende
Baumaterial versperrt hatte. Der An- mit altem Eisen, um die Gewichte
geklagte war seiner Schuldgeftändig und wurde Münze umzusetzen. Auf der Rathaus-Straße
nur zu 5 Rblsp resp. 1 Tag Arrest ver- erreichte ihn aber das Schicksal in Gestalt eines
Schutzmannes, der den Vogel als einen RaubUrtei t.
oogel von srüher her kannte« Er h.ielt;,—.«zihn. an
Wegen unvorsichtigen Umgehens und
ersuchte ihn, die Gewichteksrxenndlichst Hut-E
war
der
Woitka
mitFeuer
Tischler Michael
Polizei
Dieb auch nolens
belangt worden. Beim Qfenheizen hatten in volens zu tragen, was der
gestand er den» Dieb«-«
tun
vDort
mußte.
der
die
Späne,
lagen,
auf
Diele
seiner Werkstube
--1
.
»Es-is- E
zu brennen angefangen. AlssdasFeuerbemerkt stahl ein.
war
es
bereits
stark, daß die Feuerwurde,
Jn den nächsten Tagen wird auch in
wehr gerufen werden mußte. Der Frieden"srich- Stadt
und zwar im Sommerlokal desr,-;,""Vürger-.
ters verurteilte den Angeklagten zu 5 Rbl., respdas aus 14 Künstlern bestehende N or d-1 Tag Arrest.
Der wegen Ruhest örun g angeklagte Märt deutsche Qpernensemble -,,NordKukk hatte am 22. Mai in angetrunkenem Zustande stern« unter der Direktion ·von«. Rudolf Reis-·
in der Laugen Straße Vorübergehende belästigt- mers konzertierem das in den letztenWochen
u. a. hatte er einer, Passantin den Hut vom in Riga und Reval mit dem größten Erfolge
Kopf gerissen und sich selbst ausgesetzt. Der aufgetreten ist. Zum Vortrages gelangen geQuartette, Duette, Soli, humoFriedensrichter verurteilte ihn zu der höchsten mischte Chöre,
und komische .Ensemb.les und Possen.
ristische
zulässigen Strafe, zu 7 Tagen Arrest.
f
Die Fuhrleute Karl Liiwat und Jaak Ueber die Konzerte des »Nor"dstern« im MöhrTikk waren belangt worden, weil sie ihre Ge- mannschen Park in Riga schreibt-die»Diina-Z.«:
Wohl selten hat- man einen derartigen Beifall
sährte längere Zeit« ohne Aussicht hatten mit
angehört, wie es gestern Abend bei den«
auf der Straße stehen lassen. Der Friedens- Hamburgern
15
3
Tader Fall war. Jede Nummer
resp;
Rbl.,
je
richter verurteilte sie zu
wurde mit der ganzen Hingabe des Herzens
gen Arrestp
’
«
·
ausgeführt,so.wohl die gemischte Chören als auch
Der Besitzer des Gasthauses Jurjew, Wilhelm Mürsepp, war belangt worden, die humoristischen Männer-Quartette Ein nicht-,
weil er seinen Hof nicht sauber gehalten endenwollender Jubel und Applaus erschalltehatte. Er wurde vom Friedensrichier zu 15 durch den Garten, als zum Schluß das Finale
aus «Fledermaus« mit Gesang und Tanz auf-.
.
Rbl., resp. 3 Tagen Arrest verurteilt.
geführt wurde. Man muß es HerrnDirektorz
Reimers zur großen Ehre anrechnen, daß erAuf Grund einer Resolution des Livländi- es versteht, das Publikum durch diegroße Abschen Gouverneurs ist es dem BnuernEndrik wechslung des Repertoires zu fesseln, so daß
;
Linz gestattet, in der Vorstadt von Walk am wahre Lachsalven ertönen-«
Fellinschen Wege im Hause Grüiibera eine Anstalt zum Bereiten von Kwas zn"eröffnen; dem
Aus dem Th eaterbureaus wird uns geKarl Blumfeld ist es gestattet, in der von ihm
"
arrendierten Landapotheke im- Pi l li st r s ch e n schrieben:
-,-Morgen, den 24. Juli, geht eine der literaGebiet im Fellinschen Kreise Fruchiwnsser und
Limonade zn bereiten nnd dem Johannes Krupp risch bedeutendsten Nooistäten der diesjährigen
ist die Erlaubnis erteilt worden, im Kurristaschen Theatersaison übers die Bühne des Sommertheasj
Kirjase-Gesinde, im Fellinschen Kreise-, Frucht- ters: »Ueber— den Wais-·e·rn.«, Schauspiel
von Georg Engels. Die dichterische Arbeit
"
und Beeren-Wasser zu bereiten.
als solche ist ein völlig reifes, abgerundetes Werk,«
das seine größten Vorzüge in der-psychologischen
.
(Eingesandt.)
Entwicklung der Charaktere aufweist« Der starre,
Die Wallgraben-Straße ist von je her ein· fanatische Priester und das gefallene Fischervon Bettxern sehr beliebterOrt gewesen;"gegen- mädchen mußten im Aaseinanderprallen der Lei-.
denschaften dem Dichter gewaltigje Momente bie-"
wärtig haben sich dort 4 Bettler-niedergelassen, ten.
Wunderbar aber ist es, wie- Engels es
die Tag ein, Tag aus das Publikum belästigenversteht,
dem gänzlich gesunkenen Mädchen ge-—-;
vom
Eingang
B·arklay-Platz
der· Straße
Am
bis
genüber
aus haben sich 2 kleine Mädchen häuslich nie-« Sympathien zum jletzten Augenblick die größten
im Zuschauer wachzuhalteiis. Tiedergelassen, bei den Treppen zur Teich-Straße
treibt sich ein alter Mann herum, der oftmals fes Mitleid erweckter auch für den davongejag-«
gegen die Passanten, die ihm nichts zukommen ten Priester; der J»mii,sei"nen Gemeindekindern
der Mitte dieNächte auf der Schnapsbank durchjubelt.«s'
lassen, recht frech wird, und etwa
der Treppen sitzt ein bettelndes Frauenzimmer Gewiß ist das Werk etwas ksraß, aber es weist
Ferner pflegen Betrüger ihre Opfer vom Markt auch große dichterische Vorzüge auf-«
gewöhnlich nach der Wallgraben-Straße zu führen und dort ihre Manipulationen vor-zunehmen,
Das Repertoire für die nächsten Tage
weil sie dort am leichtesten entweder auf den lautet:
,
«,
Dom oder die Treppen hinauf zur Teich Straße
24. Juli: «Ueber den Wassern«z
hin verduften können. Sehr wünschenswert wäre Donnerstag,
.
(Novität).
es, wenn in dieser Straße ein Posten aufgestellt
den
Freitag,
25.
»R egistrato r a U f;
werden würde, denn im Winter ist die Passage
Reisen««(Ben"esizKöchy)-J
da
Bezug
Beleuchtung
dieser Straße,
sie in
geschlossen
von der Stadtoerwaltung recht stiefmütterlich Sonnabend, 26. den
Sonntag,
27.
ist,
es
»Don
7Cesa-r« unds
ungemütlich.
Sollte
s»
bedacht
recht
nicht
·»V·eilchenfresser«möglich sein, einen Posten dort aufzustellen,
» »
(letzte. Doppelvorstell.).
könnte doch die Anordnung getroffen werden« Montag,
den
28.
.»«
«V on zS t txf e.s"«z u
von
ein
die
daß
Zeit zu Zeit
Polizist
Straße
Stufe« (Chot-Benesiz)."
R C.
abpatroulliert.
"
Dienstag, den 29. T
ge«schloffe"n·".
·«
Die Aufkäuferei ist wieder mächtig in Mittwoch, "30. -» « ~Mamselle Nitouohe«
;
:
.(Benefiz Koch). . .
»
Blüte. Den Biktualienmarkt besuchen die Aufkäufer wenig, weil es da sast nichts zu kaufen
gibt, aber desto fleißiger tummeln sie sich
den Landstraßen herum. Schon um ·2, 3
Uhr Morgens wandeln sie mit ihren Körben
und Säcken, einige bis auf 10 und mehr Werst,
Univ ersitqäxskKircha .
hinaus, um die zurStadt kommenden Bauern
Nächster· Gottesdienft den« 10. August.
abzufangen. Auf der kurzen Strecke zwischen
Ratshos und der Stadt lauern jeden Morgen
St.
10—15 Auskäufer männlichen und weiblichen
und ist es
Sonnabend: estnischer Veichtgkottesdienst um
Geschlechts den Ankommenden
.
:
jeder Landstraße; die zur Stadt führt. Ein 3 Uhr.
Zirkular des Kreischess schreibt den Urjadniks
vor, gegen die Auskäuferei einzuschreiten, ist
aber, wie es scheint in Vergessenheit geraten.
Inder erste-n Zeit nach dem Erscheinen des
Zirkulars wurden einige Personen belangt und
Architekt Theodor Nagel, f am 18. Juli:
bestraft, jetzt aber hat man davon nichts mehr zu St. Petersburg;.
«
»
«
gehört. Vor einiger Zeit hatte der Revieraufs
Müller, geb. Happe, f— am 19.
Peronika
seher Parfianowitsch die Auskäuferm Lena Re- Juli zu St. Vetters-barg
bane in der Pleskaufchen Straße beim Beginn
Hans Waldmann, 1- im 79. Jahre UM
des» städtischen «Weichbildes angetroffen, als sie 20. Juli zu Riga.
.
einen Bauern angehalten hatte »und Hühner aufRösch- 1«
Stadtrealschüler Alfred Richqu
kaufte. Sie wurde dafür belanthund erhielt vomL im 16. Jahre am 20.--Juli zu ngas
dses Z, Distrikts am Montag 10
Friedensrichter
Apothekergehilfe Robert N-esumann,.l- tm
»
Reh-. resp- 12 Tage82. Jahre. am-19.-: Juli zu-S.t..Pet.ersbur-g.
Strafe
Heinrich Findei»sen, 1- am 2. Aug.»:(.2o»
«

zusammen

VIERTERe-

und pom Webstuhl«grguexss»zv .

ves -ZÆp-.abgeschnittenis Bei-mi-

szenen

——

aus

Hause .war,

"

Sürprisen geboten werden? »-Gehöxt einehrs
würdiger »holläuditcher"· KTchskaensixjsizkizstasStudierzimmer im ersten Akt, das ohnehin schon
nur erraten werden konnte? Werden Kirchen-

·

drohenden Stellung gebracht. Da auch in dem
Heer ein Teil der Osfiziere sich inihren russob
philen Empfindungen tief verletzt fühle, hätte
der Fürst eingesehen, daß es so nicht weitergehe,
und zöge vor, seine eigene Person in den Hintergrund zu stellen.
Wie man der »Jntern;
Korr.«« aus Sofia telegraphiert, hat sich Ministerpräsident Petrorv in den letzten Tagen große
Mühe gegeben, für die Sicherheit der Stellung
des Fürsten Ferdinand und für die Aufrechthaltung der Ruhe kräftig einzutreten. Jn der
Tat sei es ihm gelungen, einen großen Teil der
in Sofia Kommandos sührenden höheren Offiziere und dadurch die Garnison für die Erhaltung des status quo zu gewinnen.
Zur Lage im Fernen Osten liegen heute
folgende Meldungen vor: »Die russifchen Behörkj

zu

’

einer politischen Wirksamkeit Die
Vertrauensseligkeit des Grafen und seinen heißen
Wunsch nach patriotischer Betätigung nutzen die
Etextes undKonsorten aus, denen es weit mehr
darum zu tun war, Szapary Geld aus der
Tasche zu ziehen, als der Obstruktion durch Bestechung beizukommen- Während nämlich der
ehemalige Abgeordnete Dienes und seine Spießgesellen den Grafen Szapary offenbar recht geschickt bearbeitet haben,sind sie, als sie erst im
Besitze des Geldes waren, in der allerplumpsten
Weile vorgegangen Dieuee häudigte dem Avgeordneten Pap zwei Sparkassenbücher ein, die
den Namen Emerich Ritter, eines WirtSzapary, lauteten,
schaftsbeamten des Grasen Tagen
mehrfach mit
er ließ sich in den letzten
dem Grafen in öffentlichen Lokalen sehen, fuhr
mit Ritter an dessen Palais vor, kurz
er- sorgte in jeder Weise dafür, daß die Provenienz der Bestechungsgelder unschwer festzustellen war, worin ihn Szapary noch unterstützte, indem er im liberalen Klub wiedeiholt
erklärte, er wolle es sich gern 100,000 Gulden
kosten lassen, wenn es ihm gelingen würde, mit
Hilfe dieser Summe die Obstruktionisten zum
Abrüsten zu bewegen« Kein Wunder, daß unter diesen Umständen rasch ein lückenloses Beweismaterial gegen den Gouverneur
gebracht werden konnte, nachdem Pap im Abgeordnetenhause seine Enthüllungen gemachtGeständnis SzapaTrotzdem wirkte das
rys wie eine Sensation. Szapary gab gleichzeitig sein Ehrenwort, daß Gras Khuen keine
Ahnung von der Angelegenheit gehabt habe, und
hat das auch vor-den Untersuchungsausschuß
bekrästzigt
Jn der ersten Sitzung der parlaUntersuchungskommission
mentarischen
in der Bestechungsafsaire erklärt der Abg. Polonyi, daß er, wenn Dienes nicht festgenommen
werde, davon überzeugt sei, daß man denselben
habend-sichtlich entkommen lassen, um nicht
Der
weitere Personen zu- kompromittieren.
Abg. Olay erklärte, er besitze den Beweis, daß
der « Ministerpräsident in direkter Verbindung
mit dem Gragen Szapary gestanden habe und
daß noch mehrere andere bestochen worden seien.
Wenn der, Ministerpräsident nicht demissioniere,
werde er gegen ihn die Jnkompatibilitätsanzeige erstatten-. 1— Jn die Bestechungsaffaire
sollen nach dem ~Berl.Tageb·l-« außer Szapary
auch noch andere Aristokraten verwickelt
der Abg. Gras Nikolaus Bau ssy
sein,
und-Graf Teleky, ein Schwager des Ministerpräsidenten.
eigene als
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Für die Reduktion verantwortlich:
Frau E.Mattiefen
Losboxeno non-Hm- Icpxonf 23 lma 1903 k.

cand.A.Hasfelblatt.
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Der Freiwilllgen Feuer-weht sagt tät Ihre
schwere uml mähevolle Arbeit, besonders kleterdes Handwerker-Vereins.
Beelcek klik seine geschickte mal umsiehtsvolle
Artist. Direktor:
Leitung heim Bergen cles Eigentums des vereinHoftheaterdirettor a. D. Carl M. Jaeoby.
,,themnine«, den
Donnerstag, d. 24. Juli 1903
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Offerten-Anzeiget.

Auf Jnferate, die mit OssertensAbgabe

in der Expedition der »Nordlivländischen
Zeitunga aufgegeben worden, sitkd’heute bis

-12: Uhr

Mittags folgende

Osscrten einge-

gangen: ,Drogongeschäkt.«

Yiirptfcye Zeitung-A

"

geisekjh

»

·

»

»

«

«

stück, das sie mit ihrer Tochter auf dem Zimmer eingenommen hatte, ohne deren Begleitung

Feuilleton
Nachdruck ver-boten

Wotans Verlobung
Novelle
Von

in den Speifefaal hinunter. Eine größere Zahl
der Gäste war hier noch unschlüsfig, gelangweilt

sitzen geblieben.
Nach einem kurzen Aufleuchten der Mienen,
das heute jeder kleinsten Zerstreuung folgte, versanken die Anwesenden, als die Generalin sich
zu ihnen gesetzt hatte, sehr schnell wieder in ihr

so

«

Robert Kohlrausch.
lieber bemerkte sie
ärgerliches Brüten. Um
Dem traumhaft schönen Sonnenuntergang unter den mürrischen Menschen zwei, die sich
war ein Umschlag des Wetters gefolgt. Jn der von der grauen Stimmungsfärbung der übrigen
Nacht hatte sich der Wind aufgemacht und seine nicht hatten einstecken lassen, sondern ihre alten
Stimme von Stunde« zu Stunde lauter erhoben; Gesichter in ungewöhnt fröhliche Falten legtenmit Anbruch des Tages wär er dann zum wil- Es waren Fräulein Häseler und der Oekonomieden Südoststurm angewachsen, der auch in die rat Zimmermann. Jene hatte ihren Polly mit
stille, gefchützte Bucht von Fasano heulend hin- heruntergebracht, weil sie behauptete, daß er
einfahr.
sich vor dem Unwetter fürchte, und scherzte mit
Fast ausnahmslos waren die Gäste des ihm in sehr jugendlicher Art, indem sie zuweilen
Hotels Gigola gedrückt oder mißmutig an die- einen bedeutungsvollen Blick
ihren Nachbar
sem Morgen. Sie waren so sehr verwöhnt warf. Der mußte wohl ans ihrer Heiterkeit bedurch die Gunst der Sonne, daß sie das eilig teiligt sein; denn Polly konnte sie unmöglich
vorübergepeitschte Grau dieses Tages nur mühhervorruer, da er in bösartiger Weise mit dem
dem
Auge
die
alles einhackte und noch abscheugeertragen. Auch fehlte
Schnabel
wagte
wohnte Abwechselung. Kein Boot
sich licher schrie als sonst.
Bald erfuhr auch die Generalin, wie diese
hinaus auf den wütenden See, die Dampsschiffe
hatten die Fahrt eingestellt, und wenn die Ge- Heiterkeitsoase in der Wüste der allgemeinen
neralin fest entschlossen gewesen wäre, mit Edith Mißlaune zu ftande gekommen war. Der Oekos
adzureisen, heute hätte die Flut sich geweigekh nomierat, der sonst nach eigener Erklärung schon
sie zu tragen. Jhnen hätte nur der weite, ziemlich »knackstiefelig« war, erhob sich mit
Müthme Landweg offen gestanden, und schon merkwürdiger Gelenkigkeit und setzte sich neben
eine geringere Schwierigkeit hätte die Generalin die Generalin der er· nunszunmittelbar ins Ohr
bestärkt in ihrem Zaudern und sleisen Hoffen, sprach. Er hatte sich das bei Fräulein Häseler
ohne die Annehmlichkeit der Unterdaß »sich die Reise noch verschieben lassen würde.
und
ungeduldig
8-U-2Vhöpevi.
war auch sie
Aberxverstimmt
.·
U- «
-;Wahrhaftigen Gotx, Frau Generaiin«, sagte
durch das immer noch zunehmende -.Unwetter,
er miteinem strahlenden Gesicht, »wenn Sie
Tineiksxxtskgepe ging nezzazgzkdzpi

aus

ans

sam

anäzmöhnh

WJMEPLMEFFD

usw«

Frist--

"

ster Selbstaufopferung dem Grundsatz getreu war·
~nos aiiis«, getreu im Großen wie im Kleinen !«
Der Minister der Wegekommunikgtionety
Wirklicher Geheimrat Fürst M. J. Chilkow,
-

traf, wie die Rigaer Blätter berichten, gestern
direkt aus Arsamas, über Ssmolensk und
Dwinsk reisend, iit Riga ein«

«

,

v

«

Kirchen-:i
desselb«

an

tdess

wars
·«-"

Aus Arensburg wird der «Deen. Lapa«
geschrieben: Jn der ganzen hiesigen Gegends

herrscht

großer Regenmangel,«so

daßs

sogar-die Blätt.3r.»v,gxldenßägmen gbjgjallen

-.-m«k««k- ——-Cls-«««s««—«-

—OLW
beginnen; Wenn das noch« so»forldauert,«lsfs L«L«O"«"
bare Jdeenkombination, die man gut tut nur-J
der ganzen Insel ein trauriger Herbst zu;
mit Reserve wiederzugeben
Das ·-genannt·e("
erwarten. —Gegenwärtig findet. in der S«tadt’
Blatt schreibt nämlich: »Das Merkwiirtnge-stief-f
J ahrmarkt statt. Kaufleute aus den
der
ist, daß diese Brandstistungsnersnche
schiedensten Städten, selbst aus dem Innern» geradeSache
jetzt in Szene gesetzt werden, wen-dieRußlands, haben sich eingefunden, aber der«
Weißensteiner Einwohner alle HebePinszeweE
Handel geht wegen Gelt-mangels flau.
um einen gegenseitig-engung setzen,
Fenerversicherungsvereinszzu gründenL
Estlaud. Zu der in letzter Zeit in
einheimischen Presse viel ventilierten Kom pe Sollen nun diese verbrecherischen Versuche dens
tenzfrage in Kirchspielsangelegens Einwohnern Weißensteins beweisen, "in«. welcheF
heiten liefert der »Teatäja«, wie die· «Rev. gefährliche Lage sie geraten könnten,«««wenns"sie
Ztg.« schreibt, folgende gerichtliche Illustration- in einer gegenseitigen Feuerversicherungsss
Unter dem vorigen Pasior von St· Matthias gesellschast ihr Hab und Gut versichern würkZ
in Harrien hatte ein Padisscher Bauer frei-« den? Im Falle diese Annahme sichbestätigen
willig für die Jnstandhaltung der Zäune an sollte, so müßten die Brandstifter mit ihren
einem Wege gesorgt, längs welchem das Vieh Beratern nnd Gönnern einer exemplarisehen
des Pastorats
die allgemeine Weide getrie- Strafe unterzogen werden«

aus

»Hm-

ver-(

unserer
-

ans

»

im Mittelalter gelebt hätten, man hätte Sie war’s Riesigste is, es hat nich ihr alleine genee, nich ihr alleine. Ob es nu so
als Hexe«verbrannt.«
holfen
’ne
Sie faßte
Art
is oder was
un ob Sie’s
Sympathie
Grundsatz,
dem
an
nach
diesem
Tage dem Himmel für jeglichen Anlaß zur Hei- nn glauben oder nich-: meine Billardkugelds
terkeit dankbar zu fein
die Sache von der auch weg.«
humoristifchen Seite auf und, lachte herzlich
~Wirklich ?«
Gott! Reine weg. Un bei
«,,Wahrhastigen
»Nun, da ist es ja ganz gut, daß ich ein wenig
dem Wetter, wo sie doch sonst gewesen wäre
verfpätet zur Welt gekommen bin.«
weg biste, Fritze!«
»Js es auch, is es auch! Un nich nur für wie ’ne Kanonenkugel
Sie, auch für andere. Jch meine ja natürlich
»Da gratuliereich von Herzen.«
»Na, ich habe erstemal zu danken. Das haso eine auf
nich fo ’ne Hexe, wie man sie
’m Besen, nee. So ’ne andere, fo ’ne gute Hexe, ben Sie wirklich ganz großartig gemacht, Frau
die man ja auch aus Verfehen mit verbrannt Generalin Aber nu is ’r man bloß noch eine
hat. Denn, wiffen Sie, Jhr Rezept hat ganz Sache bei
ich will doch abreisen in ’n paar
und
wenn
es nu Sympathie gewesen
geholfen«
Tagen,
merkwürdig
.
-

-

,

——

-

-

»Mein

bestrittsdahei

-

-’—

-

kommen, wurde der Kirchspielsoorsteher -v. Rtirmuxkl
gegen ihn klagbar, wobei er den Rechtsanwalgtk
v. Sivers zur Führung der« Sache bevolkii
mächtigte Am 17. Juli gelangte dies-Sache;
im RevalsHapsalschen Friedensrichterplenumzizurx
Verhandlung Der Rechtsbeistand desVexlags
ten, Rechtsanwaltsgehilfe Pung,
die Giltigkeit der Vollmacht seines Gegners, dä
laut § 737 des evangelisch-lutherischen
gesetzes die Führung von Kirchenanigelegeijiheifs
ten in Regierungsbehörden Sache des Konvents
sei und der Kirchenvorsteher laut §·742
ben Gesetzes nur die Konventsbeschlüfse auszu?
führen habe, somit dem Kirchenvorsteher auch
nicht das Recht zustehe, in dieser Eigenschafts
ohne vom Konvent hierzu ermächtigt zu ·«sein«;
in Kirchenangelegenheiten Prozesse einzuleiten
und durchzuführen Das Plenum schloß sich
den Ausführungen des Herrn Pung
und
schlug die Sache, ohne sich in das Wesen der«selben einzulassen, nieder.
Wesenberg.
Für das Alte rde r Hsii jiser in unserem Landstädtchen ist die Notiz
»Wesenb. Anz.« bemerkenswert, daß - in· diefejjTås
gen das nachweisbar älteste Haus Wesenbedsgskt
abgetragen worden ist, nämlich das sogenannte
~Adams Haus-'s das am südlichen Ende der
Langstraße belegen und in den vierzigerlahkenk
des« 18. Jahrhunderts erbaut wordenmithin ca. 160 Jahre bestanden hatte.
Weißenstein. Die häufigen Bran dYstist
tun gs v ersu ch e in diesem Städtchen, sderenj
wir schon nach dem Lokalblatt gedachtE-haben;«·

is, nnd ich sehe Fräulein Häseler nich mehr
Rezept?«
—«
»Na, Sie haben doch zu mir gesagt
sie hört nichts, das is ’ne gute Eigenschaft
Er faßte mit der-Hand in gewohnter Weise an un ich kriege sie denn wieder, das wäre doch
seine Kehle und machte mit dem Kopfe nach ’ne ganz verteufelte Sache«
Ueber das Gesicht der Generalin ging das
Fräulein Häseler hin gewaltsame Bewegungen, als wollte er ihn durchaus an eine andere Wetterleuchten einer
herzlichen Heiterkeit, daß
Abwechslung
einmal
die
verteilt
Stelle, vielleicht zur
auf
sie redlich
für die ganze, mürri" «
linke Schulter, versetzen.
eine Stunde hinaus gesche Gesellschaft
weiter
ein
»So, ich verstehe Sie haben ihr
reicht hätte.
sagen wir: vorphantafiert?«
wenig
»Da gäb’ es doch ein Mittel.«
» »Hab’ ich getan ’ne, hab’ ich getan ne’!«
«
»N Mitme«
Wenn er ganz lebhaft wurde, so verwandle er
»Um die Bewußte nicht wieder zu kriegen-.
das unerklärbare Anhängsel, ~ne« der alten, nehmen Sie dcis Fräulein Häfeler.«
?«
eingesteischten Hannoveraner, das
ungeheuer
»Nehmen, nehmen? Wieso denn
ordinär klingt. »Un es hat- geholfen, wahrhaf-(
»Heiraten.«
tigen Gott! Der Proppen is kleiner und klei-·
»Um Gotteswillem sprechen Sie nich
· ·
ner geworden. Sie hat ’n förmliches Weit-ten- rann-«
U·
hören.«
ja
nen mit meiner Billardkugel gemacht. Und
nicht
»Sie kann’s
heute Morgen, heute,- bei dem Wetter,s«da hats
So was hört ’nen Frauenzimmer unter allen
er
sie mir zuerst gesagt, daß ganz-wegswäre.«« Umständen, un wenn et Wattepwppm in »ndick wie der, den
Ohren hat, noch dreimal
»Das ist ja ein sehr schöner Erfolg-« sz "
gehabt
hat. SehenSiY schen Ske
.- »Jo- msis cis-matt .gxps«sxtig-stisgeix-ns2x up
sie im Halse
—-

—-

so

so

«——-

-

aus

-

so

nehmen

so

so

schon her. Ne"e,« heiraten«?« Netz
"
heiraten is nich.«
»Ich weiß nicht, was ich vorziehen würde-«
~Nee, sehen Sie, Frau Generalin,- zw-«eiiånd-"
sechzig bin ich nu in Ehren geworden und-habe
wohl schon zweihundert weibliche Angrissses tapfer
abgeschlagen, un da sollt’sich nnjetztum die
Billardkugel die Häseler
nee, nee, setzen Sie«
mir man keinen Floh ins Ohr!«
Die Generalin wollte lachend noch etwas er-

sie

«.·«

nee, nee

guckt

--

-

-

«"

widern, aber in diesem Augenblick wandte die«
Besprochene ihr sauersüßes Gesichi zu ihnen her
und rief sehr freudig: »Sie, Herr Oekonamierat, eben hat er nämlich Philipp gesagt;«
-L
Da vom gelehrigen Polly die Rede war,

dessen kreischendes Geplapper seine Herrine
sehr gutwillig ergänzte, und da der Oelbnomigzx
rat selbst mit Vornamen Philipp hieß«- fdxsw
schrak er nicht wenig. Er beugte»sich noch näh-seials zuvor zu der Generalin hin und sagfesmits
angstvoller Stimme: »Wahkhafrigm Gott-sie,
ahnt wasl Sie legt mir schon Fallsirickcsz
Damit stand er auf, machte ein paariehr
hastige Verbeugungen nach den verschiedenen
Seiten und verschwand in fluchtartigemsßiiikzug
aus dem Zimmer. Sein Aufbruchs wurde jedoch
nur wenig bemerkt,s denn die Gesellschaftstdakk
gerade jetzt durch einen anderem-viel
teren Anblick gefesselt.
.
Jm Garten, unmittelbar am Haus entlangwanderten Rauchmann und die Millerta aufund nieder in eifrigem Gespräch; Dort war
ein schmaler Streifen durch das vorspringetide
Dach gegen den in Schauern vom Sturme Herab-»
gejagten Sprühregen einigermaßen spgesehüijstk
hier konnte man auch

interessaan

frische Luft

-

«

Inland.

«.-

«

-

I

die japanischsrussischen Beziehungen die denkbar
Ast-kaltes NeuestePost. Teleseien, Und daß die Reise des Geneherzlichsten
gramme. KursberichL
«
rals Kuropatkin nach Japan sehr wesentlich
Feuilletom Woraus Verlobung. Ma n
dazu beigetragen habe, sie günstig zu beeinnigfaltiges.
flussen. Auch in der englischen Presse, die noch
vor kurzem die Zustände in Ostasien grau in
grau malte, sind neuerdings mehrfach Stimmen
laut geworden, die sich in gerade entgegengesetztem Sinne äußerten. Hierbei wurde nicht verschwiegen, daß Japan auf englische Hilfe nur
Rußland und Japan.
dann rechnen könne, wenn es nicht mit nur
»Jn der in- und ausländischen Presse nehmen einer Macht in Krieg käme, daß aber ein Zudie Erörterungen über die Lage im Fernen sammengehen Frankreichs mit Rußland gegen
Japan höchst unwahrscheinlich sei, nachdem
Osten ihren Fortgang.
das offensichtliche Bestreben an den
Frankreich
» ~Diesen Erörterungen gegenüber kann man Tag
gelegt habe, mit England im besten Einso lesen wir iu der »Nordd. Allg. Z.«
vernehmen zu bleiben.
sich des Eindrucks nicht erwehren, als habe man
Derselbe Beweisgrund gegen nahe bevorstedabei in weit höherem Grade mit Preßpolitik
als mit wirklichen diplomatischen Geschehnissen hende Verwicklungen in Ostasien wird in franBlättern hervorgehoben.
So schrieb
zwischen den unmittelbar beteiligten Kabinetten zösischenTage
eine
~Temps«,
dieser
der
der
sichersten
Zutun. Es unterliegt keinem Zweifel, daß in Friedensbürgschaften sei die von den VerbündeJapan seit dem Ausgang des japanischschinesis
Japans verkündete neutrale Haltung, ganz
schen Krieges sich eine Partei gebildet hat, die ten
abgesehen von den friedenstistenden Bemühundie Meinung vertritt, «daß die Interessengegenderjenigen, die zu gleicher Zeit die Verhänsätze zwischen Rußland Und Japan nicht anders gen
Rußlands, die Freunde Japans nnd die
deten
geBlut
und
Austrag
als ~mit
Eisen« zum
h. der
bracht werden könnten. Jn den letzten Jahren Freunde von dessen Verhündeten seien, d.das
jasolche
erscheint
es
die
Franzosen
Auf
Weise
Japan
weniger
ist
seinerzeit von
sür sich
beanspruchte, unterdessen von Rußland besetzte pgnisch-englische Bündnis, soweit es sich auf
Möglichkeiten bezieht, bis auf weiteaus die sich das kriegerische«
Halbinsel Liaotong gewesen,
res
praktisch außer Wirksamkeit
der
ebenso
in
jungen
Großmacht
öffentlicheJnteresse
Antwort aus den Ab ch uß jenes
Ostasiens lenkte; vielmehr sehen es gewisse poli- wie der alserfolgten
Ausdehnung des russischtische Kreise in Japan als eine Lebensfrage für, Bündnisses
französischen
Bündnisses
auf Osiasien realpoliihr Land an, daß Korea nicht völlig in die
Einflußsphäre Rußlands komme und auf diese tisch die ihr unsprünglich anhaftende Schärfe geArt Japan sür alle Zeit verloren gehe. Trotz nommen wird. Wie seinerzeit die beiden
im Fernen Osten in ihrer
mehrfacher zwischen Petersburg und Tokio ge- Mächtegruppierungen
Ergänzung im Sinne des ~Systems
gegenseitigen
über
beiderseitige
das
Vereinbarungen
troffener
von dem der· Reichskanzler
Verhältnis zu Korea sind von Zeit zu Zeit der Gegengewichte«,
immer wieder Disserenzpuukte aufgetaucht, die Gras v. Bülotv einmal im Reichstag gesprochen
die japanische Empfindlichkeit stets von neuem hat, eher als beruhigendes, denn als bedrohAls liches Moment aufgefaßt werden konnten, so ist
reizten· Das alles sind bekannte Tatsachen. aus
die jüngsteVerschiebung in den Beziehungen der
unrichtig haben sich dagegen die zumeist
vier
Mächte vielleicht als eine Erscheinung zu
erDarstellungen
englischer Quelle herrührenden
wiesen, die aus die Behauptung hinausliesen, bewerten, die sich in der Richtung geltend machen
daß die aktuelle Politik mit einem drohendaß im Fernen Osten ein kriegerischer Konflikt wird,
in Ostasien zu rechnen keiden
Zusammenstoß
unmittelbar bevorstehe.
nen
·
hat.
Anlaß
Es scheint richtig zu sein, daß Rußland sich
Lande
Gebieten
wie
in jenen
sowohl zu
zu
Wasser so stark als irgend möglich gemacht hat,
um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein,
ohne Streitkräfte aus anderen Teilen des rnssis

1844 in Riga geboren, absolvierte er in den«
an der Embach-Universität
das Studium der Rechtswissenschast mit dem
Kandidatengrade und trat 1870 in den- Dienst
der Stadt, wo er bis zur Einführung der neuen
Stadtversassung Schriftführer im Stadt-Kaskkollegium war. Von 1878—1882 bekleidete er
das Amt des Stadtarchivars und von 1879,resp.lBB2 das Sekretariat in der Sanitäts
Kommission und in der JmmobiliensSchätzungs
kommission, seit 1896 nur das letztere Amt·
Vom 1879-1897 leitete er die Zusammenstellung der Wählerlisten.
Die Stadtvertvaltung verliert in Robert Krause einen ihrer ersahrensten und eifrigsten Beamten, und um den
Menschen Robert Krause werden alle tief trauern, die ihm nahegeftanden und den warmen
Strahl empfunden haben, der seinem goldenen
Herzen entsprang, dem folgend er stets mit voll-

Jahren 1864—-1869

·;

ben wurde. Als der Bauer sich weigerte-seinet;
freiwilligen Verpflichtung auch weiterhin nachzuh-

!

:

keiteu einzudringen, in welchen sie nicht die Anwesenheit von Menschen vermuten.» Unsere
neuesten Meister von der Langfingerzunft haben
aber ein entgegengesetzees Prinzip, indem sie bis
zu den Schlafstellen der Hansbewohner vordringen, um namentlich die Nachttische abzuräumen.
Hierbei lassen sie sich durch die Anwesenheit der
Schläfer in keiner Weise stören und öffnen in
allen Zimmern alles Verfchlossene, Um das Wertoollste auszusuchen. So wurden z. B. in ganz
gleicher Weise in den Wohnungen der Herren
H. und M. vom Tisch neben dem Bett der
Schlafenden der Revolver, die Taschenuhr und
der Geldbeutel gestohlen, ohne daß die Schläfer
aufgewacht waren, Jn der Wohnung des Herrn
H. hatte der Dieb auch fast alle Schubladen und
Schränke geöffnet, ohne die Schlösser zu verderben, und in der Wohnung des Herrn Mim Zimmer neben dem Schlafzimmer eine Schale
mit Saft geleert, worauf er den silbernen Löffel
aus der Schale auch mitgenommen hatte. Jn
der Wohnung des Herrn R. war das beste
Kunststück ausgeführt worden. Dort hatten die
Damen des Hauses,aus Angst vor den Dieben,
vor der geschlossenen Tür ihres Zimmers eine
Varrikade aus Stühlen aufgebaut, damit der
Dieb beim Oeffnen der Tür diese «umstoße Und
sie aufgeweckt würden Am anderen Morgen
war die Wohnung von den meisten Kostbarkeiten
gesäuberh die verngrikndierte Tür aber stand
weit offen, nnd die Stühle waren inthnucer
ordentlich aufgestellt Von den Dieben hatte
Niemand etwas während der Nacht gehört.
Nur in der Wohnung des Herrn Z. war der«
letztere aufgewacht, als der Dieb sich in seinem
Schlafzimmer befand, und hatte auf einen Moment dem Diebe ins Antlitz geschaut. Derselbe
soll ein elegant gekleideter junger Mann gewesen sein. Leider gelang ihm das Entkommen.
Allem Anscheinenach werden die Diebstähle von
3 Mann ausgeführt, von denen einer ins Haus
dringt, während die beiden anderen auf Wache
stehen. Da die Polizei die Diebe nicht fangen
kann, suchen sich die Einwohner in der Art zu
schützen, daß sie alle Zugänge zur Wohnung
von Jnnen verriegeln, denn Schlösser sind kein
Hindernis für die Diebe. Jn den Baden soll
schon ein Mangel an Riegeln eingetreten sein.

·
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Riga. Jn der «Rig. Rdsch.« lesen wir:
lEJ Willk» Die Einwohner Walks werden
seit einiger Zeit durch D·iebftähle, welche »Im noch nicht vollendeten 60. Lebensjahr ist
mit einer unglaubTicheY Frechheit aus- Montag Morgen der Sekretär der ftädtifchen
geführt werden, inAufregung erhalten. Sonst JmmobiliensSchätzungskommission Rob e r t
suchen die Diebe gewöhnlich in solcheRäumlich- Kraufe am Herzschlage verstorben. Jm Jahre
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Diebstähle. Riga: Nachruf. Ministerbesuch.
Arenst rgt Dürre. Estland: Jn Kirch-

schen Reiches heranziehen zu müssen. Aus solchen
Vorkehrungen auf aggrefsioe Absichten Rußlands
zu schließen, ist indessen ebenso willkürlich wie
die Behauptung, daß die japanische Regierung
auf einen offenen Konflikt mit Rußland hinarbeite. Die japanischen Gesandten in Paris
und in London haben übereinstimmend erklärt,
daß alle Nachrichten über eine bedrohliche Gestaltung der Lage aus der Luft gegriffen seien.
Der Vertreter Japans in Paris, Herr Motono,
ist sogar so weit gegangen, zu versicheru, daß
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St. Petersburg, 23. Juli. Jhre Kaiserlichen Majestäten sind am 22. Juli
um 10 Uhr Morgens aus Ssarow o wieder
in Peterhof eingetroffen.
Auf das von den Mitgliedern des ng.
Synods und den Vikarbifchöfen der St. Petersburger Eparchie an den Metropoliten Antoni von St. Petersburg anläßlich der Sfawww-Feier gerichtete Telegramm mit der
Bitte, Ihren M aj estäten ihre Gefühle unbegrenzter Ergebenheit und ihre Gebetswünsche
zu Füßen zu legen, geruhte Se. Maj. der
Kaiser zu bemerken: »Bitte, Meinen Dank
und sdie Gefühle der Freude und großen Trostes anläßlich der dem Rufsischen Lande neuerwiesenen Gnade Gottes zu eröffnen«
Die Verbesserung der Lage der
Handwerkslehrlinge und die Hebung
der Ausbildung im Handwerk überhaupt wird
gegenwärtig im Ministerium des Innern beraten. Aus der Zahl der zu diesem Zweck geplanten Maßnahmen sind anzuführen: die Errichtung von Vereinen zur Verbesserung des
Hundwerksgewerbes in den großen Städten und
die Belohnung und Subsidierung derjenigen
Handwerker-Werkstätten, die sich durch die Art
der Ausbildung ihrer Lehrlinge und die von
-

«..-

non-s in Verwesung über. Auf »die telegraphifch übermittelte·b iograp h i s ch e
·
Altgläubigen machte der Vorfall einen solchen Notiz e n.
mit
den
Rechtgiäubigen
Eindruck, daß sie sich
Danach entstammt Guiseppe S arta einer
des
Verehrungstage
Bauernfamilie und wurde am 2. Juni
vereinigten und an dem
1838 in Rise in der Provinz Venedig
heiligen Sseraphim nicht arbeiteten.
geboren. Seine Mutter und 2 Schwestern
Odeffa. Die offizielle städtische Zeitung
Bäuerinnen
einfache
sind noch eben am
publiziert einen Befehl des StadthauptmannT Leben. Anfangs
der junge Priester nur
machte
wonach 71 Personen, die an den Straßen- sehr langsam Karriårez noch mit 40 Jahren
unordnungen am 17. und 18. Juli beteiwar er Vorsteher einer kleinen Kirche in
ligt waren, zu drei Monaten Arrest verHier fiel er aber dem Bischof auf,
urteilt werden. Von diesen sind 28 Klein- Salzano.
und seitdem stieg er rasch.
bürger und 43 Bauern.
Jm Jahre 1884 wurde er zum Bischof von
Wegen
Nichtbefolgen
der AnManto a ernannt und 1893
Tiflis.
zum Patriordnungen der Polizei sind, dem offi- archen von Venedig. Jn dieser Stellung
ziellen »Kawkas« zufolge, in Tiflis 59 Perso- wurde er auch von der italienischen Regierung
nen mit Arrestftrafen von 2 Wochen bis zu anerkannt. Jm selben Jahre wurde er auch
3 Monaten belegt worden.
zum Kardinal ernannt. Jn Venedig erfreute
Die Zeitungen in Tiflis find am 15. sich Sarto allgemeiner Liebe. Jn Rom zeigte
nnd 16 Juli nicht erschienen
.
sich Sarto nur selten und machte niemals für
wurde
der
TramverAm 14. Juli
seine Person Propaganda.
eingestellt.
Vielgenannt wurde Guiseppe Sarto, als er
kehr in Tiflis
—Die Arbeit in den Schlachthäubei Gelegenheit der Entreoue König Humberts
fern ist wieder aufgenommen worden.
nnd Kaiser Wilhelms entgegen den Instruktiodie er aus dem Vatikan erhalten, dem
nen,
Batnm. Jm ganzen Batumer Kreise sind,
des Usurpators« einen Besuch abstattete.
~Sohne
den kaukasischen Blättern zufolge, osfizielle
damals
Vatikan
—-

——

-

Publikationen

ausgehängt, in denen das
Wassentragen und der Gebrauch von
diesen erreichten Resultate auszeichnen.
Unbesugter bei strengster StrafWaffen
·sp Moskau. In der vergangenen Woche haben, androhungseitens
untersagt wird.
nach den »New. Dn.«, an der Mosk a u
Bahn Bei Beschreibung der dr ei g r o ß e n
KiewsWoronesher Linie die Arbeiten
eine
der
GeK ürzu n g
begonnen, welche auf
Naph thabrän de in Vaku heben die
famtlänge der Linie um 117 Werst (i) abzielen. Zeitungen hervor, daß das Feuer jedesmal
gl eichzeiti g an vielen Punkten eines
Dies wird durch Beseitigung bedeutenderßieg u n g e n erreicht werden. Gleichzeitig Rayons ausgebrochen ist.
Die Verluste der Bakuer Triumwird bei Malstarosslatvez die Linie, die sich
und
Bergabhang
beständig
am
G
dqrt
hinzieht
ese llsch a ftwerden auf mehr als 7000 Rbl.
von der daselbst befindlichen Quelle unter-waschen berechnet.
wurde, umgelegt.
Fiunland. Jn den Revaler Blättern lesen
Aus der Station Ssudimir der Moskau- wir: Dem Magistrat in Tammersors ist vom
Kiew-Woronesher Bahn rann t e wie der stellv. Gouverneur von Tavastehus die Weisung
»St. Pet. Z.« telephoniert wird, zvorgestern geworden, Untersuchungen anzustellen über die
der «Schnellzug Nr.l gegen den auf
Ursachen des Fernbleibens derjenigen
einein Neservestrange stehenden Güterz u g Wehrpflichtigen von der dies-jährigen
Nr. 61, wobei drei Güterwaggons zertrümmert .Musterung, welche
Grund höherer Bildung
wurden. Zahlreich e Passagiere des Anspruch aus Vergünstigung im Militärdienst
Schnellzuges erlitten sch merere od er gehabt
Vom Gouverneur von Ny·hätten.
leichtere Verletzungen
land (Helsingsors), Kaigorodow, wird den, EinFünfzig Z ö glinge der Waswohnern der Provinz bekannt gegeben, daß
krefsenskisßealschule sind, nach der »St. hinfort Auslandpässe » nur von der
Pet. Ztg.«, von einer Ferienreise durch G ouvernementsverwaltung ausgegeDeutschland nach Moskau zurückgekehrt ben werden. Auch in anderen Gouvernements
Die Reise dauerte anderthalb Monate und kostete haben die Magistrate Weisung erhalten, keine
jedem Teilnehmer 260 RbL Die jungen Tou- Anslandp ässe
mehr auszusertigen
rifien sind äußerst befriedigt zurückgekehrt
des Gouvernenrs Lang ist die
Aus
Befehl
...i-.-..-.....c:h«m« san Eli-i- .S---« mlvh «..-E Mmiepkm nunmehr »du-U other in Aoo im Läufe des
gemeldet: Am 18. Juli beschlossen die Bauern Monats
seitens der Preßbevollmächtigten(Zendes Dorfes Stepurino im Bogorodski-Kreise, am soren)Lindbohm und
Wennerström einer g r ü n dTage der Gedächtnisfeier des heilig e n
Jnspektion
unterzogen worden.
lichen
WundertätersSferaphimoonSfarowo Das am
Sonntag
in Tammerfors anletzten
keine Feldarbeit zu tun. Dieser Beberaumte Radfahrwettrennen um die
schluß fand nicht den Beifall des alt gl ä u bi
der Provinz Tavastehus mußte
gen Teiles der Dorfeinwohner. Einer dieser Ehrenschleise
infolge
obsrigkeitlicher Verfügung
Letzteren, Ss i t n ow, ein bejaht-ter Mann, si stiert werden.
spottete über diesen Beschluß und erklärte, er werde deshalb seine Arbeiter an diesem
Tage doch beschäftigen. Kaum hatte er zu Ende
geredet, als e r seh w an k te und zu Boden fielDen 24. Juli (6. August)
Als man näher trat, war er bereits tot.
Der neue Papst.
Dieses Ereignis machte auf alle Anwesenden
a
einieinen erschütternden Eindruck. N eh
Ueber den neuen Papst, Pius X«, finden wir
gen Stun den ging der-Leichnam Ssitheute in russiichen Blättern einige ihnen
-

,

aus

-

-

—-
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Fenstern des Speisesaals, des Musik- und des
Lefezimmers hervorschauenden neugierigen Augen
nicht scheute. Die Beiden, die gegenwärtig dort
auf und ab fpazierten, kümmerten sich scheinbar
durchaus nicht um fie; nur nach oben, nach den
Zimmern der Generalin und Ediths, warf
Rauchmann mitunter einen flüchtigen Blick, wenngleich er sich sagte, daß nichts mehr zu verlieren sei.
Am vorigen Abend hatte er die Sängerin
zu vermeiden gewußt, jetzt aber hatte sie ihn
~gestellt«. Sobald sie ihn im Garten erblickt
hatte, war sie herabgekommen und hatte den
Versuch gemacht, ihre von Ringen strahlende
Hand in seinen Arm zu schieben. Sein hastiges
Zurückweichen hatte den Anlaß zu einer ziemlich erregten Debatte gegeben, die auch jetzt noch

sortdauerte.
Endlich

blieb die Millerta stehen, hob die
langltielige Lorgnette empor, die sie der Mode
gemäß trug, obwohl sie vortreffliche Augen
hatte, und sah Rauchmann scharf ins Gesicht.
~Also Du willst nicht?«

,

.

«Nein."
-Desinitiv nicht?«

«

~Nein·«

»Dann lassen wir’s ruhen. Nur keine
swecklose Erregung, das verdirbt den Teint und
den Magen. Jm Grunde kann ich Dir’s nicht
übel nehmen; ich würde mich auch nicht
heiraten, wenn ich ein Mann wäre. Es war
nur so ein Versuchsballom wie sie’s in den
Zeitungen nennen; ich finde schon noch einen

anderen Dummen, der mich nimmt-«
»Da mußt Du sehen, daß die Portion von
der gewünschten Gottesgabe nicht zu klein bei

ihm ist«
~Laß mich

,

nur machen«, sprach Millerta zu
Wenn
aber aus der Sache nichts
Rauch-nimm
mein Gott, dieser Sturm ist
»in-erden« kann
-
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im
Vorgehen rief
große Entrüstung gegen Kardinal Sarto hervor.
Der neue Papst ist von kleinem Wachse, sehr
einfachen Umgangssormen nnd sehr einfacher
Lebensweise; sein gutes, dssenes Gesicht, aus dem
ein paar kluge Augen hervorleuchten, macht
einen tiefen Eindruck. Er soll wenig gebildet
sein und keine einzige fremde Sprache sprechenSeine Chancen bei der Papstwahl beruhten
auf seiner großen moralischen Autorität, seiner
Kenntnis des kanonischen und internationalen
Rechts, seiner Erfahrung in Verwaltungs-angelegenheitenund seinem tadellos reinen Rufe.
Ueber die Wahl Sartos wird gemeldet, daß
er dieselbe den Bemühungen der Partei Vannutelli verdanke. Viele Anhänger Rampollas hätten nicht aufgehört, für diesen zu stimmen. Schon
bei der ersten Montag substimmung habe Sarto
32 Stimmen gehabt.
Jedenfalls stellt seine
Wahl einen Komproniß zwischen der Partei
Vannutelli und einem Teil der Partei Rampolla dar. Jn der Frage der Versöhnung mit
dem Quirinal soll Sarto zu der verföhnlicheren
Gruppe der Kardinäle gehören, was sein, Besuch
bei König Humbert beweise.
Daher erwartet man eine Zurückdrängung
Rampollas, eine Annäherung an den Quirinal
und eine sriedfertige Gesinnung den anderen
·
Konfessionen gegenüber.
Soweit die mit Vorsicht aufzunehmenden
. «
«
Nachricht-on des xufsifchcn Eprcffo
Die deutsche Presse verhält fich, wie
der »Düna-Z.« telegraphiert wird, dem neuen
Papst gegenüber sehr zurückhaltendzsie bis-zweifelt
eine Schwenkung in der päpstlichen Politik
und weist auf die Wandelbarkeit .neuerwählter
Päpste hin.

Dieses

-

-

Ein originelles H a n d b u ch über den neuen
deutschen Reichs tag ist »Kürschners deutscher
Reichstag 1903«, das jetzt durch Kürschners

Herinann Hillger, herausgegeben
ist« Jm Duodezformat bringt es das Bild und
den Lebenslan von allen deutschen Volksvertretern. Das statistiiche Material des Büchleins ist vielseitig und sehr sorgfältig bearbeitet.
Nach der Bernfsart zählen von den AbgeNachfolger,

»Nun, ich warte. Du hättest mir allerlei
wirklich abscheulich» wir müssen rasch zum
also, wenn wir unser so zu sagen, dächte ich ?«
Schluß kommen,
ideales Verhältnis schon so rasch wieder
»Das hätte ich allerdings-, wenn ich wollte.«
auflösen müssen, dann haben wir wenigstens Eis sprach ganz langsam, grollend, mit einem
aus einen guten Abgang zu denken. Die Ver- finsteren Drohen in der Stimme- »Ich könnte
lobungsnachricht hat sehr gut gewirkt, ich bin Dir jagen, daß Du mich zu einem frivolen,
oft darauf angesprochen worden, und xauch die niederträchtigen Spiel verleitet hast. Zum
man hat eben Spiel mit einer Sache, mit einer Empfindung,
Einnahmen waren sehr nett
wieder mehr Interesse für mich. Wie kommen die viel zu ernst und zu groß für solche Erwir nunam besten auseinander?«
niedrigung ist. Daß Du
»Wir reichen uns höflich die Hand und
»Gut gedonnert, Wotan. Nur noch etwas
sagen höflich Lebewohl.«
lauter-«
«,,Was fällt Dir ein? Die Sache muß doch
»Ich könnte Dir sagen, daß ich hier ein
in Szene gesetzt werden. Wenn man einen so anderer
geworden bin und
jetzt,
schönen Bräutigam ausgibt, hat man natürlich nach so MenschZeit, der Welt wie einschon
kurzer
Fremder
Anspruch auf Entschädigung.«
gegenüberstehe, in der ich früher gleichgesinnt
»Entschädigung, wieso ?« Er war sehr
düster,. mürrisch und worikarg während des mit Dir gelebt habe, Daß ich etwas Neues
und Herrliches hätte finden können, und daß
ganzen Gesprächs.
DasDu
»Ein bißerl Lärm, ein bißerl Aufsehen. Um
»Komm ein wenig weiter hierher, da sehen
der Reklame willen haben wir uns verlobt;
Reklame müssen wir nun auch mit unserer die im Speisesaal uns besser.«
Scheidung vor der Hochzeit machen.
»Aber das alles wären weggeworfene Worte.
Wie
wenn
wär’s,
wir uns zankten, hier, jetzt Wozu ioll ich Dir sagen, was »Du nicht fühlst
nnd nicht verstehst ?«
«
gleich ?«
»Oh, ich verstehe vielleicht mehr als Du
»Da bin ich dabei." Dir einmal alles zu
sagen, was ich auf dem Herzen habe, das denkst. Wie heißt sie denn ?«
konnte mir passen.«
»Wer? Was meinst Du? »Jetzt klang
ein
dann
gut:
Krach,
eine
~Also
erst
Ver- seine Sprache wirklich dem Donner verwandt,
söhnung, dann ein größerer Krach
und auch die Blitze waren da, die zum
Donner gehören; sie zuckten aus feinen Augen
»Die Versöhnung streichen wir.«
»Ok) nein, das wäre unnatürlich. Liebeshervor.
paare trennen sich immer in mehreren Akten·
»Ich meine, daß bei solch einer Veränderung
Vorhang auf, erster Akt !«
eines Mannes in so kurzer Zeit unter allen
Sie stand vor ihm, lächelnd, erwartungs- Umständen eine Sie im Spiele ist. Sonst
voll; der Sturmwind machte eine kleine Pause, warst Du ein gänz vernünftiger Mensch- Und
als lanschte er auf das, was kommen sollte. jetzt s-—«
Da Wotan jedoch nicht sprach, sondern sich nur
«
»Und jetzt?«
schweigend aus die Unterlippe biß, nahm die
»Jetzt bist Du verliebt nach allen Regeln
Millerta wieder das Wort.
der Kunst, bis an den Hals, bis über die Ohren-

-
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des neuen Reichstags 119 zur LandXY Parteitages in Szene gehen werden, ein gewirtschaft, 52 zum Gewerbe und 26 zum Han- wisses Jnteyesse vindizieren.
del und Verkehr; einem freien Berufe gehören
Die deutschen Kommissare zur Bera190 Abgeordnete an und 10 sind Rentner. tung des Handelsvertrages
mit NußVon den 27 Thevlvgen, die dem neuen land,, welche sich bereits nach Petersburg beReichstag angehören, find 22 katholische Geist- geben haben, gehören den Reichsämtern des
liche. " Von letztern sind 18 Mitglieder des Innern, des Auswärtigen und dem Reich schutzZentrums, 3 der klerikalen elsässifchen Landes- amt, sowie den preußischen Ministerien für Han-ordneten

Polenfraktion. Unter den 81 del, Finanzen und Landwirtschaft an. Außerdem
Sozialdemokraten befinden sich 37 Schriftsteller wird der deutsche Generalionsul in Petersburg
und Redakteure. Der A del nimmt andauernd bei den Beratungen mitwirken. Wenn verhältim deutschen Reichstag ab. 1878 zählte man nismäßig viel Beamte aus preußischen Ministe162 Adelige, 1890 waren es 126, 1898 sank« rialressorts zur Kommission gehören, so hat dies
die Zahl auf 83 und diesmal sind es 77. Mit- nach der ~Köln. Zig.«' wohl darin seinen Grundf
glieder des Reichstags, die auch Abgeordnete in daß Preußen als direkter Grenzstaat den russii
Einzellandtagen sind, gibt es 173 gegen 202 schen Verhältnissen am- nächsten steht. Uebrigens
im letzten Reichstsx Von den Reichsboten nehmen auch diese Beamten nicht sowohl als
sindl99 evangelisch, 140 katholisch und Vertreter ihrer Ministerien, sondern als Kom46 «ko«nfessionslos; Jsraeliten gibt es missare der deutschen Reichsregierung teil. Bei
den Verhandlungen, die jetzt in Petersburg ervier, auch ein Mennonit, der Pfälzer Bauernbündler Stanffer, istin den Reichstag eingezoöffnet werden, handelt es sich um eine vorläugen. Der Alterspräsident ist der Deutsch- fige Aussprache-, die zunächst feststellen soll, über
konservative v. WinterfeldtsMenkim er ist 1823 welche Punkte Uebereinstimmung zwischen den
geboren. Die Rolle des Benjamin ist von der beiden Regierungen herrscht und in welchen noch
Sozialdemokratie, die zuletzt als jüngstes Mit- Meinungsverschiedenheiten herrschen. Erst wenn
eine Teilung nach diesen beiden Gruppen»ftattglied des Reichstags den Abgeordneten Rosenow stellte, an das Zentrum übergegangen, gefunden hat, wird man an die schwierigere
dessen Mitglied Redakteur Erzberger erst 28 Aufgabe herantreten und eine Einigung über
die strittigen Punkte herbeizuführen suchen.
Jahre alt ist.
über
Wie selbst »gemäßigte« p olnis che BlätErörterung
die
Jn letzter Zeit nahm
die Zusammensetzung des neuen R eich s ta g s- ter dies Frage der Boykottierung aller
prü si diums in der Presse einen breiten sDeutsch en seitens der Polen beurteilen, möge
Raum ein. Einiges Aufsehen erregte eine ein Artikel des ~Pielgrzym" in Pelplin zeigenKundgebung des Führers der
baierischen Das Blatt beschwört die Polen, in diesen DinSozialdemokraten, des Abg. v. Vollmar, gen aufmerksamer und strenger zu sein: »Bezu der Angelegenheit Er nahm entschieden trachtet geradezu als Euren Lebensgrundsatz,
Stellung zu Gunsten Bernsteins und plädierte als eine der größten Pflichten, nichts bei »Fremfür die Inanspruchnahme des ersten den« zu kaufen, keine Arbeit zu bestellen, bis
Vizepräsidentenpostens durch die sozi- Jhr Euch nicht gründlich überzeugt habt, daß
aldemokratische Reichstagsfraktion. Dabei er- es keinen entsprechend en Polen gibt, an
klärte sich v· Vollmar auch für die Uebernahme den Ihr Euch wenden könnt. Bedenkt nur,
der repräsentativen Verpflichtungen dieses Postens welchen Schaden Ihr der Volksgefamtheit und
in vollem Umfange und verspottete die Ansicht Euch selbst bereitet.« Das Blatt macht darauf
aufmerksam, daß nur auf diese Weise der polderer, die in dem »zu Hofe Gehen« eine Verleugnung des sozialdemokratischen Prinzips er- nifche gewerbliche Mittelstand erhalten und geblickten. Der »Vorwärts« hat diese Darlegunstärkt werden kann. Selbstverständlich wird die
gen des baierischen Parteisührers zwar be- Fabel anfgewärmt, die Polen würden von. den
kämpft, aber in einer Art, die scharf absiicht Deutschen boykottiert. Als ob nicht seit mehr
von geharnischten Erklärungen Bebels Neuer- als zehn Jahren die polnsische Presse ununterlich ist v. Vollmar auch im Hauptquartier der brochen fordert: Kanst nur bei Landsleuten!
Sozialdemokratie ein Eideshelser erstanden, in- Das Erstehen und Erstarken des polnischen
dem der Abg. H eine feinen Standpunkt ver- Mittelstandes ist der überzeugendste Beweis für
teidigte. In der bürgerlichen Presse sind die den Erfolg dieser Aufforderungen Nicht minder
Meinungen in dieser Frage nach wie vor ge- beweist-kräftig ist der Rückgang der deutschen
teilt. Trotz aller dieser Erörterungen ist die Kaufleute und Gewerbetreibenden. Daß die
Angelegenheit aber im Grunde genommen keinen Entwickelung der Dinge jetzt auch die ostmärkiSchritt vom Fleck gerückt; denn die Entschei- schen Deutschen ausrüttelt und ihnen die Bedeudung liegt nicht bei der Presse und nicht bei tung dieses wirtschaftlichen Kamper Mann geder Sozialdemokratie, sondern einzig und allein gen Mann zum Bewußtsein bringt, ist erfreubei den Mitgliedern des Reichstages. lich. Denn wenn die Deutschen den Boykott
Die Wahl des Präsidiums des letzteren ist wevon polnifcher Seite mit gleichen Waffen erdank der wirtschaftlichen Ueberder eine Rechtsfrage, noch sollte sie eigentlich widern, ist
der schließliche Erfolg den D enteine Parteifrage sein; denn sie ist und bleibt macht
eine Frage des Vertrauens, und zwar des Bersch e n sicher.
dem
Takte
und
Fähigkeiten,
trauens zu den
Erst jetzt werden Einzelheiten darüber
dem Gerechtigkeitssinn des zu Erwählenden. bekannt, weshalb der frühere Abgeordnete
Dieser Standpunkt dürfte auch in der Zukunft Dienes, der Vermittler in der ungarifcheu
der maßgebende bleiben. Die Behandlung der B e ft e ch u n g s a f f ä r e, unfreiwillig die Flucht
Angelegenheit von seiten der Sozialdemokratie ergriffen hat. Ein Mitglied desjenigen Konhat höchstens eine symptomatische Bedeutung, soriiums,welchesin der Bestehungsaffäre mit dem
und in diesem Sinne kann man sogar den Grafen S z a p a ry in Verbindung gestanden hat,
Auseinandersetzungen der Partei über die Frage, erzählt folgende Details: Dienes forderte, nachdielbei den bevorstehenden Verhandlungen des dem Zoltan Papp in der Sitzung vom 29.(16.)
partei und 1 der

-

rettungs- und hoffnungslos. Nun, Wotan, bin
ich so dumm, wie Dugeglaubt hast?«
»Du bist ärger als dumm; Du bist frech !«
So ist es gut,
ist es famos! Paß auf, jetzt
kommen die Tränen.«
Sie zog ihr Taschentuch hervor und preßte
die im Winde flatternden Spitzen an ihre
Augen.
~Laß die Komödie, laß es endlich gut seinJch will Wahrheit und Natur, hier hab’ ich
sie lieben gelernt. Du aber bist eine Parodie
auf beide.«
»Ach, Wotan, Liebster, nimm mich, wie ich
bin. Denn Du bist eigentlich doch ein reizender
Kerl!« Ehe er sich’s versah, hing sie ihm am
Hals und küßte ihn gerade vor dem Fenster
des Speisesaals, an dem Fräulein Häseler seit
geraumer Zeit schon stand. Ein kleiner Aufschrei drinnen war das- Echo des Kusses.
Wotan wollte die Zudringliche zurückstoßen,
geschickt umarmt, daß es
aber sie hatte ihn
gleich
gelang.
nicht
Während er noch bemüht
war, sich zu befreien, flüsterte sie ihm ins Ohr»Das war Gruppe zum Aktfchluß. Und nun
addio, caro mio,
ich krieg’ es doch noch
heraus, wie sie heißt.«
Damit gab sie ihn frei, wandte sich rasch
und verschwand im Hause. Langsam, die Röte
des Zornes auf dem finster verzogenen Gesicht,
folgte er ihr nach.
(Forts. solgt.)

so

so

-

folgte mit 64 von 67 Stimmen. Frhr. v. Richthofen wird der 94. Rektor sein, der an die Sitze
der Friedrich-Wilhelm-Universität tritt; er ist
das 49. Mitglied der philosophischen Fakultät,

welches zu diesem Ehrenamt berufen wird. 17Theound
haben bisher 13 mal, Juristen
Mediziner 15 mal das Rektorat inne gehabt.
Zu Dekanen wurden gewählt: von der Juristenfakultät Prof. Dr. Emil Seckel, Ordinarius für
logeu

römisches und bürgerliches Recht; von der me-

dizinischen Fakultät Geh. Medizinalrat Prof-

Dr. Friedrich Jolly, Direktor der Klinik für
psychische und Nervenkrankheiten, der bereits
1892X1893 das Dekanai verwaltet hat, und von
der philosophischen Fakultät Prof. l)r. Max
Plan-ek, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Direktor des Jnstitutsfiir theoretische
Physik.«

«

A

«

Der Königspalastdes Odysseus.
Dr. Dörpseld ist von feiner Ausgrabearbeit
auf Leukas (Leukadia) nach Athen zurückgekehrt
und erklärt, daß der von ihm freigelegte Kö-,
nigspalast der d es homerischen Odysseus
i. Eine große Anzahl Beweise spreche dafür- daß
das alte Jthakanicht die kleine Jnsel sei, die später
diesen Namen erhielt, sondern die größere·JUlel
der »die ganze Oertlichkeitnut den
Leukas,
Angaben Homers über Jthaka übereinstimme.
-

se

aus

Einschneidiger,Professor. Prof.
Graf Dumoulin, Schüler Felix Yahns und
der Techttxjchen HochLehrer der Geschichte an benn
100-lahr·tgen JUschule in München, hielt
biläum des dortigen Corps »SUevm« eine

er sagte: »Ju· dem» Augenblick,
da es keine Studenten mehr glb,t», dieden Speer
schwingen, verzichte Ich Auf das Lehramt
Wahrhaftig, eine Schmakke Ist oft mehr wert,
als eine alte Scharteke. Manch’ geschwänztes
Kolleg ist besser sUgeWSUdet-»als der geschwänzte
bemerkt die-,,-Köln. Volksztg.«»:
Fechtboden.« Dazu
Kollegien, die Gras Dumou
ble,
sind
Tiber genau
»Wir
unterrichtet; aber «- wenn
liest,
lin
nicht
der
Rektor
Zum
Universität
stehen, wie so manche
Höhe
Berlin für das am 15. Oktober beginnende sie kluf Ursaka
in die Oeffentlichkeit gedrungene--Leiftung« dieses
Studienjahr 1903.!1904 wurde Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Ferd. Frhr. v. Richthofen·- tempsMMMtvvllFus Jugendlehrerz fo- könnte
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, DE- Use-n .vertychtj:se,m« Heu legen s., Bezügxich , seiyer
eigenen Kollegien hat
nicht-unrecht."«
rektor des geographischen und des tzenm JUNtusts für Meers-stunde, gewählt Die Wahl Sk-

Rede, in der

.

,
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Mannigfaltiges.

errielleiest

Nordlibländische Zeitung.
-

Obstrnktion für unaushaltbar. Auch in gemäßigteren Kreisen wird die Situation ähnlich beurteilt, nnd es werden sogar schon neue Ka-

so anziehende

«

»«

beeren zumßerkauf und zwar gleich« Ihn
Anfang an zu dem- recht niedrigen Prgisze Sydn
4—6 Kop. das Stof. Kirf chen sind sinfdkes
sEM Jahre schlecht gediehen und man sieht»sie»
daher auf dem Markt recht selten, Für-ein
Stof werden bis zu 40"Kop. verlangt. All-est
anderenIn Beerensorten, selbst Er d b eer e n, sind»y
noch
überreichlicher Menge auf dem Markte«
vertreten. G u rke n kosten das Hundert 50-—75
K0p.... die meisten zum Verkauf gelangenden
Gnrken werden mit dem Dampfer aus Pleskau
angeführt
,
Morgen, Freitag, steht Eritis in ’·unsjere«in
Sommertheater wieder ein Benefizabend bevor
Der Benefiziant,« der beliebte Komiker und

Charakterdarsteller Herr Karl Köchyzszderv
sich auch als bewährter Regisseur.vielen».szver»j,-T"Ü«;

dienstvollen Mühen unterzogen hat, bringt eine
muntere Posse,»Derßegistrator auf Reisen« ein Stück, das-u. a. zu den· beliebtesten Stücken des— Bullerschen Repertoires
gehört
zur Ausführung Eine besondere An- «
ziehungskrast gewinnt die Vorstellung nachzog-»
durch, daß Herr Köchy den berühmten parodi-»Lv
stischen amerikanischen Negertanz, den ,s,Cake.-. E«
W alk« der seit kurzem die größte —Sensation
aller westeuropäischen Varietås bildet, zur Aus-;führung bringt« Außerdem singt Herr.-KöTÆZIJsZ
und;
als Einlage eine Reihe lokaler Kouplets
so kann man denn nach einer Zeit,· die uns-s ;-"
hauptsächlich ernste Sachen im Repertoire Z
brachte, einem sehr munteren und abwechselungsvosllen Theaterabend entgegenstehen)
«

-

-

,

;-

-,.

Totenliste.

Sekretär Robert Leopold Kraus e, am. 21.

Juli zu Riga.
Max v. Ge r sdorff aus Tuckum, 1- am.
-21. Juli zu Riga.

Telegramme
der Yuflischen «Eekegraphen-Ygeitiur
Mittwoch, 5. Aug. (235·:-.J.üli).
ein
Hier ist
Offizier verhaftet worden, daheimliche Beziehungen zur österreichischen Botschaft-Belgrad,

unterhielt
Sofia,

i

Mittwoch, 5. Aug-. (23. Juli). Eine

Menge Aufständischer sind· bei Serres
nnd bei Monastyr erschienen. Mehrere blutige G efechte haben- stattgefunden-; Viexezzzz
Brücken und Kasernen sindT durch D13n·"1"«a-M
mit zerstört. Edhib Pascha ist sofort naGT;z«s
Sen-es abkommandiert worden. «.
.E. T
»
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Mittwoch, 5.
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MuyscheL
Der vorige Sommer mit den schönen Auffühktmgen der ~Mei«stersinger« und der »Walküre« wird einem jeden Musikfreunde in unverqeßlicher Erinnerung geblieben sein. In diesem
Jahre sollte dies»Walküre« wiederholt werden
Und man dachte sogar an die ~Götterdämme
VUUg«-. Leider hatfich beides zerschlagen. Statt
dessen hat uns unsere rührige Theaterdirektion
gestern durch eine Aufführung des ~Weltunterganges« einen Genuß ..verfchafft, iür den wir
nicht genügend dankbar fein können.

.

«

Dichtung von
von Otto

-

!

s

-,,Weltuntergayg."
Musik

Kursbericht

?

Lokales

Sommerthseater des Handwerkervereinä »
sz

"

Auf den Viktuali entnarktwjerden noch
immer hauptsächlich Beeren angeführt Gegenwärtig gelangen auch schon Strick-

Aüg. ·(23; Jülify
u
änd
ij
eigen
A fst
R eih e Effon
che haben
DynamihAtteytaten
auf
ein
die» Eisenepisches Gedicht in über die Oper zusagen hatte, zusammenzufassen, nis ver-urteilt worden.
Textbuch von Mickwitz
b
a
n
Monastyrsverübh
zwischen
Saloniki
lUnd
h
aber
ein
Drama
es
folgendes:
ist
es
in Kürze
nicht. so ist
Wegen unvorsichtigen und schnellen
dramatischer Form,
Herr Muhschel
Es wirkt auch nicht dramatisch. Trotz aller Vorist ganz ohne Zweifel ein höchst talentboller und Fahr-en s, wobei ein Mensch verletzt worden sowie die TelegraphendrähtCzerstört
hersagungen des Weltnnterganges, trotz aller begabter junger Komponist, von dem wir noch war, hatte der Friedensrichter den Adam Mandel
Bußlieder und Vnßpredigten werden weder die viel Schönes zu erwarten haben. Die Oper zu 1 Monat Arrest verurteilt. Am 14. Dezember v.J.
Nin-» Mittwoch, 5. Aug. (23. Juli). WHAT
Personen des Stückes, noch die Hörer ernst ge- «Weltuntergang« ist keine Durchschnitts-unre, war der Angeklagte in voller Karrieike durch die heißt,
stimmt: die Personen des Stückes lassen sich in wie sie heute den Markt überflutet, sondern ein Markt-Straße gejagt, wobei sich sein Schlitten an
daß« die Krönung des Papste-s
ihrer Gemütlichkeit nicht stören und auch der ernstes Werk eines Komponisten, der nicht nach einen anderen Schlitten angehakt hatte. Bei dieser sehr bale stattfinden wird, um allen Kardinälen
Zuhörer regt sich nicht weiter auf, weiß er doch, billigem Erfolge .hascht. Das Werk xwird gestern Gelegenheit war der letztere Schlitten Umgefasllen, die. Möglichkeit zu geben, an der Zeremonie
daß alles ein gutes Ende nimmt und nehmen vielleicht Manchen etwas fremdartig berührt wobei die im Schlitten befindliche Elisabeth
Man glaubt, daß die Krönung
muß, daß die Welt bestehen bleibt und die Lie- haben, aber jede ernste und gediegene Musik Kukk Beschädigungen am Rücken und an den teilzunehmen
Sonntag stattfinden wird.
schon
diesen
benden sich kriegen. Dieses alles macht sich episch will gründlich studiert werden, und es ist gerade Seiten erhalten hatte. Der Angeklagte behaupMittwoch, 23.- Juli» Hier wüDOMAIer
wundervoll, ist aber nicht dramatisch. Sobald ein Beweis sür die Güte eines Werkes, wenn tete in feiner Appellationsklage, er sei ganz langMe
gestern
ans
die
ein
Komponist
der
sich
dieses
bei
mehrmaltgem
also
Umsetzen
furchtbarer Orkan mit
Musik
Anhören gewinnt. iam gefahren. Jm Plenum konnte er aber
Werkes in Musik macht, hört die Gemütlichkeit Ich kann es nach 2-maligem Anhören und diese Feine Behauptung durch nichts nachweisen, Platzregetx und Hagel. Viele Dächer sing abauf, denn er gerät in eine nicht geringe Verle- eigenem Studium der Musik aus eigener Erfahdaher bestätigte das Plenum das Urteil’"«· des getragen," die Kellerwohnuugen überflutetzx
genheit. Wie soll er die ernstgedachten Stellen rung bezeugen, daß diese Oper mit jedem Male Frtikjensrichtersk
.
j.
Brüffel, Mittwoch, 5. Aug. 5(«23.J Juli).
auffassen? Wie soll er im Ziihörer ein Grausen immer mehr und mehr gewinnt. Jch kann daDen wegen Beleidigung
belangten
vor dem« Weltuntergange erzeugen, wenn der her nur dringend Allen raten, die Oper bei der Ednard Pedder hatte der Friedensrichterza7 Der Graf von Flandern ist«-ernstlich erkrankt.
Konstantinopel, Mittwoch, 5. Aug. (23. Julixl
Hörer von Anfang an weiß, daß alles Mumpitz Wiederholung sich nochmals anzusehen» « · Tagen Arrest verurteilt. Er- war mit einer
Muyschels Oper ist nur in Reval und in Branntweinsflasche in eine Kleinhandlung ge- Nach Mitteilungen der Pforte sind ins-Weibesist? An dieser Klippe ist Muyschel teilweise mit,
seinen ernsten Stellen gescheitert, trotz aller seiner unserer Stadt gegeben worden, sie wird jetzt in kommen und hatte dort den Schnapstrinken donien 16 neue Banden aufgetreten Es sind«
und er mußte scheitern, denn es war Deutschland die Feuerprobe zu bestehen haben. wollen. Der Kleinhändler Karl
Kunst
Hallik hatte ihn
eben unmöglich, an der Hand des vorliegenden Jch bin überzeugt, daß auch dort das inter- anfangs mit Worten aus der Handlung ver- zahlreiche Gef.e»chte, Morde, Ueberfälle undlßrande
Textes das Erwähnte zu erreichen. Die Bußgesänge essante Werk volle Beachtung finden wird. wiesen und als das nichts sruchtete, ihm her- stiftungen vorgekommen. Die Banden flößen«
nnd die Weltuntergangspredigten mußte er aber Allerdings ein ständiges Repertoirestück wird auswerfen wollen« Pedder hatte ihm aber mit gisoßen Schrecken ein. Jm Yildiz-Kiosk fand
komponieren, und so ist es nicht seine Schuld, wenn es meiner Ansicht nach nicht werden; selbst der Schnapsflasche einen Schlag versetzt. Weeine außerordentliche Sitzung des
ihm seine Aufgabe nicht vollkommen gelungen ist. Schillings Opern haben sich nicht auf dem gen dieses Schlages hatte der Friedensrichter Ministerrates statt. Es wurden Truppen abDaßesimEinzelnennochVerschiedenesimTextbuche Repertoire halten können, von vielen ande- den Pedder zu jener Strafe von 7 Tagen Arrest kommandiertgibt, was Muyschel, falls er selbstden Text gedich- ren Wagnerianern garnicht zu reden.
Wir verurteilt. Der geschlagene Hallik war auf die
tet hätte, anders gemacht hätte, ist so selbstver- leben heute in einer Zeit, die sehnsüchtig des Straße gelaufen und hatte dort geschrien;
wie
ständlich. daß es weiter keines Wortes bedarf. Mannes harrt, der Wagner möglichst ebenbür- er sagte, hatte er den auf Posten stehenden
Manche Stellen des Buches zeigen übrigens tig werde oder etwas ganz Neues schaffe« Wird Schutzmann herbeirufen wollen; der Schutzk
N iga, 23. Juli 1908.
ganz augenscheinlich, daß Muyschel den Text Muyschel dieses Ziel erreichen? Das vermag mann Remert dagegen
hatte · gegen Hallilj bei
etwas seinen musikalischen Intentionen gemäß niemand vorauszufagen. Er darfsich jedenfalls der Polizei die Anzeige wegen Ruhestörung erKäuf. Verk,
Rigaer Stadt-Häuser-Pfandbriefe.
4727s
nmgemodelt hat. Einige Stellen sind übrigens bei seinem diesmaligen Erfolge nicht beruhigen, stattet, und hatte auch
961A 97V«
ihn zu 7 Tagen Arrest-verNigaet Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe.
100
101
kkptzdem musikalisch kaum gut wiederzugeben, sondern eifrig weiter streben. Einsmöchte ich noch urteilt. Das Plenum fand, daß diele Strafe zu 5596
LivlStadt-Hypoth.-Ver.-Pfandb»r,
wie z. V. S. 27. die Zusammenstellung der
101
Talent
Muyschels
bemerken:
weist ihn. meiner
schwer sei und ermäßigte sie austi) Rbl·,-.kefP-x 4!-,- Kuri.Stadt-Hypoth.-Verx-Pkaut-Im IV 90
Worte ~erlösende Zerknirschung« oder «selige Ueberzeuguug nach, aus das Gebiet,
das er so 3 Tagen Arrest.
»
98!j,
ZOVMUIMUUU·«. Etwas seltsam ist auch der erfolgreich in den Liebesszenen dieser Oper betreDer Marktschuster Kusta Uibo und sein Weib 47236 Livl. Pfandbr.
LivL Pfandbr.
454
90
91
.
Ausdruck »Blut der Traube rinne
Darstellung
die
in die ten hat
wegen
Anna
Belei-.
auf
musikalische
waren von einer Kollegin
tief6
47256
Kurl.Pfandbr.
99«, lOOVH
-·S«
.
OF taub undsind«·.Minnegards.x Worte: -empfundener Gefühle nnd dramatisch bewegter digung belangt worden. Bei der»Verhand- 4- Kurl.Pfandbr.
ZEE-PGbliebe
Llle
".;Jch««
stieß es blnten d .sort.« Szenen. Stoffe wie,,;Lo.hengrin, Tristan und lnng nor dem Friedeiisrichter Hatte es fichherausz -474 Estländ.
TMande
-s-«
ZW- WI
;«-tn«;(2dtesetxszilkzei auch etwas ungewöhnlich. Doch Jsolde, Walküre -2c. "w«ären«’für-ihn die rechten. gestellt, daß der Mann garnicht
zu"Worte ge- Nigacr
KommerzbankcAktien
qsf
nebenbei-»s--«gengt.
Wollen
er
bald
2«70-sc
set-;
wir hoffen, daß
ein Texthch kommen war, die Weiber aher »hatten mit der
Zum
sdiSsglnßmuß
esfsj nurtchzktoch
, ganz .»bemerken, daß die Anlage
sprichwörtlichen Zungenfertigkeit der Markidieser
dgs
«p
i
H
i
n
gegenFür die Reduktion verantwoxxlich:sp«
m
eine-.-greiseshtihnevxechnificldes«
ijntx
Zuspij
II
»Um
IV
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liändlerinnen »dieanlängsten unp kürzesten
FegeM«
c
k«
«
"
«
t
«
1
s
pi
«
e
«
k
f
e
L
«
Sand.
A.
ein
Hasselblatt.
FtawG
geworfen"Werk.«
sich gegenseitig
Dei-»
den« Kon
Losnmteuo asuvyposp Icpheksk 24 Ima 1908 k» «-gen..--Püh.nenrepertoireäsktnexitgu wird-.- . -»HYis.s-.« de Friedens-richtet hatte die Angeklagten steige-s
»

departement· ist über Castros Verhalten beimruhigt und erwartet neue Kompliko-

'

«

«

ders gegen den Amerikaner Olcott, den Direktor der Orinoco-Dampfer-Gesellschaft, und gegen den Franzosen Vialerigo, der kürzlich aus
Venezuela aus-gewiesen wurde, weil er bei der
gemischten Kommission Forderungen geltend
macht-e. Olcott, ein Newporker Bürger, kann
seine Forderungen vor kein Gericht in Caracas
bringen, weil Castro den Anwälten die Vertretung-verboten hat. Das Washingtoner Staats-

-

»

»

salieren und zwar richtet sich sein Haß beson-

Erz-ihr

»

·»-

aus

in 3 Akten.

!

»

-
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Musikdraina
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Land und sein so begabtes Volk. Sie hätten
daher beide den Wunsch, daß glänzendere
Tage für Jrland kommen möchten. Ihr
beißestes Gebet sei, daß die Segnungen des
Friedens-, daß Zufriedenheit und Wohlfahrt
Jrland in reichstem Maße zuteil werden mögen.
Ein eben erschienenes Blaubuch ver-zeichnet
die Tatsache, daß das indische Reich seit 1892
trotz vieler Mißgeschicke, wie Hungersnöte und
Seu«chenplage, in wirtschaftlicher und
sozialer Beziehung große Fortschritte gemacht habe, Der überseeische
Handel sei im Werte von 130«-, aufl633x«
Millionen Pfung Sterling und der Küstenhandel von 487, auf 63 Millionen gestiegen.
Merkmale eines allgemeinen Fortschrittes sind
auch zu finden in der Entwicklung großer
F(lbr·itetablissements, der Zunahme des kommerziellen und industriellen Betriebskapitals
nnd der gesteigerten Anwendung von Eisenbahnen. In großen Industriezweigen, welche
enropäischer Maschinen bedürfen, fanden naher
500,000 Beschäftigung gegen 184,000 vor 10
Jahren. Diesen Ziffern ist die Zahl der auf
Eifenbahnen beschäftigten Eingeborenen anzu.357,000 stieg.
reihen, welche von 248,000
Die indischen Banken haben nicht minder
bedeutende Fortschritte gemacht. Auf den verschiedenen Eisenbahnen ist« der Passagierverkehr
von -123 auf 196 Millionen, der Güterverkehr
von 20 aus 34 Mill. Tonnen angewachsen.
Kurz, ein Aufschwung ist in fast allen Verwaltungszweigen Indiens sichtbar.
Zum Somalifeldzng meldet ·man dem
»Dain Telegraph37 aus Aden vom 30. Juli,
daß keine wichtigen Bewegungen im
Somaliland erfolgt sind und auch mehrere
Monate lang keine stattfinden dürften. Straßenund andere Vorbereitungen
verbesserungen
würd-en die Zwischenzeit in Anspruch nehmen.
Kamele würden in Indien und Arabien noch
immer gekauft. Inzwischen sammle die Streitkrast einen Rationenvorrat fürs Monate an.
Präsident Castro von Venezuela scheint
wieder einmal Lust zu haben, mit den Mächten
anzubinden. Er beginnt durch die ihm ergebene Presse die Fremden aufs neue zu drang-

Christoph Mickwitz.

·

·

binettkombinotionen gemacht, wobei Gras
Ap pkouyi im-;:Vordergrund.e steht, obwohl er
beim Wiener Hofe alles andere als beliebt ist«
KönigEdward richtete bei seiner Abreise
das
Von-: Jrland eine Botschaft an
drückte
Volk
undisn
derselben aus,
iris«ch-e
wie tief er gerührt worden sei von dem ihm
bereiteten Empfang, der alle seine Erwartungen
übertroffen habe. Er wie die Königin hegten

,

-

-

«

so

»

Roggen entsprechend zu reinigen und das-Mutterkorn, das für Tiere und Menschen gleich-—-«
schädlich ist, aus dem Roggen zu entfernen.

·

-

«

L«

In diesem Jahre soll, wi"e-dem.-..Post«.:«
vielfach mitgeteilt worden ist, viel Mutterkor n (secale oornutum im Rog-gen-enthaitensein. Er fordert daher die Landwirte ausf, den

s

f-

Das Ministerium des Jnnern wendet·sjchss
mit einer Vorlage an den Reichsrat bezügltkh
Abänderung des bestehenden Gesetzes über die-«
Feiertags-ruhe in dem Sinne, daß die sstädtts
schen KommunalsVerwaltungen berechtigt Werden, obligatorische Verordnungen über die Ein-·
stellung des Handels an den Sonn- und Feier-«
tagen im Laufe des ganzen Tages für diejeniggen Handels-Etablissewents zu erlassen, für die
die StadtverordnetewVersammlung diese Ein«
stellung für notwendig erachtet.

-

-

ti onen.

sprachen, weil die Beleidigikngenk»»"geg«eyseijtige
waren. Das Plenum bestätigte dieses Urzij

sere

«

so habe ich schon oben angedeutet, daß May- hin aber rufen wir in Bezug aus dass-WITH
schel den Fußstaper Wagners folgt. Allerdings nächsiige Debut im Auslande mit spMickifxiitz
nicht in allen Beziehungen und nicht überall (S. Is2) ihm ein ~Glück auf den Weg"-zu;"
mit gleichem Erfolge Der ganze Charakter sei-·
Was die gestrige Ausführ UUgLUVSMssQz
ner Musik ist entschieden ein Wagnerianischerz so war sie im großen und ganzen MS gellMsl
es kommen keine Arten im alten Stile vor, dem gene. Herr Si mo n nnd die Damen W O OsOrchester ist eine hervorragende Rolle zuge- d all und Döring waren vorzüglich— " Gut
sallen, die Jnstrumentation ist eine wundervolle, waren auch die Herren Mirtsch·, Dinge-kdie musikalische Charakteristik eine überaus ge- V a«u er. Herrn Katzs Stimme reichte
lungene, das ganze basiert auf einer ganzen Reihe wieder nicht aus und es verunglückten dtcher
Leitmotiv-e u. s. w. Aber Muysehel ist in leider viele interessante Partien der Opermanchen Beziehungen weiter gegangen als DSV CVLZV hielt sich gestern merkwürdig Da
Wagner und zwar mit Unrecht. Bei Muyschel er schon in Reaal gesungen hatte, so erwartete
allerdings, wie wir sehen werden, mit eini- man eine völlig ausgeglicheue Leistung Teilgen Ausnahmen
spielt die Stimme des Sänweise gingen die Chöre ja allerdings gut, aber
gers eine viel zu unbedeutende Rolle, das ganze es kamen auch solche Unreinheiten und Entglei-?
Interesse ist der orchestralen Seite zugewandt suugen vo-r,daß er nicht mehr schön war. Dass
und der Sänger kommt mit seiner Partie ziemOrgelspiel hinter der Szene war viel zu schwach,
lich schlecht weg, so daß, abgesehen von ben auch die hinter der Szene gesungenen Chörel
Rollen des Fulko und der Minnegard, die an- hätten etwas lauter sein können. Unsere Or-«
deren Rollen eigentlich ziemlich undankbar sind. chester hielt sich unter der sicheren, umsichtigen
Größere Partien haben allerdings der Fürst- Leitung des Herrn Cahnbley sehr brav, allerbischos und Arn, aber gerade deren lange dings trat gestern wieder mal deutlich hervor,«
-vor allen Arns -Monolog wie klein unser Orchester ist, und wie viele geMonologe
S. 27——29
sind ziemlich nninteressant, wäh- radezu unbedingt notwendige Instrumente
rend die orchestrale Seite wundervoll ist; aller- fehlen. Viele in koloristischer Beziehung meisterdings ist nicht zu vergessen, daß der Textdichter haste Stellen konnten nicht zu voller Geltung
ihm mit diesen langen Monologen eine ziemlich kommen, weil unser Orchester mit seinen MitSchwarzwald
»
meisten Leser-n aufmerksam gelesen worden. unmögliche Ausgabe gestellt hatte und daß selbst teln-es nicht leisten kann. · - sz sp
Aus das Werk selbst muß ich aber etwas näher Wagner mit seinen langen »-.Wotan- und WanDer Beifall war nach jedem Akte, besonders
eingehen;
derer-Monologen nicht überall Anklang hat. aber am Schlusse der Vorstellung, ein starker.
Die beiden Verfasser nennen ihr gemeinsaMuyschel geht im Meiden der Arien etwas zu Mjckwitz und Muyschel wurden Lorbeerkränze,
und bekennen sich weit.
Arten hat Wagner ja auch nicht den Damen Bouquels überreicht und auch
mes» Werk »Musikdrama«
damit ofer zu den Kunswrinzipien Wagners in den späteren Opern, aber er läßt trotz- Herr Cahnbley wurde herausgerufew HoffentDieses ist in doppelter Beziehung interessant, ein- dem den Sänger wundervolle Esgrößeressunv lich bürgert sich diese gute ausländische Sitte
mal, weil heutzutage sich eine Reaktion bemerk- zusammenhängende Stücke ohne die sog· »unendendlich einmal bei uns ein« Jch habe schon
bar macht in den Kreisen derer, die entweder liche Melodie« singen, z. B. Wotans Abschied, einmal hervorgehoben, daß der Kapellmeisteri
Wagner noch nicht goutieren gelernt haben das Liebeslied aus der Walküre,-" Sieg sfrieds das Haupverdienst am Zustandekommen einer
oder
Lieder, Jsoldens Liebestod, garnicht zu reden guken Aufführung hat, daist es ja nicht mehr
falls sie selbst Komponisten sind
als angebliche Wagnerianer Fiasko erlitten ha- von den Liedern in den Meistersingeru u. s. w. als recht und billig, daß er auch durch Hervorben- und daher die Rückkehr zur alten Arien- Docthenug hiervon.
,
rufen ausgezeichnet werde- Zum Schluß noch
Oper predigen, und endlich
bei uns ist wohl
Was die Motive und Melodien anbelangt, die Bemerkung, daß die Jnszenjerung des Ganzen
—d-——
nicht wenig komponiert worden, aber einen so muß ich bemerken, daß Muyschel im großen eine sehr geschmackvolle war-.
Wagnerianer haben wir noch nicht gehabt. und ganzen in durchaus selbständiger Weise
Man kann daher die beiden Herren zu ihren Wagner gefolgt ist« Es finden sich allerdings
Ein überaus zahlreiches Publikum hattesich
künstlerischen Anschauungen nurbeglückquschen Anklänge an verschiedene Wagnersche Motive, gestern
der Bürgermusse einOffenbart uns aber somit schon die Bezeich- zuweilen auch an den Bajazzo und andere gefundenimundSommerlokal
in
lauschte
animiertester StimOpern,
die
der
aber
Kunstanschauungen
nung ~Musitdrama«
die Musik ist, wie.gesagt, so selbmung den Vor-trägen des norddeutschen Oper ubeiden besreundeten Verfasser, so setzt uns ein ständig behandelt, daß man höchstens von Ananderer Umstand allerdings sofort in Erstau- lehnung und Nachempfinden, aber nicht von Ensembles »Nordstern«. Die Truppe
versügt über recht gute Kräfte und ein
nen: Text und Komposition sind von verschie- Entlehnung sprechen kann. Etwas stärkere Andenen Verfassern, während es doch allgemein klänge an Wagner habe ich nur im Nonnen- abwechselungsreiches Repertoire, in dem neben
launigen Gesängen und -Kou-plets auch Lieder
bekannt ist, daß Wagner
nach meiner An- Motiv, Paß-Motiv und Liebes-Motiv gesunden. ernsterer Richtung
sowohl für Soli als Chor
verlangte, daß der Aber diese Motive sind trotzdem so eigenartig
sicht mit vollem Recht
ausgenommen
sind.
Namentlich hervorheben
zugleich
Komponist, falls er es könne, auch
sein verarbeitet, daß, speziell im Hinblick ans die
die
Diktion sowohl im
wir
müssen
deutliche
Wagner
eigener Textdichter sein
vielen
direkten
unselbständigen
Entlehiiungen
müsse.
im
als
Chorgesang
Koupletvortrag,».in
auch
hat es in vorzüglichen Weise getan. Jn musi- aus Wagner, die sich in so vielen modernen welchem
letzteren überhaupt ganz Vorzügliches
kalischer Hinsicht dürfte dieser Satz schwerlich Qpern finden, kein vernünftiger Mensch etwas geleistet
Die Klaviervorträge gingen
wurde.
von irgend jemand im Ernste bestritten wer- ernstlich dagegen einwenden kann. Speziell die
leider
infolge
unpraktischer
Plazierung «des
wird
er
allerdings
den; in Poetischer Hinsicht
Liebesszenen zwischen Fulko und Minnegard
größten Teil dem- Publikum
zum
vielfach bezweifeln Jch gebe es ja zu, daß mit ihrem echt Wagnerianischen Schivunge ge Instruments
verloren. Den Schluß des Abends bildete eine
einige ungewöhnliche Wortbildungen, Wortznhören zum Schönsten, das überhaupt geschrieben kleine
Posse mit Gesang »Ein Ständchenim
sammenstellnngen, Konstruktionen 2c. etwas selt- worden ist.
Eomptoir«.
Hier wirkte vor allem-« das sichere
vielfach davon, daß
Eine aussührliche Charakterisierung der Leitsam wirken, aber das kommt
Zusammenspiel
angenehm auf den ZuschauerGedanke
verlangte.
gesagt,
der
dieses
motive
wie
da
Zitteüberflüssig,
ist,
sehr oft
musikalische
Herr
Die Texte Wagners wirken sogar ohne Musik, Schwarzwald das schon getan hat. Was die Jn unserer zur Zeit vergnügungsarmen ~,sauren·
wie vielfach Rezitationsversnche bewiesen haben. Leitmotive selbst betrifft, so sind nicht alle durch- Gurtenzeit« ist der Besuch dieser Vorstellung
wohl Jedem, der das Lachen nicht-ganz
Es wird mir vielleicht erwidert werden, daß weg gleich gut erfunden Herrlich ist, wie geK»
will, zu empfehlen.
verlernen
dieses doch ein ziemlich unwesentlicher Punkt sagt, das Motiv der Liebessebnsucht und Liebessei. Das kann ich nicht finden. Wenn der vereinigung, sehr hübsch und interessant das MoKomponist nicht selbst dichten kann, so wird ihm tiv des Weltgerichts-, Ethels Neckmotiv, das KirZur gestrigen Sitzung des Friedensja nichts übrig bleiben, als das Verfassen des mes-Mdtiv, Nonnen-Motiv, das Motiv der richter-Plenums warf nur eine einzige
Textbuches einem Dichter zu übertragen, aber Wotansanbeter, das Karnevals-Motiv, Paß-Mo- Diebstahlssache zur Verhandlung angesetzt.
ein Notbehelf wird das immer bleiben. Daß tiv, das Schlacht-Motiv Die übrigen Motive Der im Gefängnis befindliche Angeklagte in
ich mich hierin nicht täusche, beweist auch der sind weniger interessant. Abgesehen von den dieser Sache, Johann Wiirup, war von der Ge-Leitmotiven haben uns aus-nehmend gefallen fängnisverwaltnng dem Plenum nicht vvorsiellig
~Weltuntergang'«.
»
»
Das Texlbnch von Mickwitz ist in rein poe- die erste Szene. des 1. Akte6, Arns Worte in gemacht worden. In einem Schreiben wurde
tischer Hinsicht, wie nicht anders zu erwarten der 3. Szene (mit dem Karneoals-Motiv) und dem Plenum mitgeteilt, daß der Angeklagte im.
war, ein wundervolles Werk- Schon das Lesen S. 12. »Ich dank Euch 2c«. und »Mir ist die Hospital ander Schwindsucht darniederlieg.e, die-,
dieses schönen« formvollendeten Gedichts istein Welt ja viel zu schön«, teilweise die Szene der so weit vor-geschritten sei, daß er nicht mehikff
ganz selten schöner Genuß, die Verse klingen so- Wotansanbeter, der Chor am Anfang des 2. lange leben könne. Vom Angeklagten
selbst wargar ost wie Musik. Daß solche Verse einen Altes, Fulkos Lied »Was soll der Traum ein zweites Schreiben eingelaufen, in- welchem er
Komponisten verführen müssen, sie in Musik um- (S. 25), Arns Antwort S. 27, die Chöre dem Plenum mitteilte-, daß er von einer; weiteren
zusetzen, versteht sich wie von selbst. Wenn ich S. 28, 31 und 36, die Vorspiele und vor allem, Verfolgung seiner Sache absehe. DasPlseiium
dennoch am Textbuche etwas auszusetzen habe, wie gesagt, die Liebesszene zwischen Fulko und verfügte, die Sache ohne Durchsicht zu lassen
so ist es der Umstand, daß der von Mickwitz Minnegard Die beiden Teile. des 1. Aktes und dem Friedensrichter zurückzustellen, damit
gewählte Stoff meiner Meinung nach nicht schließen äußerst effektvoll, der Z. Akt fällt leider das Urteil zur Ausführung gebracht werde.
·
dramatisch ist. Der gleichnamige Roman von zumoSchluß ganz Hb.«
Der Angeklagte war ist wegen eines Diebstahls
Um nun zum Schluß das Vielerlei, was ich aus-der Eisenbahn zu 6 Monaten Gefäng-If
Felix Dahn ist eine epische Erzählung und das

Die Ausführungdieser Novität war für unStadt in mehrfacher Beziehung ein Ereignis
ersten Ranges. Schon allein der Umstand, daß
einer unserer bedeutendsten baltischen Dichter,
Ch. Mickwitz, den Text verfaßt hatte, genügte,
um dem Werk das allgemeine Interesse zuzuwenden- Dazu kam ferner der Umstand, daß
MuyscheL wie erzählt und geschrieben wurde,
Mit Erfolg und durchaus selbständig den Fußstapr Richard Wagners gefolgt war. DaeMERCH- heutzutage erst dann von einem wirklichetl--1)t)llen Erfolge geredet wird, wenn ein
Werk in Deutschland und speziell in Berlin seine
Feuerprobe bestanden hat, so hatte die gestrige
Ausführung twtz der vorangegangenen Revaler
AUssühVUUgSU für uns gewissermaßen den Charakter einer wirklichen Premiere Kein Wunder
Vah2k, daß unsere musikalischen Kreise mit großer
Spannung der Erstausführung dieses Werkes
Gisella"Geiger und Eugen Hegyis ab. Der entgegensashen und sich zahlreich gestern in den
Räumen unseres Sommertheaters versammelt
Vertrauensmann des Grafen Szapary, der hatten.
·
Dienes auf der Reise begleitet, trug diese
Ueber den Inhalt des Werkes brauche ichs
Was die durch diese VorSumme mit sich.
nichts mehr zu sagen, da derselbe den Lesern
Lage
betrifft,
erklären die unserer Zeitung durch den Artikel in Nr. 160
gänge geschaffene
oppositionellen Bndapester Blätter den Grafen genügend bekannt ist ; ebenso ist der Einsührungsartikel des vorigjährigen Dirigenten RitteKhnen für gesallen,'sowie den Sieg der
(vgl. Nr. 66) wohl von den

Juli-seine En hülluxng gemacht hatte, vom Grafen Szapary eine größere Geldsumme und
drohte, falls sein Wunsch nicht erfüllt würde,
den Namen des Grafen Szapary und noch
einer anderen hochstehenden Persönlichkeit preiszugeben» Graf Szapary warerst jetzt zu dem
Bewußtsein gelangt, daß er einem E r p r e s s e r
in die Hände gefallen sei. Er versprach Dienes 30,000 Kronen und forderte dessen sofortige
Abreise. Dienes bestimmte den Preis feiner
Abreise mit 300,000 Kronen, schließlich begnügte
er sich Mit 200,000 Kronen Diese Summe
wurde ihm auch von dem Grafen bewilligtdaJhre Uebergabe sollte erst in Newyork
erfolgen.
Am
Dienes
flüchten
hin sollte sich
29, (16.) Juli reiste Dienes in Gesellschaft der

die«wärmsten Gefühle für dieses
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Osserten-Auzeiger.
die mit Offekteu-Apgabe

Auf Jnserate,

in der Expedition der »Nordlivländlfche·n
Mttcks tr. Zsktung« aufgegeben worden, sind heute bis
wird billig verkauft
Ich 12. Daselbst ist auch ein gros. U. Uhr Mittags folgende Offetten eingeggngem K."I. M. (2 Br.); M. 12(2 Br).
sor kupforner Icsssl Zu haben.
-

Nordlivländische

Hang-genommen Sonn-. ude hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis-l Uhr Ab endz geöffnetl
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VuckJhJ

:

-
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Lohnes.

gramme.-Kursbericht,
· Fenilletoux Wotans Verlobung.
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«

tigkeit ist, zum Bezgi nn« des Otto bzer eigene-s nnd fremd-es Eigentum bei
über die Ernterefultatee«n·dgiltiguten-runs noch ziemlich verworren sind, davon
.
-richtetzu sein«
ssz konnte;man sich auf denJllnminationen
Stomersee. Von der. Revis ionzsreisxes überzeugen, die vor knrzemin der Festung unddes Gouverneursgehtdem »Ris,h. Westn·." im Park abgehalten-wurden Einige oder mehein ausführlichen Bericht ·zu, dem« folgende rere der aufgehängtenspLaternen ohne weiteres
Einzelheiten zu entnehmen find. Nach-einem mit-nach H a
z u nehmen, schien mancher
Frühstück auf dem Gute Kalnemoise brachte der für erlaubt zu halten; und so stellte sich in
dortige Sängerchor dem Herrn Gouverneur ein- einem Falle xdas merkwürdige Resultat heraus,
Ständchen, worauf der Präses des Geiangoereins daß am Schlusse des Festes gegen 100-- sage
dem Gouverneur mit kurzer Ansprache eine-n nnd schreibe »ein Hundert« Laternen-,Willkommtrunk « kredenzte.
Generalleutnani sehlten. Dieser überraschende Fortschritt in
Paschkow trank- auf das« Wohl des Vereins der«.Kultur, und noch dazu in unserm verund seines Präses Hieraus begab sich Se. trauensseligen Arensburg, läßt gewiß ties blicken
Exzellenz nebst Begleitung nach Stomersee,« wo und es bleibt daher nichts weiter übrig, als bei
die .Gemeindeverwaltung eingehend revidiertl der nächsten Gelegenheit die Namen-derjenigen
wurde. Nach Beendigung der Revision besuchte öffentlich zu nennen, die-bei einem solchen Unfug
Se. Exzellenz die griechisch-orthodoxe Kirche, in ertappt werden«
der er auch tags darauf dem Gottesdienste beiMit-m Eine Plenarversammlung
wohnte. Am Johanniabend, den Se..Exzellenz des kurläüdischen Ritterschaftscoauf dem Gute Stomersee verbrachte, fand mitås sand, der »Lib. Ztg.«« zufolge, am
seitens derßauern die übliche Kranzbescherung 21. Juli"statt.
mit Begleitung des ~Lihgo-Gesanges« statt.
Goldingen. Jn Sachen der Bezeichnung
Am Abend war am Ufer des Sees ein Volksmit
und
der
Gesang,
bengalischer
Beleuchtung
hiesigen sechsklassigen Mädchenschule entfest
brillantem Feuerwerk veranstaltet, das bei halten, wie das »Rig. Tgbl.« referiert, die
dem herrlichen Wetter ein schönes Schauspiel »Zirk. f. d. Rig. Lehrbez.« folgenden Ukas
.
darbot.
des Dirigierenden Senats an den
Riga. Der Minister der Wegekommunikatio- Minister der Volksaufklärung vom 17. März
»

»

,

.

Tele-

-

Inland.

use

zerfallen die landwirt-

schaftlichen Lehranstalten in mittlere Schulen
niitsechsjährigem Kursus, niedere mit dreijährigem Kursns, niedere Schulen erster und zweiter

Kategorie, in denen der allgemeine Bildungskursus entweder dem Kursusder zweiklassigen
Landschulen des Ministerium-Z der Volksaufklärung oder dem der übrigen Volksschulen entspricht, und endlich in praktische landwirtschaftliche Schulen-, die die Ausbildung von technischen Arbeitern für die unterschiedlichen Landwirtschaftszweige: Gartenbau, Weint-on, Viehzucht, Molkerei u. w. bezwecken, deren Knrsus
auf ein bis drei Jahre angesetzt ist.

s.

so

»Ach nee, nee, Fräulein Bessel, daß Sie
aber auch eben nich unten gewesen findt Jetzt
hab’ ichs nämlich ganz deitlich gesehen, gestern
bin ich mit meiner Sache nicht ganz gewiß geNachdruck verboten«
wesen,»und die anderen haben gesagt, ich hätte
mich gemischt Gut, ich kann mich getaischt haben.
Verlobung
Aber heite
nee," heite haben sie sich nämNovelle
lich ganz öffentlich gekißt.«
Von
»Wer hat sich geküßt ?«
Robert Kohlrausch.
»Die beeden vom Theater. Jch wißte nämund
großer
nicht, wer sich kissen sollte im HoteL Na,
angewar
lich
in
Fräulein Häseler
des
verlobt
Kusses,
Der
Anblick
sind sie ja freilich, das hat schon in
Aufregung
nehmer
meinem
mitgenießen
~Leipziger Tageblalt« gestanden, aber
den sie soeben par distance hatte
darum
werStimmung
rosiger
noch
brauchten sie sich doch nicht so oftmadürfen, ließ ihre
es war nämlich wirklich ganz
den, als sie, dem grauen Sturmtag zum Trotz, tiv. zu kissen"
vorher bereits gewesen war. Sobald Rauch- ostentativ so vor allen Leiten und noch dazu
mann und Milka sich aus ihrem Sehkreis ent- ohne jede Ehrendame.«
Edith stand auf; es duldete sie nicht mehr
fernt hatten, erzählte sie zunächst den im
Speisesaal Versammelten das, was sie erspäht auf ihrem Platze. Zugleich-aber überkam sie
die ein Gefühl des Schwindels, das ihr gebot, sich
hatte, bis aufs kleinste genau. Und alle
es
mit
BeGeneralin ausgenommen
auf die Platte-des Fisches zu stützen, an- dem
hörten
«
» hagen noch einmal erzählen, obwohl siejselbst sie gesessen hatte.
meine
Mutter?
es ebenso gut gesehen hatten wie die Zitronens
Sie
meine
~Wo ist
Haben
gesehen?«
Mutter
dame. Diese durchstreifte sodann, als ihr
nicht
Wirkungskreis hier erschöpft war, das Bauer
»Nu, naiierlich half ichs gesehen, ich selber,
mit dem Papagei im Arm, die übrigen Gesell- mit meinen eigenen Augen« sonst würd’ ich doch
schaftszimmer des -Hotels, suchte die dorthin so was nich erzählen. Ich bin nämlich bei mir
versprengteu Gäste aus und unterhielt auch sie zu Hause als sehr diskret bekannt. Aber was
mit ihren Neuigkeiten, um endlich zu Ediths man gesehen hat, das hat man doch gesehen,
Gemach hinauszusteigen und dort an die Tür nicht wahr ?"
»Ob Sie meine Mutter nicht gesehen haben,
zu pochen.
der
das
·
in
Hand;
und
ein
Buch
möchte ich wissen.«
Edith saß
hielt
lauter,
mit
aber sie hätte nicht zu sagen vermocht, ob und
so
schmerzerfüllter
Edith hatte
was sie gelesen hatte. Sie seufzte leise, als die Stimme gesprochen, daß auch die Schwerhörige
,Sächsin bei ihr eintrat, bezwang sich jedoch sie verstand.
die
ja,
«Jhre Frau Mutter,
schnell und bot ihr freundlich-ernsten Willsitzt noch unten
im Speisesaal bei denibrigen; sie langweileu sich
kommen.
Fräulein Häseler war die Treppe so schnell alle ganz ferchterlich, und da sprechen sie notieremporgestiegen, daß sie zuerst kaum zu reden "lich von der Geschichte. Jch freie mich nämlich
vermochte; sie mußte einen Augenblick warten- auch, daß ich dabei gewesen bin, wenn ich auch
bis sie für ihre Erzählung Atem genug ge- nii-ich behaupten will, daß ich mich gelangweilt
funden hatte. Dann ging sie gleich mitten ins hätte Issxieex ichl langweile jmich nämlich-nie·maxz,;;.iiychhsz Enich, , wenns-ich thimz alleeiie binFeuer.
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so

so

man muß eben seine geistigen Hilfsquellen Sonnenschein, Licht schienen gestorben für immer.
in sich selber haben. Aber da haperts bei den Der weißgraue Himmel mit seinen dichten,
»
meesten."
s treibenden Wolkenmassen war gelblich durchSo fuhr sie fort zu schwatzen und drückte leuchtet, und im Widerschein dieses. matten,
Edith den Dolch tiefer und tiefer ins blutende häßlichen Schimmers verwandelten Erde und
Herz. Als eine Weile vergangen war, wandte Wasser ihre Farben. Das reine Blau der
sich diese plötzlich mit beinahe heftiger Beme- schönen Flut war verloschen und hatte einem
gung zu ihr hin und fragte: »Haben Sie schmutzig-dunklem grauen Grün die Herrschaft
eingeräumt. Die Küsten erschienen gelblich-grau
Lust, wollen Sie mit mir spazieren gehen ?«
Sie sprach so nachdrücklich und scharf über dem Wasser, durch einen unheimlich hellen
artilnliert, daß die andere sie gleich verstand- Streifen ·am Ufer her von der. tobenden, finMit einem leichten Schrei der Ueberraschung steren Flut geschieden. Weißlicher Nebel umsprang sie auf und ries: ~Nce, nee, machen spann die verdämmernde Ferne. Er und der
Sie keene Witzel Bei dem Wetter-, wie kann Wellenschaum brachten im Verein mit jenen
man
denn da spazieren
gehen?
Da hellen Streifen an den Küsten entlang die
See,
man
den
man
ja
in
webt
«oder
weht in lichtesten Töne in das düstere Bild. Wo die
’nen Abgrund und dann ist die ganze Kur Brandung die Ufer traf, wo die Kamme der
vergeblich gewesen« Das wäre mir nämlich Wogen sich übersttirztem da sprangen weiße
-

«

.

"-«

sehr unangenehm.«
Lichter auf, um gleich wieder zu erlöschen und
»Ja den See oder in einen Abgrund«, neu zu erscheinen. Vor dem Sturm her schien
sagte Edith leise vor sich hin, blieb noch einen das Wasser zu fliehen, gerade hinein in die
Moment nachsinnend stehen und ging dann zu Bucht von Salo, deren Küsten die Wellen gedem Kleiderhalter, wo Hut und Mantel aufgewaltsam von sich abwehrten und zurückwarfem

hängt waren.
große, gewölbte, langgezogene Wellen, die
»Nee, nee, wollen Sie wirklich? Nee, heren sich den kleineren herandrängenden Genossen
Sie, das kann ich aber nich verantworten. entgegenstürzten wie verzweifelte Kämpfer-, die
Das dersen Sie nämlich wirklich nich
sich auf der Flucht in letzter Todesnot noch
lieber
nee, da schicke ich
Jhre FranMutter einmal gegen den Feind wenden. In der Luft
herauf, daß die einmal ein ernstes Wort mit aber kreischten die Möven, als jubelten sie der
nahenden Vernichtung entgegen, und schofsen
Ihnen redet«
Sie eilte hinaus und ließ Edith allein- aus der sturmdurchtosten Höhe mit jähem
Die hatte kaum gehört, was die Sächfin ge- Schwung hinab in die weißaufschüumenden
schwatzt hatte; sie vollendete langsam ihren Wogen.
Anzug, dann trat sie zum Balkon und öffnete
Es ihnen nachzutunl Edith fühlte diesen
die Tür. Der Sturm fuhr ihr entgegen, obGedanken über sich kommen wie eine von
wohl seine Macht hier in dem geschützten Winkel außen auf sie gelegte Last und schauerte
schon-»ein wenig abgemildert war, aber der men. Sie schloß die Tür, blickte mit einem
-

«-

·

fung gelangen.
Dem Projekt zufolge

.

bevorstehenden Seision des Reichsrats zur Prü-

-

landdas
Bildung,
im Miniwirtschaftliche
sterium der Landwirtschaft ausgearbeitet worden,
wird, nach Mitteilung der »Pet. Wed.«, in der

-

v

»

«

Auf der Treppe kam ihr die Mutter laut

atmend, in ungewohnter Hast entgegen.
»Edith, wo willst Du hin?«
»Ich weiß nicht, Mutter. Hin-rus, irgend·«

wohin.«
»Was soll

Sturm!

das heißen?
Bei solchem
Kein Mensch, denkt heute dami,

fortzugehen.«

»Ich muß-«

»Nein, Edith, Du bleibst; ich erlaube es

.
nicht«
»Sei mir nicht böse, wenn ichnngehorfam bin
Jch kann dieLuft hier nicht atmen«
»Diefelbe Luft, die Deine Mutter atmet?«
»Und er, auch er! Laß mich gehen,
Mutter, ich kann mit ihm nicht unter einem
Dache sein!« .
Der schmerzliche Ernst in ihren Worten war
so stark, daß die Generalin keine Entgegnung
mehr fand. Sie ließ die Tochter, deren - Gesicht in dem Dämmerlicht des Flursszgeisterbleich
erschien, an sich rot-übergehen und sah ihr
seufzend,«kopsschüttelnd nach, als sie nun wirtlich die Haustür öffnete und auf die Landstraße hinaustrat
· Langsamek noch als sonst stieg die Zurückgebliebene die Stufen empor. Sie war zuijit
gekommen, das hatte ihr das Gesicht ihrer Tochter gesagt. Während sie noch unten gesessen;«ynd
überlegt hatte, ob sie ihr von der Szene Mitteilung machen sollte, die das ganze Hotel be-

schäftigte,

dere,

mußte

ein anderer

was wahrscheinlicher war

oder eine an-

bereitzin

Weise die Neuigkeit an Edith
«
über-bracht haben.
zusamJn ihrem Zimmer wanderte die Generalin,
die sonst das Gehen nach Möglichkeit vermied,
einmal
im
Abschiedsgeiühl
wütender
noch
Zim- unruhevoll hin und her. Aehnlich wie ihrer
See- rief- mit lauter,
Stimme zu ihr seltsamen
Gegenstände
empor.
ihr in der Tochter war auch ihr jede Unklarheit und Un;
.
mer umher, dessen
geworden
Welt
vertraut
waren
und durch sicherheit verhaßt, und gerade jetzt sah sie Edith
verwandelt, die «kurzen Zeit
Wie war die schöne
Stunden
des
Gramz eine und sich selbst in einen wilden Strudel-von lähsie so sehr geliebt hatte!" Und wie glich die die hier verlebten
empfangen
mender Ungewißheit gestürzt Sie hätte so gern
zu haben schienen
sturmdurchtobte Natur du«-draußen der eigenen, ernste Weihe
geleugnet, was sie mit eigenen Augen beobachtet
- :
—» H
bisfin die Tiefen-aufgewühltcn Seere. Frist-en, dann ging sie,-hinaus.
»

f

»

LandwirtschaftssSchulen.
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·- Das Gefetzprojekt

stellnertretenden
Holi

.

Inland Landwirtschngtliche Schulen. Sammlung von, Erntengchrichtenz S t»o mer s e eä· Vom
Gouverneur.« ·R’«iT g a·: Mmistetbesuch.- Mo o »n:
Resuitatlose Predigerwath e s e-l" :Jlluin«ina-tionsfreut-en. M itam Ritterichaftskonvent., S Is. P e
terzb ur g: zngeschronik.. Meska u :» Ver-:
elmmg desng.Sser-aphim.s e k at ·e r i n o s la w:
Arbeiterunruhen. B a kuj Verteilung von Broschü»
)
ren. Fin nla n d·: ·Tageschronik.

Nr. 2392. Auf Befehl Seiner den Kreise, die den Sozialdemokraten ihre
Majestät verhandelte der Dirigies Stimme gegeben, ohne im entfekntestens« deren
rende Senat die. Klage des
Bestrebungen zu teilen, die hohen KornGoldingenschen Stadthauptes Heinrich
zöllezu Fall zu bringen hofften—.s(!)
über
derGolsF
Bezeichnung
die
lihn
Wie die »Nowosti« hören, wird »in
dingenschenseschleaslsigenMädchenss kurzer Zeit eine Kommission einberufen werden,
schule durch dasMinisterium der Volksaufs die eine detaillierte Durchsichtdes Projekts einer
klärung als einePrivatlehra nstal t,» die elektrischen Bahn zwischen Petersdie Rechte von Staatslehranstalten nicht« beä burg und Moskau vornehmen wird.
sitzt, und befahl: Nach Prüfung des SachDa im Laufe des September ein gevethaltes ersieht der Dirigierende Senat," daß steigerter Warentransport auf den
die von dem stellv. GoldingenschenStadthauptz russischen Eisenbahnen zu ""e’riv·arsten steht, hat
Hollihn beim Dirigierenden Senat eingebrachte das Kommunikationsminifterinm, um eine
Klage,szwie aus dein Rapport des Ministers, Anhäufung von Getreideä und anderen
der Volksaufklärung vom 3. März 1902 sub..
Frachten auf den Statianen zu beschränken,
Nr. 6272 hervorgeht, dadurch veranlaßt war-( beschlossen, neue Bestimmungen
über die Anfuhr
vden ist, daß in einem der Schreiben des derartiger Frachten auf die Stationen herausMinisteriums an den Kurator den Rigaschen zugeben. Die Annahme hat nurim VerhältLehrbezirks die in Goldingen begründete sechs- nis mit der Durchlaßfähigkeit der Bahnen zu
klassige Mädchenschule eine Schule genannt erfoigen
.
worden ist, die die Rechte der Staatslehranstab
Wie die »Birsh. Wed.« erfahren, hat der .«
ten nicht besitzt. In Anbetracht dessen, daß
Direktor einer St. Petersbnrger privaten mittdiese Ausdruck-weise des Ministeriums, die nur leren Lehranstalt zuständigen Orts um die Erin dem Sinne gebraucht worden ist, daß der
laubnis nachgesucht, in· der obersten Klasse den
genannten Schule nicht alle Rechte der Staat-fakultativen Unterricht im Schicchlehranstalten zugeeignet seien, die Stellung spiel einführen zu dürfen.
der erwähnten Schule, deren Statuten dem
Moskau. Wie wir bereits berichteten, war
waod Sakonow einverleibt sind, in nichts
Mantel deSng Sseraphim zurEhrder
Senat
der
Dirigierende
ändern kann, erkennt
furchtsbezeugung
die Klage des Beschwerdeführers als unbein der Usspenski, Kathedrale
ausgestellt
gründet an und beschließt daher, sie ohne
Zu dieser Gelegenheit hatte sich der
Folge zu lassen.
zahlreiches
~Mosk. Dtsch. Z.« zufolge, ein
St. Petersbnrg, 24. Juli. Die »New- Publikum versammelt, daß nicht nur der Kreml
Wrem.« beginnt unter der Aufschrist »Die völlig besetzt war, sondern auch-auf dem Roten
deutschen Sozialisten und der Han- Platze noch eine tausendköpsige Menge
delsvertrag mit Rußland« eine Artikel- in Gruppen bei einander stand. Um drei Uhr
serie, in welcher der Verfasser Herr M. Anitscly Nachts wurde der Zugang zum Kreml gesperrt,
kow, wie das »Rig. Tgbl.« referiert, offenbar- da kaum anzunehmen war, daß allein die-innernachzuweisen sich bemühen wird, daß Nuß- halb der Kremlmauern befindlichen Personen
land alle Aussicht habe, mit Hilfe der die Kathedrale betreten könnten und da außerdeutschen Sozialdemokraten als dem der Mantel des ng Sseraphim bereits gm
beginnenden Kampf um Montag Morgen nach Petersburg gebracht
Sieger aus dem
hervorzugehen,
neuen
denn schon werden sollte. Trotzdem wich. die außenstehende
die
Tarifsätze
es
ganz
der Artikel I dieser Serie stellt
außer Schar nicht, drängte von einem Tor zum anderen und bestürmte die Polizeimannschasten
Zweifel, daß diesmal in den deutschen Reichstag nur darum
viele Sozialdemokraten- mit Bitten, sie durchzulassea Erst um acht Uhr
Morgens begann das Volk auseinanderzugehem
Eingang gefunden hätten, weil die maßgeben1903 sub.

Kaiserlichen
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Die diesjährigens Erntexberjchte nen« Wirklicher Geheimvat Fürst M. J.. Chi lsollten laut Zirknlar des-Ministeer deiJnnexti kow, verließ, wie die Rigaer Blätter-berichten,
vom 4. März "desztzatistifchen IdentrsalcoxnitåJ ist7·«d,ev-.,yorvergangenen Nacht .-um.l Uhr 30
;für. « das Wintergjetreide zng »15. September Min-« nebst seiner Ssuite Riga und begab sich·
und. für; dasz,.z Sommergestreide zum 16, mif einem,; Sonderzuge direkt nach Peters.buxg.
Oktober zugestellt werden« Angesichts der Am Mittwochbesichtigte Se. Durchlaucht die
nllfeitigen frühzeitigen Getreideernte dk J. hat Sartierstaäoq,»-.die neue ZentralsGüterstatiom
nun der Minister, wie—den.»Moskauer. Blättern die neue Hafeneisenbahn und andere Einrichgemeldet - wird, »-die Gouverneure aufgefordert, tungen der RigasOreler Eisenbahn.
die. Polizeichargen - und .·--die GemeindeverMut-m Wie« dcjs; ~Arensb. Wochenle hörtwabttxngen ·zu veranlassen, die-Daten über »die
die Wahl für. die erledigte Predigers
ist
diesjährisgen Erntereiultates in; d essx aller
der T Jtisel Movn kefultatlos verniä chxjten Zei t--fofort nach der Ginbringung stelle —an
Zeitpunkt für ’die Besetzung
und dem Drefchen des. Getreides eivnzniendem läuer«··und"derv
yet-schaben worden·»
j
ohne die obenerwähnten Damme-abzuwarten- derselben
damit dassComite möglichst-früh in deren »BeOeseh Im«,,,Arensb-.Woch:enbl «.lesen wir:
gelangt,
es,
.
Regiernng
da
für
in »Daß-. nicht unter-»d:er»Jugend-, allein, sondern
sitz
·die
von
besonderer Wich- auch unter den« Erwachsenen die Begriffe über
diesem Jxahr
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Jahres betrug die Anzahl derselben 54,350,
Jsüni dieses Jahres beziffert sie sich auf

im

«

.»,t,o,r·iu,m» besetzt.

Der. Kapitän des
Dampfers.-«,-,Dmitri« wird, wie der »Niih.List.«
meldet, hehördlich belangt werden, weil er den
»Passagieren bei derKatastrophe des «Peter I.«
ist dem
Feine-Hilfe geleistet hat. Es gelungen,
Kyeisschiffahsrtsinfpektor Domsoshirow

« - -«Nifhui-prgoepd.
:

einiger Zeugen festzustellen, daß
einige Passagiere den, Kapitän des ~Dmitri«
»Um Hilfe gebeten haben, lohne jedoch solcher

beim

Pethöre

—’

—»x»gz«thi;·st,ig zii werden.

Jxknteriuvsslaw Wie der ~Pridn.Kr.«, demzufolge, mitteilt, hat der
ir- Referatdev »Rig.· Rdsch,·'
Generalleut34..,·Jnsanterie-Divisiou
.·C·h.ef«-de.r
einen
Tagesbefehl
einem
Dank
nant Busch in
ain den Sekondeleutnant B.as«arewitsch ausgesprochen» Dieser war mit einem
Kommando von» 33 Soldaten nach Jekaterinofslaw zur Remonte des Lagers abkommandiert worden,

«-Kommand.o auf

Als

der

Basarewitsch

mit

feinem

Station S fin elu ik o w o

ankam, meldeten ihm der Gensdarm und der
Polizeiauffeher der bei der Station belegenen
»Ansie.«de,l«ung, daß ein Haufe von etwa 100 bis
200 Arbeitern, die mit anüppeln und Steinen ausgerüstet seien-»die Gasthäuf er und

"

.Buden demolieren. ObschonderSekondw
Tlexutnant B. in formeller Beziehung keine gesetz«li"'che'Grundla-ge hatte, der lokalenPolizei Hilfe
"-zu leisten, entschloß er sich doch, nachdem ersieh
der Not-«
«««Vdn-s sder Richtigkeit der Anzeige und überzeugt
Eingreifens
eines
Livendigkeit
schnellen
hatte, die Verantwortungzu übernehmen und
sichsmit seinem Kommandoan den Ort der Unordnungen zubegebew Bei Ankunft des Milltärkommandos zerstreuten sich die Unruhestörer
sofort; Sekondeleutnant B. ließ einen Teil des
Kommandos auf dem Marktplatz zurück und
-Eenstsa"ndte noch zwei Patrouillenz die einige Teil"neh"mer an den Unordnungen verhafteten. Bei
seiner Rückkehr zur Station wurde dem Offizier
gemeldet, daß« der Haufen aufs neue zu
ei nein Angriff auf die Ansiedelung vor«-""«(:;ehe."" By beschloß daher, zu bleiben, bis die
·Rahe·.vollständig- hergestellt wäre. Da sich in
der vsNacht- nichts weiter ereignete, fuhr er am
nächsten "Morgen mit seinem Kommando an
seinen Bestimmungsort Jekaterinofslaw weiter.·

aus

s

-Mille«rta melden.
Die Sängerin

gab ihrer Freude über den
Pesuchs mit etwas» überschwänglichen Worten
Ausdruck, indem sie ihr, den stattlichen Körper
inden Hüften wiegend, lebhaft entgegenging,
als»d,ie Generalin bei ihr eintrat. Diese Prüste
das Gesicht, das sie hier zum ersten Mal in der
Nähe sah; mit einem ihrer klugen, ruhigen
Blicke und kam bei sich zu dem Resultat: »Die
sgefällt "mir nicht« In gleich aufmerksamer
Weiseszbetrachiete auch die Sängerin die Eingetretene «und·schloß ihrerseits die Prüfung mit
demlGedankem l-.Jn die Dicke kann er doch
unmöglich verliebt sein«

fallend, die-Rede ab.

»

.

Laut sagte die Generalin ein paar entschuldigende Worte über die Störung, die sie der
»von der Bühne her ihr wohlbekannten
Küjnstlerin .verurfachte, kam damit jedoch nicht
weit-»denn idie andere schnitt ihr, lebhaft ein-

.

Früher fand

die Krönung

der Papst, mit
Fälle, keine Bulle

«--

-

,

»
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ments

in«

einzelnen

Jndustrieetablisse-

Baku und Umgegend

werden von

Truppen bewacht.
"Fiuuland. Jn den Revaler Blättern lesen
wir: » Für seine Weigersung, bei der Ergreisung
von Maßnahmen zur Durchführung des neuen
Wehrpflichtsgesetzes behilflich zu sein, wurde
der Vizelandsekretär in Waso, Th. Möller,
welcher der Aufforderung, seinen Abschied zu
nehmen, nicht nachgekammen ist, vom Senat des
Amtes enthoben.
Aus dem Untertanen-verbande wurden entlassen Dr. phil. O. Sir 6 n,
GrasF Creutz mit Gattin und unmündigen
Kindern, sowie Anna Fredrika Kn ä ek.
Seine

Applaus und der

schönste Lorbeerkranz.«

»Ich bin überzeugt," sagte die Generalin
mit einem nur halb unter-drückten ironischen
Lächeln, »daß Sie an solchen Erfolgen, wie auch
«

an anderen, noch manches Jahr sich erfreuen

können. Was aber mich angeht, so muß ich
leider gestehen, daß es nicht die Künstlerin, sondern die Dame ist, die ich in Ihnen suchein gutem altmodischen Deutsch: ich
Oder
komme heute als Frau zur Frau«.
Für eine Sekunde bekam die Sängerin eine
-

flüchtige

Aehnlichkeit mit der Zitronendamez
auch sie hatte etwas nicht ganz Süßes hinunterzuschlucken. Nur um so sanfter, flötenähnlicher
klang aber jetzt ihre Stimme.
~Gnädige Frau berufen sich da auf etwas
Herrliches, das uns beiden-gemeinsam ist: auf
die Weiblichkeit. Sie treffen damit eine weiche

Stelle in meinem Herzen; denn im Leben wie
Kunst ist sie mir immer das Höchste gewesen, und wenn es mir vielleicht wirklich gelungen ist, wie Kritiken verschiedener Weltteile
behaupten, meinen Gestalten eine gewisse Poesieeinzuflößen, so ist sie es, die mir geholfen hatt
meine Göttin, die reine Weiblichkeit.«
»Wenn er die liebt, verdient er Prügel«,
sagte die Generalin zu sich selbst; vernehmbar
in der

.

Glauben an den Sänger im Herzen der
Grübelnden, aber den Weg, ihn vor sich und
anderen zu rechtfertigen, vermochte sie nicht zu
entdecken-. Sie forschte. sie suchte, sie fragte sich
nnd gab sich selber Antwort, um schließlich mit
Eihren Gedanken an der Sängerin haften zu
bleiben und ihre langwierige Ueberlegung dann
mit einem raschen Entschluß zu beenden. »Ich
das
sirjeisde mir die Person einmal kansen«,
Ins-or das-Ergebnis ihres Grübelns, und sogleich
ging sie auch an die Ausführung ihres VorhaEbensz drückte auf die Glocke, um das ZimmerTinjiädchen sherbeizurusen, und ließ sich bei Milka

·

vorwelcher
der dringendsten
Ausnahme
Bakm Nach der Liturgie und der Messe
an demselben Tage
erläßt
für das Heil Ihrer Kaisexlichen Majestäten wiedie Konsekration statt, nnd wenn letztere
v· ert·e,iltelam 22. Juli, der ~Russ. Tel.-Ag.« notwendig ist, kann dies- noch so gehalten
zufolge, der Gehilfe des Ministers des Innern,
werden, jedoch hat man in neuerer Zeit die
Ehrenvormund Generalleutnant v.-Wahl die Krönung erst einige Tage später vollzogen.
ihm von privater Seiteszzugesandten Vrosch üwurde dem erwählten Kardinal, der
«r·en über dånxneuekschienenen Wun- nochFrüher
war, die Bischofsweihe durch
nicht
Bischof
dertäter den Heiligen Sseraphimz den Bischof von Ostia gespendet; gegenwärtig
ferner die Bilder, die Ihre Kaiserlichen Maje- dagegen-gehört die Konsekration zuf den Befugstäten am Palmsonntag in Moskau darstellen, nifsen des Kardinaldetans.
und die Broschüre ~Dem russischen Volk zur
Jm Verlaufe der Kirchengeschichie sind einige
freundlichen Eritxnerung.«
Fälle der Wahl eines Klerikers in niederen
z- Wie der Korrespondent der ~Nowosti«. Weihen und eines Subdiakons zum Papst zu
berichten hat der Strike in Bakn am 2. verzeichnen. Jn frühesten Zeiten war der GeJuli begonnen. Schließlich strikten 45 tau- wählte gewöhnlich ein Diakon. Die Wahl eines
send Arbeiter. Sie hielten 4 große Priesters war seltener, und es gibt keinen Fall
~-Ss cho dken« ab, von denen eine von mehr der Wahl eines Bischofs vor dem Ende des
als 25· tausend Mann besucht war. Jm Laufe neunten
«
Jahrhunderts
von 5 bis·6 Tagen waren die Arbeiter Herr- Früher wurde ein Diakon nicht immer erst
scher der Stadt. Jetzt habe sich die Zahl zum Priester geweiht, sondern sogleich zum
der Trupp en verzehnfacht nnd» die Aus-stänBischof konsekriert, was aber jetzt nicht mehr der
dischen werden in Massen arrestiert und in Fall-ist. Würde also jemals wieder ein KardiDie Hauptihre Heimat transportiert
nal, der nur Diakon ist« zum Papst gewählt
fordernngen der Arbeiter seien Lohnwerden, so müßte er zuvor zum Priester ordierhöhnng und der achtstündige Arbeitstag niert und dann
noch zum Bischof konsekriert
gewesen.
.
werden.
Jn Baku nnd in Tscherny Gorodok
Der Papst könnte alle seine Weihen an einem
und Bibiebat sind die Arbeiten wied eraufTage empfangen. Wenn er nur niedere Weihen
gen o m men. Nur im Bezirk vvon Balachany
h«ätte,· so sollte er nach früheren Bestimmungen
und Ssabuntschak wird zum Teil noch nicht
in bischöflichen Gewändern auf seinem Throne
Die
gearbeitet

hatte, doch stand das Bild Rauchmanns und hören ja nicht uns, wir gehören der Welt, und
der Sängerin um so sester vor ihrer Seele, je wenn jemand uns persönlich kennen zu lernen
mehr sie bemüht war, es von sich abzuwehren. wünscht,. der uns aus der Bühne gesehen und
Was hatte die Szene bedeutet, die sichnicht gehört hat, so ist das ein Erfolg, der mir für
anslöschen ließ? Noch immer war ein Rest meine Person wertvoller ist, als der lauteste

—v"«on«

Krönung.

.

-

«

südrussisschetj Mas.chinenfabrik.
OTTO-Itin sit halten« drcs Ba h nsh ofster r i

Schon übermorgen findet aller Wahrscheinlichkeit nach die Krönung des - neuen
·
P qp si es statt.
Ueber diese Zeremonie finden wir in den
»Münch. Neuest. Nachr.« folgende Angaben:
»Der Wahl eines neuen Papstes schließt sich
eine der großartigsten Zeremonien der katholi-v
schen Kirchenv, durch welche der-selbe in sein
hierarchisches Amt endgiliig eingesetzt wird. Es
ist dies die päpstliche Konsekration und

»

der

Aus

·

vKieiDsz Wis»

·

-

»Not«v.·Wr-» unter dem
wird, haben
telegraphiert
vorgestfligteijt Dthum
die Arbeikerkin den Eisenbahn -Werk«sfät·t"e«n «de«r Sü d w estbahnen ihre Arbeit ein gest e I 1t; des-gleichem auf der
.

Batum transportiert.
Aus der transkaukasischen Bahn
sind in letzter Zeit mehrfach b ö s willig e V eschädigungen der Geleise konstatiert
wocden. Jn einem Falle führte dieselbe zur
Entgleisung eines Passagierzuges.
« · Aus der 239. Werst der Transiaukasischen Bahn-wurde, wie dasselbe Blatt berichtet,
eine
am« 14-. Juli ein Ueb erfall
e
maskierten
Arbeiterk a e rn verübt. Die
Angreiser ließen die Arbeiter und das bei
sihnen vorhandene Geld in Ruhe und« raubten
nur dieWepkzeug e» der Arbeiter.

,

.

61,924.

Politischer

aber fügte sie hinzu: »Sie bestärken mich nur
in meinem Vorsatze, eine zarte Angelegenheit,
die ich berühren muß, mit so zarter Hand wie
möglich anzugreisen. Wenn es nicht ganz gelingt, so ist es nicht meine Schule denn es
liegt mir daran, über eine gewisse Sache die
Wahrheit festzustellen, und in ihren Regionen
sweht mitnnter eine etwas scharfe Luft.«

l

»Selche liebenswürdige Störungen sind nnel
erfreulicherweise nichts Neues«, sagte die Millerta mit sanftem Lächeln, sie sind eines der
»Trotzdem bleibt sie
schönsten Vorrechte unseres Standes. Wir ge- wie in der Kunsts-

dasHöchste

im Leben

sitzen und die Mitra tragen, während

er die
heiligen Gefäße« das Epistelbnch und den Mantel
des Subdiakons von dem ordinierenden Prälaten empfing. Und wenn er nun das Subdiakonat
einem Tage empfing, so sollte er doch am
Ende der Messe den Segen geben, worauf der
ordinierende Prälat ihm kniend Vitam ad multos
annos wünschen mußte. Dasselbe war nach seiner
Ordination zum-Diakon oder Priester der Fall.
Um die Anflegung der Hände zum Diakonat zu
empfangen, saß er gleichfalls auf seinem Thron,
und nur der Zelebrant allein von allen anwesenden Kardinälen und Bischösen trug die
Milra. Bei seiner Priesterordination behielt er

an

»Wie vielerlei der wohl das Höchste ist?«
fragte sich die Generalin. Dann sagte sie: »Im
Leben gewiß. Meiner Meinung nach gibt es kein
Glück und kein Recht
Glück ohne die Wahrheit. Darum lassen Sie mich gerade und offen
sprechen. Sie, mein gnädiges Fräulein, sind nach
den Berichten der Zeitungen seit einiger Zeit
verlobt mit Ihrem Kollegen, dem Sänger Rauch-·
mann
»Die Walkiire mit dem Wotan, jawohl.k«
»Nun aber
sehen Sie, jetzt kommen wir
in die Regionen, wo die Luft der Wahrheit
nun aber hat
scharf und schneidend wird
dieser selbe Mann am gesirigen Tage meiner
Tochter einen Brief geschrieben, in dem er ihr
sagt, daß er sie liebt.«
»O, mein Gott!« Milka stieß einen halb
unterdrückten Theaterschreiaus und verhüllte ihr
Gesicht .mit, den Händen. ~Aba", dachte sie im
stillen, »jetzt wird’s Tag. Die arrogante Person
hat ’ne Tochter-«
»Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen wehe tun
muß, aber ich weiß mir nicht anders zu helfen.

aus

—"
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barter
erreichen. Wie
gelang es nicht,stjhr -T?Ziel
groß die Menge set imereml selbst Versammelten mark-bezeugt die« Tatsache,sdaß Persoum 6 Uhr Abends eingenen, die sich
funden hatten, ert u,m 6 Uhr Morgens Zutritt
in die Kathedrale erlangten.
Die Zahl der beim Moskauer Stadtamte
einlaufenden und ausgehenden Schriftstücke
wächst von Jahr zu Jahr- Jm Juni vorigen

—"-J-,DasHPclizengpartement hat, nach dsem Majeftät der Kaiser hat am 23. d. M· dem-Se»Westn. Jttkgasz« die "«Jekaterinosslawfche Gou- nat gestattet, der Privatklinik des Herrn
vqrnementsißegierung davon benachrichtigt, daß Dr. af For"felles-eine jährliche Subsidie von
ihr 225fRevolvevnach dem System Smith 13,600 Mark für drei Jahre unter der Bedingung zukommen zu lassen, daß Rassen, auch
und Wesson zur Bewufo ung de r Urals Freipatienten, auf derselben Grundlage wie
jadniks der Kreispolizei zur VerfüFinnländer in der Klinik Aufnahme finden.
gung gestellt werden.
’ Dis-lia
Dieser Tage entgleiste, wie der
ein Extrazug auf der
berichtet,
~Vaku«
Strecke zwischen Tiflis und Michailowo. In
Tagesbericht
diesem Zuge wurde Militärt zum Schutze der
Den 25« Juli (7. August).
Vahnlinie nach Michailowo, Poti und
dem Vatikan.

-

denselben Platz während der Salt-ung, kommu-

nizierte an der Seite des Zelebranten und gab
demselben nnd den anderen anwesenden Bischöfen
den Friedenskuß.
Die Kröuungeseiercichkeiten sind
in neuerer Zeit folgendermaßen geregelt sworden:
Zur festgesetzten Zeit wird der Papst, umgeben
von feinem Hofe, in den Portikus von St. Peter
getragen, wo er, vor der Porta santa sitzend,
die Huldigungen des Klerus der Basilika empfängt.
Er wird fodann in die Satramentskapelle getragen und von da zu feinem Throne in die
Kapelle des hlg.Gregorius, wo er die Huldigung
der Kardinäle,Patriarchen,Bifchöfe und anderer
Prälaten empfängt. Hierauf wird er für das
«
folgende Pontifikalamt angekleidet.
Sodann begibt er sich, auf der sedia gestatoria sitzend, zum Hochaltar. Zwei mal wird der
Zug dorthin unterbrochen, ein mal beim Eintritt
in das Schiff und das zweite Malbei der
Staiuedeshlg Petrus. Jedesmal zündet der
Zeremonienmeister eine Kerze an, und wenn sie
brennt, singt,er-kniend: ~Pater sancte, sio transitgiorja maadis (Heiliger Vater,
verschwindet der Ruhm der Welt). "Das geschieht zum
dritten Male, wenn der Hochaltar erreicht ist,
und dann beginnt der-Papst die gewöhnliche
Vorbereitung zur Messe.
begibt
der
Papst
der
Oantessio
sich
Nach
wieder zu der in der Mitte des Chores aufge-.
stellten seciia gestatokia zurück, um das Pallium
vzu empfangen. Nachdem die vorgeschriebenen
Gebete vom Dekan, Subdekan und dem im
Range Drittnächsten dersKardinalbischöse gesprochen sind, wird ihm-das Pallium von dem
Senior-Kardinaldiakon über-die Schulter gelegt
nnd von dem nächsten im Range befestigt. Sodann kehrt der Papst mit den ministrierenden
Geistlichen zum Altar zurück und inzensiert denselben, worauf er sich zu seinem Thrones begibt,
um die Huldigung beri Kardinäle entgegenzunehmen. Nach Abschluß derselben geht der
älteste Kardinaldiakon mit dem Stab in der
Hand in die »Con fessio nnd stimmt dort eine
kurze Litanei an, die vom Chore vollendet wird.
Die Messe wird dann wie gewöhnlich beendigt
Hierauf setzt der Papst seine goldene Mitra
und wird zu einem in der Loggia ausgestellten Throne getragen. Der Chor singt nun
die Antiphone ~Corona anrea snper eaput ejns"
seinem Haupt).
(Eine goldene Krone
dann singt der Kardinaldiakon ein Paternoster
und eine Kollekte. Nun nimmt der zweite Kardinaldiakon die Mitra ab und- der älteste Kardinaldiakon setzt dem Papste die Tiara, das
~Triregnnm", mit den Worten ans: »Am-We
Thiaram tribus eoronis ernstem et« seias te esse
Patrem Prineipnm et Beginn, Beetorem orbis,
inte tm Viearinm salvatoris nostri lesn christi,
eni est honok et gloria in saeeula saeeuloknm.
Amen.6 (Empsange die Tiara, mit drei· Kronen
geschmückt, nnd wisse, daß Du bist der Vater
der Fürsten und Könige, der Leiter des Erdder Erde der Stellvertreter unseres
kreises,
Grlösers, Jesus Christus, dem Ehre und Glorie
in die Ewigkeit der Ewigkeiten.) Nach einigen
weiteren Gebeten wird die Zeremonie mit dem
·
päpstlichen Segen abgeschlossen
Der neue Papst hat sodann noch zu schwö:
ren, daß er die apostolifchen Konstitutionen halten

so

aus

so-

aus

aus

ging,-und

aus

jener

Zeit haftete noch

vieles in

ihrem Gedächtnis·
Jetzt nahm sie das Taschentuch von den
Augen, hob die Arme mit wilder Theatergeberde und ries: ~Nehmen Sie ihn denn hin!
Das unerbittliche Schicksal hat zwei Herzen von
«

einander gezerrt, die Gottlaneinander gebunden
zu haben schien. Ei liebt mich nicht mehr
nehmen Sie ihn denn hin. Aber vergessen Sie
nicht s— ja doch, vergessen Sie, vergessen Sie
alles, was Sie hier heute gesehen nnd gehört
haben. Vergessen Sie das arme Geschöpf, das
sich opfern muß, und seien Sie glücklich im
(Forts. solgt.)
Glück Jhrer Tochter.«
—-

werde-, was in einem kurz nach der Krönung
einberufenen Konsistorium geschieht .

zs

Zur WahlZSasrlt os liegen heute noch
folgende ergänzende Mitteilungen vor:
Wie ein Spezialtelegramm der ~Rig. Rdsch.«
meldet, bat Sarto das Kardinalskollegium zwei
mal, von seiner Wahlabzusehen und nahm sie erst
auf Bitten seiner Freunde und von Rührung
überwältigt an. Sarto entstammt tatsächlich
einer armen Bauernfamilie. Sein Bruder ist
Landbriefträger. Ja Venedig führten ihm drei
seiner Schwestern den Haushalt und beforgteif
persönlich die Markteinkäufe. Drei andere
Schwestern leben auf dem flachen Lande.
Wenn auch im all-gemeinen keine Aenderung
der vatikanischen Politik durch Pius X. erwartet wird,
glaubt man doch, daß der Verkehr
zwischen dem Vatikan und der italienischen Regierung mildere Formen annehmen wird..
In den Meldungen zur Charakteristik des
neuen Papstes wird derselbe vielfach als nicht
allzureich gebildet geschilderiz Von anderer
Seite wird erklärt, er sei ein großer Lateiner
und spreche außerdem deutsch und französisch. Jn Venedig war Snrto äußerst mildtätig.
Er verwandte fast seine ganze Einnahme zu
wohltätigen Zwecken.
.
Das erste Gl ü ckw un ch-Telegramm traf von« der Königin-Mutter
Margherita einysz
.

so

"«

s

Deutsche-Blätter berichten: sz
’Jn mild denkenden Priesterkreisen wird die
Wahl mit hellem Jubel begrüßt. ·.,DaB ist der
Friede zwischen Vatikan nnd
Quirinall« hörte man aus dem Petersplatze von Prälaten ausrufen. Sarto galt in
früheren Jahren sür intransigent, so daß 1893
die italienische Regierng ihm nach der Ernennung zum Patriarchen von Venedig die Exequatur verweigerte Erst nach langer , Verhandlung, nachdem der Gemeinderat von
Venedig eine Petition mit 10,000 Unterschriften
an die Regierung gesandt, erhielt er die Exe.

quatur. Von da an war zSarto durchaus der
Mann des Friedens, voll echter tieser Frömmigkeit, ja, er trug sogar ziemlich liberale
Allüren zur Schau.
Sarto heißt
deutsch

aus

-

~Schiieider««.
,Eiii Redakteur der »Gewinn« schildert

die Erscheinung des neuen Papstes folgendermaßen: »Er ist mittelgroß, von stattlicher
Erscheinung, Haltung gebeugt, die Züge nicht
scharf geschnitten, aber den Charakter ruhiger
Entschlossenheit tragend. Ein freundliches, gewinnendes Lächeln umfpielt die MundwinkeL
Von Venezianern hatte ich gehört, daß- er
leidend sei, seine Züge indessen ließen keineswegs einen leidenden Zustand erkennen. Die
Gesichtsfarbe ist gesund, die ganze Haltung die
eines gesunden Mann «es.«
Der ~Berliner Lokalanzeiger« meldet: Eine
hochstehende Persönlichkeit versichert, daß die
Anhänger Rampollas den Freunden Vannutellis
den Vorschlag machten, einen nentralen Kandidaten zu finden. Wie verlautet, einigte man
sich auf den Namen des Kardinals Sarto, um
die deutsche Kandidatur des Kardinals K o p p
zu beseitigen, die von dem Amerikaner Gibbons,

so

einer Kleinstadt noch heute allwöchentlichEr hat sich in den Ideenkreis des Sturmjah
res eingesponnen und ignoriert die Errungenschaften der neuen Zeit; selbst der politische
Sonnenstrahl, den die Jahre 1870x71 brachten,
vermochte nicht die Hülle des ~Solrates« zu
sprengen, dessen Mitglieder sich die Namen
großer Leuchten der Wissenschaft beigelegt haben.
Der Landrat des Kreises kennt den Verein, er
lächelt über seine Tendenz und seinen Präsidenten, den ~Stnrmgesellen«, einen in der Konflittszeit wegen ireiheitlicher Ideen als Student
relegierten Zahnarzt, der noch immer den Groll
gegen die rückschrittlichen Regierungen in sich
trägt und das reine Jdeal der—Freiheit, der
Gesellschaft, Kunstund Wissenschaft in den politischen Leitsätzen des Jahres 1848 erblickt.
Zwei Söhne der Helden von Achtundoierzig,
Sedansest,
Kinder der neuen Zeit, und das
bringen nnd lösen den dramatischen Konflikt
Edison in Gefahr zu erblinden. Nach einem Telegramms aus Newport
ist der berühmte amerikanische Erfinder Edison
durch« seine Versuche mit den Röntgenstrahlen halb erblindet. Die Aerzte haben
ihn veranlaßt, das Experimentieren mit den
Strahlen einzustellen, da er andernfalls völlig
erblinden würde.- Ein Assistent Edisons hat
-

Mannigfaltiges.

der Sturmgesfelle
Ueber den Inhalt von Hermann Sudermanns neuem Drama ~Sokrates, der Sturmgeselle«, dessen Erstaufführung für Anfang Oktober im Lessings Theater und im HofburgTheater vorbereitet wird, schreibt man der
~Bresl. Ztg.«: Der Autor schlägt hier einen
Künstlich zu lösen vermag ich diesen Knoten neuen Pfad ein, der ihn abseits der dramatinicht,- ich muß ihn durchschneiden Sind Sie ge- schen Straße, welche er bisher gewandelt, führt«
Er versucht den Beweis zu führen, daß die
wiß, daß Herr Ranchmann Sie liebt
Jdeender
Freiheitshelden der Jahre 1848X49
»Ich fürchte, er liebt mich nicht mehr.«
auf
Zeit nicht mehr anwendbar find, da
die
Welle
des
Sie
Fortschritts in Kunst und Wissen»Aber
haben sein Wort, Sie sind mit
schaft
sie
überholt
habe. An die Stelle der
ihm verlobt?«
politischen Jdeale von 1848 sei eine Freiheit
»Was ist ein Wort? Ein Hauch, ein Nichts- getreten, die sich mit jeder Errungenschaft selbst
Gefühl ist alles-l Und wenn sein Gefühl für mich kräftigt, und durch kein Gesetz, keine Verordgestorben und eingesargt ist, ich habe nicht genug nung der Regierung und Fürsten mehr in
Kraft, um Totes zu erwecken. Sollte er wirklich Fesseln geschlagen werden kann. Mit dieser
ideologischen Freiheit hat auch die Gesellschaft
Ihre Tochter lieben —-—«
die hohen Ziele, um welche die Helden des
Sie verstummte für einen Moment und Jahres
1848249 mutig kämpften, errungen.
preßte schluchzend noch ein mal ihr Taschentuch Und der Rest, der noch zu erkämpfen bleibt,
an die Augen; sie brauchte ein paar Sekunden liege auf dem sozialen sGebiet und wird als
Zeit, um die einschlägige Szene aus »Kabale nimmer zu verliereadei Eigentum ebenfalls
und Liebe« in Gedanken zu repetieren und sich friedlich - errungen werden. Um diese Jdee
dramqtifch durchzuführen, bringt Hermann « SUdie Deklamation verschiedener Luisen in die
dermannszeinen
alter-AchtundErinnerung zurückzurusem Sie war ein Jahr v i e rFi g er- EinVerein
scharf gezeichneten Charaklang Schauspielerin gewesen, ehe sie zur Oper teren auf die Bühne Dieser Verein tagt txt

Sokrates,

—«

unsere

.

SICH ditßemsohner bewehDörfer,s herHttrÆtenAbek auch diesen

als bereits neue

1903.

Leitung.

.
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schweren Schaden erlitten·.

«

Wegen einer eigenartigen Bele i d i gu n g hatte sich der 17-jährige Schlosser
der Strafkammer
Ernst Blechschmidt aus Aue vorder
Berufungsins
des Landgerichts Zwickau in
Der
Angeklagte
verantworten.
habe
ftanz zu
ein j un g e s M ä d ch e n während des Tanzens
plötzlich im Saale stehen lassen, wodurch
die Tänzerin dem allgemanen Gelächter preisgegeben war. Blechschmldt wurde wegen Beleidigung zu 20 M. Geldstrafe v e r u r t ei li.
Prinzipal: »Hast Du meine Bestellungen an Mr.» Smith ausgerichtet?«
Leh rlingt »New- er war aus und das
Comptoir war» verschlossen.«
~Weshalb hast
Du nicht auf ihn gewartet, wie ich Dir gesagt
habe ?« »An der Tür steckte ein Zettel und
——

—-

du

stand Mitapr »Kehre sofort zurück«
lief ich io schnell wie möglich nach

Ztidfde.«ekhalb
au

Nokdlisvläudische--Zeii.nn-g.

...

..

.

aus-

.

.

.

-

Lokales.
aus

unserer

-

ist

beschämender.
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unsere

so

die Zeugen vorzuladen und zale Expertqg
die Aerzte Dr. Ottho und Dr. Koppetvyrzm
«
,
:«
'
laden.
Der am Peipusufer wohnhafteAndressUSthå
gus war von seinem Bruder .Mi’(hcx:wy«gyki
Eigenmacht verklng worden. Der Auge-«
klagte hatte das Holz seines B—rude»rs«squssdikfer auf seinem ererbten Lande aufgestapelt hattein den Peipus « geworfen. Der Friedensrichm
hatte den Angeklagten zu 7 Tagen Arrest-derurteilt. Das Plenum bestätigte dieses UrteY;F""
«

"

-

Durch Nachlässigkeit beim»Ablöschen ·vo»t’»1
Kohlen wäre vorgestern Nachmittag beinahe- em
Brand in der Markt-Straße Nr. 93 entstan?
den. Die gelöschten Kohlen, die in der Waschküche abgestellt waren, hatten zu glimmen attgefavgen und das Feuer war bereitsaufgxdie

Wes-»F

tnrgchenMdWFkMPs

es glücklicherweise-

Wand übergegangen, als

bemerkt und gelöscht wurde» Die Schuldige gilt
von der Polizei wegen unvorsichtigen Umgehens
mit Feuer belangt worden«
.

Totenliste

Julie H ersch, 1- im 67. Jahre am 22.,
Juli zu St. Petersburg.
Georg Johann Neuhormkf am 22. Juli
zu St. Petersburg.
Wilhelm Eduard Scharlowz 1- im 70.
Jahre am 22. Juli zu Riga.
Juliane D u h m b er g- geb. Baronesse Tiefenhausemfim 83. Jahre am 21.Julih«ier[e«lklfst.
«

.

müsse

Uyteil des Friedensrichters unverändert Wuchka
wird demnächst selbst auf der Anklagebasnksszu
sitzen haben
Der Militärpfcichtige. .-ijhannxess , Luan der-s
wegep Selbstverstümnie l-«Unig" zwecks-Entztthng vom Militärdienst vom- Friedens-v
rtchter «zu 4»Monaten Militärgefängnis -,U«U.dz.
zur Emstellung in den Militärdienst"·beru«rteilt
worden war, hatte an das« Plenum oppsllidrt
Und bat, die· Zeugen nochmals zu- vernehinen
und ihn einer neuen Expertise durch:—a«2l"vers"
Aerzte zu unterwerfen. Dasi Plenumverfügtez

Telegramme
der Yuslischen Fecegraphengenfgx
Berlin, Donnerstag, 6. Aug. (24. Juli). Ä
Die »Frankfurter Z." berichtet aus Konstantinopel, daß dort trotz der offiziellen Dementis ans
den zuverlässigsten Quellen verlantet, daß der
Ausstand in Maeedoniencwieder in

hohem Grade entsla mmt ist.f »Di·erZßforte
hat sich an die Mächtemiteiner Note«gei?landt,·-

in welcher die gegenwärtige Sachlage geschildert
und hierbei betont wird, daß sie, die Pforte,
alles, was- in ihren Kräften stand, getan habe und weiterhin ebenso vorgehen werde.
Die Lage sei aber sehr schwierig.
Dasselbe
Blatt erfährt ans Sofia, daß nach ei.nstjtyxxxig»exz
Berichten die macedonische Bewegunglkwiedå
«
. ,
in ein akutes Stadium getreten ist.
Die von der Zeitung »Jaan Dain Helrald« gebrachte Nachricht, daß R uß l a azdsuxid
Japan ein Uebereinkommen in Sachen
des Fernen Ostens getroffen haben, ist exfunden. Der Text des Vertrages ist vollkommen
apokryph.
- s.:sZT-7(·
Paris, Donnerstag, 6. Aug. (25.»Jitli)«.
Hiefige Blätter berichten ans Konstantinöpel,
daß der französische Botschafter von. der Pfaffe
Aufklärungen in Sachen der Befetzung »der
Oase Bilma in der französischen Einflußfphärse
im Hinterlandevon ITripolis verlangt habe.

Die Pforte antwortete,f daß ihr hiervon nichts
bekannt sei; jedenfalls sei pie Befetzungnichr

auf ihren Befehl geschehen.

:

Donnerstag, 6. Aug. (24. ·Juli). Die Krön un g des Po pst e s ist endgiltig
aufdiesen Sonntagfestgesetzt.
Zanard elli hat sich an den Präfekten
von R o m mit folgendem Telegramm gewandt:
Der neu erwählte Papst hat Uns von feiner
Erwählung nicht in Kenntn,i»-jz;;z;gzze»z-s etzt, daher teile ich Ihnen mit, ERSTE-We
Regierungsbeamten
an den bevorstehenden
Rom,

»

Kirchenfeierlichkeiten nicht teilnehmen dürfen.«
»Tribuna« und »Jtalia« billigen das Vor-

gehen der Regierung.
Rewyork, Donnerstag, 6. Aug. (24.Juli).
Jn offiziellen Kreisen wird davon gesprochen,
daß Rußland die Absicht habe, im s»nä;ch·sten
Jahre ein amerikanisches Geschwader einzuladen,
J

»

Kronsiadt zu besuchen.

Aukuufis- und Abgkmgszeit der Eisenbahnzügc
im Laufe des· Tages, von 12 Uhr Nachts
beginnend.

(Nach dem S o m m e r Fahrplan.)
-

(St. Petersburger

12,35

Nachts Ankunft

ans

Zett)

Riga.

1,15 Nachts Ank. aus Petevsburg u. Revai.
1,27 Nachts Abfahrt nach

RRC

3,53 Morgens Ankunft aus -iga.
Morgens Abf. nach Petersburg u. Revol.
4913
0,30 Morgens Abfahrt nach Rich.
9,31 Morgens Ank. aus
u. Revol.
Petersbuäg alk,
9,40 Morgens Ank. aus Pleskau,
Rich.
9,4 Z Morgens Abf.- nach Riga u. Moskaulo,3s Vorm. Abf. nach Petersteg u. Revol.
4,25 Nachm. Abf. nach Nüggen und Etwa-6,0:I Abends Ank. aus Petersbusg u. Revol-6,15 Abends Ankunft aus Riga u. Vlies-kam
Riga und VII-kenn
6,28 Abends-Abs
6-80 Abends
na Peteksburg u. Revol-10,30 Abends An . aus Elwa" und-. NüggStLv
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.
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Theaterburegussä .-.;;;ann«vnriertei- -« Entkraßheikc des-» den Städten nur städtissschskksvxmsmeM
Stückes daran« schuld sein Js« IchUglaubenichtf Schlachthänser gebe, deren Bau und Eng
daß die gestrige Ausführungspim start-bewarf ploitation ausschließlich den Stabedas Empfinden eines wahrhaft feinfühligen verw altungen zustehen soll. «Jn»denle.
Uigev Ortschaften, wo zur Zeit p rrv ate
Menschen zu vers-letzen.
Ja die arme Gemeindejs eines Fischerdorer Schlachthänseeexistieren, soll es den ·Stadtverauf einer allen Unbilden der See ausgesetzten waltungen anheimgegeben werden, mit den BeJnsel führt uns der Dichter. Dreißig Jahre sitzern der Schlachthäuser übe-: den Erwerb diehat. hier, abgeschnitten vor allem geistigen Leben, ser durch die Stadt ein Abkommen zu treffensz
Der Bau
Pastor Siewert gewirkt. Jn seiner Vereinfanach einem besonderen, von»
mung ist er allmählich zu seinen Pfarrkindern hin- der Gouverneme tssObrigkeit zu bestätigenden
abgestiegen, statt sie zu sich hinaufzuziehen, er Muster und Plan an solchen Pcätzen ausgeführt
hat mit ihnen »dem Trunke und· Kartenspiel ge-« Werden-» die den Anforderungen des MedizinalDie Best ätig ung der
sröhnt. Mit Schimpf und Schande ist er aus statuts genügen
dem Amte gejagt nnd an seiner Stelle der junge, Taxen für Benutzung der-:S»chlnchthäuser
von strengsten Grundsätzen erfüllte Pfarrer Halm soll den Gouvernenren obliegen» Die Auf-«
eingesetzt worden. Der ist ein strenger Richter-; ficht über das Schlachtendes Viehs soll
Der Schulmeisterswitwe Kos, einem verderbten einem Veterinär «übertragen werden, dort, wo
Weibe, das seine eigene Tochter Stine verkup- es einen solchen nicht gibt, dem Stadtarzt··
pelt hat, verweigert er das ehrliche BegräbnisMit äußerer Arbeit beginnt er. Er ermutigt
Der-Minister der'- Wegekommunikationen
die Dorsbewohner zur Errichtung des großen
bis zu der aus gesetzgeberischem Wege zu
vor-dem
hat
Dammes, der die Gemeinde
Ansturm
erfolgenden Bestätigung der, allgemeinen Regeln
der See schützen soll. Er ist ihm wie ein Symden Bin-nenbol: so will auch er künftig die Seelen seine-r über die Schiffahrt
eine offizielle Besi-chtigewässern
vor
allem
Bösen schützen. Fast ist
Beichtkinder
die Arbeit vollendet, als ein furchtbarer Sturm gu n g de r S chi fse angeordnet. Diese"sollen,
das ganze Werk vernichtet und das gesamte nach der »Torg.-Prom. Gas.", durch eine bedas mit der Kirche höher gelesondere Kommission auf ihre Dauerhas.tigkeit,
Dorf bis
Seine
gene Pfarrhaus verschlingt.
Bewohner ihren Bau und ihre Ausrüstung untersucht
und« die in Angelegenheit des Begräbnisses ge- werden. Die Kommission soll aus Beamten
rade anwesende Stine sind die einzigen, die am des Wegebauressorts bestehen, wobei noch BerLeben geblieben. Aberiauch sie— sind dem Tode treter der Schiffseigentümer und der— Versichegeweiht. Mit Ergebung sieht ihm-der- alte Ex- rungs-Gesellschaften sowie "ansdere erfahrene
pfarrer Siewert entgegen, gefaßt auch sind der Personen hinzugezogen werden.
Küster, ein alter Soldat, und die brave WirtDie unter Vorsitz des Ministergehilfen
schasterin Mamsell Westphal, mit ruchloser Freude
entgegen,
Stine
dem
der
Augenblick
A.
sie
Ch. Stöwen beim Ackerbauministerium täzusieht
gleich mit dem Pfarrer Halm, der ihr nur Ab- tige Kommission zur Feststellung eischeu nnd Verachtung gezeigt hat, vernichten soll. nes seuersicheren Baumaterials hat
viel von sich, gegen das Eisen ausgesprochen und
Nur er, der Gottesstreiter, der noch
seiner Zukunft, seinem Wirken geträumt, kann Ziegeln den Vorzug gegeben. Somit ist
sich- mit dem Todesgedanken nicht aussöhnen die Kommission zu Folgerungen gelangt, die
denen des Kongresses der Eisenindusiriellen
Da weist ihn der alte Siewert auf die MögBekehrung
Werkes,
der
diametral entgegenstehen. Offenbar hat die
guten
des
letzten
lichkeit
der Stine, hin. Er aber kann seinen Ekel Kommission Grund gehabt, sov zu folgern, wie
nicht überwinden. Erst als die schlich- sie getan, denn zu ihrem Bestande gehörten
ten Worte der. alten Wirtschasterin ihn verschiedene Spezialisten.
daran mahnen, wie viet man von ihm in Bekämpfung des Bösen erhosft, schreiteter ans
Der Finanzminisier hat durch ein Zirkular
Werk. Wohl weiß er in Stines Seele Angst an die Chefs der Aceiseverwaltungen verfügt,
und Entsetzen zu erregen; aber die eigentliche daß die Herstellung von Beerenschnäpsen
Sehnsucht nach Vergebung entstammt nicht allen Brennereien nicht nur in diesen Brenneihrem religiösen Empfinden,sonden einer wahn- reien selbst, sondern anch an den Orten zu gessinnigen hoffnungslosen Leidenschaft zum jungen itatten ist, wo die betreffenden Beeren eingePastor. Im Ekel vors den Bekenntnissen ihrer sammelt werden. In letzterem Falle muß dasSchuld stößt er sie von sich und schleudert ihr Aufgießen des rektifizierten Spiritus auf die
in einem zustande besinnungslosen Eiferertums Beeren in den fiskalischen Branntweinniederladas Urteil entgegen, sie könne nur gerettet wer- gen unter Aufsicht von Accifebeamten vorgeden, wenn sie selbstlos sich für andere opfere, ja nommen.werden.
Diete Maßregel ist dadurch
auch den Tod nicht scheue. Und als nun in hervorgeruer worden, daß die weit der-streuten
dem Augenblick der höchsten Gefahr sich in der kleinen Brennereien, welche bisher die "·von den
Nähe ein sührerloses Boot zeigt, da kommen Sammelorten der Beerenentferntercn größeren
ihm wie ihr diese Worte wieder in Erinnerung. Brennereien mit dem halbfertigen Produkt verMit der schwachen Hoffnung, den Nachen zur sorgten, zu einem großen Teile -eingegangen
Rettung herbeischaffen zu können, stiirzt sie sich sind, und daß die Zustellung frischer Beeren
ins Meer und geht unter-, kurze Zeit vor der auf größere Entfernungen schwierig«ist.
wirklichen Rettung durch die Schiffer vom Festlande. Reue erfaßt Halm, daß er sie in den
Jm Friedensrichter-Plenum geTod getrieben; der alte Siewert aber tröstet ihn, langte
gestern die Appellationsklage des Christian
jetzt wäre er geeigneter zum geistlichen Amte, Raud, der des Einbruchsdiebstahls
anDer geschuldigt war,
jetzt würde er das Verzeihen verstehen.
Verhandlung Jn der Nacht
zur
Segen der Sünde.
den 17. Januar hatte der Angeklagte eine
uDer Mangel des Dramas liegt offenbar in auf
des Oskar Obram erbrochen und
Scheune
der Charakterzeichnung des Pastor Holm. Das Pferdegeschirr gestohlen. An demselben Tage
Gleichnis mit Magdalena liegt zu nahe, als hatte er das Gestohlene für 3 Rbl. bei dem
daß ein christlicher Priester, und sei er noch
Tedder versetzt, wo es auch gefunden
sehr Fanatiker, vor einer Dirne sehr Abscheu Kusta
wurde. Von der Polizei waren darauf hin
hegen könnte, daß er bei ihrer Bekehrung nur Raud wegen Diebstahls und Tedder wegen Hehdie Berührung mit dem Schmutze sähe. Unlerei belangt worden. Der Friedensrichter halte
wahrscheinlich ist das Entsetzen über die Be- Tedder freigesprochen, weil keine Veranlassung
kenntnisse ihrer Schuld, die ihm nach dem schon zu der Annahme, daß Tedder beim Empfang
vorhergezeigten Abscheu doch ungefähr bekannt des
Gestohlenen gewußt habe, wie Rand in den
sein muß Unverständlich ist der Hinweis auf Besitz des Pferdegeschirrs gekommen war, vordie Vergebung durch den Opfertod. Zuletzt lag. Raud war vom Friedensrichter zu 7 Mogibt es ihm die Todesangst ein, die sich cui die naten Gefängnis verurteilt worden. Dieses UrHoffnung der möglichen Rettung durch den umteil fwurde guchpom Plenum destäxigd
hertreibenden Nachen klammert, woran aber hat
Wegen Diebstahls von Flachs aus einer
er beim Ausspruch selbst gedacht? Doch nicht Flachsweiche war der Kusta Holwandus zu 7
an Selbstmord ? Die straffe Durchführung der Monaten Gefängnis vom Friedensrichter verHandlung, die liebevolle Charakterisierung der urteilt worden. Der Koiküllsche
Wirt Jaan
übrigen Rollen, die meisterhaste Exposition süh- Kapli bemerkte eines Tages im Herbst des verganren uns über manche Mängel des Stückes genen Jahres, daß aus seiner Flachsweiche Flachs
hinweg.
.
»«··
f
der nächsten Nacht hielt er mit
fortgebracht war.
Die Ausführung unter der Regie unseres Di- zwei Knechten beiJnder Flachsweiche
Wacht. Sie
rektors verdient reichste Anerkennung und wir hatten nicht lange zu warten. Zwischen 9 und
können nur noch einmal bedauern, daß nur ein 10 Uhr Abends erschienen 2 Personen bei der
überaus kleines Publikum sich den Genuß Flachsweiche, um wiederum ihren Zoll zu nehmen.
derselben verschafft hat. Konnte uns Herr Ja- Zwei der Diebe waren den Wächtern bekannt,
coby auch naturgemäß nicht über die oben da sie aus der
stammten. Die
ausgeführten Mängel ingder Charakterisierung Wächter-vertriebenNachbarschaft
durch
zwar
ihre
Anwesenheit
Holms hinwegtäuschen, können wir ihm doch die Diebe, wagten aber keinen von ihnen zu erund
gehaltvolle
Bewunderung für seine
greifen, da einer von ihnen eine Fiinte bei sich
pfychologisch fein durchdachte Wiedergabe des führte. Der eine der Diebe war Kusta
HolwanHelden nicht versagen. Eine zu lebhaste Inan- dus,» der, wegen Diebstahl-Z belangt, vom Friespruchnahme der Handbewegungen und ein viel- densrichter zu 7 Monaten Gefängnis verurteilt
leicht allzu reiches Pathos im zweiten Akt konn- wurde. Der andere erkannte Dieb wurde mit
ten der Wirkung seines Spiels, das seinen Glanzeiner 6-monatligen Gefängnishaft belegt. Die
punkt im letzten Akt erreichte, keinen Eintrag Verteidigung des Angeklagten
Holwandus vor
tun. Jhm würdig zur Seite stand Frau Ruhdem Plenum hatte der Rechtsanwalts-Gehilfe
d en mit einer glänzenden Wiedergabe der Stine. Tarast übernommen. Er bat das Gericht, die
Die merkwürdigen Mischungen in ihrem Chamildern, da er noch
Strafe des Angeklagten
rakter, die wilde Leidenschastlichkeit, der zähe minderjährig sei und zumzu ersten Mal Unter Gedieser Dirne aus dem Fischerdorfe waren richt stehe; aus Freisprechung zu plädieren war
Trotzpackender
mit
Lebenswahrheit gezeichnet. Jch ganz aussichtslos, da durch die Zeugen die Schuld
ob
bei der großen Aussprache mit des Angeklagten
»nicht,
weiß
zweifellos nachgewiesen warHalm ein gewisses bäurifches Mißtrauen nicht Das Gericht entsprach dem Antrage des Verschärfer hätte unterstrichen werden können. Sehr teidigersund milderte die Strafe auf 4 Monate
gut war auch Herr El äser. Vor allem war Gefängnis
es die kindliche Einfachheit des alten Mannes,
Mit einem besonders glühenden Hasse hatte
die uns der Künstler in seiner Darstellung überder Märt Wuchka den Oskar -Mats verfolgt.
aus sympathisch vor Augen führte. Herr Kawe Wuchka hatte der Polizei gemeldet, daß seine
charakterisierte glücklich den alten Militär, den
vom Hofe gestohlen sei und daß«
Küster Rütschow, und auch die Mamsell Westphal Wäsche
star -Mats den Diebstahl ausgeführt hqben
Gabrielis, die wir im ganzen lieber in müsse, da er bereits einmal bei ihm habe Ringe!
Fri.
füngeren Rollen sehen, war gut gelungen.
stehlen wollen. Es wurde bei Mats eme HausSollte es sich bei den Wiederholungen im suchung vorgenommen, aber nichts gefunden«
Herbstum eine Wahl zwischen Ernsts »Gerech- Bald daraus meldete derselbe Wuchka, daß
tigkeit« und dem Engelschen Drama handeln, Mats
seinen eisernen Dreifuß gestohlen habewürden wir dem letzteren entschieden den Vorzug Dieses Mal
wurde bei der Haussuchung der
-—·m-geben. ; ·
j
Dreifuß gesund.en.f· Matsz GLMYES—2.IZCB;,WUThkC
ihm den Drei-saß als Bezahluvatttestemesihslsd
VU dSV·Vth·a!ld,-Auf eine Umfrage des Ministeriums des beim Umzusjge gegebenkhaksss gelang
es ihm-," dieseder
»Torg.-Prom.
wie
beim
Friedensrtchteiz
lung
in
Innern haben sich,
Gas.« zu lesen, die meisten Goxwerneure dahin seine Behauptung «.durchii,se,w..», ~,h».,:e.lpeten2.
geäußert, daß der Bau und die Exploitation Der; Frieden-richng These-.von Schlachthäusern auf legiglativem
Wege geordnet werden müsse, damit es in WUOLHMHMKYVUUGIXQFMYTYJCPPF»-32..5·s
"

der eine Reform des Klerus verlangte,· ernstlich« gegen Edle Besteuerung Von«-Rahrunme«ittelsn
hielt Lord Tweedmonth, ein liberaler Pair;
.
von-geschlagen wurde.
eine Rede, in welcher er sagte, daß ChamberVorschläge eine Krisis geschaffen, im VerMehrere Kreissynoden der Provinz Sachsen lainsz
gleicht mit« «der diejenige, welche Gladstones
wollen durch die Generalsynodetzden deut- Homerulevorschläge verursachte, in ein Nichts
schen Kaiser bitten, die Sitte des versinke Er könnte nicht Worte finden, um die
Tausens von Sch iifen abzuschafsen, da sie Methode zuzmißbilligemin welcher diese Voreine Profanierung des heiligen Taufbegriffes sei. schläge gemacht wurden Jn früheren Zeiten
.-Eine Audienz beim Breslauer Kar- rührten alle großen Vorschläge vom Premiermidinal Kopp beschreibt der phcmtusiekeicheJeUU nister selbst her.
de Bonnefon im »Journal«: JU Begleitung
Jn Persien scheint es neuerdings stark zu
eines Malers hat er die innersten Gedanken des gären.
Jnletzter Zeit sind verschiedene Unsruhen
»Vertreters Kaiser Wilhelms« auf dem Konklave ausgebrochen,
anfänglich in Schiras, der Hauptdie
gesagtihm
zu ergründen versucht- da Man
der Provinz Fars, wo der jugendliche
deutsche Eminenz rede viel, wenn die Kunst ihr stadt
Gouverneur es
verstanden hatte, eine das
das Herz geöffnet. Jn seiner Beschreibung der Volk erbitterndenichtVrotteuerung
zu verhüten.
~höchsten Eminenz des Heiligen Kollegiums« geht
ein
Bruder des
junger
Gouverneur,
sehr
Bonnefon nicht zu zart mit ihr um,«gibt aber Dieser
einiger
Schahs,seit
regierenden
ist
Zeit
jetzt
zu, daß der Kardinal im Willen von Eisen zu
bekannten
Ala
ed
tatkräftig
als
den
durch
sein scheine, aber im Charakter voll Mißtrauen. Dowled
dem man annimmt, daß
ersetzt,
von
Zunächst fand Kopp es lächerlichj daß die Zei- es
ihm gelingen wird, die Ruhe in der Provinz
tungen von politischen Uebereinkommen redetendauernd aufrecht zu halten. Beim Aufruhr in
»Niemand scheint zu begreifen, daß das Kon- Schiras handelte
es sich aber nur um einen
klave die Zusammenkunst von guten, dem heili- Einzelfall, der
minder wichtig ist, als die
gen Stuhle ergebenen Priestern ist, die bloß den
Würdigsten erwählen wollen und die ihn ge- große Unzufriedenheit, die sich gegenwärtig im ganzen-Lande gegen den russischen
wissenhast suchen. Sehen Sie, man sagt, ich
und die Erhebung der Zölle durch
Zolltarif
wäre Träger von Instruktion-en meines allerspßeamte
belgische
richtet. . Der Anfang von
höchsten Herrn und Kaisers· Gewiß, ich habe,
in
fand
Täbris statt, der zweitbevor ich kam, Se. Majestät gesehen. Zunächst Unruhen
größten Stadt des Reiches. Hier hatte die
thue ich nichts, ohne Seine kaiserliche
aufgehetzte Menge denbelgischen
und königliche Majestät gesehen zu durch Priester
vertrieben,
und es bedurfte Hider
ha ben, weil ich keine höhere, sicherere und all- Zolldirektor Vorstellungen der Regierung,
um
gemein unterrischtetere Intelligenz kenne. Aber allerschärfsten
ist-,
zugleich
Thronfolger
der Kaiser hat« mir nicht gesagt: »Sie stimmen den Gouverneur, der
wieder
den vertriebenen Beamten
sür A. oder B.« Der Kaiser hat mir einfach zu veranlassen,
in Ausübung seiner amtlichen
und
einzusetzen
gesagt, für den zu stimmen-, der am tug end- Die Geistlichkeit scheint
Tätigkeit
zu
beschützen.
- und würdig-sten vor Gott erhaben,
eingesehen
darauf
zu
daß sie eine falsche
scheine. Der wird besser die Interessen der
und sie lenkte
eingeschlagen
hatte,
Richtung
Kirche nnd selbst die Deutschlands vertreten,· als
der
einmal aufden
Fanatismus
jener, dessen Ergebenheit wir
mit mensch- nunmehr
Seite, und
einer
andern
geregten
Menge
nach
lichen Mitteln versichern würden. Der, welcher
gegen
die
als
auch gegen
Christen
am, würdigsten sein wird »(und es wird leicht zwar sowohl
verbreitete
Sekte der
sein·,·v ihn zu erkennen), dasistdey welcher am die im.ganzen Lande
Ba bisten. Da diese Sekte seit Beginn der
besten die Fortsetzung Leos xllL abgeben wird, Regierung
von « Nasr edsDin Schah schweren
der nichtnur ein großer moderner Papst war,
ausgesetzt war, so treten ihre
Verfolgungen
sondern auch ein großer moderner Geist. Bekenner
als möglich nicht in den
soweit
Leo XIIL war für alle Nationen gleicherweise ausVordergrund,
daß man äußerlich
gezeichnet. Er hat ihnen allen gedient, weil er,- öffentlichen
der
von
Regel
gar
in
nichts
ihrem Vorhandenindem er sich den Anschein gab, Politik zu üben,
wird
behauptet, daß
bemerkt.
Trotzdem
Religion übte. Seit seiner Wahl 1878 habe ich sein
der
vierte
Teil
aller
Bewohner Persiens
gesehen, daß das katholische De u tsch la n d fast
Babismus
zuneigt
dem
Jn den Städten
göttlichen
gevon dieser schwachen und
Hand
Der Altkatholiziss Mittelpersiens", namentlich in Jssahan und
rettet werden würde.
vertreten, daß
mus, diese Pest, welche den Katholizismus in Jez d, ist die Sekte aber so stark
bleiben
verborgen
sie
auch
äußerlich
nicht
der
Deutschland um ein Haar getötet hätte,
konnte. Jn diesen beiden Städten hat die VerAltkatholizismus Baterns hatte alte seine Hoff- folgung der
Babisten hauptsächlich eingesetzt und
Und genungen in Joacchim Pecci gesetzt.
an beiden Orten sind Babisten vom Volke
rade Leo XIIL hat mit den Altkatholiken
grausam gesoltert und umgebracht wordengeräumt. Er zeigte sich ihrer Ketzerei unerbittDie
persischen Statthalter sind gegenüber
lich." Indessen in der Politik war er dehnbar
wie ein Handschuh von Ziegenleder Er hat solchen Ausbrüchen des Fanatismus vielfach
den Interessen des Reichs gedient, indem er ganz ohnmächtig und müssen sich oft der Bewegung anschließen, wenn sie ihr nicht selbst
das Zentrum zur Unterwerfung zwang« Sodann erzählte der Kardinal von Leos Vermitte-» zum Opfer fallen wollen. So ging es in
Jssahan, obgleich dort ein älterer Bruder des
lung, den Konserenzen AloisiMasellas mit BisGouverneur eingesetzt ist. Die
marck in Kissingen, von Leos Xlll.Briefwechsel Schahs als
mit dem Prinzen Friedrich und der Richtung, Babisten streben im allgemeinen einen reineren
Lebenswandel an und eine mehr geistige als
die er dem Eifer des Zentrums gab. »Ist das
alles nicht einer Statue für Leo Xlll. auf dem formelle Auffassung der Religion. Sie bekennen
sich zur Vruderliebe, die sich in einer Art von
schönsten Platze der schönsten Stadt Deutsch- Kommunismus
oder Solidarität ausprägt. Ihr
lands wert?« 1878 wäre für Deutschland das
Oberhaupt
gilt für eine Jnkarnas
jedesmaliges
Konklave leicht gewesen, da es einen ihm feindGottheit,
tion
der
doch hat sich die Sekte in
licheren Papst wie Pius IX. nicht geben konnte.
einander
Teile gespaltenbekämpfende
Dies-nal wäre das Konklave für Deutschland mehrere
Essendi,
schwieriger, da es einen ihm wohlwollenderen Ihr vornehmster Führer ist Abbas
lebt,
der
wo
viele
in
zur
Zeit
Haifa
ihn
Papst-wie Leo Xlll. nicht finden würde. Nußaus
Pilger
der
schiitischen
mohummedanischen
lang ginge wie 1878 mit Deutschland. Das
Welt aufsuchen, um ihm Huldigungen und GeVetorecht könnekein Staat klugerweise ausüben, schenke
darzubringen.
aber man werde keinen Italien unangenehmen
Ein wenig kluger, wenn auch dem Gesetze
Papst wählen, da dieses sonst ihm, das Leben
unerträglich machen könne (?).
nach gerechtfertigter Akt scheint von seiten der
Verwaltung des Bezirkes Vredesort in Südafrika
Wienach Londoner Blättern verlautet, hat begangen worden
zu sein. Christian de Wet,
der. britische Kolonialminister Ch a m b e rl a in
der berühmte Guerillasührer, hatte es unterlassen,
die Liste seiner Verpflichtungen in der bevorstezu erhenden Herbstkampagne vervollständigt. Er wird seinenWafsenschein zur rechtenZeit
als
er vom
neuern,
Undweigerte
auch,
sich
im ganzen sieben Ansprachen halten« Die erste
die
wurde,
erinnert
Polizeihauptmann
daran
in Glasgow im September und die zweite in
vorgeschriebene
zu
Formalität
erfüllen.
DarausNeweastle am Tyne am 20. Oktober. An noch
ihm sein Gewehr abgenomfestzusetzenden Daten wird er in Leeds und hin wurde
und
der tapfere General wurde zum
men,
Liverpool sprechen. Wahrscheinlich Ende Noin
Male
seinem Leben von den Englänneitiberoder »Anfan"g Dezember wird er eine ersten
große Rede vor einer Massenversammlung seiner dern entwaffnet. Diese Maßnahme "h«at im ganzen
die
gestärkt und lebhafteuns
Wähler in Birmingham halten und in London District Unzufriedenheit
Kundgebungen
hervorgerufen.
seinenßedefeldzug zu Ende bringen.
-Mr. freundliche
As quith hat in voriger Woche in Watlingion wiederum gegen die Zollvorschläge
Eh ambserlains Stellung genommen. Er
Sommertheater.
erklärte, es wäre ein beispielloses Schauspiel in
Es ist eine schlimme Sache. Publikum und
der politischen Geschichte, daß eine verantwortgehen in ihrem Geschmack merklich ausliche Regierung in meßbarer Entfernung von Kritik
das
einander.
Universitätseiner allgemeinen Parlamentswahl eine große stadt stets Pochend
nachgerühmte literarische Interesse,
Frage angeregt habe und doch nichtsz im stande erlaubten wir uns, die geehrte Leitung des
sei, den Wählern eine bestimmte Politik zur Theaters konsequent um Darbietung ernsterer,
Begutachtung vorzulegen.
Der Führer der. kUUstlerisch bedeutsamer Stücke zu ersuchen. Jn
davkenswerter Weise kam diese, keine AnstrenOpposition,Sir Henry Camp b ell- B an n erscheuend, unseren Wünschen nach und
gungen
man, hat an einen liberalen Klub in der Pro- bietet uns
augenblicklich eine stattliche Anzahl
vinz eine vZuschrift gerichtet, worin es heißt: Ausführungen pon Schauspielen, die das Jnteresse der gebildeten Welt erregt haben. Der
»Der Monat Oktober dürfte wahrscheinlichzsenge Erfolg
Die einfältigste
der Eröffnung eines neuen Kampfes sein, in»
»einein größeres
-«-«h«atte
Posse
Publikum
vanzulocken
eine
die
liberale
.Parte""if" hoffentlich
zwei-heut
gewußtalkesz B- gestern die Ausführung des,
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gsslscllh Anfange-geheilt 200 Rbl.
jährlich. Meldeu wollen sich umsolehe. die eine ähnliche stellnng
bereits bekleidet heben. Nähere
Auskunft am sonnebeud von 11—-1«Z
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steriljsieren

Prisehbaltung«
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I
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letttea

Ists-tilgten

und
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weil.Pl-ot’essors und

Universitätspredigere

D. letdinand Hoetschecmanm
Der Reinertrag zum Besten der
kirchlichen Armenpflege-.
»

Preis 111

los-.

Es 111-II freundlich-i

lanqsctscermasclnncaz

zwei

mit ganz neuen schneide-engem tiin
Tuobo bis 27« Arsohin breit passend,"
gebraucht, aber in bestem Zustande-;
billig zu Isrltsufssh Dis Maschinen können iln Botriobosbosichtigf
worden« 01Tort.-orb. sub N.« M. 100
an die Ann.-Bxp. F« slsslsth Rigas
Marstalbstn Nr. 321.

Surkentonnon

gehst-a

j

auch Clsshllsssll von vor,
list-II 111- Icls leere Zünderdosen, Sowie
schiedener Grösse sind zu haben
Kot-ken, alte ganz abgetksgene hohe Ritterstrasso Nr. 4.
11.
u. uiedrige Galosohen sammeln zu
wollen. Abzugeben Rigasohe str. 62,
unten, rechts.
1 Butket, speisetisoh, stühlch oin’
kl. Garnitux, Ooldruokbildoxk sto.
Ritter-str. 8, 1 Treppe hoch, rechts

-1«

Isllltclsbl

Bill-g zu verkaufen

Am 20. Juli hat sich
111-s b. Lsishotm

lgellx liaolisliaml

«-

Uc ck

Fermaten n. Farben

ven-tilgst von

cl. Guts

esngefutulj

insects-h satt-II-

Isussa etc-· sto.

:.-"—-

Michael

Ponjagm

Helm- strasso Nr. 15, 2.

wol-.

Osserten-Auzeiger.

Auf Jnferate,

Buchtltucltotols

a.

Merkmale-: Lod. Habt-UT bvsohig
Ruto u, sein. weiss stroif a. d. BruGcgon d- Unkosten daselbst in Bm
pfang zu nehmen. D.Gutsvorws.ltun

G. Malta-Saus in·

Druck und Verlag von C. Mc ttiei en.

u.

der Zeitsohrikt »Die

Im Commissionssverlage von J.

c c

sskkstds l-·i lUIIIWIM

Uns-un puapsbmeao non-nimm lowa-, 25 üon 1908 r.

Servieren

rungsmittel, Sowie Probeuummern

C. Krug-II erschien :

2- u. 8-getheilte

s«

Frisehlusltaag aller
Nahrungsmittel

epeolsemeohemless Heilsam-IIGebrauehsanweisungen zum Kon-

gebildete Person

Ein gebildete-S

Ists-M 18179 1902 MNH 21466 1900 MM 25096 1901
.
25146 1901
21964 1902
18327 1902
19079 1902
22000 1901 ·
25798. 1902
25802 1902
19611 1902
1902
22019
22848 1901
26015 1902
19729 1902
23014 1900
27827 1902 issåsåx- s«
19813 1902
19847 1902
23396 1902
28005 1902
19855 1902
23566 1901
28010- 1902
20164 1902
23567 1902
28100 1902
—E in verschiedenen
20496 1902
23917 1900
28355 1902
20727 1902
28518 1901 hält stets auf Lager
23939 1902
20855
1902
28624 1901
24762 1900
,
31436 1902
24932 1902
"-21288 1901
- Revsal,«lckedit-Verein,· 10. März 1903».
-----Btgsjd9ptxsz. Axt-. klugem-listed
j-? ,

M

.

Sind berufen, eine Umwälzung- iu der
Küche aller Länder herbeizuführen
Aufsch- selltle. zanessllisslql
für Russisoh, Latein u. Mathematik
Auskunft erteilt Pr. M. Grossmana seit Jahren haben Sieh die Apparate
jeden Montag-, Mittwoch u. Sonn- in zehntausenden Familien bewährt-.
abend v. 7—B xkbdsk sternstr.l9, oben- kllts Miets. Pension-m Its-altenlssuser. Senesnapslselms ven

versteht, wird Z. Allejndienen gosllcllt stern-str. 40, zwischen 5-—7.

1 grosse

«

Fisg.-W.

.

,

Aasgelost

Ausgclost

--

«

Absolventjn eines russisohen Symnasiums sucht stslllltlg MS

junges Mädchen

-

«

Mlilkssil l-Ixj sFlZ-sTit-.
s·.»"«l-E«Flic»FHl Is»Fil el FsEs i- WEl il lilgg «
s

-

Eine jüngere

1902
1902
1902 Sucht zum Herbst sing stelle als
1901 Stütze der Hausfrau OEorton sub
1902 ~N. N.« an die Exped. d· 81. erbot.

.

Giltig vom 18. April 1903.

I

gen

å 100 Rbl.
Aasgelost

Riga—Murawjewo-Berlin, Riga-llwinsl(-Bsrlsn

RigWarsollaWica

9807
9888
10367
10549
10648
10909
10921

111-I
Ein
Mstllzlllsk als vertrotor

Eine tüchtige Putzarhaitarin

Ausgelost

«i.-"s!»-»Es!.s«1.lk! «xkks«s«
i «I-—sp-"W
ev
I
F
MZFI
Y
FH.
MAWH FMEFZE»Fisin YFHF i.
ssxsss-«Jiixri-sts«is,ii2
.
"
«g«"I
!
;
E
-;1«.";sj«!:,ki-si I
OTHEYHIEETIMI
sislcis:s.s-«TI!I I-?-;E-'?Zk??s:;s-is: ;sks!"« skjlsi

Weck’s Apparate

Aasgelost kann sich sofort mal-len im Putzgoschäkt von PIIUII
Rigasche

MM 8759 -1902
9417 1902

-2M...ngx-YIW

.W«sx.nIsll sl jl ls-«E:7Fl!

zak

Ohne Attestatc nicht Zu erscheinen.
Näheres Oarlowasstr. 21.

·

?-

:

.-«

lltth sit-roth

richtig russischs
sprechend, die mit Kindern sich zu
beschäftigen versteht und nähen
kann, wird ank- Lnnd 111-sucht-

II 200 abl.
-Ausgelost

v

»

Eine Banne
oder
deutsch-

Änsgelost

-«’"
~I"l«·."· gkwsstflws «A«W

bit-t- und

111-L

.

Nähere-s Hötel

qulostvn Pfantlhrsefa:

d 1000 Ins-.

»

~.

.

Nummern

tler

,

stahlhekg
sten-uWootlalh

:

MM17822 20507 21506 22919 24370 26637 30851
18092 20590 21724 22981 24639 26642 30945
18150 20703 22104 23159 2465 l 26670 31033
18231 20709 22252 23322 24875 27855 31387
18246 20765 22470 23437 24884 27856 33987
18839 20912 22499 24059 25558 27863 34041
19004 21128 22553 24130 25633 28180 34068
19495 21205 22607 24187 26181 28235 34080
19734 21214 22678 24190 26211 28571
19901 21323 22916 24224 26520 28477
Die Einlösung dieser gelosten Pfandbrieke erfolgt vom
10.-23. september 1903 ab, mit welchem Tage die Verzinsung derselben aufhört. Die gelosten Pfandbriefe müssen
mit allen, nach dem 10.-23. september 1903 fälligen Coupons
versehen sein. Der Betrag kehlender Coupons wird vom
Kapital in Abzug gebracht.

..--

Unter gijtiger Mitwirkung des

-

Yes-N H »W-

s- TM AeH-VE111-THE
3« «"""Fsg; JsifsM H»z;

Von state zu state-i

16555 30009

16771 30378
16954 30398

.

»

Zenejiz für das gesamte chorpersonai.

16502 29882

llpezxsmh 1-;.

-

c.-lle«rep6.
nimm-- cnmx

«

»

quxpgmxensh

»

.

Poe-roch Jl.

llpekaEßs I-

J,

»

UNDER-EDI-

losyqäsr.

Montag, d. 28. Juli a. c.

17538 30709
16059 17608 32797
16076 29749 33112

16592 30249
16685 30325

Logynvlilmn

sommssssflssaths tles Isnuwsvksrsvssssins.

15939

ä 100 Rbl.

.

-

.

-

empfiehlt hinigst

N

"

ans-.

11355 12726 13938
11447 13052 13997
10086 11563 13090 14437
10160 11643 13125 14798
10461 11988 13223 14913
10908 12476 13361 14987
10997 12478 13526 15041
11163 12541 13609 15180
11306 12570 13649 15582

MINCI 9871
9995

Nichtmitglletlek haben zart-ich

29355
29471
29481

å 200 Rbl.

.

-

6310
6406
7172
7386
7388

5477
5634
5795
5860
6248

F

MM 5056

·

i-

» .
Walter A. «Wood
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.

»

,

.

.?

»

-

-.·,·-

-«

kenstswslnslmosllo.

·

’

W

-an Its- Juki-war krsiwilllgsn

"

-,»—»...

lllamination

"

111-»

«

«

gi- :H,
s

,

J

"

«

-

sowje

hoc-I-

Poe-on.

I

X
lu;«kä2?f7««s—so;-.
111-,

.

-.,»»,.--.

.

« Its-EKE7«T.i-txs..:-». «.:.2-;.-«k·z—»s2s—..««,:.z.s?

XI Zäy
.

'

-

.

-

nso

H

.

N
. näh

R

,

,

XIIX

I-

«

WH-

I

Mitglieder und Damen krei, eingeführte Herren zahlen 15 Kop.
gut-ne 9 Uygygyssssp

»

Bei der am 10.-23. März 1903 öffentlich vollzogenen
unter der Direktion vonAuslegung der 4Ø Pfandbriefe des Estländisehen Adligen
Güter-Kredit-Vereisns sind folgende Nummern derselben zum
Rudolf aeimeks
Zweck der Tilgung gezogen worden: «
d.
Mitglieder Hamburger stadttheaters(6 Damen u. 8 Herren).
.
å 1000 Rbl.
Zum Vortrag gelangen:
asaisss.
ega-tschiaus-statts. ausn- sqst..
4372 26950 28838
IRS-No 53
795 1372 3114
u. limitlsolss Sassmlsfss u.
namquetlsqhe
4411 27298 28843
133
856 1610 3677
201 . 879 1905 3975 526816 27313 29079
cles lia-stetig239 1175 2423 4116 26854 27378
MÆ AstMgE-————LITHIFJILIE
594 1321 3019 4233 26873 27427
Entree incl. Steuer 50 Kop. ä Person.
500 ais-.

(Eckhaus) eine
Tksppe doch, rechts-, durch d. Kücth

:

Lustspiel in 4 Akten von Gustav v. Moser.
Anfang 7 lllsss obs-als-

»-

.

s

den

s s s- s-

Grosses Abschtecls-Konzert
Vorclclemschen operns6nBembles w

e

s

Don
Cesak.
M»7kks:s:;«Nks«DZk»33-ks

Burgormusso. sommaclokah
Isqutq, Freitag,

.

»

Basissmkrh
vorzügliche-nf f,

»

»

«

voppel-llorBtellung
bei einfachen Preisen.

u. Ztg.«sxped.
«

HJUU 1903
Lstzts

«

c. Mattiesetks Buchdn

Sonntag,

"

~

z

10

~

f(

~

~

-

~

:

·

»

Direktor

I

~

~

Bouquets, schlaue u. Kränze

Ung,»lcponck; npaszmnq—

Iloamuiåuekicskepsh

~

,

divergemkli hdeifnis Flumcn

Kommuin

uorysrsh HHTL pascMannßathx
Reaakommm 07115 10 Lo 2 lia-110133
Hhlxsh Men.

»

Artist.

Hottheaterdirektor a. D. Carl M. Jakvbv«

~lliolioifnungauisogon«

ä« 5 Cop. die einspaltige Petitzejle bei 1 maliger Insertion
2u. mehrm.
ä« 4
ä 3

des HandweikenVcrcinsz

.

cam. 3-xl,

uoalkHHoå uckxphn

Sammkt Theater

. Wann findet eicjoenwieclorlsolung

clen Theater-zeugt

Inst-rate iur

-

BTJ Roma-

Vorsi-

-

.

Lpoßck-,

Teqenin

Bsh

2sxsh Iris-HI, Boero
geoTßskz 110 430--m

Heisa - Malo-sen
Borsten
surkanen
Besten
schnittlmäl u. Kartoffeln
Porro a. Zelle-sie
Petersilia
Kopflmhl
vorzügl. Erbsen uml Bohnen

coeeno-

Ha nooskamcy JWI BekomHoßhlxsh nonoalamp csh
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NzordlivländischeZeitung

M 163.

die mit Osserten-Abga

der Expeditivn der «Norvlivländiicht«s
Leitung« aufgegeben worden, sind heute bll
12

Uhr Mittags

folgende

Offetten

eing-

sangen: A.-E’«. (2 Br); unmöblitt

zimmox

(2 Bt.). «

»

«

Zeitung
Nordlivländische
Erscheint

(Vormals

täglich

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-Z bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittag-L
.

Telephon Nr. 10.

moucät
lich Kop»p
jährlich 7Rbl. Zoso
»

80

na ch augwärtz:

DR

halbjähr 1 ich
4 Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25
Preis der Einzel-nimmer 5 Kop.

issm »IcsPJggl;xkk:-zzg»skp,

V ornnvstk ang Preiz für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei-s oder me rmal’ r
süs dss Psssssisss Aus des sie-is Sei-s

Inhalt

Verlassen der Schule. 2) Das pädagogische
Personal hat von Zeit zu Zeit die an die
Inland
Ja Sachen der Schuldisziplin.
grenzenden Straßen, Boulevardz
Von der .Vesonderen Konserenz". H a h n h visi- Lehranstalt
und
Plätze
zu besuchen und das Betragen der
Absetzung vom Amt. R i g a: Vom VizegouverSchüler
zu beobachten.3) Jst der Schulobrigkeit
neun Wo 1m ar: Abgeschlagenes Geiuch. La u
d o h n: Blitzfchlag. Est l an d: Häusige Gewitter. bekannt, daß in irgend einerGegend derStadtSchüKurland: Personalim St. Petersburg: ler sich versammeln und sich nicht anständig ausfühMosk a u
Tageschronik.
Ministerbesuch. ren, so hat sie dahinLehrer abzukommandieren, um
W a r s ch a u: Allerhöchste Unterstützung K i e w festzustellen,
ob darunter sich nicht auch Schüler der
Vom Strike. Odeiscn Arrest. Ti fli s: Unordbetreffenden Lehranstalten besinden; falls das
nungen. Fi nnk a n d: TageschwniL
:

-

:

:

Tele-

Man«

Pplitffcher Tagesberichu

Lokalezs. ReuestePost
gramm.e. Kur-sbericht.
Feuilletotu Wotan-Z Verlobung.
nigfaltiges.

·

Inland.
In Sachen der Schutdisziplinx
Angesichts des letzten Erlasses des Ministers
der Volksaufklärung ist ein Zirku l a r des

Publikum dem Einschreiten des Lehrers Hindernisse in den Weg legen sollte, so hat derselbe
sich nur den Schüler zu merken und seinen
Vorgesetzten Anzeige darüber zu erstatten. Eine
plötzliche Revision verschiedener Punkte der Stadt
ist in der Hinsicht wichtig, als der Schüler sich
stets unter dem Eindruck befinden wird, daß er
zu jeder Zeit der Beobachtung unterliegt, und-s
das wird ihn veranlassen, vorsichtiger zu sein.
4) Jm Verkehr mit den Schülern müssen die
Klassenausseher immer wieder aus die Verhaltungsmaßregeln außerhalb der Schule ausmerksam
machen. 5) Die berechtigte Mitwirkung der
Schule bei der äußeren Aussicht wird dadurch
sanktioniert, daß alle Glieder der Lehrer-Konserenz besondere Karten mit der Unterschrift des
Direktors erhalten. Selbstverständlich wird es
vom Lehrer abhängen, wann er es für rationell
und zweckmäßig erachtet, sich in das Betragen
eines Schülers außerhalb der Klasse einzumischen. S) Jeder Schüler muß sein Billet bei
sich tragen. 7J Unbedingt zu verbieten ist den
Schülern der Besuch von Theatern zweifelhaften

Kurators des Moska uer Lehrbezirks
»
nicht ohne symptomatifches Interesse
der
vergangenen
Kurator
Jahre hatte
Im
des Moskauer Lehrbezirks von den LehrerKonserenzen Vorschläge einverlangt hinsichtlich
Ergreisung von Maßregeln zur Beseitigung der Disziplinlosigkeit
der Schüler außerhalb wie innerhalb der
Schule. Die eingelaufenen Vorschläge wurden
darauf in« Konserenzen der Vertreter der
Jnspektion aller Moskauer Mittelschulen durchberaten und gelangten zugleich mit deren
Meinungsäußerungen zur endgiltigen Entschei- Charakters,

Das Ergebnis aller dieser Arbeiten, die die Sanktion
kuratorischen Konseils.

Bierbuden,

und der-gleichen

öffentlichen

Cases, Rennplätzen
Orten.

"

kalische

'

»

1903
Abonuemeuts nnd

x
M)

des

mit Zustelltmq
ZRbl. 50Ko viert eljährl . 2 Rbi.

Sonnabend, den 26. Juli (8. August)
AunahmedevJuserate

dung

Preis

jähch
tli 7 Rbl., halbjährli

Achtunddreißigfter Jahrgang.
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Yörptstye Jesuiqu

»Den-.-

Juserate

’

vermiikelnx

Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhmz in Petergburg undMozkam Annoncen-Expedi on L. ä E. MetzlspsCoy

Veranstaltungen

außerhalb

der Unter-

nisten

der Wegekommunikationen

Fürst Chil-

richtsstunden, Exkursionen v2jc,. Es ist darauf zu kow in einem Extrazuge Walk und fuhr über
sehen, sdaß die SchniMnJifFch an Feiertagen Pleskau nach Petersburg.
Ende dieses Moden Schülern für einige Stunden offen stehen, nats erwartet man in Walk hohe Persönlichkeidamitsie zuerst unter Anleitung der Lehrer, ten des St. Petersburger Militärbezirks. Von
später aber auch selbständig, sich mit Lesen, DeWalk soll dann die Weiter-reife mit Pferden
mit
einwerden. Heute sollte die erste Abfortgesetzt
klamieren, Musizieren, Gesang, sowie
teilung
Soldaten in Walk eintreffen, um
sachstem physikalischen nnd chemischen Experimentieren ec. beschäftigen können. Bei den äl- sich von dort weiter zu den Manövern zu beteren Schülern, « die unter- sAnleitung und Kongeben.
.
trolle der Lehrer »die jüngeren Schüler unter-Riga. Der Livländifche Vizeg«ouverneurweisen könnten, würde fich dadurch Initiative Wirklicher Staatsrat
«Nekljudow, soll, wie
und Energie entwickeln. «
die Rigaer Blätter melden, morgen, den«27.
Damit schließen diese Hinweife, die, wie leicht
zu sehen, vden Lehrern eine weitere Arbeitslast Juli, von seinem Urlan nach Riga zurück-

auferlegen, indem sie dieselben auch noch außer-«
halb der Lehrstunden und an Feiertagen in Anspruch nehmen«
f

Die besondere Konseren-z über die
Bedürfnisse der La n d wirtsch a stbeschästigte
sich, der »St; Pet. Z.« zufolge, in ihren Sitzun-

gen vom 17., 22., 24· und 29. Mai mit der
Frage der Verbesserung der lokalen Berkehr s w ege. Es wurde beschlossen, eine vorbereitendeK ommis ion zu bilden, welche ein
diesbezügliches Gesetzprojekt auszuarbeiten hat.
Vorsitzender der Kommission wird der Preises
des Jngenieurkonseils des Verkehrsministeriums

s

Wirklicher Geheimrat Ssalow sein; zu Mitgliedern werden Vertreterder Ministerien des

Jnnern,des Verkehrswesens, der Finanzen, der
Justiz und der Landwirtschaft ernannt werden,
und außerdem sollen Vertreter der Landschaften
herangezogen werden.
Die auszuaroenenoen
gesetzlichen Bestimmungen werdenlsich auf jede
Art lokaler Verkehrswege, auf Schienenwege,
Chausseewege, Feldwege u. s. w. beziehen.

kehren

baut und bedeutend vergrößert worden,swobei
die gefälligen romanischen Formen beibehalten
worden sind. Der Grundriß aberbildet nicht
mehr wie sürher ein einfaches Rechtech sondern
hat jetzt die Form eines Kreuzes. Die Kirche
bietet nun der Gemeinde doppelt
viel Raum
als fükhev Zum äußeren Umbau kommt noch
eine vollständige Remonte des Kircheninnern
hinzu. Die Arbeit ist so weit vorgeschritten, daß
die Einweihungsseier der renovierten Kirche auf
den 31. August angesetzt worden ist. ——«»Pon
den Umbaukosten, die sich
17,000 Rbl.« belaufen, ist der größte Teil, nämlich 14,000 Rbl.,
bereits aufgebracht worden.

so

aus

Dem »Arensb. .Wochenbl.«
hat Oesel in diesem Jahre eine sehr
reiche Heuernte gehabt. Der Schnitt ging
rasch vorwärts und das anhaltend günstige
Wetter ließ alles in bester Güte einbringen.
Auch der Roggensch nitt ist schon bald beendet und scheint eine reiche Strohernte zu geben, während die Qualität der Körner nur
mittelmäßig ist, da es an kräftiger Aussaat
fehlte. Jn Gerste und Hafer ist eine gute
Mittelernte zu erwarten. Gemüse war sehr
reichlich vorhanden, während Obst nur stellenweise angesetzt hat. Der vorige kühle Sommer

Armuer

zufolge

Die Wolmarsche StadtverwalWeimar.
tung hatte beim Livländischen Gouverneur und
dem Dirigierenden des Kameralhofs um die
Errichtung einer Abteilung der
Reich srentei in Wolmar nachgesucht. Wie
der »Rihsk. Westn.« erfährt, ist das Gesuch
vom Minister abgelehnt worden, weil die
Ausgaben zum Unterhalt der Rentei sich nicht
durch die Kronseinkänfte aus dem Wolmarschen Kreise rechtfertigen ließen und weil die
dortige Bewohnerschaft für ihre Bedürfnisse
Wenden und Riga hätte, welche Städte in einer
ließ die neuen Triebe an den Bäumengar
bis drei Stunden zu erreichen wären. Ju
nicht ausreisen, und so zeigte sich in diesem
Wolmar soll man die Hoffnung auf eine Jahre eine merkwürdige Erscheinung, daß
spätere Genehmigung eines zweiten, mit den
z. B. Kirschbäume, nachdem sie abgeblüht
nötigen Daten belegten Gesuchs nicht aufgegeben
hatten, einige Wochen später an einzelnen
haben.
Zweigen noch einmal blühten.
Land-Ihm Wie der ~Mahjas Weesis«, dem
UeberdiebefondereHä ufigReferat der ~Rig. Rdsch.« zufolge, meldet, ist keitEsaus-d
der Vlitzfchläge in diesem Sommer
vorigen Sonntag über Laudohn ein heftiges
der »New Z.« dem ~Teat.«
Gewitter nebst Hagelunwetter nie- schreibt man nach
aus
St. Jacobi in Wierland: Fast täglich
dergegangen Der Hagel hat vielfach dießogGewitterregen niedergegangen, die für
genfelder beschädigt Ein Blitzstrahl sind hier
höhergelegene Felder vorteilhaft find, in den
fuhr auch in die Kirche, zum Glück aber Niederungen aber
schädlich gewirkt haben. Die
nach beendigtem Gottesdiensi. Es ist bereits Schläge waren immer
stark und oft hat es eindas dritte Mal, daß in die Kirche ein Blitz ge- geschlagen. Die
Zahl der vom Blitz zerschmet-

-

Jn der Frage der inneren Schuldisziplin
des Ministeriums der Volksaufklärung erhalten bestimmt das kuratorische Konseil folgendes:
l) Angesichts der in letzter Zeit zu Tage gehatten, ist nach dem Zirkular des Moskauer
tretenen
Antrages
Außerachtlassungen in Bezug auf die
6
der
eines
Nr.
in
Form
Lehrbezirks
Hahnhof. Wie der ~Rish. Westn." mitteilt,
des Kurators den Lehrerkonferenzen und dem Uniform in den Schulen, muß ernste AufmerkBau-angelegenheiten mittelst
hat die Behörde
pädagogischen Personal der mittleren Lehransamkeit darauf gerichtet werden, daß hinsichtlich JournalsVersiigensfür vom 30. Juni, die Gestalten zur Nachachtung empfohlen. Das der Uniform keinerlei Abweichungen vorkommen. meindeausschußglied er Johann Kolk
2) Obschon die Hebung des Kulturniveaus eine
»Rig. Tgbl." gibt nun die wesentlichsten Vorund Johann Laine ihres Amtes eudgiltig fahren ist. "
"
Wed.«
der Schularbeit ist, so hat doch
Hauptausgabe
terten Waldbäume und Telephonpfähleift sehr
schläge und Hinweise nach den »Russk.
.
enthoben.
die Schule auch andere Hilfsmittel nicht zu verwie folgt wieder.
Schlock. Die evangelischslutheris groß. Jm Kirchhof wurde der Erdboden
Walk.
l) Wünschenswert ist eine verstärkte Beaufschmähen, die geeignet erscheinen, die Schüler
Am Donnerstag passierte, dem sch e Ki r ch e in Schlock fift, w·ie das »Rig. auf einer längeren Strecke gespalten und
Tgbl.« berichtet, in «"diefem Sommer-»nur g e- das Gras ringsum verbrannt.
sichtigung dser Schüler auf der Straße beim zuv entwickeln, wie z. B. literärifche »und musi- ~Post.« zufolge, um 7 Uhr Morgens der Mi-

Nachdmck verboten.

.

Wotans Verlobung
Robert Kohlrausch.
Milka hatte eine wunderschöne Stellung angenommen; eine bekannte Photographie stellte

genau so dar, und ein Blick in die Spiegeltür des Kleiderschranks sagte ihr, daß die
Passe gelungen war. Die Generalin räusperte
sich; es klang etwas nüchtern nach dem poetitischen Erguß. Dann sagte sie ruhig und langsam:«,Mein gnädiges Fräulein, ich glaube, »von
Geben und Nehmen kann nnsrerseitsin diesem
Falle nicht viel die Rede sein. Herr Rauchmann hat doch ganz allein über sein Herz und
seine Hand zu verfügen; wie er sich entscheidet, das muß maßgebend sein. Fällt seine Wahl

sie

zu Jhren Gunsten aus, dann soll es mich für
—«

»Nein- nein- es ist zu spät. Der goldene
Staub ist von den Flügeln des Schmetterlings
heruntergewischt. Eine polle, reine Kunst und
ein volles, reines Herz, das ist mein Wahlspruch. Wenn ich ein Glück mir wünsche, dann
nein,
ist es nur ein Glück, das ohne Reu’
-

nehmen Sie ihn hin!«
Sie konnte sich von diesem Satze nicht trennen, er klang ihr gar zu schön. Die Generalin wurde jetzt ungeduldig. »Mein Gott, ich
will ihn ja gar nicht nehmen, höchstens meine
Tochter, und auch bei der wäre es noch höchst
zweifelhaft Ich bin unr zu Ihnen gekommen,
um Klarheit in eine verwickelte Situation zu

geschlossen, den Mund offen, in einer Stellungwie sie die Damen vom Theater sich für den
Akt des Trauerspiels oder der Oper aufbewahren, in dem sie wahnsinnig werden müssen.
Jetzt begann sie von neuem: »Durch die Jndiskretion der Zeitungen war die Sache, diese
halbe Verlobung, ja bereits in den Stan der

ralin geduldig in das Warten, las

nahm eine Handarbeit

Briese

ihre

Zeitung,

vor, schrieb ein

paar

und fand bei diesen ruhigen Beschäftigungen ihren Humor soweit wieder, daß sie in
der Erinnerung an die Sängerin still vor sich
hin lachen konnte. »An der verliert er nichts,
und sie liebt ihn so wenig, wie er sie geliebt
Wenn
mein
gezerrtworden.
jetzt,
Oeffentlichkeit
haben kann; Theatertränen und Theaterges
Gott, die Sache ist mir
peinlich!
sühle«, das war die angenehme Erkenntnis dieses
furchtbar
gnädige
Man müßte doch,
Frau haben wohl Morgens. nnd mit ihrer Hilfe blieb die Einzufällig
Beziehungen
nicht
bei guter Laune.
zu irgend einem einAls dann die Mittagsstunde ganz nahe war
flußreichen Journalisten ?«
»Nein, ich bedanke Die Artikel dieser Her- und Edith sich noch immer nicht blicken ließ,
ren lese ich mit Vergnügen, sofern sie gut ge- wurde ihre Mutter doch unruhig. Der Sturm
schrieben sind, aber persönlich kenne ich nieman- schien ihr noch lauter zu toben und mit seiner
den. Auch denke ich darin ein wenig altmodifch, häßlichen Stimme ihr allerlei traurige Geschichdaß ich mit wichtigen Angelegenheiten des Le- ten von Unglücksfällen und Todesnot zu erzähbens zunächst nur innerlich fertig zzniverden len. Es duldete sie nicht mehr in der ruhigen
suche; das Aeußerliche findet sich dann meist Stellung und sie begann im Zimmer umherzus
—«
suchen, als wenn ihr irgend einer von den Gevon selbst.«
nehmen Sie
»Nein, bitte, bitte. Noch einmal hinnehmen
»Sie haben recht. Jch muß schweigend zu genständen Auskunft und Beruhigung zu geben
kann ich ihn wirklich nicht« Es wäre das vierte dulden suchen. Und wenn ich zusammenbreche, vermöchte. Dabei fiel ihr das Buch in die
Mal in ganz kurzer Zeit. Auch ich hoffe, daß wenn diese Last zu groß sür mich ist, was liegt Hand, in dem Edith gelesen hatte; sie reiste seldie Kunst Ihnen Trost gewähren wird, wenn an mir? Kurz ist der Schmerz
ten, ohne einen Band Shakespeare mitzunehmenSie dessen bedürfen, und ich bitte, mir diese
»Und ewig . ist die Freude, jamth und diesmal war der »Hamlet« ihre Lektüre
Störung und die unerfreuliche Erörterung zu Also nochmals: Verzeihung sür die verursachte gewesen. Er lag aufgeschlagen da; der MonoStörung.«
log: ~Sein oder nicht sein"," siel der
verzeihen.«'
Sie wandte sich zur Tür, und während sie
die
Generalin
die
gewann
Jetzt
wirklich Tür-. Generalin ins Auge, und sie lag unwillkürlich
langsam, in dem von der Natur ihr vorSie war sehr rot im Gesicht, als sie den Rückdie Wortegeschriebenen Tempo durch das Zimmer ging, weg zu ihrem Zimmer antrat. »Wenn ich- jetzt
SchleuOW edler im Gemüt, die Pfeil’
Vernahm sie hinter sich ein unartikuliertes,. er- nicht gegangen wäre«, murmelte sie vor sich hin,
ern
fticktes Schlnchzenz es kl«ang,als hätte die andere ~hätte die Person mir den ganzen Schiller por- Des wütenden Geschicks erdulden, oder
sich das Schnupftuch ziemlich tief in den Mund deklamiert und noch ein paar andere Klassiker Sich waffnend gegen eine See von Plagen
Durch Widerstand sie enden. Sterben --"schlafen.

so

same

—.

—,

—«

.

Voll

Schmerz hinein mischt sieh immer die abscheuliche zugleich froh. Was sie gehört hatte, war nicht
Prosa.« Die Sängerin war der Fortgehenden ungünstig sür Edith, und sie brannte daraus,
nachgeeilt, stand jetzt neben ihr und ließ den ihrdie Unterrednng mit der Sängerin zu erKon tränenmäbe gegen den Pfosten der Tür zählen. Aber Edith war noch nicht wieder zuzurücksinken So blieb sie einen Augenblick, als rück, nnd sie kam auch im Laufe der nächsten
müsse sie neue Kräfte sammeln, die Augen halb Stunden nicht. Zunächst fügte sich die »Gene-·

.

Novelle

Sie freuen

Schmerz gesehen. Aber bedenken Sie,
ich habe ihn geliebt! geliebt! Upd doch, ich
werde versuchen, mich nach Ihnen zu bilden,
auch so fest und ruhig zu sein. Oh, daß ich
Sie Mutter nennen dürstet«
Sie hatte die Hand der Generalin erfaßt
und drückte einen Kuß darauf, doch war er
sehr kurz, denndie Hand wuxde ihr auffallend
schnell entzogen. »Da müßte ich denn doch danken«, murmelte die .Generalin, aber sie bezwang
sich wenigstens soweit, daß ihre Worte nicht
ganz verständlich wurden. Aufgestanden war
sie schon vorher und rüstete sich mit kurzem,
höflichem Abschied zum Geben.
»Bitte, sagen Sie Jhrer Tochter, qnädige
Frau, daß ich ihr Glück wünschen lasse von
ganzem Herzen. Als Rauchmann um mich
ach, verzeihen Sie diese dummen
ward
da habe ich ihm zur Antwort geTränen
geben: ~Nur die Herrlichste von allen soll beglücken Deine Wahl.«
Möge er in Ihrer
Tochter diese Herrlichste gesunden haben. Ich
werde in meiner Kunst meinen Trost suchen.
und ich « hoffe," daß fie mir kühlenden Lorbeer
auf die wunde Brust legen wird. Sie aber,
meinem

Feuilleton

ugd

bringen, und ich meine, wir können das ohne
» ASECckVPlötzHkchjedvch hörte sie sich noch einmal dazu. Es wundert mich nur,»daß sie ihnen
und. ohne alles Pathos tun-«
»Oh, gnädige Frau, wie bewundere ich Weg-feeWagner nicht mehrzitierts der muß-stät solche
Wer sprach da vom Sterben? Warum tön·,,,A"ch, Frau Gent-kaum eine einzige Frage Fälle wohl nicht ausgiebig genug sein.««
Ihren festem ruhigem klaren Geist. Jch muß
ten diese Worte wie der passende Text zu der
Sie um Verzeihung bitten: Sie haben mich in noch. qus Leben ist so häßlich, its-»Poesie und
Sie hatte sich geäfgettz »»tiefinnevlich war sie Musik des Sturme-? Qie Genexglin lächtzlte,
»

alle",Trngik

-.

schüttelte den Kopf und fühlte doch zugleich, wie
ein Schauer ihr eiskalt durch die Glieder lies.
Es war Zeit, Edith mußte kommen! Wie
konnte sie so lange draußen bleiben bei diesem
Unwetter, das gerade jetzt wiedermit großen,
sprühenden Regentropfen gegen die Fenster
schlug! Stimmen, Schritte, Bewegungen im
Hause, doch keine "Editb. Die Mittagsglocke ertönte, der Klang schrillte heiser durch das Hoteh
die Gäste gingen plaudernd über Korridore und
Treppen, und immer noch wartete dieGeneralin
voll wachsender Unruhe vergeblich aus die-Heimkehr der Tochter.
s
Jm Speisesaal nahm das Mittagsmahl sei-

nen gewöhnlichen Gang, bei dem Unwetter doppelt willkommen als einziger Wechsel in der
Manotonie des düsteren Tages. Die meisten
redeten jetzt lebhaft, um sich über ihn hinwegzutäuschen, Rauchmann aber saß schweigend an
seinem Platz. Die Millerta hatte zu seiner
Freude sagen lassen, daß sie leidend sei und
ihrem Zimmer speisen werde, und brauchte
er sich mit lästiger Gesprächigkeit nicht zu bemühen. Er brütete stumm vor sich hin nnd
blickte erst aus, als sich gegen Schluß der Essensstnnde eine plötzliche Unruhe der übrigen Gesellschaft bemächtigte Der eine flüsterte dem anderen etwas zu, die Köpfe beugten sich erwartungsvoll vor, es war, als wenn einer der Windstöße von draußen über sie dahinginge Was
war geschehen? Ein jeder fragte, horchte, erzählte weiter. Und nunkam auch zußanchs
mann die Nachricht, die alle übrigen bewegte,
und die ihn traf wie ein Stich oder ein Stoß,

so

schmerzhaft, betäubend:

aus

Edith Bessel wurde

'
vermißt!
er
wie
geFür einen Moment fühlte
sich
lähmt; aber diese Empfindung verlor sich sofort
"

,

und machte einer Spannung aller Kräfte Platz,
als die Generalin jetzt, von Angst und Sorge
getrieben, in den Saal trat und im Gefühl einer
inneren Zusammengehöxigkeit sogleich aufpie

Stelle zuichritt,

wo« ·-Riin,chmannisaß·

Fragen

Natdlvivländsifche Zeitung.

:

,

England anzutreten, stimmten die zahlreichen
Passagiere des Schiffes beim Abstoßen vom
Lande »V a rtlan d« an. Eine große Menschenmenge hatte sich zur Absahrt des Dampsers im
Am vergangenen SonnHafen eingefunden.
abend verließen mit dem Dampser »Urania«
135, am Dienstag mit dem »Nord 1« 33 und
am letzten Mittwoch mit den »Arctnrus« 243,
somit im Verlause von einer Woche im ganzen
411 Emigranten über Hangö die Heimat.
-

sen

Politischer
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und Teilnahme

hielt sie auf, sie zerstreut

s

aus

die Fragen und Anerbietungen
der übrigen horchte, ein paar von den anderen
Zeit bei dem Sänger angelangt. Ihr Herren machten sich gleichfalls zum Suchen bevollesGesicht war entsärbt und schien älter und reit, meinte sie noch immer sein bestimmtes-,
schlafser; die Augen blickten unsicher suchend. männlicheg »An mir liegt nichts« zu hören.
»Meine Tochter ist vor mehreren Stunden fort- Und zugleich tönte das pathetischsunechte »Was
gegangen und nicht zurückgekommen Ich fürchte, liegt an mir?« der Sängerin wieder hinein;
daß ihr ein Unsall zugestoßen ist.« Sie hatte es war eine Dissonanz, aber eine tröstliche, aus
die Worte nur an ihn gerichtet, und auch er der ein reiner Wohlklang der Liebe sieghaft herhatte das Gefühl, als wäre er allein mit ihr vordrang.
in einem plötzlich leer gewordenen Raum.
und

bestürmten sie,

man

unterbrach ihren Weg, und doch war sie in ganz

kurzer

Er antwortete ihr nicht gleich, sondern sah
sie nur an, doch verstand sie die Sprache seiner
Augen. Vor ihr stehend
er hatte sich sogleich
siigte er nun auch eine Frage in
erhoben
Worten hinzu.
-

-

»Haben

Sie keine Ahnung,

wohin sie

gegan-

gen ist ?"
·
»Nein, ich weiß nichts. Es ist mir, als
hätte sie sich draußen vor der Haustür nach

rechts

gewendet, aber

tes behaupten.«

»Ich

werde sie

ich

kann

nichts Bestimm-

suchen.«
« Er hatte seine Hand ausgestreckt, und die
Generalin legte die ihre hinein. Härten seine
Augen ihr «nicht schon genug gesagt, so hätte
dieser Händedruck ihr die Versicherung gegeben,
daß er Edith liebte und daß er das Aeußerste
wagen würde um ihretwillen.
»Ich sollte Sie zurückhalten und sollte Sie
bitten, sich um Ihrer Gesundheit willen zu schonen, aber ich kann es nicht. Wenn-einer sie
finden wird, so sind Sie es, das sagt mir mein
Herz-« (
»An mir liegt nichts. Ich bringe sie Ihnen
zurück. Auf Wiedersehn-«
Er ging mit festen, eiligen Schritten hinaus;
alles an ihm schien gespannt, er sah größer aus
als sonst. Die Generalin blieb und sah ihm
« nach mit feucht gewordenen Augen. Und indem

Rauchmann hatte sich mit Mantel
Hut
versehen und wandte sich vor dem Hause sogleich nach rechts. Nicht die unbestimmte Aussage der Generalin war es allein, was ihn
dorthin trieb; mehr ein dunkles, starkes Gefühl,
daß er Edith in der Bezzuglio-Schlucht finden
würde, wenn sie überhaupt zu finden war.
So begann er bald den Aufstieg, ließ Fasano
di sotto hinter sich und trat aus der geschützten
Region der Häuser auf die lorbeerumschatteten
Bergwege hinaus. Der von Südost kommende

Sturm prallte gerade gegen die Bergeslehne,
fand auch in den sonst so ruhigen Schluchten
keinen Frieden und zauste in wilder Zerstörungssucht an den Bäumen, Pflanzen und Blüten.
Er traf Rauchmann, ihn vorwärts treibend,
halb von rückwärts und schien ihn zur Seite
drängen zu wollen, weit fort von seinem Ziel.
Aber "er folgte der Idee-, die ihn trieb, trotzte
dem Sturm und gewann erhitzt, schwer atmend,
die Höhe des Weges an der BezzuglioiSchlucht
entlang.
Eine halbe Ahnung hatte ihm gesagt, daß
er Edith in der Nähe der an bedeutsamen Erinnerungen reichen Bank finden würde, und ein
erstes Gefühl ungerechter Enttäuschung befiel
ihn, als er die leere Bank und den weiten,
freien Weg vor sich erblickte, auf dem keine
menschliche Gestalt zu sehen war. Während er
für ein paar Geltenden-Halt machte und Atem
schöpfte, kamein Glockenton, vom Sturm zerrissen, aus der Tiefe herauf. Dort unten schlug

Tagesbericht
Den 26. Juli (8.

August)

Zur PapstwahL
Ueber die Proklamierung der Wahl Kardinal Sartos werden jetzt folgende Einzel· heiten bekannt:
Als bei der Dienstag Vormittag vorgenommenen Abstimmung im Konklave die
Prüfung der Stimmzettel ergab, daß Kardinal
Sarto gewählt sei, ordnete der Dekan des Heiligen Kollegiums sogleich alle Zeremonien an,
um den Papst in seine Würde einzusetzen. Die
Häupter der drei Kardinalsordnungen traten
vor den Sitz des neuen Papstes und der Dekan
fragte: ,Acoeptasue eleetionem in summum
Pontitjeem P« Darauf erwiderte der Neugewählte,
daß er so hoher Würde unwert sei; aber da es
Gott gefallen habe, die Stimmen des heiligen
Kollegiums
ihn zu lenken, beuge er sich
Willen,
auf
seinem
seine Hilfe vertrauend. Sodann fragte der Dekan: »Quomodo ris vocariP«
worauf der Papst antwortete: ~Pius x.« Sodann wurden die Baldachine oon den Sitzen
der Kardinäle, ausgenommen den des neuen
Papstes, entfernt, alle Kardinäle knieien vor
dem Papst nieder und er segnete sie zum ersten
Male. Ein apostolischer Protouotar nahm über
die Annahme der Wahl eine Urkunde auf. Hierauf vertauschte der Papst in der kleinen Sakristei
der Sixtinischen Kapelle das Kardinalskleid mit
den päpstlichen Gewändern, ließ sich, nach der
Kapelle zurückgekehrt, in der auf derAltarstaffel
stehenden sedia gestatoria nieder und empfing
hier die erste ~Adoration«, die erste Huldigung
des Heiligen Kollegiums. Jeder Kardinal kniete
vor dem Papste nieder, küßte ihm Fuß und
Hand, erhob sich dann und küßte ihm beide
Wangen, worauf er vom Papste Umarmung
·

aus

nnd Fviodpnsekuß«»etnpfing-

Darauf Eies-. dor-

Papst sämtliche Konklavisten zum Fußkuß zu
und begab sich daraus auf die innere Loggia
der Peterskirche, um das Volk zu segnen.
Gegen llsh Uhr erschien ein starkes Truppenaufgeboi auf dem Petersplatza Auf der
äußeren Loggia der Peterskirche entstand Bewegung. Um 11 Uhr 50 Minuten traten dort
Arbeiter hervor und hängten einen großen
Teppich über die Ballustrade. Die Menge auf
dem Platze war in höchster Erregung. Auf der
Loggia erschien ein großes Kreuz; sofort präsentierten die Truppen. Kardinal Macchi, angetan mit violetter Soutane und roter Mazetta
und umringt von den Zeremoniären, trat her-

Ortsbehörden zu diesem

liebe spricht der neue Papst das

Sprache Bei der Feier der Grundsteinlegung
des neuen Glockenturmes von San Marco traf
Kardinal Sarto auch mit dem Grafen von
Turin
Das ~Berltner Tageblatt« meldet aus Rom:
Pius X. ist ein leidenschaftlicher Musikfreund, er
spielt trefflich Orgel und Pianoforte, hat eine
kräftige Baritonftimme und fchwärmt für gregorianifchen Gefang. Pius X. ist noch so ritftigk
daß er vor zwei Jahren den 1773 Meter hohen
Grappaberg erstieg, um das Muttergottesbild
der dortigen Schutzhütte einzuweihen Noch in
den letzten Wochen machte er viele anftrengende
Bergtouren, um Kinder 'der Aelpler zu firmeln.
Als Pfarrer von Solzano ging er in feiner
Wohltätigkeit fo weit, daß er fein armfeliges
Rößlein verkaufen und den Parochialring verpfänden mußte, um notleidenden Familien zu
Hilfe zu kommen. Als Bifchof von Mantua
war er meist fchon am Dritten des Monats
ohne Geld.
Der neue Papst stammt, wie schon gesagt,
von ganz kleinen Leuten aus Riese bei Vicenza

zusammen.

Venezianischen. Zwei seiner sechs Schwestern
wohnen in einem Dorfe bei Mestre; die eineAntonina, ist mit Francesco de Bei verheiratet
und erhält ihre Familie mit ihrer Nadel, die
andere, Lucia, ist die Frau des Meßners, der
auch das Hansierergewerbe betreibt. Dreiledige

im

Schwestern, R«osa, Anna nnd Maria, lebten bei

.

Ueber die Persönlichkeit Pius X.
liegen heute folgende nähere Daten vor:
Papst Pius X.genießtden Ruf großer Geschicklichkeitund Festigkeit.Die Ernennung Sartos zum
Patriarchen von Venedig hat seinerzeit zu lange
währenden Streitigkeiten über die Frage geführt, ob das Patriarchat Venedig unter dem
Patronat des Königs von Jtalien stehe oder»
nicht. Sarto hat sich an dem öffentlichen
Leben Venedigs und der ganzen Provinz rege
beteiligt. Unter seinen Auspizien bildete sich
dort eine Liga, welche in der gemäßigten
Partei in Stadt und Provinz und in der
kierikalen Partei Anhänger gewann. Diese
Liga gewann schließlich die Oberhand und den
maßgebenden Einfluß im Stadtrat und Provinzrat. Die Liga war auch im letzten Jahre
siegreich und ihre Anhänger bereiteten Sartoi
boö

fass-»

Mpihe

nor

dem

Patriarchat

eine

dem Patriarchen und führten ihm mit großer
Pünktlichleit und Sparsamkeit die Wirtschaft
Die sechste Schwester heißt Theresa und hat einen
gewissen Parolin geheiratet, der einen Salznnd Tabakladen innehat. Angeln, der einzige
Bruder des Papstes, führt ein ähnliches Geschäft
in Mantova. Es sollte dem Patriarchen hoch
angerechnet werden, daß er in seiner Stellung
seine Familie in so bescheidenen Verhältnissen
weiter leben ließ, und der Familie, daß sie
nichts von ihm verlangte.
Obschon Sarto sich nie diplomatisch betätigte,
werden ihm dennoch diplomatische Gaben nachgerühmt. Bei seinem letzten Besuche in Rom
bewies ihm Papst Leo ganz besonderes Wohlwollen und sagte ihm: »Wer weiß, vielleicht

werden Sie dereinst mein Nachfolger.«
Als Sarto das Kompliment nicht annehmen
wollte, äußerte der Papst weiter: »Warum
nicht? Sie sind voller Energie und guten
Willen. Die Kirche könnte sich keinen besseren

Hirten wünschen.«

und ebenso in dem Augenblick der f Von dem Ergebnis der Wahl war
Abreise nach Rom.- Er sagte indessen, er rechne Sarto dermaßen erschüttert, daß er lange
nicht daraus, zum Papst gewählt zu werden; kein Wort hervorbringen konnteer habe deshalb ein Retourbillet nach Seine Lippen zuckten krampfhaft, und erst nach
Venedig genommen. Der neue Papst be- geraumer Zeit hatte er sich soweit gefaßt, um
suchte vor einigen Jahren bei dem Aufenthalte angeben zu können, welchen Namen er als Papst
Königs
des
Humbert und der Königin führen wolle; dann aber gewann er seine ganze
das
Margerita
Königspaar in feierlicher Weise; Selbstbeherrfchung zurück und fegnete das Volk
im nergangenen Jahre stattete er dem mit weithin schallend-en mächtiger Stimme.
jetzigen Königspaare einen Besuch
ab. Der bisherige Kardinal Sarto hat die
Vom Verlaufe des Konklaves werGewohnheit, ein in Venedig unter dem Namen den jetzt folgende Einzelheiten bekannt: Es erTresette bekanntes Spiel zu spielen. Da zu hielten, dem »Giornale d’ Jtalia« zufolge, am
diesem Spiele vier Teilnehmer gehören, zog der Sonnabend Morgen: Rampo ll a 24
Huldigung

es drei Uhr, und er mußte jener Stunde schmerz-

nung desNiesens herrscht. Wenn man bei
uns in diesem Falle sagt:
als
er
voller
gedenken,
Angst
Sehnsucht,
Gesundheit!«
lich
liegt dem wohl die Annahme zu Grunde, daß
und Hoffnung hier an demselben Platz auf den
ein warnendes Anzeichen eines anziehenKlang der Glocke gewartet hatte. Plötzlich lebte Riesen
den Katarrhs ist, den man durch seinen Wunsch
auch Ediths Stimme wieder in seiner Seele bannen möchte. Fast jede Sprache besitzt ein
auf; echogleich tönten ihm die Worte ins Ohr, Aequivalent zu diesem Ausdruck. »Gott segne
die sie hier in einer anderen, friedlichen und Dich« sagen die ältesten Landbewohner in Engglücklichen Stunde gesprochen hatte: »Das Le- land noch zu der Person, die niest. Jn Frankfügt man bisweilen hinzu: »Und bewahre
ben ist ja
wunderschön!« Das Herz tat reich
vor dem Schicksal Tycho de Brahes,« von
Dich
ihm weh bei dieser Erinnerung, die ihn mit dem man sagt, daß er eine ~tätliche Erkältung«
neuen Kräften vorwärt trieb; Edith hatte das durch einen einzigen Nieser los wurde
der
man
dabei
sagt
Leben
tötete.
ihn
und
nun?
Jn
Italien
geliebt,
sehr
nur:»Sei
glücklich!« in Indien: ~Mögest Du am Leben
(Forts· solgt.)
bleiben«, und die Antwort lautet: ~Lang’mögest
Du leben!« Wenn ein Hindu zufällig niest,
während er seine besonderen Waschungen am
Ganges verrichtet,
beschreibt er eine Art
Der Nachlaß des ermordeten
Zeichen über seinem Gesicht, hält im Ritual an
bischen Köiiigspaarez. Es ist jetzt ge- und beginnt wieder von neuem. Jn alten Zeiten
nau festgestellt, daß bei der Hinterlassenschast hatten die Römer die Idee, daß das Riesen
des Königs Alexander 250,000 Francs Barzwischen Mittag und Mitternacht ein gutes
geld und Staatspapiere im Werte von 150,000 Zeichen wäre; dagegen meinten sie, daß es
Francz vorgefunden wurden. Privateigentum zwischen Mitternacht und Mittag ein höchst nndes Königs war ferner das ganze jetzige Mobiheiloolles Zeichen sei; wenn sie daher am Morgen
liar im Königsvalaste und die überaus wert- niesten, gingen sie sofort wieder zu Bett.
und kunstvollen Silbergerätschasten, die noch
Ein Tause-nd-Millionen-Dolaus der Zeit des Fürsten Michael Obrenowitsch larstück. Ein
Billionen-Dollarstück soll sich
stammen; doch sind noch Schulden und unbe- unter den
befinden, die aus der
glichene Rechnungen im Betrage von 500,000 AnsstellungKuriositäten
in S t. Louis vorgesührt«werden.
Francs zu bestreiten. Jnteressanter ist der Nach- Während «er in Deutschland unter einer
laß der Königin Draga: er besteht aus einer Billion eine Summe verstehen, die Million mal
Spareinlage von 120,000 France bei der Million
darstellt, bezeichnet man in den romaWiener Unionbank und ferner aus einer SparEuropas und in Amerika mit
nischen
Ländern
einlage von 50,000 Francs in Gold bei der Billion
Millionen, also eine bedeutend
tausend
Belgrader serbischen Kreditbank. Aus diesen geringere
wir Milliarde nennen.
Summe,
Namen ist auch das ihr seinerzeit vom König Immerhin wird diedieMünze,
die einen Wert
Alexander geschenkte Haus in Belgrad einge- von tausend Millionen Dollars haben soll und
tragen. Der Kaufpreis des Hauses betrug die
nur in Pappmachö hergestellt
60,000 France. Kleinere Spareinlagen der wird,natürlich
ein gewaltiger Ausstellungsgegenstand
Königin im Gesamtwerte·non 24,000 Francs sein. Sie soll 40
Fuß Durchmesser und 30
sind vorhanden. Die Königin Draga hinterließ Zoll Dicke haben. Die
Rändelung am Rande
demnach ohne ihren Schmuck, der 150,000 dieser Riesenmünze soll 43-« Zoll tief sein; die
ein
Vermögen von
France , wert sein soll,
der Münze sollen eine Höhe
257,000 Franc-, welches ihre Geschwister erben. Buchstabensaus
von 30 Zoll unddais Datum »I904« 471 Fuß
Dazu kommen noch die Zahlungen der Lebens- Höhe haben. Schon jetzt hatman den Scherzversicherungegesellschaiten
namen «Uncle Sams TaschenmiinzM
-7»Zuroesundheit!«Esistmerkwürdig, süsdaz Riesenmodell erfunden. Ansstellung«daß m der ganzen Welt derselbe Aberglaube in unternehmer sind eine Anzahl pgn Mit-IsmBezug auf die doch fo gewöhnliche Erscheisammlern aus dem- then der Beten-isten « Staa-

«an

so

so

sie wollen außer dem Billion-Dollar
stück auch Darstellungen von in der Wirklichkeit
ten, und

nicht existierenden Tausend-, Hunderttausendnnd Millionen-Dollarstiicken ein-stellen Der
Raum, in dem diese Riesenmünzen gezeigt werden, soll mit echten Briefmarken und mit

Papiergeld tapeziert werden. Man will über
eine Million der verschiedenartigsten Briefmars
ken zusammenbringen und gegen 50,000 Stück
Kassenscheine, die einen Wert von mehr als einer Million haben sollen.

Ein zeitgemäßer Verein.

-

so

Mannigfaltiges.

ser-

venetianische

Patois, er spricht es lieber als die italienische

,

Die

«Russ.

Tel.-Ag.« meldet
der
Pekinger
bekannte
Um
Brief
dem
die
Gebeine des
22. Juli:
letzten
schreibt
unter
Kenner Chinas Dr. Korssakow u. a. Heiligen Feodossi von Uglitsch, des
folgendes
»Bei dem Um b estim mt- er- Wundertäters von Tschernigow (der, wie
ten
in dem sich gegenwärtig noch erinnerlich, vor 7 Jahren, d. i. im Jahre
eg
Zustande,
r
der Ferne Osten -befindet, wäre es von 1896 heilig gesprochen wurde)
an zubeten,
höchstem Interesse, die tatsä ch lich e Stim- sind Ka betten des Kiewschen Corps in
mung des chinesischen Volkes und Hoer Tschernigow eingetroffen. Jm Verlauf der
und ihre eventuelle Stellungnahme zu einem letzten Zeit sind, au Ber L e h ran si alten
eventuellen Konflikt im Fernen Osten zu erfahauch vielePilger aus gebildeten Krei-·
ren. «Aber die-, gelbe Sphinx gibt UUS jetzt
zu gleichem Behufe einqetroffen.
mehr Rätsel denn je aus« Eine solche
Kiew. Vorgestern
wie der »Now.
heimlichtuende Reserve, eine solche Ver- -Wr.« telegraphiert wird, ist,
in Kiew der
auch
schlossenheit Chinas vor den Euro
vollständig
eingeTramverkehr
päern ist vor dem Boxeraufstemde Nie beob-»
wordenstellt
achtet worden. .««
Die Schienenlänge derxrussis chen
Odessa. Wie die osfizielle städtische Zeitung
Eisen-b ahnen betrug nach den Daten des meldet, hat der Stadthaupttnann in Anlaß der
Ministeriums der "Wegekommunikationen zum am« 17., 18. nnd 19. Juli stattgehabten St r a
1. Juli 1903, wenn man die Eisenbahnen Benunor dnun gen noch weiteren 188 PerFinnlands nicht mitrechnet 53,268 Werst. Von sonen (71 waren bereits früher verhaftet) Ar
diesen sind K r o n sb a h n en, die dem allgemei- r est st r a n von 17, Monaten wegen Verletzung
nen Verkehr dienen, 28,024 Werst im europäidersog.,,obligatorischen Vero rdn ung«
schen Rußland und 7485 Werst im asiatischen zudiktiert. Ein Teil dieser Personen wird
Rußland; 15,906 Werst sind dem allgemeinen außerdem noch auf Grund der allgemeiVerkehr dienende P r iv at b a h n e n und 1,773 nen Staatsgesetze zur VerantworWerst haben nur lokale und private Bedeutung. tung gezogen wer d en.
Am Dienstag fand eine von 50,000
Moskau. , Aus seiner Durchreise durch
Moskau «revi.d·ierte der Minister des Innern Personen besuchte StrikeiVersammlung
v.Pleh we das Postamt und alle zu demselben statt·
gehörigen Institutionen und WohltätigkeitsAlle Fabriken und Bäckereien in
anstalten. Lebhaftes Interesse brachte der Odessa sollen, den Blättern zufolge, ihre
Minister dem Transport der Postsendungen zu Arbeit, eingestellt haben. Desgleichen
und von den Bahnhösen in Pferdebahnwuggons sind viele Läden geschlossen
entgegen. Im Elisabetb-Kinder Asyl des GroßDer osfizielle »Kawkas« meldet, daß
. Tiflis.
fürstensSsergei Alexandrowitsch -sch en kte Se.
wegen
der
stattgehabten
Straßenuns
HobeExzellenz jedem der Zöglinge eine b e d e u ordnusngen
den bereits bestraften 59
außer
tende Geldsumme. Dieses Geld soll von
16 Personen mit Arrest von
den Kindern bei der Kronssparkasse deponiert Personen noch
3
bis
17,
zu Monaten belegt worden sind.
werden.
Bat-n Auf der Station SsabuntWarschau.
Anläßlich des Konklaves
bei Baku ist, wie die Vakuer Zeitungen
schif
funktionierte in Warschau, wie der ~Warfch. Dn.«
eine Verordnung des Polizeimeisters
mitteilen,
berichtet, ein heimlicher T ot a lisato r, an dem
ausgehängt,»
worin ~angesichts der vorg eeifrig gespielt wurde. Der Umsatz betrug bis
komm
enen
Gewalttätigkeiten« angezu 10,000Rbl.
kündigt
wird, daß, alle Personen, welche sich
Flügeladjutant
;- Am «"19. begab sich- der
Rayon
im
9 Uhr Abends
den Straßen
Seiner Majeftät des Kaisers, Oberst Fürst zeigen, vonnach
Militärpatrouillen
Qbolenski, nach Rad,om, um von dort
aufaus eine Persönliche Vesichtigungder von der gegrissen undin die P oliz einerwa lDiejenigenUeberschwemmung heimgesuchten Gouvernements tun g gebracht werden sollen.
n
Angelegenheiten
Radom und Kielce vorzunehmen Seitens der Welche in divn st l i ch-o
obersten Verwaltung des Gebiets wurde ihm nach 9 Uhr Abends die Straßen zu passieren
der Beamte zu besonderen Aufträgen beim haben, müssen sich bei der Polizei besondere
e
Warschauerv Generalgouverneur Fullon zu- Schein lösen.
Am 23. Juli ist«e wie die Dank-esskommandiert, der mit Seiner Durchlaucht nach
agentur«
meldet, wieder ein großer Vra nd
Radom abgereist ist. Der Gouverneur von
den
Naphthawerken,
dieses Mal in Bibi
Kielce, Wirkl. Staatsrat Ofterotv, wurde ersucht, auf
ausgebrochen
b
nach Radom zu kommen, um gemeinschaftlich Ei at,
mit dem- Fürsten Obolenski vor der Abreise
Jn der· Umgegend Bakus hat am 18.
Gegenden
großerNaphth abrand
der
Besichtigung
heimgesuchten
Julieinvierter
zureine Beratung über die Verteilung der stattgefunden.
AllerhöchstenSp ende zu halten.
Wl"adiwoftok; Hier sind sechs große
Nsshwi-Nowsokods Jm Gouvernement russische Geschwaderpanzerschiffe
Ni«f.hni-qugorod wurden, den »P»«Wed·« zu- eingetroffen-·
Tfchcrnigow.

Kardinal stets einige von den italienischen
Spiele zu. Mit Var-

vor und verkündete mit lauter Stimme, Kardinal Sen-to sei zum Papst gewählt worden. Die
Menge brach in Jubelrufe aus« Kardinal Maechi
gab mit der Hand der Menge das Zeichen, zu
schweigen, und verkündete, Sarto nehme den
Namen Pius X. an. Die Menge brach m Beifallskundgebungen aus.
Sogleich nachdem dem Volke die Papsiwahl
verkündet war, machte der Sekretär des Konklave
dem an einem der Drehbretler harrenden
Konklavemarschall Fürsten Chigi amtlich Mitteilung von der Papsttvahl und gab ihm bekannt,
daß das Konklave um 4 Uhr geöffnet und er,
der Konklaoemarschall, als erster zum Fußkuß
bei dem neuen Papste zugelassen werden·solle.
Jm Innern des Vatikanischen Palastes, dessen
Eingänge sorgfältig bewacht waren, zeigte sich
bald lebhaste Bewegung.
Kurz nach 12 Uhr Mittags sah die in andächtiger Spannung in der Peterskirche harrende
Menge wie der Papst, in weißer Soutane,
rotem Ueberhang und roter Stola, auf der inneren Loggia der Kirche erschien. Ein Kreuzträger
schritt ihm voran, die Kardinäle und andere
Würdenträger begleiteten ihn. Nach den vorgeschriebenen Gebeten erteilte der Papst der Menge
den Segen. Gewaltiger Jubel und begeisterte
Hochrufe auf den Papst erfüllten die gewaltigen
Gewölbe der Kirche. Der Papst zog sich alsbald
zurück und die lebhaft erregte Menge verließ
langsam die Basilika, denPlatz vor derselben
und die ganze Umgebung mit gewaltigem Leben
erfüllend. Menschen und Wagen drängten sich
unaufhörlich und. die Glocken von St. Peter
und allen anderen Kirchen Roms erklangen in
sestlichem Geläute»

!

Juli. In seinem

Finnlandz. In den Revaler Blättern lesen
wir: Als der sinnländische Dampfer ~Arctnrus« am letzten Dienstag den Hafen von Helsingsors verließ, um via Hangö seine Reise nach

»

25.

von

s

St. Petersbnrg,

-

!

kurlåndifche

KörperstraDer
IRS-Gouver- folge, im Jahres:l9o2 4 36 mal
neur S t ary nke w its ch ist- dem --Reg--Anz«« fen verhängt,
denen
zur Ausführung gezufolge, zum Gouverneur von T o m s k ernannt langten; in allen übrigen Fällen wurde die
Prügelstrafe durch andere Strafen ersetzt.
wordenKnrland.

1903.

;
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Aus

Oberstdorf im Allgäu wird den »Münch. N.
Nachr.« geschrieben: Hier hat fich, um einem
dringenden Bedürfnis abzuhelfen, einVerein
zur Hebung des Barometerstandes
gebildet, dem sofort fast alle-hier weilenden zahlreichen Sommerfrischler beitraten. Der Anschlag
eines GründungssComitås neben dem übrigens

sehr verbesserungsfähigen Barometer hatte diesen
nach Lage der Dinge nicht sehr überrafchenden

Erfolg.

Uebrigens

hat

der neue Verein bereits

etwas Positives geleistet. Am Samstag, l. Auguststeht der Barometer auf schön und die Sonne
macht bereits schüchterne Versuche, die Wolken
zu durchbrechen, um den Neufchnee in den höhe-

ren Lagen

zu beseitigen.

des
Aufenthalt
In WestU-Bertchtekstattek
beweisen, wie

Vanderbilt. Von dem

amerikanischen Silberkönigs Vanderbilt

preußen berichtet der X- für
des ~Ult« reizende Züge, welche
stolz Deutschland auf die Freundschaft dieses
ausgezeichneten Mannes sein dars. Vanderbilt
wollte durchaus die Marienburg Taufe n,
um die Räume für einen ·Rennftall zu benutzen.
Als er hörte, die Burg set unverkäuftich, machte
er die treffende Bemerkung, daß dte Deutschen
unheilbare Jdealisten seien, welche von den
Amerikanern noch vte»l zU lernen hätten. Als
ein Husarenoffizter meinte, er möchte gern einmal eine Tausenddpllarnote sehen, sagte der
täte Ihm leidGast,
hätte aber nur Großgetd

ezs

ex
bezeichnend ist es
bel»sich.es Sehr
bet

Vanderbtlt

auch, daß

seinem riesigen Vermögen
standesgemäß hält, die ganze Nacht
nicht«einfürund
in
demselben Bett zu schlafen. Er

wechselt . halt-stündlich

Nordlivländische Leitung«
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Die für die hiesige Universität HinAnlaß ihres 100-jährigen Jubiläums assig
nie rten Summen sind, wie dem »Rish.
geschrieben wird, bisher noch immer
HERR-«eingetroffen,
was die interessierten
Ulcht
Kkelfe stutzig macht. Wären die erwähnten
rechtzeitig abgelassen worden, so hätten
Summen
bereits zum beginnenden Lehrjahre manche
den Vertretern der Mächte in Peking keine »Verb?ssengetl« vorgenommen werden können,
Die parlamentarische Untersu- U e rei
letzt müsse alles auf die lange Bank geschoben
n st i m m un g zu erzielen gewesen isteb
wieder ein Hin- und HerHchungskommission sür die ungarische
werden. beginnen
Jetzt werde
Vertreter gegen schretben
sollen
Vieltnehr
sich
mehrere
der
nnd
viel Tinte und Papier
Bestechungsangelegenheit hat ihre eine Verlängerung ausgesprochen
Da verbraucht werden
haben.
Beratungen fortgesetzt. Graf Nikolaus Bansfy
die chinesische Regierung die Aufhebung des
gab als Zeuge an, er habe, als die Angelegen- Verbots
und sie zur Verlängerung des
Das Ministerium der Volksaufklärung hat,
)heit bekannt geworden sei, Abends seinen alten Verbots erstrebt
gemäß Art. V des Schlußprotokolls dem »Odessk. List.« zufolge, die Kuratoren beFreund Szapary ausgesucht und ihn gefragt, nur aus Verlangen der Signatarmächte verpflich- auftragt, den Schulobrigkeiten vorzuschreiben,
was an der Sache sei. Gras Szaparv habe im tet ist, so ist als wahrscheinlich anzusehen, daß sie möchten angesichts der vielen Unglücksfälle,
Zustande höchster Verzweiflung geantwortet: das Verbot nach Ablauf der zweijährigen Frist von denen Schüler bei gemeinsamen
ootfahrten betroffen werden, den SchüJa, ich habe es getan. Banssy erklärt dann, infolge Nichterneuerung stillschweigend außer B
lern
dringend Vorsicht anraten und sich
Abdaß er Dienes nie gekannt habe; bei dessen
tritt. Es ist anzunehmen, daß alsdann mit den Eltern der Schüler in der Frage
Kraft
reise habe er im Auftrage Szaparys mitgewirkt ; auch die Mächte die von ihnen erlassenen Ver- einer strengen Kontrolle bei Bootfahrten
er protestierte gegen die Annahme, als ob er bote der
Auss uhr von Waffen und Kriegs- in Konnex setzen.
einen anderen Anteil an der Sache gehabt habe material
nach China alsbald aufheben werden.
außer dem, daß er den Auftrag Szaparys aus- Für Deutschland ist das entsprechende Verbot
Das uns heute zugegangene Juli-Heft der
geführt habe. Auch sei es entschieden unwahr,
Beilage der ~Rig.Rdsch.«
die
vom
6.
Jllustrierten
Verordnung
August
durch
kaiserliche
daß bei der Abreise Dienes’ die Regierung oder 1900 ergangen.
enthält u. a. mit Abbildungen versehene Aufirgend ein Agent derselben mitgewirkt habe. Er
sätze über das neue städtische Kunstmuseum
in Riga und über die Ferienkolonien in
Shanghai
jüngst
wurden
bekrästigen.
Später
bereit,
dies
Jn
chinefifche
sei
eidlich zu
Unten den Photograerlingshof.
unter
der
der
Ministerpräsident
Graf Io urnalisten verhaftet
Beschul- Bild
erschien
a. Bilder des neuer-wählten
u.
phien
finden
sich
Khuen-Hedervary. Er sagte in seiner digung, aufrührerische Flugfchriften livländischen Ritterschaftssekretärs
F. v. SamVernehmung, die von etwa 8 Uhr bis 91-, Uhr verfaßt zu haben, worin der Kaiser von China so n-Himmelstierna und des ehemaligen hiesider Geologie Constantin v. Grewährte, aus, der gewesene Gouverneur von ein Spitzbude genannt wurde. Der Monarch gen
Fiume Graf Szapary habe ihm wiederholt von wurde daran erinnert, daß das chinesifche Ge- wtng
verschiedenen Plänen erzähli, aber nur in All- setz den Verlust von Gebiet mit dem Tode beUnter dem Titel: »Alles schon dagewesen«
gemeinheiten, wie es gemacht werden könne, daß strafe, und es wurde die Notwendigkeit einer
schreibt
Entthronung der fremden MandschusDynastie Fühlung der »Fell. Anz.«: »Soweit. dieunsere
die Qbstruktion abrüste. Er habe den phantareicht ist in Laienkreifen
Anstischen Ideen Szaparys über politische Dinge betont. Nach der Verhaftung der Publizisten nahme verbreitet, daß die Jnfluenza als
keine Wichtigkeit beigemessen und habe von der schlug der Taotai von Shanghai, der General- eine Modekraukheit neueren Datums anzusprechen
Bestechungsangelegenheit nur im Abgeordneten- konful Englands, Japans und der Vereinigten ist. Dem gegenüber ersehen wir, daß der FelMagistrat in seinem unter dem 10, Jahause und durch die Presse Kenntnis erhalten. Staaten von Nordamerika vor-daß die Ange- linsche
nuar
1800
dem Zivil Generalgouverneur der
Was die Pläne Szaparys bezüglich der Sozia- schuldigten vor den gemischten GerichtsHerzogtümer Liv- und Estland unterbreiteten
listen angehe, so habe er dem Grafen gesagt, er hof gestellt werden sollten, nnd daß sie, falls Bericht des Auftretens einer Krankheit Erwähmöge tun, was er wolle, aber er, der Minister- sie für schuldig befunden werden, ihre Strafe in nung tut, die bereits im Jahre 1782 unter dem
präsident, könne sich nicht einmengen. Als ihm der fremden Niederlassung, wo die Vergehen Namen von «Jnfluenza«f allgemein bekannt
gewesen sei.«
Graf Szapary über seine Beratungen mit So verübt wurden, ver-büßen sollten. Das Konsuzialistensührern berichtete, habe er ihm erklärtj larcorps nahm den Vorschlag, welcher das einDie »Jurid.
weiß, dem »Rev. Beob.«
er wolle sich mit den Wünschen aller Staats- zige mögliche korrekte Verfahren war, an. Der zufolge, in ihrerGas.«
Nummer Folgendes zu
letzten
Vizekönig von Nanking d e s a v o u i e r te indes berichten: Die Absendung von Pässen seitens
bürger beschäftigen; wenn die Sozialisten Veschwerden haben, so möchten sie dieselben in ei- das Vorgehen des Taotai und das Waiwupu Angehöriger steuerpflichtiger Stände zwecks. Erner Denkschrift zusammenfassen und der Regie- beauftragte den Minister Lienfang, bei allen neuerung der Pässe geschieht auf dem Wege der
Korrespondenz
rung unterbreiten. Redner erklärt sodann auf fremden Gesandten vorzufprechen und daran zu rekommandierten
Jnfolge dessen sind täglich die Schalter der Postdringen,
Angeschuldigten
das bestimmteste, er sei weder mit Dienes noch
den chinedaß die
abteilungen von einer großen Anzahl Absender
mit Singer oder anderen in der Bestechungsaffifch en B eh ör d en zur Hinrichtung überge- rekommandierter Briefe belagert. Um es dem
säre genannten Personen in Berührung gewe- ben werden sollten. Der Vorschlag fand jedoch Publikum bequemer zu machen und die Postsen, habe von ihnen weder gehört, noch mit ih- keinen Anklang. Als diesAngeklagten am 15. beamten zu entlasten, soll der Modus der Ausgabe versicherter Korrrespondenz
nen gesprochen. Der Ministerpräsident erklärte d. Mis. vor dem gemischten Gerichtshof verbedeutend abgeändert werden. Personen,
schließlich, was die Vorwürfe über seine angeb- hört wurden, bekannten sich zwei für schuldig, die ihre
Briefe zu rekommandieren wünschen,
’·«.«.«.hen Gewaltmaßnahmen in Kroatien cis-klange- die erwähnten Flugfchriften geschrieben zu ha- spum diesen-m nicht ins Poftamtbringen müssen,
Dann stellte die chinesische Regierung an sondern können die Briese einfach jedem Postillon,
so habe er während seiner zwanzigjährigen Tä- ben.
den sie treffen, einhändigen. Dieser nun hat
das
diplomatische
Corps in Peking die förmtigkeit in Kroatien und auch während seiner
die nötigen
und die Quittungen zu verbisherigen kurzen Ministerpräsidentschast streng liche Aufforderung, diese chinesischen Untertanen, abfolgen. Marken es
nicht möglich sein sollte,
Falls
und unbeirrt auf der Basis der Gesetze gestan- welche im offenen Gerichtshose eingeräumt hät- den im Auslande, z· B. in Deutschland, üblichen
den. Hätte er in Kroatien Ungesetzlichkeiten ten, daß sie sich eines Vergebens schuldig ge- Modus für Aufgabe eingeschriebener Briefe in
begangen, so würden seine kroatischen Gegner macht haben, welches nach chinesischem Gesetze Anwendung zu bringen, so würde obige Neuefür einen Teil des Publikums allerdings
dieselben jetzt sicherlich in Ungarn als Beschat- mit dem Tode bestraft werde, auszuliefern. Die rung
bisweilen
einige
darbieten. Die
der
Gesandten,
darunter
der
»digung angebracht haben. Der Gesamteindruck Mehrzahl
deutsche Postillone dagegenBequemlichkeit
viel mehr
hätten
natürlich
Hder Vernehmung des Ministerpräsidenten, der Geschäftsträger, stimmten darin überein, das Be- zu it)un und ihre Zahl müßte bedeutend erhöht
auf alle von den oppositionellen Abgeordneten gehren Chinas für berechtigt zu erklären. Nur wer en.
gestellten Fragen einfach und loyal antwortete, der Jtaliener sprach sich dagegen aus. Die
Das Ministerium der Kommunikationen hat,
war, wie aus Budapest gemeldet wird, ein äu- Entscheidung ist nach den »Verl.Neuest. Nachr.«
den
zufolge, eine Reihe von Maßßerst günstiger, so daß die anwesenden liberalen noch nicht erfolgt. Inzwischen ist ein chinesi- regeln»Pet. Wed.«
Beschleunigung
der Frachzur
Abgeordneten auf den Ministerpräsidenten, als fcher Journalist in Peking auf entsetzliche Weise tenb
derung auf den russischen Eiseneför
dieser den Saal verließ-· begeisterte Eljenruse durch Prügeln gerichtet worden«- Jn;Beant- bahnen ausgearbeitet Durch diefe Maßregel
wortung von Anfragen über die Angelegenheit wird der unnütze Aufenthalt von Warenzügen
ausbrachten.
der chinesischen Jour-nalisten,j die in auf den Zwischenstationen beseitigt.
Mit Bezug aus die MeinungsverschieBei der Station der Baltifchen Bahn in
Shanghai in Haft sind, erklärt der Premiermidenheiten im englischen Kabinet über die nister Valfour, dem diplomatischen Vertreter St. Petersburg soll, nach Meldung der
auf Verfügung des Verkehrsministeriums
Chamberlainschen Vorzugstaris- Englands in Peking fei mitgeteilt worden,"di»e Blätter,
eine Plattform nebst Schauern zur Aufbewahvor schläge erfährt die »Dain Mail«, daß,
britifche Regierung fei der Ansicht, daß rung von Milchprodukten mit denerfors
wenn Chnmberlain nicht in der Lage sein wird, die Gefangenen
nicht auszulieferng seien. derlichen Kühlanlagen errichtet werden.
den Präsidenten des Geheimen Rats, den H erzog von Devonshire, sür seine AnEinen lange gesuchten Dieb gelang es
schauungen zu gewinnen, der Premierminister
gestern dem Revier-Aufseher Aland in der AlleeBalsour dem Könige das EntlassungsStraße Nr. 99311 ergreifen. Etwa vor sechs
S.ommertheckter.
gesuch des Knbinetts unterbreiten würde. Wie
Monaten hatte derselben mit seinen beiden
Herr Köchy hat sich als liebenswürdige-r Brüdern einen
man behauptet, würde zunächst der Herzog von
Einbruchsdiebstahl aus dem Lande
und geschmackvoller Jntervret so mancher ausgeführt, wobei
Künstler
die beiden Brüder ergriffen
vom
ein
Könige
Devonshire
ersucht werden,
auch den Verschiedensten Gebieten angehöriger
Kabinett zu bilden, um eine Auflösung des Rollen; mit vollem Recht die Zuneignng unseres wurden, während es dem dritten Bruder, unter
Zurücklassung des Wagens nnd
zu entParlaments zur vermeiden. Es herrschen indes Publikums erworben. Witfspreuen uns deshalb springen gelang. Gestern war Pferdes,
mit
einem
er
über das volle Hans- -das sein gestri- neuen Pferde, einer
starke Zweifel darüber, ob der Herzog das aufrichtig
Stute,
hellbraunen
ges
und
uns
erzielte
der von einem dunkelbraun gestrichenen Wagen nnd
schließen
Ministerium übernehmen wird, da es in diesem der Benefiz
zur
Gesamtheit ausgesprochenen Anerkennung Stadt gekommen und hatte sich in der AlleeFall nötig wäre, ein Ministerium libe- von«ganz-e»m«-Herzen an,
häuslich niedergelassen. Bei seiner Erraler Färbung zu schaffen, oder überZur Ausführung gelangte Mosers und L’Ar- Straße
greisung
erst einen falschen Namen an.
rouges beliebte Posse: »Der Registratvr Da das gab er und
haupt Neuwahien im Lande vorzunehmen
der Wagen gestohlen zu
Pferd
a uf Reisen«. Jn der Titelrolle erzielte der sein scheinen,
wird der rechtmäßige Eigenso
Ueber eine Ansstandsbewegnng in Benefiziant als Darsteller und Coupletsänger tümer aufgefordert,
so bald wie möglich sein
Spanien sind noch Madrid folgende Nachrichten reichen Beifall. Unterstützt wurde er von einer Eigentum von der hiesigen
Polizei abzuholen
überwältigendem Humor und reichem Köngelangt: Jn Sevilla warfen Ausständige mit ausgestatteten
komischen Alten des Frl. Krümit Steinen nach den Straßenbahnwagenz die nen
ge r und einer überaus: lustigen Wiedergabe des
Gartensrüchte sind in diesem Jahre
Gensdarmen mußten mit Gewalt gegen die Reporter Zander durch unseren talentvollen Kogut gediehen und kommen früh auf den
sehr
Menge vorgehen.
Jn Sara g o ssa gelang miker Herrn Koch. Auch die übrigen Darsteller Markt. Seit längerer Zeit schon gelangen
es dem Präfekten, die Scharen der Ausständi- taten ihre Schuldigkeit und verhalsen der fröh- Ko h lköpfe zum Verkauf, die bereits eine
Ausführung zu einem flotten ZusammenGröße erlangt haben, wie man sie in anderen
gen auseinandertreiben zu lassen.
Jn A lc oy lichen
spiel. Hervorheben möchten wir als uns neu Jahren nur-im Spätherbst etwa finden
kann.
befchädigten die Strikenden die Fabriken; nur
die Wiedergabe eines höchst feschen wurde auch schon Sauerkohl aus der Heute
noch
diesMilitär hält die bedrohten Punkte besetzt.
und munteren Dienstmädchens durch Frau Becken jährigen Ernte zum Verkauf angeboten. Ebenso
Jn Barcelona hat sich die Lage bedrohlich
Einen Hauptattraktionspunkt bildete der sind Burkanen, Beeten und andere Gartenfrüchtegestaltet; vielfach werden Arbeitswillige von seit dem letzten Jahr so viel genannte und be- völlig ausgewachsen, schon zu haben. Aepffsl
Ausständigen angegriffen. Ein beim Stiergefecht liebte Negertanz, der Eule-Wolk, der von werden« bereits ebenfalls, obwohl noch unreifje zwei Herren und Damen aus dem Chor aus- zum Verkauf gebracht.
Vfthüfteteh welcher Dynamitpatronen bei sich geführt
wurde. Getanzt wurde der sogenannte
hatte, ist der Sehn eines berüchtigten Anarchisten. ~Salon-Cake-Walk«,
aber-, als vqn waschechten
Die Polizei hat an verschiedenen Stellen Haus- Negern dargestellt, ins Ursprüngliche zurückkaEine interessante Naturerscheisnchnngen vorgenommen Der allgemeine Aus- rodiert. Die Ausführung wirkte vielleicht nicht nung wird am 28., 29. und 30. Juli, falls
sind, hier gesehen werden können.
stand-gilt in Barcelona einstweilen als abge-« ganz echt, aber höchst ergötzlichrnd mußte unter die Nächte klar passiert
dem
Beifall
deswiederholt
werden.
nämlftch unsere Erde die
Publikumss
Jn dieser Zeit
«
«
wendeiisktsxss»»s- THE-«MeteoritewGruppelm Sternbilde des
Die
dichteste
åpq ger .».;;;I.;nerp er, Perseus.» Es ist daher ern starker Stern,-;I".;")t,.;;.-·
Die Einfuhr von Waffen und Kriegs- ziemt-n- kx 1
«
schnuppenfallzu erwartenmaterial nach Chan wurde bekanntlich durch Such-; ists-u MWM Wut-- 1-·
die chinesische Regierung auf Verlangen der

Herrscher auf deutschem Mächte durch ein auch in das Pekinger SchlußBoden bisher weder durch unmittelbaren Brief- protokoll (Art. v) aufgenommenes kaiserlich
wechsel noch auf diplomatische Weise irgend chinesisches Edikt vom 25. August 1901 zunächst
etwas vereinbart werden, und eine deutsch e auf die Dauer von zwei Jahren v er boten.
Wie die »Nordd. Allg. Ztg.« schreibt, steht
Initiative, von der gleichfalls in Londoner Meldungen die Rede war, gibt es in jetzt fest, daß über die Frage der eventuellen
Verlängerung dieses Verbots« unter
dieser Angelegenheit nicht.
Begegnung der beiden

-

-

!

je 1 Stimme; am S onntag, Morgens:
Rampolla 29, Sarto 21, Gotti 9, Oreglia, di Pietro und Capecelatro xe I Stimme;
Abends-: Rampolla 30, Sarto 24, Gotti
3, Oreglia di Pietro 2, Capecelatrol Stimme;
am Montag, Morgens: Sarto 27, Ramp olla 24, Gotti 6, Qreglia, Capecelatro,
Prisco und di Pietro je IStimme, eine Stimme
»nemini« (Niemand.) Abends: Sarto 35,
Rampolla 16, Gotti 7, Oxeglia 2, Capecelatro l Stimme, eine Stimme ,nemini«; am
Dienstag, Morgens: Sarto mit 50
Stimmen gewählt, Rampolla erhielt 10,
Gotti 2 Stimmen. Bei der letzten Abstimmung
soll Sarto für Gotti gestimmt habenMehrere italienische Blätter bringen die
auch von der »Tribuna« bestätigte Nachricht,
daß Oesterreich ein Veto gegen die Wahl
Rampollas eingelegt hat: Als am Montag
24 stieMorgen die Stimmen Rampollas
gen, meldete Kardinal Grusch a amtlich das
Veto gegen Rampolla an. 810ß nor
Aufregung erhob sich Rampolla, um im Namen
der Freiheit des Konklave gegen-diese EinEr fügte indessen
mischung zu protestieren.
freiwillig
hinzu, er verzichte
auf die
Tiara. Auch bei den französischen Kardinälen
rief das Auftreten Gruschas starke Erregung
hervor. Die direkte Folge des österreichischen
Vetos war, daß die Stimmen für Rampolla momentan auf 30 hinaufschnellten. Diesem Zwiespalte machten die besonneneren Elemente unter Gibbons ein Ende,
indem sie als Kandidaten rein religiöser Richtung Sarto aufstellten.

..

.

s

;

;

.

aus

Der Papst empfing am Donnerstag das
diplomatische Corps. Der portugiesische
Gesandte hielt eine kurze Ansprache in französischer Sprache,
der Papst in italienischer
Sprache für die Glückwünsche dankte. Er fügte
noch hinzu, daß die dargebrachten Glückwünsche
nicht ihm persönlich zukommen, sondern der hohen Würde, welche er einnehme. Als Haupt
der Kirche drückte er daraus den Herrscher-n als
den höchsten Würdenträgern der Völker seine
herzlichsten Segenswünsche aus, wobei er hinzufügte, die Kirche sei der naturgemäße Stützpunkt
der Herrscher, der Regierungen und der Gesetze.
Zum Schluß bemerkte der Papst noch-, «»he«g.

Prkbfessors
.

Dellmger

-

und das famos muntere Lustspiel-

»Der Veilchenfresser«.

unseres

Das Chvxpersonal

Sommer-;

theaters, das letzt wieder auf 3 Monate angescstrengter und eifriger Arbeit zurückblickt, hat
übermorgen, Montag, seinen B enefiz a b e nd,"«

der sehr abwechselungsvoll und hübsch zu werden
verspricht. Zur Ausführng gelangt zunächst eineharmlvse und muntereGesangsposse älteren
Genres »Von Stufe zu ·Stufe««. einStück, ·
das hier früher mehrfach, zuletzt jedoch vor
10 Jahren, am 18.Juni 1894, gegeben worden
ist. Eine besondere künstlerische Attraktion gewinnt der bevorstehende Venefizabend jedoch
dadurch, daß mehrere
gefchätzten
Opernkräste und
Herr G e v r g St a h l -L
berg zu demselben in Form von Ginlugen Lie dervo rträge freundlichst in Aussicht gestellt haben. So wird FrL Wvodall
das Thomassche Mignon-Lied und zwei vom.
HEXka Kapellmeister Cahnbley koniponierte Lieder singen; FrL Dietz-—— ~Träume»«
die
Richard Wagner; Herr Simon
von
Zigeunerballade von Sachs; einen ganz besonderen Genuß versprecheu endlich die beiden Liedervvrträge von Herrn Stahlberg« singt SV
dle »Uhr« von Löwe und die »Grena·
dkkch
diere«. ——» So werden denn
kann man
die Mitglieder des Chors, die in diehoffen
Jahre viel haben arbeiten müssen und zum
Teil auch mit
hilbfchem Erfolge in Einzelrollen
aufgetreten sind, für ihre Mühe durch einen gelungenen Benefizabend reichlich entschädigtwerden.

unserer

-

-

-

sem

Kirchliche
Nachrichten
St.

,

—-

Johannis-Kirche.

.

Am 8. Sonntag nach Trinitat-is, den 27.)J"uli
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigt-Text: Matth. 7, 15-—23.
Prediger: Pastor Masing aus Wesenberg.

St.Marien-Kirche.
nach Trinitatis,- den 27.
Juli: estnischer Gottesdievst mit Abendsmahlss
feier um 10 Uhr.
St. Petri-Kirche.
Am 8. Sonntag nach Trinitatis, den 27. Juli.:
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
Am 8. Sonntag
-

cigngcäzerr.

Argentinien zugestanden würden.
«
Eine Reise Kaiser Wilhelms nach
England ist vorläufig noch nicht« geplant.
Ja Sperrdrnck versichert die offiziöse ~Südd.
Reichs-Korresp.«, die Absicht, nach England zu
»reisen, habe bei ihm überhaupt nicht bestanden
nnd bestehe auch jetzt nicht. Ebenso ist für eine

Belgrad,

Arbeiter

vjikegiesitkchgnan
..

Bänken Kisenäfig

)

"

Es wird bekannt,

daß

König

Alexan-

der 2 Tage vor seinem Tode einen Brief von
seiner Mutter erhielt, in welchem sie forderte,

daß er
Draga

ihr

sich innerhalb zweier Wochen von
scheiden lasse; sonst werde er mit

«

getötet werden.
Konstantinopel, Freitag, 7. Aug. (25.. Juli).

Es heißt, daß in letzter Zeit ein Ueb er e«i n--

zwischen den m acedonisch en
armenischen Comitås zu stande,

kommen

und
ge·

kommen ist.

Peking. Freitag, 7. Aug. [25. Juli). Hier
5 Anhänger der Reformpartei

sind

arretiert worden. Alle städjtischen Tore werden
bewacht, damit keine verdächtige Person entfliehen kann-

Telegraph. Kursbericht

St. Petersburger Börse,

Julil9o3

25.

Wechsel-Conrse.
.

London 3M.f. 10 Lstr.
Berlin
100 Rmt
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Brlanster Schienenfabrik.
Gesellschaft ~Ssormowo«.
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342148

.

Moskau-"Windau- Ryb.-Vahn
WolgcpKamaoßant
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Russ. Bank
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Feuerassec.·-Comp.

-

,

445

I

«

«

997S

.

,

.

.

—-

«

Freitag, 7; Aug; (25.4Ju1i). 500
die Begründung einer

beschlossen
sozialistischen Partei.

«

«

-

istunmöglich.

’

s

deutschen Mindestzölle nicht aussieht s l os erscheine, falls entsprechende Kompensationen aus dem Gebiete des Verkehrs mit
Vieh und tierischen Produkten, insbesondere
starke Herabsetzung der Vieh- und Fleischzölle Und
Erleichterung des veterinär-polizeilichen GrenzschUtzeZ gewährt würden und die Getreidemindestzölls UUr den Vertragsstaaten unter Ausschließung besonders von Nordamerika und

»»

-

.

den deutsch-russischen Handelsvertragsverhandlungen berichtet die
~Kreuzzeitung« anscheinend aus osfiziöser Quelle,
daß Rußlands Einwillignng in die

«

«

Zu

Lokales

«

sranzos

.

«
würde.
Sfaloniki, Freitag, 7. August (25. Juli).
Die Schien en auf der Bahn zwischen Sinloniki und Monastyr sind "·an mehreren
Stellen entfernt worden. Ein Verkehr

.

.
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»

Ueber die politische Stellung des
neuen Papstes gehen die Meinungen weit
auseinander. Während viele in ihm einen
Parteigänger Rampollas sehen und seine Unversöhnlichkeit nicht nur darin zu erblicken wähnen, daß er sich den Namen des streitbaren
Pio nono zugelegt, sondern auch darin, daß er
den ersten Segen über die Menge nicht von
der äußeren, sondern von der inneren Loggia
der Peterskirche aus sprach, find andere der
gegenteiligen Ansicht. Sie meinen, daß Sarto,
von dem als Charakteristikum angeführt wird,
daß er ~nicht ein Wort französisch
spreche«, unmöglich die intransigente
sensreundliche und savoyerfeindliche Politik
Rampollas fortsetzen werde. Sie sehen in
Pius X. den Kandidaten einer gewissen v erföhnlichen G rupp e im Heiligen KollegiumMit der Wahl Sartos hätten zweifellos nicht
Rampolla und die Seinen, sondern diejenigen
einen Sieg errungen, die mehr einen Priester und Se els orger als einen Staatsmann
als Oberhaupt der Kirche sehen wollten und
die einen Norditaliener bevorzugten, weil dieser
Mehr Verständnis für die mittel- und nordeuropäische Kulturwelt und- ihre Bedürfnisse habe als ein Süditaliener oder Sizilianer.

-

«

sehr erschweren

"

den bisher von Rampolla innegehabten Posten
des vatikanischen Staatssekretärs
angeboten. Aber alle lehnten die Annahme ab.

Man fürchtet hier,»daß die mufelmännisch e Vev ölkerung in Macedonien infolge
des erneuten Vorgehens der Banden zur
Blutrach e greifen wird, was die Situation-.

«

-

Russischän Eekegraphewxigeniur

Konstantiuopel, Freitag, 7. Aug. (25· Juli).

.

Kirche wünsche sich zum Wohl der gesamten
Welt immer stärker zu sehen.
Wie einem Spezialtelegramm der »Rig.
Rdfch.« zufolge verlautet, hat Papst Pius
sämtlichen Kardinälen nach einander

Telegramme
der

«

s

·-

.—495I;T«·III «7,1- -«,.«"·«-x:
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«

Hö«

(sgfuh-bsvn-Obligstissmssi

Fürbiszedaktio ver-usw
omæAHgsixvaIMATQIEEWH
lIMMMHIZFÆMTÆFHXFWÆ
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«

f

woraus

Morgen findet die le tz t e D o p p e l -·V ovss
st ell u n g dieser Saison statt. Zur Ausführung
gelaxlgt die Operette: »D o n Cesa k« pokl

·

Gotti 17, Sarto 5, Serafino Vannutelliz4,
Oreglia, Capeeelatro und Pietro je 2 Stimmen,
Agliardi, Ferrata, Richelmy, Portanova, Cassetta
und Segna je I Stimme; Abends: Rampolla 29, Gotti 16, Sarto 10, Richelmy
3, Capecelatro 2, Serafino Vannutelli und Segna

»
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«-

N«ordlivländisch»e

Zeitung

I cl«Zkåssckllll gVII

c. sclslllLZ
Nr

-

»

umonsnscb

’

.

beiderlei GeKursus 272
mit sechsklassenbildung oder mit d. Grad eines Hauslehrers
Sehlfeehts
resp. einer Hauelehxkerin. Annahme v. Bittsohrjften tägl. v. 10—2. Näheschule, Marienkes mündl. oder sehjsiktL in d. Kanzlei der Zahnärztl
Straese 2, RJ g a-

ums
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sup» Iq llllr

Anfang-« des Schuljahres (iIII lIIIISV können Kinder
als-IS jssllolso lotslwssatnisse in

11.

der

,

18.

Yigalchen Yierdtauerei

Hin

-

Unions-,

von Hop. pr. Holla an.

Um den Rest meines Tapetenlagers noch in diesem sommer gänzlich zu räumen, sind die Preise bei
belangreieheren Einkäufen um wei-

tere
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Flasche

1n der

frische Prachtsykups,
frische Konkolctth
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s t ellungen

Marzian

auf Tor-ten, Eis,

werden prompt und gut

ausgeführt

Uhr. Muts

Alexander-Sau Nr. 12

Giite

»Blokbkaaokel

~Waldschlössohpu«.

Erste Russssche
.

in meiner Privat- Elementarschule
für Knaben u. Mädchen beginnt am
18. August. Anmeldung-en v· 4. Augan, von 2——4 Uhr nachm.
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beginnt am

auf den Teils-stell und Spiel-sagtest sowie Leshvsntensllesss
,
ÄWIIIIII in jeder möglichen Oombinetion.
Nähere Auskunft ertheilem als Iclslslsltllllg Ists Compsgqls in
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Kot-II
Just-111 Glis-Ist
Stresso
56-.————
Rigesohe

«

»

---’

Erz

0·IS b Skll"h M tA W«asc II s

comkoln
LozkkkfFrei-pack

DIE-«

I

«

SIO

zwei
»

äsc es tück
«-,-,««
Jedes
,
V« sowie d·10 F«Irma May äDankt-.
trägt die Handelsmarke»
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Zu mieten gesucht

11

wird ein cum-thi- von 7—B zinsmern nebst stallraum vom —l. bis
lö. August. Meldung-en worden Smpkangen durch A. Saikin, Zigesche Strasse Nr. 2.
Eine warme freundliche

-·

cazimi

=

s(
«

136

langsoliaarmaschmen

mit ganz neuen schneide-zeugen, für
Tuoho bis 27,, Arsohin breit passend,
gebraucht, aber in bestem Zustande-,
billig zu vertraute-h Die Maschinen können im Betriebs besichtigt
werden. Okkort. erb. Sub N. M. 100
an die- Ann.-Bxp. F- 111-111, Riga,
Marstallsstn Nr.-321. Uns-Ins- paspjmeno

Anfang Z lllus abends.

Zelnos junges Mädchen (schülsrin)
aus gebildetor Famikie
Mühlenstrasse 10, bei Fräulein L. Len z.

fass-a-

Sonnabend, den 26. Juli

SommFHirollm

v· B Zimmorn u. allen Wirtschaftsboquemlichksiton ist zu vermieten
stein-strasse 16.
ln schönstes- tsgc d. Stadt e. gute
-

WettlaffirenJudgll ugii Latium

lIaII Sucht

einen lcllshsll von 14 Jahren, weleher in die 4. Klasse des Jurjewsehen
Realgymnasiums eintreten
Soll, behufs deutscher und französ.
Sprechonpraxis in eine Lehrer- oder
Professorfamjlje In Pqnslcll Zu gs

hsll (Bnglisch erwünscht). Adressest. Petersburg, Popoxonag 21,

Z-

He.

111 der Manufakturbranche wird ein

c

t« ht·
auswärts

nach

«

Hän-

gswllllscllh

trittsgago 30 Abl. bei freier Statlon.
Io? Zeigt-gis Expci. d. 81. sub ~4—IZJ·.

ums sla Lehrling für
eine Apotheke Oktertgn sub »M.12«·
an die ExpScL d. 81. erbeten.

lEme assi. Gouv-Inland-

fikm im Russischen (musik.), fürs
Land gssllcht· Okkerten sub A. E.
an die Bxped. d 81. erbeten-

Ein junges Marias-ten

Montag

ti. Leiche des am 26, Juli
verstorbenen

Kameraden Karl schlåtter
zum Bebt-hoc
Versammlung beim Spritzenhauso
LVZ all-s nachmitags.

Um

list- stattsam-ach

Bürger-nasse
Sonntag,;; 27.
Grosses

quhscvoppcw

Zoncert
lianTHnggEFängexm

Ist-me-

Frau Kolbsrg.

Ein tüchtiges Mädchen

für die Köche

u. ein

Igljgskll w. gesucht

Usllcllsll

Alex-Im

K

10«

gskgäisäixtNxoz

Piltin

,

Rigascho

ordentliche junqe Malt-lieu

welche das Schneide-vieren erlernen
wollen
können sieh melden
Jamasohe Str. Nr. Z, unten-

—-

,

(l(ater-FriihBtiiclc.)

hat-IS' 127111
DREI-tag.

Iv. 7 ZIIIIMSIII nebst
Wirtschaftsräumgn, mit Benutzukm
des Gartens, sind zu vermieten
Philosophen—str. 14.
schöne-, hohe-Wohls« v.2 bis 3 Z.
mit Küche u. allen Bequeml. wie
auch S. guten Aussicht ist v. 8. Augzu haben. Zevalsohs str. 43 zu erkr-

(1.

Miit-sc

27. Jan

lllllSll

.

von Its- Jus-jewei- krolwilliqen

feuetswahrksaalls.

ILZYIHLJ-'.4,«-,;.:"

Mitte Wohnung

Juli

»

Holzstrasso Nr. 19.

Amme
bittst, ihr Kind (Kns,be, ein halbes
Jahr alt) als Pilagekiud anzunehmen
Zu erfragen Fortuna-sur Nr. 52, bei

den 28. Juli a« c.

Uovariührung

das deutsch und russjsch spricht,
wünscht stenung als verwaist-in
Eine

,

’--:-.—«-’ps:-"«I:

!—-·.«

«.3«.-’«.-«

".«

««

v. 4 Zimm. u.

—-

Eino

und deren Brut vor-tilgt dfs
Flüssigkeit »gut« Its-sotlllll" von Lebedew. Ver-

kauf bei

s. v. Klosstsltthh

Zu Isklsllcilsll eine freundl. warme

Familienwotmung

(parterre) von 3 Zimm· nebst allen
Marktstr. 16.
WirtschaftsbequsmL
-

von lasset-oh stattsalssassa sto. sto.

vOstilgcsr

Michael Ponjagsn

llrogueriaälM Familionwohnung lmiibliartes Zimm zus: slsstssqtsls gils-. so

wund-, lowa-» 26 itaon 1908 r.

o.

g»

GartenKonzert

llmzugshalbsr zu verkaufen Eine tüchtige Putzarbaiterin
las-m stell sofort messen im Putz-

und die, im Departement des Handels
und der Minufaotur sub M 4683

bestätigte-m

Rathaus-strassa Nr. 46

Montag-, d. 28. Juli. 1 Uhr mittags,

«

M-» S«

-

v. 6—7 Zimmern (Gcarten Srwiinsoht).
Ofkertgpssfalzstt 1, Bel-Btage.

Skzkjsk

i

Präoisionsarbeit, denkbar leich-

tester Gang, stehen billig zum

i I

,-

.

·

~,·.«

nur

und

Wåctstolz-Eh

E.Tsohernqw,!åugrä Janssu, B. Sanss; temek in Eis-nic- hej
TMIL in
WIIIC den s..W. RUNDka desgl. in allen durch Placate kenntlich gemach-

Votkaufssszvllemh

-

l cylinclorprosso Metamorphose

·

TSHJHS
Plscsuksstes Dksktigchste, billjgste und im Aussehen von feinstek
Lellxemsjäschc mcht zu unterscheiden. Für Mi’litär, Reisende, Junggesellen
StCi Ist
UUSPWOhkIicL Für wenige Kopeken pro stück erhält-lich.
äsdlwltswascho Ist zu haben in Zurjew bei Geok
seyERSTE-We
K.
ten

r Praxis»

u.

Probebrief

Hslsmoki ts

Ile- äe Seil-oh Laspzigsplagwstz
I

FRANWF
ka»-H;YM

OTT- sszlssxs Axt
»·;,-,-;«--

;-

Wird in allen Droguen-Fk Perfüneriehsndlungen, wie auch allen
Apotheke-n verkauft.

)-

vBREACH
chydenL SieSTng
RIGHT

«

klet- Köang sächs. u. König-L Rumäkx Holliokorauton
.

NOT-W

Izu-H
weiss-TM

Nr.

-»»

,

Zllzk

»,--

im

ein Sollt-to

-

·

.

,»»,»

--——;4«»»--«!;EEF89«

11.

-

»le

F

"

Reåoliet:
iem

Pensions-sinnen finden freundliche ""Aufnahmo Riga, Gortrudsstr. 6·
.

des

-

Näheer Auskunft erteilt
R. S c h mi d t-Pernau.

B
«

K

THE-F -:«fs..

"«

in meiner

111. Tebens-Verftcherungen
st«

Frau ID. soc-old
Str. Nr. 69.
I

«

EMIISWIIIIIIPSICIVMFSII
»O

in Estlaml wirtl sofort
verkauft Apotheke-r

-

in meiner Pslllst-scllllls fiir kl.
Knaben und Mädchen beginnt am
20. August Anmeldungen neuemtretsnder Schulkinder werden Smpkangen täglich von 3——4 Uhr.

e

des Beamten- und Arbeiter»P"e"tsonäls aus Fabrik-en und m anderen gewerbliohen Unternehmungen mit Uebeknahme der Haftpflicht vor den Gerichten;
b)
mit und ohne Prämien-Rücksewähr, umfassend Uns-We je er Art;
C) PISOIIISPOIIIMIIISISIIIIIMISI auflmbonszeit für Reisen auf
Eieenbehnen und Dempfeohikken gegen einmalige Prämienzahlung.
I

I

Z

H

lJor Unterricht

von Mobilien und Immobilien

S)

q-

Pmkicgan ya. Æ 71, Ha- stopsb, rin. lö,
m- 60.7n.1110m- Ilmuslk

I. Lkeuewkerjtcyeruugen
11. Unfakk-Verjtcherungen
V.

O
-

«

gegkunclet Im Jahre 1827.
"

»i.

8 :·s,B-«,

m- Einem-i- qac:TEokl-s,Haanhuoü nlkcoitsb
MS Ifaaunucowh u xxsbvostekcsh Hammer
18 ankycska.
HogonocTynaiomie Imagina. csh 4 ask· est-. 2——4 q.

-

ls

«

.

.

v

».

äf-,

-

l lamlanotliako

»c»I»«!-e»»
opplkss o

-

sg
·«

.U Eis-leGarten-

ekfkisoht nnd reinigt das Gemalt

Allcp v. Tom-da

F Pension
Klavier
Hause·

Honijlerinnsn

-

kann sbgefiihrt worden
Strjasse Nr. 4.

Garten-Konzert

erbeten.

.
«11-s..t-lc
mit franz. Convorsation für ein ein-

W lIM 2550 kothEÆVz

.

Mitglieder und Damen frei, eingeführte Herren Zahlen 15 Kop.

Gegenüber d. Mäd.-Gymn. Enden

-

Pakt
Sol-site
Ritter-Str.

Rjgascho strasso Nr. 71, jin Ros,
Quart. Nr. 15, im gr. Hause.

für schulkinder in einer Lshkslss
samme. Adresson sub »R." an die

Teichstr Sö, bei Frau H. Aschonewit-z.

.

Besie-

von Franz von Suppå
ges. von Fri. Dies.
7) Die Uhr, Ballade von Löwe
s) Die Grenadiere, von Schumann
ges. von Herrn G. Stahlberg.
hats-II 8 til-t- Mantis

Waise-name.

2

Handlung

vor ums-nicht

,-

~

leoidhzoitig wird das geehrt-J Publikum gebeten, sich selbst von der
Hochachtungsvoll
dar Biere zu überzeugt-u

5) Träume, von Rich. Wagner
6) Lied der Fianietta aus »Boccaccio«,

kann Jedermann durch Beteiligung an ei- bald zur Ausführung gelangen zu
q- snem gewinnb:«ingenden Unternehmen bei JLSSSIL f
sehr geringer Einlage (moncctl· nur Mk. 5
und Mk· 10) erwerben. AusführL Auskunft wird erteilt durch c. I- F. Ists-«Sslh Ulhsclh Geninerstr. 24a, Deutsch- Sonntag, ilon 27. Juli c.

Rosshaar—, Seegras- und

Nr. 5.
Msgszsllsstlh
Es ist ein sonnsnsolllrm in meinem Geschäft Islsgssssn worden-

in

ges. von Fri. WoodalL
4) Zigeunerballade, von J. Sachs
ges. von Herrn Simon.

Vielesausancjolvlark »Bist-vix-Operozsäd

Expeditjpy , gefs , Bjattes

empfiehlt in grosser Auswahl

-

111- Iq, 2. Btage

~

ElJst-stil sorgt-stat
cruuts
Ghin
Alax.—str. 12.«

KennJLt
von

du das Land, aus ~Mignon«,
mbr. Thomas.

2) Träumekei
von Max Culm-3) Sehnender Liebe Glück;
bley

land.

Holzwoll-

E- nauaroffneten

Amalse
salomon.
Jnrjew
Livland,

v

»

»

;

9 kop. slle
10 tu
v

Einlegen-1)

.

,

s·-s-

.

.

Lebenöbild mit Gesang in 5 Bildern von
Hugo Müller. Musik von R. Bial.

Dio verehrte Theater-Direktion
wird höll. geboten, die

·

lIIIIIIICIY hall.
Lag-f

?

wie auch zum Fortbrivgom

Gustav v. Moser.
Anfang 7 illa- ist-stutz-

·

-

am Vlotuallenmarkt Nr. 1, Haus Baler

Lustspiel in 4 Akten von

schulranzon
Bischarriomon

Herr Hallo-pp,

—-

unweit des spritzonhauses, vis-d«—vis den Judenbuden
skssllst worden ist und empüohlt ihre sit-Is, an Ort u. Stelle zu trinken

.

Man StufezuStnsc

Höteh hier das photogr. Atelier
Th. lIIIIIh Alexander-Str. 10.
im

has-on main Hoden-Oas- bolxnmmon werden«
1n meiner Sattel-. Käse. Alile Schau-tutl
finden die Kinder ausser
Ilss beste Islsshmt etc.
Pension
Beällksjohtigung und Nachhilfe auf
Hochachtungsvoll
J- KasusWangr. Nr. 6.
wunsch auch Mattigkeit-litten
Pär die französische, russische nnd
deutsche Konversatinn wird gesorgt.
Das halbjährljokxe Schulgeld beEmpkmg eine sen-jungträgt in der untersten VorbereitungeKlasse 12, in der oberen 15, in der
1. u. 11. Klasse je 18, in der 111.,
Iv., v. je 21, 24, 27, Rbl., die Pensionsgebijhr 100 Rbl. Semesterliolr in Tals, sslcks und Istlst·

genommen

Wer M citkhknsresch
O

Nichtmitglieder haben Zutritt.

Elwa entgegen

und von 5-—6 Uhr naohm statt, die
am

Walth er.;E
Musik von R. Dellinger.
H i e r a uf
:

ji«

Am sonntag, d. 27. Juli, werden
bei schöner Witterung in

Tapatanshasvarkaai

lJor Unterricht

arge-bono

«

Sarten-strasse 53 Elwa photogr.
im Hofgsb., 1 Treppe hoch. Daselbst
können sich sohiilorinnen melden.
Ausnahmen
Modistin s. Mill.
gemacht. Bestellung-en nehmen in

A. Mass-

,

der stadt und der Umgegend die

äer

Am 21. Aug. d. J. iindet beim
konntnisso erforderlich.
hiesigen Priedensrichter Plenum
der freiwillige dlfentlicbe Ausbot
des im 11. Stadtteile an der
Spojehoristtr sub UND 16
u· 18 belegenen, ca. XII-« Lotstellen
grossen Platzes samt d. darauf bein meiner Anstalt beginnt den findlichen Häusem statt. Die näheIS. sug» s llhr m. Die Anmeltlatsqsa and stmins new-jucke- ren Bedingungen sind beim Getender schijlerinnen Enden vom richtspristaw im Gebäude des Ple7« Allg- 111 von 11——1 Uhr vorm. nums einzusehen.

Das Aasstellungscomlta

geglitten Publikum

Ist-hemmen

Donnerstag; den- 14. August, um
9 Uhr u. Freitag-, den 15. August
um 9 Uhr-.
empfange Dienstag-,
lIIMSIIIIIIICSII
d. 12., u. Mittwoch, d. 13. August
von :-J-——4 Uhr im Schullokal,
Jakob-str. 13, 1 Tr.
Zum Eintritt in die untere vorbereitungsklasse sind keins vor-

Anmeldung-en nehmen an und erteilen nähere Auskunft in Jurjew:
1) Das Buresu des vereine, Rathaus-str. Nr. 16, geöffnet täglich von 11-——2
Uhr. 2) Die Bxpedition des »Poetimees«, im Rathe-use. Z) Die Buchhandlung K. Sööt, Alexander-str. Nr. 5. 4) O. A. Wir-lebens, Petereburger Str.
Nr. 42. s)(Ohr. Äug. Wir-Nisus Kaufhoi Nr. 8. 65 Dr. A· schulzenberg,
str. Nr. 24. 7) Lellep, Nurk F- 00., Vietnalienmarkt. 8) KunstBis-sehe
und Hsndelsgärtnerei Gebt-. Tönisson, Fellim str.
Letztek Anmeldung-termin d. 5. August.
-

Dom

ums

Aufnahme-s

I. Pferde-acht 11. viehzueht nnd Genüge-L 111. Schweinezueht
(speeiale«bteilnng). lv. Molkereiwesen (specialebteilung). V. Produkte
der Landwirtschaft vL Gertenbau und Forstwirtschaft. VIL Bienenzucht. vIIL Ackerbau und Meliorationswesen. IX. Illllustlsls lllttl cislerheg teuer-spottw, stolz-s a. kleehtsvheltem seltmiettearhelten.
Fausts-werde, Kunstmetsllstsheitem x. Isaslntsustrle. beugt-soltIlchfftssgsqssstltlskhsitsth XL Altes-mische Hansindustrie. XII. Feuerlöstjtheåehss IXIIL Wettpiliigen.
«

Anzcige, dass die

am

Montag, cl.lB. Aug., um S lllnn

Die Aasstellung umfasst 14 Abteilung-sent

«

Beginnt

Anstalt

in meiner

O

»

Jxoguelrie JolmPfeil.

u

«

nebst

Wohne v. 1. August ab in

teuemerlc

Den 9., 10. u. U. August 1903 hier am Ort
in tier- Nähe des Behnltokes an ilek Felljnselten strasse, auf eigenem Ansstellangsplatze

z.l.sntlgsirtselseitlielie

»

-

Estnsselier Landwirtschaftlseher Verein zu Jurjew.

f

ver-also Dienstag Vss pxlyxgggjgpggjsEgvgpxggxggggxgglgggi Vencsiz fur das Chowerscmal
DrJohfgelelkH

-

-

sagen- u. Wasser-

111-. Leu Vol-nJahre. Aufgenommenl werden Personen
..

-

I

Don
errensHbencl Ccfat

Norddeutsohanoll9m-Ensomblo ..Nortlstom
Pre«·ss ä, ·50 Kop.

einfachen Preisen

f

Operettr in 3 Akten von O.

-

s

«

bei

Montag, d. 28. Juli 1903.

Vorzägliches

s

;

-.

I

«

arrangiort vom

«

lIMEH ZMMBZTUWE Will-E

o»o- ao»

«

Letzt-

o

(««:-.««

auf allgemeinen Wunsch:
«

Direktor-

Sonntag, d. 27. Juli 1903

Sammet-lohnt

9 Uhr abends

litt- tsefbstrubtsn Hinterbliebenen

«

Artist.

Hostheaterdireltor a. D. Carl M. Jacoby.

.

staats-, sonddbollC clea 26. Juli,

»

heute um 3X44 Uhr morgens sanft entschlafen ist.
Die Einsargung findet sonntag, den 27. Juli, um 7 Uhr abends und
die Ueberkührung der irdischen Hülle zum Bahnhof am Montag, d. 28. Juli,
Um 1X24 Uhr nachmittags vom Trauerhause aus statt.

.

Bürger-nasse.

90

Karl schlaues«

des Handwerker-Vereins.

.

.

.

ROTHE
G Ho«

Sammet sCyratkt

. 5 RbL
.
10 Rbl.
Lebens-grosse Portrsjts 15 RbL

s.

Vorst:

"

"

Allen lFreunden und Bekannten hiermit die Trauernachrieht, dass
mein vielgeliebter Mann, unser teurer Vater und Bruder, der Ehrenbürger

-

GIOSSS 24 X3O Ctm.
IX, Lobensgkösse .

sstsgzsssn

Yxspaiez

71. u. 72.

tsc Eos-. 111 unter Garantie der Aehnlichkeit

nach jedem Original. Icll
MH· Ausführung

PEoTOGRAPEIsoE HELIER
mussan-

1903.

»

»Es 164.

Hohn stiris Nr. 15, 2. stock-

v. 7 Zimm. nebst schönem Ist-ten
v· 15- August mlstissst Zu ertrag.

Breit-str. Nr, 1, beim Hauswäohter

-

Druck

und

Verlag Von C. Pia tt iej etc.

kann stilllebenden Miete-m
Wunsch mit Pension, abgegeben
worden Alexander-Zug U, l Tr. h,

-

lsls t ist ils-II 111-tilgstIts-s Fausts-ina-

soll-Is.

Zeitung

Nordlivländische

(Vormals

«

Die Generalins hatte ihren üblichen Mittagsschlaf kaum beendet, als Edith leise die Tür
des Zimmers öffnete und vorsichtig hereinschaute.
Das schwache Geräusch ließ die halb noch
Schlummernde völlig erwachen; sie öffnete die
Augen mit ein wenig Mißbehagen, aber gleich
kam wieder das gewohnte, freundliche Lächeln
ihr Gesicht, als sie die Tochter erkannte,,Komm nur herein, Kind, es ist genug mit
dem Schlafen.«
»Sie setzte sich mit einiger Mühe aufrecht,
unterdrückte ein letztes Gähnen und sah zu Edith
hin, die, ohne ein Wort zu sprechen, zur Balkontür hinübergegangen war und nun ohne
Bewegung und Sprache dort stand.
»Wie kommt es denn, daß DU zu Hause
bisi?« fragte die Generalin. »Ich glaubte Dich
schon oben in San Michele, oder auf dem Pizzocola gar. Kannst ja nie genug kriegen von
Deinen Bergen-«
»Da, Mutter, ließ einmal den Vries«. Edith
bemühte sich, ganz ruhig zu sprechen, indem sie
zu ihrer Mutter trat und ihr ein beschriebenes
Blatt hinhielt, aber in ihrer tiefen Stimme war
doch ein B.eben,"das sie nicht meistern konnte.
-

aus

es mir diesmal nicht, "jenen
so bin ich ein schlechter Musikant und werde ihn niemals finden. Denn
heute führt mir die Liebe die Hand, und vieles, vieles möchte ich Ihnen sagen. Aber ich
weiß nicht, ob ich es dars, ob die Kluft zwischen
uns nicht zu groß ist, als daß ich darüber weg
zu Ihnen sprechen könnte. Darum nur das
eine, statt alles Anderen: ich habe versucht, Sie
lieben.

Gelingt

Ton zu. treffen,

zu hassen

nnd

Ihnen zu zürnen,

aber

ich habe

damit nicht aufgehört, Sie zu lieben, mit einem Gefühl, so tief und mächtig, daß ich selbst
«
davor erschrecke.
·.

,

-

«

Hay naschsSmilk
und
von Gersdotfh
Fürsten Lieven
um eine G ara nt i e für die 80,000 RbL jährlich betragenden Zinsen der Olbligationsanleihe
aus dem Wegekapitale des Livländischen Gouvernements abermals abgelehnt.
»"
Schmalspurbahn

ten,

«

»

.

-

.

»

,

.

Lan-dwirtschafts-

ministeriums an 12 Orten des» Reiches veranstaltet; die Hälfte dieser Kur-se entfällt,
wie die »Mitteil. d. Min. d. Landw. u. Dy,
mänen« berichten, auf Livlan d.
dem
Wie
»Rish. Westn.« aus Petersburg
mitgeteilt wird, hat das Ministerium des Innern,
nach Relation mit dem Finanzminisier, ans
Grund des Gutachtens der besonderen Gouvernements-Session für das Wegew.esen, das
Gesu ch der Gründer der Gesellschaft ; deif

»

zusammen

-

-

—·«-

-

«

Felliu. Die XIV. Schloß Fellinsche F o blen-

schau hat dieser Tage stattgefunden Es konskurrierten, wie dem »Fell«. Anz.« zu entnehmen,
109 Saugfohlen und 56 Jährlinge, Nachkommen von 15 indiqu Zuchtbezirksstationieetew
Zuchthengsten, von denen 10 im Slörivatlsefitzv
sind, während 3 der Krone und 2 dem ritterschaftlichen Gestüt Torgel gehören. Jus-vorigen
Jahre wurden 153 Saugfohlen und 53 Jährs
linge vorgestellt. Der Ausfall der diesjäshrigen
Fohlens muß wohl auf die schwache Futterernte
des Jahres 1901 geschoben werden- Es wurden im ganzen 62 Geldpreise mit zusammen
518 Rbl. verteilt.
«

MaYlld

wirkung oder Unterstützung des

-;

«

«

«

»

seiner Urlaubs-reife zurückerwartet.
Jnstruktionskurfe auf dem Gebiete der Vienenzu cht werden unter Mit-

·

-

s

«-

«an dem

Walkfcher Kreis. Ein Brand
Gute Turneshof brach, dem
zufolge, Mittwoch gegen 1 Uhr Mitta
und äscherte sowohl eindlyScheunq

~Walk.

Anz."

gefükklst kais

spiel.«

mit

ein Stück
»O nein, kein Schauspiel,
Wirklichkeit Was er mir vorgespielt hat, das
war Komödie, zu deren Heldinzich ihm dumm
»
genug schien, das hier war Wahrheit!«
.
nun .—.f«
»Nun
»Glaub’ es mir, Mutter, ich habe gute Augen. Hast Du den Blick gesehen-« den er zu
uns heraufwarss Aus dem sprach dasschlechte
Gewissen des abgefaßten Lügners. Hat er »wir
nichtgesagt, jene Verlobung sei nur ein Scherz,
ein Rekramecoup, was weiß ich? Stimmt es
dazu, daß die Person ihm hierher nachreist und
ihn begrüßt, wie sie eben getan hat? O nein,
jetzt weiß ich’s: das ist eine ernsthafte Sache-;
ich war ihm gut genug für einen Scherz, für
ein Ferienvergnügen. Sie sollen ja Uebunghaben in solchen Sachen, die Herren --vom
Theater.«
"
»Du bist zu schnell, mein Kindki Es kann
««T«
·
doch ein Zufall-«
es
»Nein,
ist kein Zufall.Und ich danke dem
Himmel, daß ich noch schnell genug bin im Denken, um die Wahrheit zu erkennen. Jetzt aber
müssen wir morgen reisen, Mutter, das wirst
Du doch fühlen ?"
»Ich werde mir’s überlegen«, sprach die
Generalin. ~Gefallen hat- auch mir die Szene
es ist doch ein-wunderbarks Volk, diese
nicht«
Theatermenschen.· Dei Brief dagegen L-«-" T«
—"·""«««m
»Geh ihn mir wieder-«
-

«

Jedenfalls hätte ich auch jetzt noch nicht den
Mut gefunden, Jhnen dies zu sagen, wenn ich
nicht heute die Nachricht erhalten hätte, daß Sie
zu reisen gedenken. Unerträglich ist mir der Ge- -,,Ein Brief,
danke, Sie scheiden zu sehen, ohne noch ein mal Spur von Komik verscheuchte.
von wem?'«
· . » mit Ihnen gesprochen und den Versuch wenigstens
»Lies nur«
»Solche Zweifel der Liebe tun weh«, sagte
leise,
»Vom Wotan !« Die Generalin rief es, geniucht zu haben, mich vor Ihnen
»für den Augenblick wenigstens-. Hinterrecht- sie
das Papier betrachtend, mit einem Ausdruck sextigsenp Und wenn nicht das, so doch Ihre her behält man seinLeben lang Heimweh nach
der Ueberraschung, in den auch etwas Freude VerzeihuMllUHMaUgenks Ich bitte Sie herzlich, ffblcher Zeit.«« . .
hineinklang.
Egtzhzkij » Siesnikjdieszeiegenheit daqu HHeutej II ,"-,Sonnn;s Oanthfich Efwisll everttktinftig sein«-E
-

"-

·

.

zu·

«

grüße Dich, Wotan» klang es von ihren
Lippen, die röter waren, als die Natur es erlaubt. Während sie aber den Garten betrat,
eilte Rauchmann ihr entgegen, faßte·sie bei der
Hand, flüsterte ihrf hastig etwas zu und zog sie

»Ich

mit

sieh-inssanelzspsmährend er einen scheuen,

-

v

·

von

jßobert Kohlrausclp

-

Der Kurator des Rigascheanhks
b e z irk s, Kammerherr Je wol k i, wird-den«
Rigaer Blättern zufolge, am 7. August evon

·

Novelle

bestürzten Blick zu dem Balken empor-ward »auf
dem Edith stand.
Weiter sah und hörte diese nichts mehr.
Sie faßte die Flügel der Tür und schloß sie
mit heftiger, aber doch lautloser Bewegung,
legte den Riegel vor und stellte sich nun," ain
ganzen Leibe bebend, nahe vor ihre Mutter, die
mit ihr zugleich ins Zimmer zurückgetreten war.
«Sagst Du noch, daß· ich zu ihm gehen soll?«
»Das war allerdings ein wunderlicheg Schau-

-

»

Wotans Verlobung

Nachmittag um fünf Uhr werde ich auf der sagte Edith, indem sie die Thränen trocknete
Bank in der VezzugliosSchlucht sein, wo wir und zu lächeln versuchte. »Das ist ja eine abneulich einmal eine schöne undsriedlicheStunde scheuliche Sentimentalität,T die eigentlich gar
oerlebt"haben, die mir jetzt unendlich nicht zu mir paßt. Jch bin wohl ein«-wenig
das paßt freilich auch nicht« Aber
fern erscheint. Wollen Sie dorthin kommen und itervös,
weit
werde
ich’s doch wohl wieder bringen«
mir mündlich die Antwort aus diesen Brief so
sagen, dann werden Sie mich sehr glücklich daß ich dem, was kommt, gerade ins Gesicht
machen,
wenn auch zum letzten Mal glücklich sehen kann. Und wenn ich nachher hinaufgehen
in diesem Leben, falls Ihre Antwort anders ist, sollte
Fränlein Höseler würde mich ja wohl
als ich sie wünsche. Unbedingl werde ich dort begleiten, nnd in ihrer Gegenwart
sein, und ich bitte noch ein mal: Kommen Siel«
Sie verstummte mitten im Satz, überrascht,
Die Generalin saltete das Papier bedächtig erstaunt,
Vom Garten herauf
zusammen. »Der Brief klingt echt«, sogte sie dann. tönte durchfastdieerschrocken
Nachmittagsstille ein lauter, unja«, antwortete Edith, aber erwarteter
»Es klingt so
Ton: der Walkürenrus iHojotohoh«,
ein leiser,vielleicht erzwungener Ton des Zweifels von
einer machtvoll schönen weiblichen Stimme
war in ihren Worten.
hinausgeschmettert in das Schweigen des Sonn»Und was willst Du· tun ?«
tage-Z. Edith und ihre Mutter ständen in der
»
"
»Was rätsf Du?
gleichen Minute hinunterspähend auf ihrem
»Ja solchen Fällen hat kein Mensch " zu« Balkon, und wie aus einen allgemeinen Befehl
raten, nicht einmal die. Mutter. Frage Dein
erschienen im selben Moment alle übrigen Gäste
Herz, was es sagt.«
ans den Valkonen, in den Türen, auf der
Edith preßte mit plötzlicher Bewegung die Terrasse vor dem oberen SpeisesaaL Dort hatHand auf die Brust, als empfände sie einen ten sie die Dame am nächsten, die den Ruf erheißen Schmerz; ihre Geste war so beredt, daß
ließ, eine üppige, hohe Blondine, nicht
es der Worte nicht bedurfte.- Die Generalin tönen ganz
mehr
srisch in dem unbarmherzigenitalienifand ihr feines, humorvolles Lächeln wieder.
Licht,
aber
schen
stattlich genug, um die
»Du wirst gehen, wenn mich nicht alles täuscht.« Blicke der Männerdoch
festzuhalten. Sie sang, mit
»O, Mutter, Mutterl« Edith brach in Thra- den Augen
Rauchmann suchend,"der in der
nen aus und wandte sich ab, vergeblich be- rosenumsponnenen
Laube zu Füßen der Terrasseni
müht, ein ungestüm hervorbrechendes Schluchzen treppe gesessen
hatte und nun aufgespVUUgM
zu ersticken.
war, um die plötzliche Erscheinung MDUstUMU
Jhre Mutter trat zu ihr heran und legte wie einen Geist. «
den Arm um die Schultern der Weinenden.
Jetzt stieg sie die Stufen hinab, die Hand
Trotz ihrer Stärke war in der Bewegung eine
ruhige Würde, mit Milde gemischt, die jede zur Begrüßung ausgestreckt, immer noch singend.

Mittel nicht
spricht eine mittelgute

-

»Von Herrn Ranchmann, ja«, gab Edith
noch mühsamerer Kälte zur Antwort.
Die Generalin suchte mit nervds bewegten
Händen ihre Brillehervorz sie gebrauchteeine
solche für Arbeit und Lesen, ließ sich aber nicht
gern vor anderen Menschen damit sehen, weil
sie behauptete, daß ihr rundes Gesicht dann
völlig dem einer Eule gleiche. Nachdem sie
diese vermeintliche Aehnlichkeit jetzt in der Einsamkeit ihres Zimmers hergestellt hatte, las sie
den folgenden Brief:
»Hochverehrtes, gnädiges Fräulein!
Als es mir zum letzten Male vergönnt war,
mit Ihnen zu sprechen, haben Sie mir gesagt,
man müsse lieben, um einen Liebesbries schreiben zu können. Das hier ist ein solcher Brief;
prüfen Sie ihn, ob sein Ton echt ist und ob
er den Klang der Wahrheit besitzt, die-Sie so

s

·

s

«

mit

Nachdxuck verboten

I

.

'

erreichen. Gerste vers
Ernte-. Die Maizernte
wird allem Anschein nach eine sehr zgute
;
»
werden.
wöhnliche

.

Feuilleton

massen

«""«

fcheinlich eine mehr als mittelgnte Ernte ergeht-;r
Die Haferernte wird vorausfichtlich das gel-

I

Großfürstinnen in Equipagen

zusam-

sz

T

Am Freitag nahmen Ihre Majestäten
nach dem Frühgottesdienst in der Uspenfki3 Uhr
Kathedrale das heilige Abendmahl. Umsprinbegaben sich Jhre Maxestäten die Kai

Nähe erblickten, brach eine unbeschreibliche Vegeisierung aus nnd die freudigen Hurrarufe
wollten kein Ende nehmen. Um 6 Uhr wurde
das Zeichen für den Beginn des Hauptgottesdienftes gegeben; in der Kirche oersammelten
sich der, Erzbischof Dmitri von Kasan, der
Bischof Jnnokenti von Tambow und der
Bischof Nasari von NishniiNowgorod; dem
Chor der Sänger schritt der Metropolit Antoni
voran. Um 6 Uhr 15 Min. erfolgte der Allerhöchste Austritt aus den Gemächern
Ihrer Majestät der Kaiserin Maria
Feodorowna in die Uspenski-Kathedrale.
Die aus allen Teilen Rußlands eingetroffenen
Bannerträger nahmen ineinem großen Ringe um
die Kirche desngSossima undSsawwatiStellung,
in der sich die heiligen Reliquien befinden.
Um 7 Uhr 15 Min. zog eine feierliche Prozession unter dem Gesange von geistlichen Liedern aus der Uspenski-Kathedrale in die Kirche
des ng. Sossima und Ssawwati. Die Reliquien
des ng. Sserafim wurden darauf unter Gebet
um die UspenfkisKathedrale getragen. Ehe die
,hl. Reliquien hinausgetragen wurden, sprach der
Metropolit ein Gebet. Die Reliquien wurden
alsdann in den Tempel getragen. Se. Majestät
der Kaiser und die Großsiirsten trugen
men mit zwölf Archimandriten den Sarg des
Heiligen; dem Sarge folgten der Metropolit,
die Vischöfe, Ihre Majestäten die Kaiser-innen
und die Großsiirstinnen. Das Volk geleitete
die Prozession und stand in großen Massen
mit brennenden-Lichtern umher. Beim Anblick
des Sarges wars sich das Volk zur Erde, Viele
weinten vor Rührung. Noch größere Volksumgaben dicht gedrängt das Kloster mit
brennenden Lichtern in heißem Gebet. Es war
so windstilL daß die Lichter nicht verlöschtenSo weit das Auge blicken konnte, sah es zahllose
Pilger. Nach dem Gottesdienste wurden die
Anwesenden zum Kuß der hlg. Reliquien zugelassen; allmählich erhielt auch nach Maßgabe
denMöglichteiijzas Volk Zutritt
«
Ums Uhr Morgens an Sonnabend wurde
wieder das Zeichen zum Beginn des Gottesdienstes gegeben; unter dem Vortritt der Sänger und der Geistlichkeit betrat um 8 Uhr 15
Minuten der Metropolit Antoni den Tempel.
Die Liturgie zelebrierten der Erzbischof Dmitri,
die Bischöfe Nasari und Jnnokenti, zahlreiche
Archimandriten und Geistliche« Es war ein
Moment von außerordentlicher Feierlichkeit, als
man den Reliquienschrein des Heiligen unter
Gesang in den Altarraum brachte. Nach der
Liturgie wurde der Sarg mit den Reliquien

’

Toast aus Seine Majestät den Kaiser,
Jhre Majestäten die Kaiserinnen, den Großsürsten Thronsolger nnd das ganze Hohe Kaiserhaus ausbrachte Jeder Toast sand begeimit besonders tiefem Glauben zu dem ng.Ssesterte Ausnahme. Seine Majestät der Kaiser
rafim. Nach der Liturgie hielt der Erzbischof dankte gnädig für den Empfang und brachte
Dmitri eine Ansprache.
Die eingetroffenen die Gesundheit des Tambowschen AdelS aus«
Bannerträger überreichten nach dem Gottes- Abgesehen vom- Adel waren auch geladene
dienst Sr. Majestät dem Kaiser ein Heiligen- Personen anwesend. Nach mehr als seinstündibild des ng. Sserafim, die Wladimirschen gem·Ausent-halt verließen Ihre Majestäten und
Bannerträger überreichten ein Heiligenbild der Ihre Hoheiten den Pavillon, wobei
von den
ng Fürsten Georg, Andreas und Gieb, die Pilgern begeistert begrüßt wurden. sie
der Ssmolensker Mutter Gottes
Ssmolensker
und ein Handtuch, die Moskauschen
gleichfalls ein Heiligenbild. Nach dem HauptgottesDie Ernteaussichten in Rußlaudz
dienste segnete der Metropolit AntoniSe. MaseUeber den Stand der Ernteaussichs
stät den Kaiser, Jhre Majestäten die Kaiserinnen
Und die übrigen Erlauchten Personen mit dem ten am 15. Juli berichtet die ~St.. Pet. Z.«
Heiligenbilde des ng. Ssergkinx
nach osfiziellen QuellenUm zwei Uhr fand ein klösterliches Mahl in
Ende Juni sind im einigen Rayons, in welchen
Gegenwart Jhrer Kaiserlichen Maje«stä ten statt. Für die «Teilnehmer, beinahe man bisher über schlechte Witterung klagte,
300 Menschen, waren mehrere Tische im rechten günstigere Verhältnisse eingetreten.v Nur in· den
Winkel zum Kaiserlichen Tisch hergerichtet. Der an der Wolga gelegenen Gouvernements herrschte
Kaiser saß an der Mitte der Tafel, zu beiden anhaltende Dürre, unter der die Saaten stark
Seiten saßen die K aiserin nnd die Kaisegelitten haben.
Jm allgemeinen sind die
rin- M u ite«r. Zugegen waren andere höchste
Herrschaften, der Minister des- Hofes, des-Jn- Ernteaussichten w eni g e r gü n stig als vor
«
einem Monat. "
nern und der Kommunikatijonen sowie Persönaus
dem
und
Gefolge.
lichkeiten
Dem Kaiser
Jm nordöst li ch e n Rußland stehen die
der Kaiserin gegenüber saßen der"Metropolit, Winterfelder befriedigend-, während das
Sonsder Erzbischof Dmitri und die Bischöfe Inv- merkorn einen unbefriedigenden Stand
aufweist.
kenti Und Nasari. Zu den Eingeladenen gehörten das Stadthaupt von Ku.rsk, der.Gou-« Besonders schlecht ist der Saatenstand im
"
.
verneur von Nishni Nowgorod und die Spitzen Gouvernement Wjatka.
der Tambowichen Behörden« Den Bannerträs s Jm - Südwesten ist der Stand der
gern war das 's ahl in einem Nebenraum ge- Sommer- und
Winterfelder nach wie vor im
begann mit einem Gebet, das
deckt. Das
gut,
nur die Roggenfelder haben
die Geistlichkeit sang; während des Speisens Durchschnitt
Dürre
gelitten.
wurde das »Mnogija Leta« auf Jhre’Majestäs stellenweise durch
ntr
um
der
ten und das ganze Kaiserhaus verkündet und
Jm Ze
ist
Stand der Weizengewisska
.
·
.
.
ein
guter,
felder
während dießoggenfelder «it«n»
Während der Litanei «g es undete ein ganzen Gebiet zwischen dem Dnepr und
stummes Mädchen, Masslennikowa aus dem Don eine Verschlechterung aufzuweisen
Moskau, 12 Jahre alt,und sagte in Gegenwart
"
des einhergetragenen Sarges des Heiligen: haben.
;- .
Jm Südosten und am Schwarzmeer ist
«kama-. Wes-"Um 4V, Uhr begaben sich Ihre Majestäten der Stand der Winterfelder gut; die Sommerund Ihre Hoheiten in den Pavillon des
stehen weniger befriedigend, versprechen
Adels, wo Sie von dem Tambowschen Gou- selder
seine mittelgnte Ernte. »
aber
immerhin
vernements-Adelsmarfchall Fürsten Tscholokajew
Nordwesten
Jm
ist nach wie vor der
und dem gesamten Adel empfangen wurdenDer Pavillon befindet sich in der Nähe des Felderstand ein wenig befriedigender, besonders
Flusses Ssatis nnd ist prächtig mit Pflanzen im Zartnm Polen haben die letzten Ueberdekoriert. Jhren Majesiäten den Kaiserinnen schwemmnngen viel Schaden angerichtet
und den Großfürstinnen wurden Bouqets überUeber die einzelnen Getreidearten ist Folgenreicht. Darauf wurde für die Allerhöchsten
des
und
zu sagen: An Weizen steht eine gute
und Haben Herrschaften Thee serviert
Champagner gereicht, wobei Fürst Tscholokajew Ernte zu erwarten; Roggen wird wahreinen

:
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Bei der Begrüßnng Sr. Msajestät des
an der Grenze des Gouvernements
Tambow sagte der Gouvernements-Adelsmars
schall Fürst Tscholokajew bei der Ueberreichung
von Brod und Salz: »Ern. Kaiserlichen Majestäteni Der Adel des Gouvernements Tarnbow bittet alleruntertänigst Gro. Kaiserlichen
Majestäten, Brod und Salz als Zeichen unbegrenzte-r Liebe für Ew. Majestäten entgegenzunehmen.« Se. Majestät der Kaiser dankte.
Brod und Salz überreichten ferner die Gouvernements-Landschaft, die Stadt Tambow, die
Bauern, die Kreisstädte und die tatarische Be-«
völkerung. Die Bauern des sechsten Bezirks des
Temnilowschen Kreises überreichten ein Heiligenbild, die Bauern des Dorer Ssolomenka brach-»
ten ein Heiligenbild Nikolaus des Wundertäters
dar und ein gesticktes Handtuch, die Fremd-.
völker eine gemalte Schüssel. Se. Majestät
der Kaiser dankte gnädig für die Darbrin-

Kaisers

1903

-

Die Festlirhkeiten in Siarowo.
Gestern eingetroffene Depeschen der »Russ.
Tel.-Ag.« enthalten folgenden Bericht über die
Festlichkeitsen in Ssarowo:

und die

~

-

-

Inland.

nen

IT

(3. August)

nach den beiden Einfiedeleien des ng.Sserafim, des Heiligen um beide Kathedralen getragen;
während Se. Majestät der Kaiser und die den Sarg trugen S e. Mojestät der Kais er,
Großfürften zuFuß dahin gingen. - Als die die Großsürsten und 12 »Archim"andriten. Eine
Pilger die Allerhöchsten Herrschaften in der große Menge Kranker und Gebrechlicher flehten

"

-
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Inland: Zu den Festlichkeiten in Sinkt-woErnlebericht." Vom Kurator. Jnstruktionskurse
Walkscher Kreis: Brand. Des-eh Große
Zementfabrik. St. Petersburg: Die Verehrung des ng. Sseraphim im Kaiferhanse.
Tageschronw Moskau: Ein Dieb« Kischis
new: Klage gegen den früheren Gouverneur.
Der große Prozeß. Od«eisn: Verfügung des
Gouverneurs. Stufe Tiflis: Administrative
Strafen. Bakm Brand. Waffentransport.
Finn la n d: Tageschronik.
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Im Peterzburger M ünzhofe ist , Kifchineun Das bessarabische Gouverne- wird, 3 Arbetter einem auf Posten stehendep
als-entsch· das alte Gntsgebäude
Vom neuen Gutsgebäude, das nach Vlätstermeldungen das Münzen von Gold-, mentslandschaftsamt hat« wie die »Rig. Rdsch.« Schutzmann ernste Verwundungen mit
-«

Silber- und Kupfergeld, wegen Ausarbeitung nach andern Blättern berichtet, be i m Senat
des Rechenschaftsberichtes für das Vorjahr, über des früheren G ouverneur Ranb en Kla g e erhoben, weil auf feine Verfügung
eingestellt worden.
Am 24. Juli wird, den «Pet. Wed.« zu- der Arzt des Gouvernements-Landschaftskrankens
folge, in Allerhöchfter Gegenwart in hauer N. A. Doroschewski seines Dienstes entSt. Petersburg eine Lehrübung verschiedener Mi- lassen wurde. Gouverneur Raaben hatte den
Arzt im Verdachte, Zeitu ngs-Korrelitär-Lehranstalten stattfindensp o n d e nie n Mitteilungen über die zur Zeit
Bisher war es durch das Gesetz bestimmt,
ein jeder
mit derUnruhen verwundeten Personen ge-

daß
industrieller Betrieb
mehr als 50 Arbeitern einen beständig besetzten macht zu haben.

sten haben mußte. Die Sanitätstomz
mission will nun, den Blättern zufolge, dieses
Gesetz auch aus alle kleineren Betriebe
Arztp o

-

-

Tisiis. Wie der offizielle »Kawkas«« meldethat der Gouverneur wegen Nichteinhaltuxg der
Verordnung betr. Ansammlung auf den
Straßen 18 Bäcker, 3 Fleischer, 5
Arbeiter und 6 Kommis zu Arreftstrafe n von einem bis zu drei Monaten v eru r tei lt.
Baku.
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so
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aus
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halten«

Edith

wollte etwas erwidern, aber

sie fand

die Worte nicht. Ein paar Schritte tat sie nach
der Balkontür zu, als würde sie mit Gewalt

dorthin

zurückgerissen,

instinktiven Antrieb.

doch

besiegte

sie

den

.

»Ich muß jetzt allein sein«,sagte sie mit der
erzwungenen Ruhe von vorhin. »Sei nicht böse,
Mutter, aber im Augenblick ist Einsamkeit das
einzige sür mich. Wenn ich zurückkomme, dann
hast Du wieder ein ganz vernünftiges Kind,
verlaß Dich darauf."
»Mir wär’ es lieber, ein glückliches-"
»Damit ist es vorüber. Lebewohl.«
. Sie ging hinaus, ohne der Mutter noch einmal ins Gesicht zu schen. Diese trat, sobald
sie allein war, an die Balkontür, öffnete sie und
horchte hinunter inden Garten. Aber alles war
dort still geworden; die Rosenlaube war leer,
»die neutgierigen Zuschauer der Theaterszene hatten sich verlaufen. Seufzend trat die Generalin
ins Zimmer zurück.

Der Willkommen, den Marie Müller, alias
.Milka Millerta, bei Rauchmann gefunden hatte,
war keineswegs freundlicher Art gewesen. Jm
war uud blieb , des Sänger-Z Antlitz
"
Jöhnlich finster, während er anmutig in

ZäKesFånteil

dem Lesezimmer

aus

so hastig

und ab schritt, in das er die

erlassen, durch welche die Zigeuner sich hart ge-

hineingezogen hatte.
troffen fühlten. All ihr Streben ging danach,
diese Verfügung aufzuheben oder mindestens ab»Was machen Sie für Szenen, und wie zufchwächen.
Listig, wie die braunen heimatlosen
kommen Sie hierher?« war seine erste Frage.
Kinder sind, gelang es einer Zigeunerin, die
»Aber ich bitte, mein Herr«, gab sie lächelnd unter den Ihren als zuverlässige Wahrsagerin
zurück, »seit wann sagt man denn »Sie« zu sei- Ansehen genoß, eines Morgens dem König.aus
einem Spaziergang ganz plötzlich gegenüber zu
ner Braut? Muß ich an unseren Kontraktabstehen, um ihm das Anliegen ihrer Genossen
schloß im »Cafö Luitpold« erinnern? la, Wo- vorzutragen und den König milde zu stimmen. Sie
tan, Wotan, was ist denn mit Dir los ?«
bat sich schließlich beim König die Gnade aus,ihm
eineProphezeiung sagen zu dürfen,und derKönig,
Er blieb vor ihr stehen, mit blitzenden AuLaune, ging darauf ein.DieZigeunerin bat
in
gen, die Stirn in tiefe, drohende Falten gelegt· denguter
König, die gegenwärtige Jahreszahl in Ziffern
»Daß ich hier keine Komödie spielen will, das aufzuschreiben und der König schrieb also 1849.
ist mit mir los«, antwortete er gedämpft, aber Nun sollte er dieselben Ziffern der Reihen1
folge nach unter die 9 stellen und dann
heftig.
8
und dies· geschah. Die Zi»Wer spricht von Komödie? Jch komme hinzuzählen,
4
geunerin sagte, daß die sich ergebende
in sehr wichtigen Angelegenheiten Mein Gastspiel Summe
die,Jahreszahl sei, in dem Preußen
9
;an der Scala, das in fünf Tagen anfängt, ist
ein Kaiserreich wird, und zwar.
1871.
die eine, die andere geht uns beide an.« ·
Sängerin

.

..

.

Nun möge der König dieseZiffern ebenso
1
»Wieso ?«
8
und zusammenzählen,
untereinanderstellen
»Wir müssen uns heiraten, Wotan.«
und es ergebe sich die Zahl des Jahres,
7
1
. Er lachte kurz aus-, hart, unfreundlich,bitter· in welchem der erste Deutsche Kaiser stirbt,
Das Lachen war beredter als Worte, sie aber
undzwar...........1888
ließ sich nicht irre machen.
jenes Jahr, in welchem Kaiser Wilhelm I.
1
»Wenn ich sage »wir müssen«,
8
kannst starb. Abermals sollte der König diese
8
Du doch denken, daß ich meine Gründe habe. letzte Summe, sowie die früheren untereinander
uud
und
8
zusammenzählen,
stellen
ja,
wenig
Du weißt
ich hatte ebenso
Lust dazu,
wie Du selbst,«
(Forts. folgt.)
als es geschehen war, ergab sich die Summe 1913.
Um die Bedeutung dieser Ziffer befragt, erklärte
die Zigeunerin, dies sei jenes Jahr, in welchem
das Deutsche Reich eine Republik werde. Der
»Vorwärts« bemerkt dann zu dieser Anekdote:
Eine Prophezeiung. »Der SozialBis zum Jahre 1913 haben wir bekanntlich
demokratie ist seit den Wahlen der Kamm noch zwei Reichstagswahlen, und wenn diese
mächtig geschwollen. Man träumt von einem überraschende Resultate ergeben, wie die letzte,
Reichstag mit sozialdemokratischer Majorität und dann dürfte die Prophezeiung der Zigeunerin
anderen schönen Dingen. Jetzt werden gar alte wenigstens insofern wahr werden, daß sich dann
Pr o p h ez eiu n g en ausgegraben, um diese die »Mehrheit des Volkes zur republikanischen
Siegesgewißheit zu stützen. Der »V o r w ä r ts« Staatssdrm -";"«b«ekennt. So ist denn also die
ekzahlt nämlich eine Geschichte, die wenigstens- Sozialdemokratie- «v·o"n Bebel, der bekanntlich
VIII Vorng hat, sehr gut erfunden zu sein. Es schon für Ende des vorigen Jahrhunderts den
heißt da: Friedrich Wilhelm»lv., König vonT QWOYlHlSDYergdetichzerpubsvsttihcxttsssalscklschg
Preußen, hatte im Jahre 1849 eine Verordnung
eine, alte -»Zigeunerin«sgekonimen.« , . · ,

so

«

·

-

«

Kind, was machst Du ?«
»Da ist er
· Mit rascher Hand hatte Edith den Brief
erfaßt-und riß ihn mit fester, energischer Bewegung in Stücke. »Ich wollte, es wäre sein Herz,
das ich so zerreißen könnte«, sagte sie dabei leise
nnd drohend.·
Deines täte
»Und wenn Du es könntest
Dir darum doch ebenso weh wie jeßt.«
»Ja, es tut weh! Ja, Mutter,es tut weht«
»Vielleicht ohne Grund. Und darum sage
ich: nichts übereilen. Wenn Du die Augen mit
Gewalt zumachst, ich werde sie um so besser offen

Mannigfaltiges.

so

aus

Den 21. Juli (3. August)

bei.

den Vorvrten Bakus hat, wie
Die Untersuchuang in Sachen des der »Now. Wr.« telegraphiert wird, am 18.
groß en Exzesses« ist, wie der »Bess.«"zu Juli ein dritter groß er Brand, und zwar
melden weiß, beendet worden. Der große wieder in Ss ab unts chak, stattgefunden.
Prozeß gelangt in der September -ession des Durch denselben find 20 Bohrt ürme
Odesi a er Bezirksgerichts zur Verhandlung, zerstört worden.
Wie der ~Nishegorodfki Listok« meldet,
jedoch nicht in Kischinew selbst, sondern
ist in Sfamara auf einem Passagierdampfer ein
in TiraspoL
Flintentransport, der nach Baku
Jn Sfarowo werden, wie der »Nein Wr.« adrefsiert war; konfisziert" worden;
von dort geschrieben wird, täglich 10 bis 12 Der
Absender ist ein Tatare in Nifhni.
Wunder registriert. Am auffallendsien sei
Jn Charbiu haben neulich, wie der »Novy
die Heilung eines Knaben mit kontrahierten
Arbeiter
Händen nnd Füßen gewesen, der plötzlich mit Kr.« berichtet, mehrere Hundert
die
herbeigerufene
den
in
Eifenbahnwerkstätten
leuchtendem Blicke Arme und Beine ausstreckte.
Die Agrafena Tabaewa, bli ndgebor en, Polizei attaquiert. Es kam zu einer
begann nach dem 2. Bade zu sehen. Noch seien regelrechten Schlacht. Anlaß zum Erscheinen
Wassjutka, der Polizei war der tätliche Angriff eines
ihre Augen allerdings sehr trübe.
ein sympathischer Knabe aus Sibirien, der Arbeiters auf den leitenden Ingenieur.
taubstumm war, begann nach dem 2, Bade
Fiunlantu Jn den Ren asler Blättern
sprechen.
zu
lesen wir: Seine Exzellenz der GeneralgouverNifhni-Nowgorod. Auf der Wolga hat am neur hat seine Einwilliguug zu der zum 1. SepSonnabend wieder eine H avarie stattgefun- tember nach A b o einberufenen allg em ein en
lutherifchenKirchenversammlung geden. Unter den Passagieren entstand eine PaAm letzten ,Mittwoch ist der stellvAn demsel- geben.
nik, jedoch kam Niemand um.
von Kaskö, Hofgerichtsauskultant
Bürgermeister
ben Tage verbrannte fast ein Bugsierdampfer.
Gustav Aminoff infolge eines ihm geworOdessa. Die».,Wed.Odessk. Gradonatsch«
Ausweisungsbefehls nach Schwepublizierten am Freitag nachstehenden Erlaß denen
-Der Wiborg er Magiabgereiftk
des Stadthauptmanns: «Jnsolge der den
strat hat von dem stellv. Gouvernementschef
in der Stadt entstandenen Straein Schreiben erhalten mit der Verständigung,
ßenunordnungen, die von Zusamungesäumt Maßregeln dahin zu ergreifen, daß
menrottungen und Gewalttätigteidie Straßensschilder die rufsische Naten begleitet gewesen sind, erkläre ich zu allme nsbezeichn u ng obenan erhalten, danach
gemeiner Kenntnisnahme, daß ich im Falle
die finnische und an letzter Stelle die fchwedische.
von Nichtbesolgen der Vorschriften
Bis jetzt war die Reihenfolge meistens die umder Polizei und der-Administrativgewalt gedaß die rufsifche Sprache zuletzt
gekehrte,
zwangen sein werde, auf Grund des Gesetzes
kam. Der Magistrat hat das Schreiben der
die Ordnung mit Waffengewalt
städtischen Oekonomieverwaltung überwiesen,
wiederherzustellen.«
welche die Sache noch nicht endgiltig behandelt
Aus S sewast op ol erhält die ~Now hat. Nach der geltenden Bauordnung der Stadt
Wr.« nachstehende telegraphixche Nachricht: Wiborg hat die Stadlverwaltung das Recht,
Nach dreiwöchentlich em Stillstande das Aussehen der Straßenschilder zu bestimmen
ist der Dampferverkehr zwischen Odessa und den und andere erforderliche Maßregeln hinsichtlich
Der Magistrat in Borga
Krimer Häer Nikolajew und Chersson wie- derselben zu treffen.
derauffgenommen sDie Schiffsmannschaft ist hat von dem Nylandschen Gouverneur den Bemit Genehmigung des Oberkommandierenden fehl erhalten, der städtifchen Oekonomieverwaldurch untere Chargen der Schw akz- tung zu verbieten, die lebenslängliche Pension
m ee rflo t te ersetzt worden.
von 3,000 Mark jährlich auszuzahlen, welche
Am Freitag hat, der »Now. Wr.« zu- die Stadtverordneten dem seines « Amtes enthofolge, der Tr a m vers kehr in der ganzen benen Bürgermeister Michael S ch a uman zuDem stellv. GouvernementsStadt vollstän dig aufgehört t.
erkannt hatten.
Gouvernements-verWiborger
der«
Jn Odeffa gelangte dieser Tage vor der buchhalter
eine in drei Tagen abwaltung
A.
Quist
ist
Kreisfeffion ein Prozeß gegen 14.St un d i sten, zugebende Erklärung abgefordert worden; wadie von den unteren Gerichtsinftanzen zu je
rum er in seinem Hause an der Wachtturm30 Rbl. Strafe ver-urteilt waren, zur nochmalieinige Polizisten nicht als Mieter
gen Verhandlung. Die Angeklagten wurden straße
angenommen hat.
wegen Mangels an faktischen Beweier für ihre
Angehörigkeit zum Stundismus freigesprochen

mit weniger als 50 Arbeitern angewendet sehen
und hat deshalb eine Besprechung dieser Frage
angeregt.
verOede Wie das· »Arensb. Wochenbl.«
Eine direkte D ampferverb innimmt, soll nun doch endlich die
vielfach beOdessasNeapelsN e y o rk hat alle Ausn
u
g
sprochene Ziementsabrik in ~Kielkond d.
Jagarahu« errichtet werden; auch sollen bereits sichten auf Verwirklichung. Die Verbindung
Prospekte einem dortigen Interessenten seitens soll durch die Dampfer »Sfmolensk« und ~Petersbdes bewußten holländischen Finanzkonsortiums arg« der Freiwilligen Flotte aufrecht erhalten
zugegangen seinj Das Anlage- und Betriebs- werden," zu welchem Zwecke die betr. Dampfer
kapital soll auf "1,500,000 Rubel normiert sein, einem Umbau unterliegen.
für« welche Summe Aktien ä 1000 Ruh-et zur
Moskau. Die »Mvsk. Dtsch Z.« gibt fvl
Ausgabe gelangen. Das erwähnte holländische gendes
Diebstahlsturiosum zum besten:
Finanzkonsortium habe eine runde Million ge- Jn der. Kleiderhandlung von Wassiljew
zeichnet und eine halbe Million soll russisches am Großen Tischinsker Platze fand sich ein
Es soll in Käufer ein« der Kleider zu kaufen wünschte
Kapitals hinzugezogen werden.
Kielkonds nicht nur allein der beste Portland- und diese alsbald anzuprobieren begann, woZement, sondern derselbe soll auch durch das bei er angab, er müsse auch für einige seiner
so reichliche, günstige am Platze befindliche Roh- Freunde, die korpulenter als er wären, einkaumaterial und wegen der niedrigen dortigen Ar- fen. Daher zog er
über den von ihm gebeitslöhne so billig wie nirgends anderswo er- wählten Anzug noch fünf paar Beinzeugt werden können.
kleider. drei Westen, zwei Jackets,
drei Röcke und einen Pelz. Also angeSt. PetersbnrÖ 20. Juli. Das Andenken an den ng Sseraphim ist, wie die tan, gedachte der gute Kunde, ohne seine RechResidenzblätter berichten, in der rus sis chen nung zu begleichen, das Weite zu suchen,
doch auch ihn erreichie durch die Schwere seiKaiserlichen Familie immer heilig ge- ner
~-Rüstung«, wie einst den von Uhland behalten worden und die Glieder des Kaiserhauses
sungenen
ungetreuen Knappen, die rächende
haben mehrfach zu seiner Fürbitte Ihre Zuflucht
genommen. So ist z. B. die Großfürstin Ma- Nemesis. Die vielen Kleider hinderten ihn am
ria Alexandrowna alsKind durch Auf- Laufen und er wurde arretiert, wobei er sich
legung desMantels des ng. Sseraphim als der paßlofe Bauer Kaljanow erwies.
Die bei der PirogoiwAerztegesellschaft
geheilt worden; derselbe Mantel hat die Todesqlnalen derZGemahlin Kaiser NikolaiL bestehende Kommission für das Studium der
dem bevorstehenden
gemildert. Seitdem ist der ng.Sseraphim tra- Malarin wird
ditionell im Nussischen Kaiserhause verehrt worden. PirogowsKongreß eine Malaria A n s sie l
lun g veranstalten. Die Kommission will durch
Der Prozeß gegen Pinchn s Daschewski, der desMordversuchs an dem eine Reihe von Kartogrammen, welche nach den
Redakteur der ~Snamja«, Kruschewan, an- Daten des Medizinaldepartements nnd den
geklagt ist, gelangt, wie wir in der »New. Wr.« Mitteilungen der speziell befragten Landschaftslese-n, am ·26. August vor dem St. Petersburger Sanitätsbureans zusammengestellt worden, ein
Bezirksgericht zur Verhandlung Dieselbe findet, genanes Bild der Verbreitung der Malaria in
Antrag des den einzelnen Gouvernements Rnßlands gegeben.
wie der »Wil.Westn.« hört,
Tür en Die HanptiMilitär-Medizinalverwaltung wurde
bei
en
geschlossen
Justizministers
von der Kommission ersucht, für ldie bevor,
statt.
Der »Nun-. Wr zufolge hat der Stadt- stehende Ansstellnng ebenfalls Kartogramme
hauptmann dem Siadtamt eine Erklärung des über die Verbreitung der Malaria in den
Grasen Kronhjelm zugehen lassen, in der letzterer Truppenteilen zu schicken. Ferner werden in
auf die Möglichkeit einer Katastrophe auf der Ausstellung Geräte nnd Vorrichtungen, die
der neuerbauten Troizki-Brücke hin- in verschiedenen Ländern gegen M ü ckenstich
weist. Graf Kronhjelm stützt seine Annahme auf in Anwendung kommen, sowie andere die
die von ihm gemachte Wahrnehmung, daß die Malaria betreffende Exponate vorgeführt werBrücke, während über sie gefahren wird, schwanke. den.
Der Kurierzug Nr.l der Rjasaner
Auf diese Erklärung ist vom Stadtamt geantder
Bahn,
bei
der
Brücke
Prüfung
welcher den direkten Verkehr zwischen
wortet worden, daß
Stadthauptmannschaft
ein
Vertreter
der
den
und Moskau vermittelt,
~Mineralbädern«
uuch
zugegen gewesen ist, der sich bei dieser Gelegen- kam am 13. d. Mts. mit vierstündiger VerspäJekateriuosslaw. In der Nacht auf Sonnheit von der Sicherheit der Brücke hat über- tung dort an, welche durch v ie r B ran d u nabend brachten, wie der «Now. Wr.« telegraphiert
zeugen können.
fälle verursacht worden.

so

Messern

Politischer Tagesbericht

Eine große Flohsammlung hat,
nach der ~Daily Exprefs«, Herr Karl v. Rothschild, der zweite Sohn Lord Rothfchilds, angelegt. Auch sein älterer Bruder hat schon länger durch naturwissenschaftliche, hauptsächlich
zoologische Studien von sich reden gemacht.
Während dieser, Baron Walther, aber den
großen und vielfach schwer zu erhaltenden Sänge-

tieren seine Aufmerksamkeit zugewandt hat, beschäftigt fich Baron Karl nur mit den Flöhen,
von denen die verschiedenen Tierarteu der Welt
heimgesucht und geplagt werden. Menschenflöhe
überläßt er als hinreichend bekannt dem Studium seiner Mitmenschen, dagegen soll er bereits
die Flöhe von Vögeln und Säugetieren aus
allen Teilen der Welt zu vielen Tausenden in
seinem Flohmuseum zusammengebracht und geordnet haben. Was dieser einzigen Sammlung,
zum Schmerze ihres Besitzers, bisher aber noch
fehlt, ist der Floh des Polarsuchses, von dem
überhaupt nur zwei Exemplare in andern Sammlungen vorhanden sein sollen. Angeblichshatte
der Sohn des großen Finanzhauses deshalb vor
nahezu zwei Jahren dem Kapitän des amerikanischen Walfischfängers Forget-me-snot den Austrag erteilt, auf Flöhe des Polarfuchses zu sahnden. Besagter Kapitän, dessen Name uns leider vorenthalten wird, ist aber vor kurzem ohne

Polarfloh heimgetehrt. Herr v. Rothschild soll
durch diesen Mißerfolg nur zu weitern Bemühungen angespornt worden sein« Er hat angeblich die Forget-me-not wieder und, wie es
scheint, auf eigene Kosten in Dienst gestellt und

eine eigene Flohjagdgesellschaft ausgerüstes, deEifer durch einen Preis von 1000 Pfd. St.
den
für
Floh des Polarfuchses aufs höchste aufgestachelt worden ist. Die Forgetsme-not besindet sich bereits eine« Weile wieder unterwegs
und wurde, was ja bei der leicht erklärlichen
Aufregung wissenschaftlicher Kreise nur natürlich erscheint, von der HKüste von Neusundland
aus auf drathlos telegraphischem Wege angesprochen Der gelehrte Zoologe, der« an der:
Spitze der« «Jagdges"elkschaft"«st"eht, erklärte bei-«
dieser Gelegenheit, er -" sei tauch beauftragt» aufren

sbies-- Flöhe von Eisbären,s Renntieren, Ohms-Hi
KO- ists
but-Ist M Bei-zehnten san sehnt-en
natürlich nicht daran zu denken, bei den VII

Rußland und

Japan.

aus

englischer Quelle
stammende
Alarmnachricht, daß ein Krieg zwischen Nußland und Japan nahe bevorsteht, wird jetzt
auch in englischen Blättern dementiert. Sie
veröffentlichen ein Jnterview, welches ein
Vertreter der Presse mit dem japanischen
Gesandten in Londonanläßlich der kursierenden Gerüchte, daß ein Konflikt zwischen
Japan und Rnßland bevorstehe, gehabt hqu
»Jn erster Reihe«, sagte Baron Hayaschi,
~wird mir versichert daß« die Beziehungen
zwischen Rußland und Japan sich in keiner
Weise verändert babenl Jch bin in täglichem
Verkehr mit meiner Regierung, aber man versichert mir, daß nicht die geringste Begrün d ung sitr die zumeist aus chinesischer
Die

mandschurischer Quelle stammenden Gedaß ein Krieg zwischen Japan und
Rußland auszubrechen drobe, vorhanden ist.
Japan würde keinem Zwecke zu dienen haben
oder

rüchte,

in dem Bestreben, etwas zu verheimlichen, und
darum mag es als authentisch gelten, daß ein
Krieg in sehr weiterFerne ist. Japan ist
genau in derselben Lage, wie andere europäische
Mächte. Wir haben im fernen Osten vielleicht
größere Interessen als andere Mächte. Ein
Krieg ist etwas, was die meisten Mächte zu
vermeiden wünschen, weil er einen- gewissen
Verlust selbst sür den Sieger bedeutet.
Japan hat kein besonderes Zer-

I

vollständig ein.
hart an das alte angebaut und durch eine Tür
verbunden ist, wurdev ein Teil des Dachftuhles
beschädigt Erst nach vier Uhr Nachmittags
wurde vom Gute ans telephonisch um Hilfe
aus der Stadt gebeten und eine Spritze der
freiwilligen Feuerwehr wurde dahin abkommandiert. Es dauerte aber fast zwei Stunden, bis
sie nach Turneshof, 18 Werst von der Stadt,
gelangte, Die Spritze griff sofort tätig ein
und arbeitete dann bis 1 Uhr Nachts. Der
Schadenan den Gebäuden ist durch Versicherung gedeckt, an den Futtervorräten aber nicht.
Zuveriässige Nachrichten über die Entstehungsurfache des Brandes find noch nicht zu ermitteln.

witrsnis mit Rußland, welches ausgefochten werden müßte, und wenn irgend eins
vorhanden wäre, könnte es zweifelsohne auf
schiedsrichterlichem Wege beseitigt werden-. Aber jedes Land muß seine Interessen
wahren, und das ist alles, was Japan und
auch Rußland tnn. Jn Wahrung dieser Interessen müssen jene Länder Maßregeln ergreifen,
die von gewissen Leuten als Kriegsvorbereituw
gedeutet werden, Ich kann jedoch positiv
versicheru, daß Japan inthohem Grade provoziert werden müßte, ehe es daran denken würde,
sich aus einen Krieg mit irgend einem Lande
gen

Rußland hat indessen, soviel ich
weiß, niemals in Abrede gestellt, daß seine An-

einzulassen.

Absichten hinsichtlich
von den Zwecken
abweichen
Ostens

des fernen
und Stipulationen des englisch-japanischen Vertrags,
welche dahin gehen, »daß-die Jntegrität Chinas
und die Politik »der offenen Tür aufrecht gehalten und allen Mächten gleiche Gelegenheiten gegeben werden sollen Aber warum
sollten Japan allein kriegerische Absichten untergeschoben werden, als ob es der alleinige Hüter
des fernen Ostens wäre? England, Amerika,
Deutschland und Frankreich sind an dem fernen
schauungen und

Osten ebenso sehr interessiert
Jch bin überrascht, die Meldung zu hören,
daßeine ruffische und ein e japanische
Flotte bei Port Arthur zusammengezogen
worden ist. Die japanische Flotte mag im
Lauf ihrer herkömmlichen Kreuzungsfahrt in
Sieht des Hafens gekommen sein, aber fremde
Kriegsschiffe dürfen in Port Arthur nicht einlaufen, und außerhalb des Hafens ist kein geeigneter Ankerplatz vorhanden. Rußland besitzt indessen ebensoviel Recht, seine Kriegsschisse
in Port Arthur zu versammeln, als die Deut.

.

.

.

larfüchsen, Polarhasen und gar den Eisbären

die Flöhe zu sangen, während sie sich auf freiem
Fuße und im Zustande dkr natürlichen Wildheit befinden. Dazu liegt aber auch keinerlei
Notwendigkeit vor, da, wenn die Tiere abge-

schossen sind, die Flöhe gutwillig ihre bisherige
Wohnstätte verlassen und der Jäger, wenn er
einigermaßen flink und geschickt ist, alsdann die
beste Fanggelegenheit hat« Für die zweifelsüchs
tigen Seelen, die, besonders um diese Jahreszeit, die interessantesten wissenschaftlichen Mitteilungen mit bösartigem Argwohn ansehen, sei
hinzugefügt, daß der Gewährsmann der ~Daily
Expresg« diese wichtigen Angaben von Dr. Jordan, dem Vorsteher des Nothschildschen Muzu haben verseums inDieTring Part, erhalten
über
alle
Sache ist also
Anfechtunsichert.
gen erhaben, und Fachkreise werden der Jagdbeute der Floh-Expedition mit mindestens derselben Spannung entgegensehen wie den Ergebnissen der.neuen Südpolfahren.
s
-

EinHeiratsgesnch! JnNewsJersey

scheint großer Mangel an Mädchen zu herrschendie sich nach Hymens Fesseln sehnen. Wie
wäre es sonst
so schreibt die »N.-Y.-St(mtsdem

einem biederen Onkel atzs
Zeitung«
Mosqnito-Staate eingefallen, ein Schkelhen an
den Polizeikommissar Ebstein zu richtene m dem
der Polizeigewaltigedringend erfucht Wltd, ihm
Ebstein hat
zu einem Weibe zu verhelfen. Herr
zUk
der
fraglichen
Brief
PFesse Veröffentden«
lichung gegeben. Das Schreiben lautet:
«High Bridge, Hunderton Co, N. J.,57.Ju1i1903.
Bolisei-Haubtqdater. Werder Herr!
Bidde machen sie benannt in Neu-York. Jch
mit
wünschen ein Weil-,Oder25 bis 45 Jahre,
dungles Har, nnt
Durst. Sie mag
ohne
trinken oder nich— Denn Ich glauben an Gott.
Und acht Zoll gros und haJch bin fünf Fuß von
165 Pfund mit blaue
ein
Gewicht
ben
Augen Und schwarzes Har. Jch trinke nix und
fluchen auch nix.
C. W. B.«
Aadreß »wir-. oben.
Hoffentlich greifen die Schönen von Newthk
Rasch zu, denn einen Mann, der ~nix trinkt
und mx «flucht«,’ findet man in— Amerika selten.

»

Futtervorräten,

Leitung«

Nordlivländische Zeitnji-g.
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Verdacht auszusprechen;i· Znachdem jedoch-;:det GOUVOWFLT DPU Jst-tue- ekstik der Regierung-«X;H,;-"-znnhestethen»der Mann, die Urhöherfchaft der Beeinen

Ykzjjtechuug eingestanden habe, ruhe-; sein V e r d a eh t-

kzaukh

anfdem Ministesräiidentenspi

»dieses

Richtxmgkk

aus

Telegramme
der

Port Arthur, Sonnabend, ,19. Juli. Der
»Nowy Krai« sagt: »Jaan will nicht
verstehen,"2daß uns nicht die Mvandschurei
nötig ist, sondern daß wir bis-an das
Meer gelangen wollen. Die Truppen
kommen her nicht zur Lösung von Eroberungss
aufgaben, sondern zum Schutz unserer Unternehmungen im Aeußersten Osten«
Köln, Sonnabend-, 1. Aug. (19. Juli).
Eine Korrespondenz der »Kölnif.ch"en Zeiten«-;
ans Sofia meidet vom. »24.-- Juli, 7 esH
heiße dort: Gegenüber den Gerüchten vonts
einer Abdanknng des Für-st»e.n"-I-F·i«:bis-zEI
nan d, sei nach allen an maßgebenden Stellen
eingezogenen Erkundigungen nirgends ein Woskt
als Anhaltspunkt für eine solche Absicht zu
entdecken.
Paris, Sonnabend, 1. Aung (.19. Juli).

«

Uebermorgen steht Uns der interessanteste und.
bedeutungsvollste Opernabend dieser Saison bevor:. das Musikdrama von Otto Muy schel
und Christoph Mickwitz: »Weltunterg a-ng«, geht zum ersten Male
ein musikalisches Ereignis,
Bühne in Szene
wie es unsere Stadt schon seit langer-Zeit nicht
mehr erlebt hat, und welches zweifellos alle mu-«
sikalischenv Krejse unserer Stadt lim Sommer..«
theater vereinigen wird.
Ueber Inhalt und künstlerischen Wert dieses-s
großen Werkes-, das am 21. März dieses Jahres in Reval seine Premiere erlebte Und dort
einen sehr großen Erfolg erzielte, ist in früheren Nummern unseres Blattes ausführlich berichtet worden (cf. Nr. 66 und»-79); wir beschränken uns daher auf eine kurze Wiedergabe
des »Jnhglt»s deZAYiusikdranng
«
Präsident Loubet reiste heute Abend nach
Jm Jahre 1000 nach Chr; sieht man in Schloß Mazåne (TDep. Drome) ab,
einen
Würzburg mit Bangen und Grauen dem nahenMonat mit feiner Familie
verbringen
geden Weltuntergange entgegen. Jn der Nacht
denkt.
der Sommerfonnenwende soll nach dem BibelLondon, Sonnabend, 1. Aug. (19. Jylijs
ausspruch vorn tausendjährigen Reich alles IrDie
»Times« meldet aus-Tokik) vom 30.
dische vergehen. Fürstbischof Heinrich beschließt,
einen Boten zum Papst Sylvester nach Rom zu Die koreanische Regierung beabsichtigt dies voti
senden, der Gewißheit bringen soll, ob das Ende einem Rassen in Jonghampho als
Privatsin Wahrheit bevorsteht. Er wählt zum Boten
erworbenen
eigentum
Ländereieit
zurückzttzkaufen
den wilden Arn, seinen Jägermeister. Kommt
dieser, der weltlichste der Kinder der Welt, heim und sie sodann an den jetzigen russischen Inhavon Rom als ein Bekehrter und Glaubendey ber zu verpachteii, wodurch sie dem ursprüngist das Gerücht zweifellos und die Wiederkunft lich im Widerspruch mit den bestehenden
des Herrn bevorstehend. Arn zieht nach Rom Verträgen« erlangten
Besitz gesetzliche Form
»Mir ist die Welt ja viel zu schön, drum gibt.
- «
D
kann sie mir nimmer untergehn!««-—. »Das
Rom, Sonnabend, 1. Aug. «(19. Juli)2
wird ein lustiger Botenritt und Lust und Laune
reiten mit!«... Daheim indes ergibt sich Jn den Ortschaften Filaltiero und Msulazzo bei
Alles dem Taumel des letzten Genießenwollensz Spezia fand ein Erdbeben statt.
Kirchen
Die Feinde des Christentums, hier die Wotanund andere Gebäude stürzten ein. Es gibt
anbeter, beschließen,,die Stadt am Sonnwendtager stürmen und der Vernichtung preiszugeben. Verwundete.
Mai-rüs- Sonnabend, 1. Aug. (19. Juli).
Mitten hinein in den tollsten Festtrubel eines
Schützenfestes gerät der zum Asket gewordene Der Ministerpräses Villaverde sowie der
heimkehrende Arn mit den ihm beigegebenen spanische Botschafter in Paris Castillo
Bußpredigern.
Papst Sylvester hat das und der
BotschafterCamGerücht bestätigt. Die- Welt wird untergehn. bon find französische
gestern in San Sebastian angekomnzem
Mit einer wunderbar angelegten und durch
Chor unterstützten Bußpredigt des Arn-, Castillo und Villaverde kehren Sonntag nach
jetzt Bruder Monitor, klingt sder zweite Biarri-tz, bezw. Madrid zutückyk
Akt
aus«
Unter Buße und Gebet
Sofia, Sonnabend, 1. Aug. (19.J711i). In
naht die Nacht des Sonnwendtags heran- orientierten Kreisen wird das
Gerüchtentfchiedeit
Das Volk kniet zitternd und wehklagend vor
dem Dom. Da erstürmken die Heiden die Stadt, dementiert, daß in Macedonien ein neuer Aufmordend und sengend". Im ersten Schrecken stand bevorstehe.
wähnt das geängftigte Volk das jüngste Gericht
gekommen. Ritter Fulk"o, ein Lehnsmann des
(Während des Druckes des Blatteå eingegangenJ
Fürstbischofs, der sieht sein klares Urteil beSfarowo, Sonntag, 20 Juli. Jst ununterwahrt, erkennt die drohende Gefahr. Das Volk
greift zu den Waffen. Soll es schon sterben, brochenem Zuge verneigdfs
vor
so will es fallen im Kampfe für Glauben, den Religuien des Heiligen. sichsdiesPiczer
«. -.
Haus undHerd Der Feind wird besiegt. Der
Majestäten find aus Ssarowo
Fürstbischof segnet seine Untertanen und alle er- insJhre
Dinvejewsche
Kloster abgereisL
warten getrost in der Gewißheit der allerbars
«
20. Juli. Ihr-e
Sonntag,
Wermutwa
men.den»·Liebe Gottes den Untergang des irdischen Seins im Vertrauen auf ein Wieder- Ma j est ät en sind im Diwejewfchen Kloster
sehen in jenem bessern. Da geht die Sonne eingetroffen.
auf, verklärend, Segenund Gedeihen hernieder- MSHFHWIJHI IT .-;j ;;-;-.,I:;:;r«·.::s.iJEZELEHHHYEEE
strahlend! Die Welt bleibt bestehen!
Ankunfts- und Abgangszeit der Eifenbahnzüge
An der Ausführung-sind die meisten Hauptvon 12 Uhr Nachts
kräfte unserer Bühne: dzie Damen Woodall- im Laufe des Tages,
beginnend.
Döring und die Herren Simon, Wirtsch- Bau-erDinger, Katz beteiligt.
· -j
(Nach dem S o m m e r Fahrplan.)
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Kirchliche Nachrichten

Nachts Ankunft aus

Riga.

Nachts Ank. aus Peterstrg u. Revol.
1,27 Nachts Abfahtt nach Riga.
3,53 Morgens Ankunft aus Rtga
C 13 Morgens Abf· nach Petersburg u. Revol.
6,30 Morgens Abfahrt nach Riga.
9,31 Morgens
1,15

Ank. aus Petessbusg u. Revol.

9,40 Morgens Ank. aus

»

;

9,4Z
10,35
4,25
6,03
-6,15

Pleskam Wolk, Riga.
Morgens Abf. nach Riga u. Moskau.
Vorm. Abf. nach Veto-sbng u. Royal.
Nachm. Abf. nach

Nüggen

Czle
Abends Ank. aus Petetsbmg und
u. RevolAbends Ankunft aus Riga u. Pleskam
—6,28 Abean Abf. nach Riga» und Messung-6,50 Abends
nach Petersburg u. Neunt-10,30 Abends An aus Elwa MARGng
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Yaslischen cZelkexxpmcphen-2!,Rgentur
(Gestern« Sonntag, eingetroffen.)

·

Koffnth in der Bestechnngsangelegen-«
heit das Wort Und erklärt, es .liege ihm fern,

!

folgender telegrnphifche Bericht vor: Vor Eintritt in die Tagesordnung ergriff Abg. Franz.

Jn dem- beginnend-en Unterrichtsjahr
1903——1904 sollen
nach dem ~Pribaltk Kr.«
vielen Veterinär-Jnstituten Unterrichts-Kurse in der Fleischschasu ein-»
geführt werden. Der theoretische Unterricht
soll mit praktischen Uebungen- an frischen
Objekten, die Uns den städtischens-Schweine-,
Pferde- und Rinderschlächtereien geliefert werden,
verbunden werden.
T

St. Johannis-Kipche.
Am Dienstag, denv22. Juli, zum NamensfesteJhrer Majestät der Kaiserin-Matten Gottesdtenst um 10 Uhr. .
Eingegangene Liebesgabenssz
Die Verspätungen von PassagierKollekte am 13. Jnli.:3 für die
zügen beruhen, nach den Ermittelungen der
bei dem Verkehrsministerium tagenden Spezial- -33 Kop.; für Predigten "3 RbL 59 Kop» ; fürkommission, auf verschiedenen Ursachen die Kjrchenremonte 6 RbL 47 Kop-.; jür den
Das PF: o gr am m der diesjährigen Nord- in folgendem prozentualen Verhältnis: 1) nicht blinden Knaben 1 Rbl.j,sp
" ·
ltvchnptschen August-Ausstellung rechtzeitige Abfertigung von der Endstation
Mitherzlrchem Dank .
ist, wie dle »Wald Wochenschr.« meldet, erschie- wegen Wartens auf andere Züge
—«t.—j-" W·Schwartz.
26 Z; ·
nen und wird· allen Interessenten auf Wunsch 2) Verspätung infolge von unrlchttger Kreuznng
St.
sranko zugeferttgt. Der letzte Anmeldeterq
J- ; Z) großer Andrang von Passagieren
min ist der 17. Au·gust; die Aussiellung dauert sund28
die Postexpedition-—7 Z;
Dienstag,
den 2»2. Juli, zur Fried-des
Anfenthalt
durch
Am
vom 29.-,August «bts· »zum 1. September-inkl.,’j
und Abketten non Waggons
8 J- ; Namensfestes Ihrer Maxestät der Kaiserin-Mutwährend jdje gleichzettcg stattfindende vL Livi»
;ts«x.---Kpttesd,texxs.tx;.U,Ul,;2.--19 Uhr.
G—ew;erbeag.s.stgllung,».. Hex welcher die Meldefxist
..«.:-J, .
Ist-IT

bisheri lfein

-

Totenliste

Alexander Rdfenwaldh 1- im
24. Jahre am 18. Juli zu RevaL
Eduard

-

»s-

«

.

-

tionen folgende von ihm abhängigen Maßregeln
ergreifen: l) von den wichtigsten Abfertigungspunkten von Eiernnach den Exporthäsen und
den Grenzstalionen sollen einige Hauptrichiungen
ausgewählt werden und von ihnen ein, zwei
oder mehrmals in der Woche an bestimmten
Tagen
Warenschnellzüge, nach Möglichkeit
Spezialzüge, abgefertigt werden ; 2) die wichtigsten
Exportfirmen sollen über den Verkehr dieser
Züge benachrichtigt werden, und auch Publikationen in den Zeitungensund aufden Statios
nen sollen erfolgen; Z) den Absendern soll
empfohlen werden, ihre Transportes rechtzeitig
aufzugeben, andernfalls sie mit den gewöhnlichen
Warenzügen i gehen .-müssen..

«

»

.

·

-

Verbesserung des Transportes vso n« Ei ern, von denen jährlich
auf den russischen Eisenbahnen bis 9 Mill.
Pud transportiert werden- davon etwa 8
Millinsj Ausland, will, nach der »Torg. Prom.Gas.«, das Ministerium der Wegekommunika-

·

«

Witte. Gestorben: der Kaufmann
Franz Bärtels, 72 Jahre alt.
St. Marien-Gemeinde: Getauft: des
Expedctors Hugo Paldrok Tochteerrika" Eleo-«
nore. Proklamiertc Oberlehrer derTanzkunst Karl Helmer- mit Hulda Marie Antonie
Fahlberg.
« ·
:
St. Petri-Gemeinde-: Ge-t·auft: des
Jaan Kasik Tochter Salme Karim des Karl
Löhmus Tochter Alcxandra Quist-, des Kristian
Kits Tochter Valentine, des Jaan Särre Sohn
Karl, des Jaan Erik Sohn Karl, des Mart«
Rümmel Sohn Ewald, des MihkelKaasikSohn
Eduard, des Johann Roots Tochter Elfriede.
G est or b en: des Jaan Riwis Sohn August,
8 Monate alt; Joan Ahja, Peters Sohn, 79
Jahre alt; Ann Schmidt, Jüris Witwe, 84712
Jahre alt. ·
v.
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.

«

Notizen aus den Kirchenbüchern

I

»

St. Petri-Kirche.
Am Dienstag, den 22. Juli, zum Namens-I
gen von«"ihnen. «Zur«Abstellung der Verspfüfuns
feste Jhrer Majestät der Kaiserin-Matten estnigen hat die Kofcpnissionz wie wir der »Ta«rg.schek
Gottesdienst um 10 Uhr.
Pronu Gas.« entnek nen, für wünschenswert erLeistungsfähigkeit
klärt, daß-sein je na« der
der Lokomikriven begrenster Bestand von WaggOUs für jeden Passagierng bestimmt werde.
Außerdemtmüßten die schwachen Lokomotiven »St. JohamtissGemeinde: Prokladurch neue 8-rädrige ersetzt werden«
mtertz der Apotheker OskarGrosset mit Else

Abk.

-

w

finden «siszsch

.

-

Speziellen

"
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Eisenbahnnetz Im

-
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ganze

auf den einzelnen Bahnen bedeutende Abweiehiiiv

’

»

-

31. Juli abläuft,,bis znin 2. Sept. geöffnet
schen dazu in Kiontschou oder die Briten in erscheine der Ministerpräsident als un-· am
Die neue große Maschinenhalle," kkwelche
bleibt.
Ja- g eeignet,.· um auf seinem Posten zu in diesem
Wei-hai-Wei berechtigt sein würden.
Jahre den gesteigerten Raum-bedürfpan steht seit dem chinesisch-japanischen Kriege b le i b e n. (Stürmischer BeisalllinksJ Präsident
Rechnung tragen soll, schreit-et rüstig im
nissen
Bau vorwärts und es ist aller Grund vorhanin dem Rufe, eine kriegerische Nation zu sein; Appo n y i beantragt hieraus-, einen Unterder Beden, anzunehmen, daß sie, im Gegensatz zu sonJapan mag jedoch kriegerisch sein, ohne den suchungsausschnß zur Aufklärung
fertig
das
stechungsangelegenheit
zu
Und
wählen
Haus stigen Aussiellungsbauten, rech tzeitig
Weltsrieden zu brechen.«
werden
wird.
Die
u n g e n zur AusAnmeld
bis
vertagen,
die
der
zu
Ausschuß Bericht erstatten ftellung haben in gewohnter Weise im SektenSchließlich erteilte Baron Hayaschi
positive Versicherung, daß im Zusammenhange werde. Dieser Antrag wird angenommen mit der riat des Liolßereins
z.F.d.Landw.,Schloß-Straße
mit den Angelegenheiten des fernen Ostens Einschränkung, daß die Vertagung nicht über den 1, oder bei den Herren Vertrauensmännern auf
10. August dauern soll. Ministerpräsident Graf dem Lande
stattzufinden.
»—g e g e n wärtig "k;»e;i?zn«-·A n·l afß f ü r B e u nKhu e n erklärt mit Bezug aus die Aeußerung
ruhig n n g" vorhanden sei.
Kossuths,erwerdevor d emUntersuchungsg
Eine schwere Arbeit hat unsere Frei(Zustimmnng.)
AUsj ch U Bsp e rsch ein e n.
willige Feuerwehr während der letzten
Vom Konklave.
Die B estechun gsassaire
es waren, acht Tage zu
gehabt. Nach dem
wie
12- großen Brande inerfüllen
das
Konklave
einem
gemeldet,
Abgeordneten
Am Freitag Abend ist
bereits-»
der Mühlenstraße am Dienszusammengetreten " Hierüber wird telegraphisch tausgend Kronen angeboten worden, falls er tag und dem Brande des »Wanemuine« am
von der Obstruktion zurücktritt, hat somit eine Sonnabend frühhaben die Alarmglocken
gemeldet:
»
mehrfach in unserer Stadt geläutet, und
um
höchst seltsame Wendung genommen. Der wieder
- Sämtliche Kardinäle versammelten sich
es ist« in einem Falle wieder ein größerer
Gouverneur
von Fiume Graf SzaFenerschadenzuflregistrieren
;
fünf Uhr Nachmittags in der Paulinischen Ka- p
«"
ary hat nämlich erklärt, daß er von verschieKaum war die Feuerwehr am Sonnabend
pelle des Vatikans und begaben sich in feierMorgen von demßrande im ~Wanemuine«;!
lichem Zuge nach der Sixtinischen Kapelle. Hier- denen politisch en Abenteurern irrege- abgerückt,
als plötzlich im Keller desselben Haue
ber
der
alleinige
im
und
der
die
Kardinäle
und
alsdann
alle
sührt
Urh
auf leisteten
eine
Explosion
erfolgte. Einv Faß Peses
übrigen zum Konklavse gehörigen Personen den Parlament zur Sprache gekommen en troleum, das
Keller
war durch die Hitze
lag,
im
Eid. Nach Einbruch der Dunkelheit verschloß Besterhungsv ersusche sei. Er sei bereit, zur Explosion gebracht, und sofort
schlug das
der Konklave-Marscha"ll die beiden Haupttore vor einer parlamentarischen Untersuchungskom- Feuer in hellen Flammen aus, so daß die- beim
mission —zu erklären-,- daß sder Ministerpräfident Brande zurückgebliebene Wache abermals aus
des Konklave eigenhändig Jn das Kondem Depot Hilfe herbeirufen mußte. Glücklicher-·
von der ganzen Sache nicht die geringste Kennteingetreten,
klave sind 365 Personen
gelang es,- das Feuer zu löschen, so daß
weise
62
nis
und
er
Szapary
besessen
daß
Graf
nämlich: 62 Kardinäle, 62 Nobelgardisten,
Abräumungsarbeiten fortgesetzt werden konndie
Konklavistem 62 Kammerdiener, 40 Erzbischöfe vollkommen aus eigene Faust gehandelt habe. ten. Jn dem Keller, in dem die Explosion.
undA Bischöse für den «Sicherheitsdieust, 14Köche Graf Szapary hat seine Entlassung ein- stattfand, lagen 30 Faden Brennholz.,» . H
g er e i ch t.
Noch hatte die Ablöschmannschaft der Feuerund endlich 20 Lastträger und andere Bedort ihre Arbeit nicht ganz beendet, als
wehr
dienstete.
E
Dieser Tage wurde eine Massenver- um 474 Uhr
Nachmittags die Alarmsignale
Um 1174 Uhr früh am Sonnabend zeigte sa tn mlu ng Londvuer Vürg er abgehalteneinen neuen Brandschaden im 11.Stadtsich zum ersten Mal die »Sfumata«, das um gegen einelVesteuerung der Nah- teile verkündeten. Eine schwarze Rauchsäule
Rauchwölkchen, das sich. beim Verbr e n n e n rungsmittel Einspruch «zu erheben. Es wies den Wehrmann in die Richtung der— St.
der Stimmzectel nach jedem Wahlgange wurde eine Resolution vorgelegt, in der erklärt Marien-Kirche hin. Im großen steinernen
18. Arm«eecorps,
vom Dachfirft der Sixtinischen Kapelle erhebt. » wird, daß Ehamberlains Vorschläge, die einen Stabsgebäsude des war
Nr.
Garten-Straße
39z
auf dgka oDie Kardinäle halten täglich zwei Sitzungen folgenschweren Wechsel sder Handelspolitik be- denraum Feuer ausgebrochen»Die
ab: eine gegen 10 Uhr Vorm., die angere ge- vdeuteten und die Besteuerung der Nahrungsmittel Feuerwehr erschien schnell auf der Vrandftätte,
gen 4 Uhr Nachm. Jede dauert etwa-zwei und der Rohmaterialien notwendig machten, die konnte aber das Feuer erst unterdrücken, als
«
.
große mechanische .Leiter auf
Stunden.
ernsteste Gefahr für den Handel des die schwerfällige,
dem Hofe aufgestellt war und der starke
Vor dem ·endgi-ltigen Eintritt in»-das K ö n i greich s und für dieWohlfahrt der Volksvon der Dampfspritze direkt - unters
Konklave verabschiedetendsich die Kardinäle; wie massen bildeten; die Versammelten würden daher Strahlgeleitet
werde-r konnte. Den verhältnisDach
der »Now. Wr.« telegraphiert wird, von ihren alle Anstrengungen machen, um diese Vorschläge mäßig wenigen Steigern, welche zum Brande
Verwandten und Freunden. die in großer zu bekämpfen. Asquith begründete die Re- erschienen waren, erivuchs eine schwere, gefahrMenge erschienen war. cDer Moment habe an solution und griff dabei Chamberlains Vor- volle Arbeit beim Aufstellen der mechanischen
den Abschied auf Dampfe-um die eine weite schläge heftig an« Es sei ganz-richtig, führte Leiter, beim Führen des Schlauches und Auf-—decken des Dache-T welcher fie sich aber mit
Die PapaSeereise unternehmen, erinnert.
er aus, daß die Verhältnisse sich seit 1846 geDer Dachgrößter Vravour entledigten.
biliwurden sehr aufmerksam betrachtet; viele ändert hätten; aber sie hätten sich in einer Rich- stuhl des oben erwähnten Hauses ist durch
alt-e Kardinäle machten mürrische Gesichter, da tung geändert, die die Argumente zu Gunsten Feuer zum Teil stark beschädigt worden; größer
ihnen ihre Zellen nicht zusagten Die beiden des Freihandels verstärkte· Chamberlains Vor- aber dürfte wohl der Schaden sein, welchen
die große, unters Dach geleitete Wassermasse
V an nutelli sollen mit triumphierenden Mieschläge bedeuteten eine unmittelbare Vermehrung dem
Hause zugefügt hat, obgleich ein Teil dernen in Begleitung von ungefähr 50 Verwandvon jährlich 8 Millionen Lstr.« für den Nahrungsselben
nach Unterdrückung des Brandes von
ten und Freunden erschienen sein. Kardinal aufwand des Volkes. Es liege nicht der ge- Feuerwehrleuten und Soldaten wieder schnell
G ib b on s habe sich einen gewaltigen, eleganten ringste Grund vor, zu glauben, daß die Koloentfernt wurdez
Im Hause Stoltzenwaldt, Rigasche
Koffer mit Toileitengegenständen und kostbare nien geneigt seien, dem Mutterlandirgendwelche
65, hatten heute um 8 Uhr Morgens
Straße
Sessel nachtragen lassen.
wesentlichen Vorteile zu gewähren für die vielen Schornsteinfeger
absichtlich einen Schornstein
jAm heutigen Tag e sällt voraussichtlich und
schweren Opfer, die dieses zu bringen hätte. ausgebrannt, ohne den dejourierenden Schutzdie Entscheidung, wenn sie nicht schon
Bei Vesprechung des. Kolonialetats ergriff mann davon in Kenntnis zu setzen, weshab
gestern gefallen ist. Nach einem Spezialteledieser beim Wahrnehmen der aus dem Schornam Freitag im Unterhause der Minister steine
herauslodernden Flammen irrtümlichergramm der »Rig. Rdsch.« scheint die Wahl
Ch a mjb erl a i n in Beantwortung mehrerer weise die Alarmierung der Fenerwehr verandes in den letzten Tagen vielgenannten Kund-iAnfragen das Wort und sührte bezüglich der laßt-hatt
Y- · «
-daten Rampollas di Pietro nahezu geEbenfalls heute früh drohte ein Brand in
L age in Südafrika aus, eine der-größten
«
sichert.
Straße Nr. 48 auszuSeh wierigkeiten, mit-denen England zu der Botanischen
einem Studentenquartier waren,
brechen.
Jn
rechnen habe, seien nicht die Beziehungen zwies scheint durch Unvorsichtigkeit, die Möbel
Gegenüber der Vlättermeldung von einer für schen den Engländern und Vuren, sondern die wieBrand
geraten-. Das Feuer wurde rechtzeitig
in
denHerbstbevorstehenden B e g e g n u n g desK a i- Beziehungen der Buren unter sich. bemerkt und ohne Hilfe der Feuerwehr
sers Wilhelm mit dem König von Dän e- Er habe sein Bestes getan, dieses Beziehungen von den Hausbewohnern gelöscht.
m a rk erfährt die»Rationalztg.«aus zuverlässiger
zu bessern, und er freue sich,- sagen zu können,
Quelle, daß den Stellen, die darüber unterrichtet
daß befriedigende Nachrichten über diese AnIn Rev al findet am 5., 6., 7. und B..Se«psein müßten, von einer solchen Zusammenkunft gelegenheit eingetauer seien. Er glaube, das -tember
eine Gartenbau Ausstellung
nichts b ekannt sei.
es noch notwendig sei, daß der Regierung statt; die folgende Abteilungen umfassen wird:
Kaiser Wilhelm lud den Grafen von Transvaal eine starke Gewalt zur. 1) Obstbau, 2) Gemüsebau, 3) Blumenzucht,
von Turin zu den;Mitte August stattfindenden Verfügng stehe,
und wenn es sichherausstellen 4) Baumschulerzeugnisfe, 5l Bindereien, 6) ObstKavalleriemanövern bei AlteniggmbiziQv ferner den sollte, daß· die Versöhnungspolitik Tvergeblich und Gemüfeverwertung, 7) Gartengeräte und
Gartenmöbel und 8s Gartenkunst, Dekoration
Herzog von Aqsta und den Generalinspektor gewesen sei, würde man
zögern; diese und Literatur. Anmeldungen werden bis zum
nicht
der italienischen Armee Rogier zu dem Mitte Gewalt
1. September vom Gartenbauinspektor F. Winkzu gebrauchen und die Un- ler
September stattfindenden Kaisermanöver bei
Gartenbauverein, Wismarstraße
ruhestifter zu verbannen. Er lege Nr.(Estländischer
Die uns
Reval)
entgegengenommen.
2,
Erfurt und Merseburg ein«
dem Briefe· General Bothas, der sich über
zugegangene Ankündigung enthält Unter anderem
die Lage in Südafrika beschwerte, keine Be- folgende Regeln: Die Einlieferung der AusUeber die Fortsetzung der g r o ß e n st ü r
deutung
bei und meine, daß der Brief den stellungsgegenstände auf den Ausstellungsplatz
Abgenugarifcheu
des
Sitzung
mischen
hat bis vzum Abend des 4. September zu erfolverringern werde. Jn Andie
über
10
Einfluß
Bothas
ordne tenh aufe s,
Stunden
sich
gen.
Abgeschnittene Blumen, Bindereien aus
,der
neuer
Entdeckung
Diamanthinauszog, wird jetztcherichtett Um Mitternacht betracht
lebenden
Blumen, ebenso zartere Früchte können
ergreift der Abg. fPolonyi das Wort und er- minen gehe das Bestreben der Regierung noch am Eröffnungstage
der Ausstellung bis
klärt, daß man die Sitzung nicht fortsetzen könne, dahin, alle Mittel für den Staat zu Morgens 10 Uhr eingesandtwerden. Die Ausda die Mittwochssitzung um Mitternacht zu Ende sichern, ohne indes die Entwicklng der Minen stellung der GartenbausObjekte übernimmt auf
Wunsch das Ausstellungs-Comite.s Künstliche
und die Donnerstagsfitznng nicht ordnungs- zu beeinträchtigen
Blumen aus Zeugstoff und Papier sind vonder
mäßig angekündigt fei. Nach den Worten PoMehrere Tausend knbanischc Veter a n e n Ansstellung ausgeschlossen. Während der Dauer
lonyis: »Wenn die Regierungspartei eine Un- im Bezirk S a n tia g o haben, einem Telegramm der Ansstellung dürfen die ausgestelxten Gegengefetzlichkeit begehen will, rä um en wir den aus Havanazufolge,die Revolutio n verstände nicht entfernt ;werden. Für diesAuf(Platz« verließen die Anhänger der künd et nnd der kubanisehen Regierung den ftellung und Unterhaltung derGegenstände hat
selbst zu sorgen. Alle ausge-f
Obftruktio.n unter Absingen der National- Krieg erklärt, weil diese die Zahlung des Soldes jeder Aussteller
Gegenstände
stellten
können verkauft werden,
d
en
S
anl. Die Mehrheit brach in ablehnt, auf den die Veteranen aus ihren Diensten
hymne
gestattet, vor Schluß der Auses
doch
ist
nicht
Händeklatfchen aus. Apponyi, der nicht den im Kriege gegen Spanien Anspruch zu haben ftellung irgend etwas zu entfernen, es fei denn,
Vorsitz führte, erklärte, er nähme den Antrag glauben. Die Behörden von Havana machen daß sie durch gleichwertige Objekte ersetzt werden können. Das Ausstellungs-Comit(å macht.
des Ministerpräfidenten an und er erhebe Ein- in Ost-Kuba die Miliz mobil und stellen Freispruch gegen den-Vorwurf, daß im Laufe der, willige ein. Die Lage aus der Jnsel wird die Aussteller ganz besonders daran aufmerksam,
Sitzung eine Ungefetzlichkeit bei- Verlefung der als er nst betrachtet» Aus Washington wird daß die Früchte, soweit dies durchführbar ist,
in kleinen Körben oder sonstiger geschmackvoller
Hausordnungivorgekommen fei. Nachdem die Be- dazu gemeldet, daß die amerikanische Regierung Aufstellung
präsentiert werden« Dies gilt naschlußfähigkeit desHaufes festgestelltift,wird derAn- Vorbereitungen zur Entsen du n g vo n mentlich für in größeren- Posten-Zauszustellende
deren Feststellung und Kentrag des Ministerpräfidenten,über dieJndem- Truppen na ch Ku b a für den
trifft, gute Handels-ware,
Fall
der Ausftellung sein soll.
Hauptzweck
ein
nenlernen
angenommen.
nität zu verhandeln, um thr Nachts
die kubanische Regierung nicht im Stande
daß
Ueber die Freitagsfitzung liegt
sollte, den Aufruhr zu unterdrücken · « ;
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yVotanische Straße Nr. 20, Haus MessDom, große Klinit
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15 Jahren können sich melden
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Musik von otto MayscheL

od. älterer
als vertretor
für den August ask-licht Okkorten
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.
emp ohlenen
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erbeten an Moritz Rudolkks Buchhandlung in Wolk.
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Musik. Narva: Katholische Kirche. St. Pete r s b u r g Verehrung des ng. Sseraphim im
Kaiserhause. Tageschronik. Ples k a u: Allerhöchster Besuch. Mosk a u: Wunderbare Heilungen. Si ar ow o: Verehrung einer Nonne.
Wunder. Bj e l oft ok: Unsinniges Gerücht.
S hi t o m i r Ein Brandmeister als Brandstifter.
Tomsk: Zusammenrottung. Po rt-Arth ur:
Neue Befestigungen. Fi n n la n d :Tageschronik.
Politische-: Tagewerk-htBokaleä NeuestePofi Teicgramme. Kursbericht.
:

:

:

Woraus Verlobung.
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Inland.
Mitteilung des »Neg.-Auz.«
die Ar-

»Am 23. Juli versammelten sich
beiter der Kiewer Eisenbahn-Werkstätten in den Werkstätten, traten aber infolge des Strikes nicht an die Arbeit heran.
Angesichts dessen ließ die Verwaltung der Bahn
Anschläge aushängen, in welchen die Arbeiter
aufgefordert wurden, falls sie nicht ihre Arbeit
wiederaufnehmen wollten« um ihre Abrechnung
einzukommen. Jn der Mittagspause gingen die
Arbeiter auseinander, und die Werkstätten wurden hierauf geschlossen· Als die Arbeiter nach
dem Mittagessen zu den Werkstätten zurückkehrteu und dieselben geschlossen fanden, begonnen
sie sich auf den Geleisen zu versammeln-, wo
sich ihnen die Arbeiter der benachbarten Fabrik
der südrussischen Gesellschaft anschlosfen. Die
Menge, welche zweitausend Mann groß war,
nahm die ganze Breite des Eifenbahndammes
ein. Alle Ermahnungen, den Weg freizugeben,
hatten keinen Erfolg; angesichts dessen wurde
es für notwendig erachtet, die Menge mit
Hilfe von Truppen zu entfernen. Zunächst
gelang es, die Menge zu zerstreuen, ohne zur
Waffengewalt zu greifen; als aber eine Gruppe
von Arbeitern die Truppen mit Steinen
zu bewersen begann und einen Polizisten,

-

-

Wotans Verlobung
Novelle

so

Von

Robert Kohlrausch.

Auf dem ebenen Wege kam er schnell bis
an Bezzuglio heran, doch versäumte er nicht,
überall umherznspähen, ob irgendwo eine leise
Spur von der Verlorenen zu entdecken sei.
Vergeblich aber war all sein Schauen; der harte,
kiesige Weg duldete keine Fußspur nnd ein
Lorbeerzweig, der am Boden lag, konnte
gut von einer andern Hand gebrochen sein als
von der ihren.
Ratlos, ohne Plan, stand er da;
sollte er sich wenden? Ein unerklärliches Gefühl trieb ihn abwärts in die Tiefe der Schlucht;
aber dem- dunklen Ahnen fehlte der feste Grund,
und er überlegte eben, ob es nicht geraten sei,
bei den Bewohnern des Dorer zunächst Erkundigungen einzuziehen, als ein Anblick ihn
mit Schrecken und Freude zugleich erfüllte Auf
einem, in die Grasnarbe eingeschnittenen
Pfade, der nach unten führte, sah er den Abdruck eines Fußes-, eines feinen. schlanken
Fußes, der in den hier weicheren Boden sich
deutlich eingeprägt hatte. Die Bergbewohnerinnen ließen so zierliche Spuren wohl kaums
zurück; vielleicht war hier der Weg, der zu der
Vermißten führte! Mit ver-doppelter Hast begann der Sänger den Abstieg, sorgsam den
ganz schmalen Pfad im Auge
behaltend.
Zuerst ging es mäßig, dann steiler bergunter;
der Weg, der nun unmittelbar am tiefen Abgrund ««;smlsug sehen, wurde glatt-er, schlüpfe-i-

so

wohinl

zum«

ausl

steinernen Wildnis. Rauchmann mußte stehen
bleiben und Atem schöpfen· Hierher drang der
Sturm nicht mit voller Gewalt; es war in der
ungeheueren Einsamkeit dieser Felsschlucht verhältnismäßig geschützt und windstill.
Der
die
und
unkonnte
Kräfte
Suchende
sammeln

’

gehindert umherspähen. Und indem er es tat,
indem er noch ein paar Schritte vorwärts
machte, um eine Fortsetzung des verlorenen
Weges zu erzwingen, entrang seiner Brust sich
plötzlich ein dumpfer Laut des Entsetzens. Dort
war sie, dort unten. Gerade zu seinen Füßen
lag Edith, wie eine Tote dahingestreckt, auf
einem schmalen Erdvorfprung zwischen Fels nnd
nahe, daß die schäumenden
,Wassek- diefem
aufgelöstes
vihr
Haar erfaßt hatten und
kdsgravspeerrtem gis works-ten sie den schönen, leb-
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glitt er aus und hielt sich mühsam am
Gestrüpp· Die Luft war schwül trotz des Unwetters, und so entledigte Rauchmann sich der
unbequemen Last, trug den Mantel noch für
kurze Zeit über dem Arm, um ihn dann fallen
zu lassen und dem Sturme preiszugeben. Der
nahm ihn, packte ihn, hob ihn auf und riß ihn
fort,
daß er für einen Augenblick wie ein
großer, schwarzer Vogel in der Luft schwebte,
um dann im wuchernden Lorbeer hängen zu
bleiben. Erleichtert aber trotzdem glühend vor
Anstrengung «im Kampfe mit dem Unwetter
schritt der Sänger vorwärts-. Noch einmal
entdeckte er eine Spur des schlanken Fußes,
dann war es damit vorbei. Der felsigere Teil
der unteren Schlucht nahm ihn auf, und auch
dieser enge, oft kaum mehr sichtbare Pfad wurde
steinig, fest und rauh.
Jetzt hörte er völlig auf. Er führte
Gipfel einer Klippe hinan, die unmittelbar
dem unten brausenden Wasser aufstieg. hier
war er zu Ende, verfchlungen von einer öden,

.
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Jn der vorigen Woche wurde.
»Wesenb. Anz berichtet,in der Kattentackschen Gemeinde (im Wesenbergschen Kreise)
ein Gesindewirt mit seinen zwei taubstummen
Söhnen wegen Falschmünzerei gefänglich
eingezogen. Bei der Untersuchung fand man
Hieran schließen wir die letzten telegraphis mehrere Rubelstücke aus Zinn und eine
schen Meldungen der »Now. Wr.« aus Kiew, zum Gießen der genannten Münzsorte, Form
wobei
datiert vom 25. Juli.
eine Münze sich noch in der Form befandDanach ist der städtische Traut- und Die Untersuchung gegen die
Eisenbahnverkehr in Kiew ganz ein- Verbrecher dürfte sich taubstummen
wohl recht schwierig
gestellt. Viele Fabriken und Werkgestalten, um so mehr als der Vater behauptet,
stätten (eine andere Notiz gibt ihre Zahl keine Ahnung von den
verbrecherischen Handauf 15. an) arbeiten nicht; die Leb ensmits lungen
gehabt zu haben.
seiner
Söhne
tel sind bedeutend im Preise gestiegen.
Ratt-m Wie die »Rev. Z.« erfährt, sollte
Am Freitag Nachmittag um 4 Uhr brach
gestern in Narva die feierliche Weihe des Funein großer Feuerschaden in der Nikolsdaments der neuzuerbauenden katholisch en
kaja Sloboda aus, die auf dem entgegengesetzten User des Dnepr in der Nähe der Ketten- Kirche stattfinden. Als Baugrund sind z. Z.
brücke liegt. Es brannten ca. 100 Häuser nie- von der Stadt 800 Quadrat-Faden angewiesen
worden.
der. Man setzt Brandstistung voraus.
Liban. Ein Korrespondent des »Rish. Westn.«
konstatiert, daß die »rus s ische Musik« in
Anläßlich des 100. Jubiläums der Er- Libau immer mehr an Boden gewinne, leider
neuerung der Heidelberger Universität ist, wie werde
sie von den deutschen Dirigenten nur sehr
die ~Russ. Tel.-Ag.« meldet, unserm Landsinterpretiert. »Traurig ist es, wenn ein
schlecht
mann, dem berühmten Afrikareisenden Georg
die Sixtinische Madonna
Malermeister
Schweinfurth aus Riga, der Doctormedi- veranstaltet, noch schmerzslicher aber ist es, wenn
cinae honorjs causa dieser Universität verliehen ein Dirigent die Kompositionen talentvoller
worden.
sagt der Korrussischer Musiker verdirbt«
Der heute eingetroffene ~Reg.-Anz.« respondent.
,
publiziert die schon vor längerer Zeit avisierte,
St. Petersburg
27. Juli. Von der
krankheitshalber erbetene Verabschiedung traditionellen Verehrung des ng.
des hiesigen ordentlichen Professors
der Sseraphim
im K a i s e rh a use wissen die russiund Histologie
Anatomie
vergleichenden
schen Blätter-; noch weiteieerhebende Züge zu
N. K. Tschermak.
wie
berichten. So habe eine Großfürstin
Odscn (Wendenscher Kreis-X Amtspersonen N. W. Sselichowskaja in den «Odessk. Now.«
die an einem schweren Halsgeschwür
der Odsenschen Gemeinde hatten seinerzeit bei erzählt
der Gouvernements-Behörde für Bauersachen litt, in der Nacht plötzlich die Gestalt eines Greiüber eine Verfügung des Bauerkommissärs Beses in der Tür erblickt, der sie segnete und milde
e
wie
die
»Rig.
sprach: »Du bist wahrhaft und gutherzig, ich
ist,
erd
geführt.
sch w
Diese
Die Großsürstin rief
~Rigas
Rdsch.« nach der
Awise« mitteilt, kürz- werde für Dich beten-'
sage
Gottes,
den
ck
laut:
g
lich
Beschwerdeführern zu rii eschickt
~Greis
noch etwas« und
worden, wobei die Behörde bemerkt hat, daß weckte dadurch die Dienerschast. Nach Abbildie Beschwerde unberücksichtigt geblieben ist, weil dungen erkannte sie in der Erscheinung den
sich aufihrUnterschristen in lettischer ng. Sseraphim und reiste darauf bald nach
Sprache befunden haben.
.
Ssarowo.
Jm «Russk.Arch.« beschreibt Frau
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einen Offizier und mehrere Untermilitärs verletzte, wurden gegen die Tumultuanten zwei
Salven abgegeben, wodurch 2 Arbeiter getötet und 28 verwundet wurden.«

Inland Mitteilung des »Reg.-Anz.« Odsen'
Zurückgewiesene Beschwerde Wesenb e r g :
Taubstumme Falschmünzer. Liban: Russische

monatlich 80 Kop.,ps

A.

BuctlthiU

F. Akssakowa ausführlich

die

schon erwähn-

Anhängigmachung

te Heilung der Großfiirstins Maria Alexandrowna und die durch den Mantel des ng.Sfe-

kann

.

.
.

zur

Verhandlung gelangen

.«

Das Ministerium der Wegekommunikats
ionen soll, wie die ~Witebsker Gouv.-Z.« beKaiserin Alexandra Feodorowna, einst Prinzessin richtet, beschlossen haben, zehn tech ni sche
.
Charlotte von Hohenzollern.
Ei fenbahns chuien in den verschiedenen
Der Justizminister Staatssekretär Mu Städten des Reiche ins Leben zu rufen und
s—

raphim bewirkte Linderung der Todesqual der

-

-

raw jew hat fich, dem »Reg.-Anz.« zufolge, zwar beginnend mit dem nächsten Jahre.
in Erfüllung eines Allerhöchsien AufDie Blätter melden, daß der Gutsbetrages ins Ausland begeben.
Mordwinow
dem Priester Joann
sitzer
Der Gehilfe des Minister-s des Jnnern von Kronstadt ein Gut im Gouvernement
Geheimrat Sinowjew hat fich, der »New- Jarosslaw geschenkt habe. Das Gut ist
einige hundert Dessjatinen groß. Aus ihm beWr.« zufolge, nach Riga begeben.
Die Zahl-der städtifchen Wähler finden sich, neben verschiedenen anderen Bauwird bei den nächsten Wahlen, wie die »New. lichkeiten, zwei Kirchen. Priester Joann will
Wie-« meldet, 14,325 betragen; bei den vorigen auf dem Gute ein Kloster erbauen.
Ueber Fälschungen von GenußWahlen waren es 8100.
Jn der nächsten Zeit begibt fich, der mitteln in denKonditor eienP Heri»New. Wr.« zufolge, auch der Kreuzer »Al- bur g s berichtet die »St. Pet Ztg.««: Die
Verwendung zahlreicher Falsisikate ist in mehmas« in den
Ostenreren
Konditoreien festgestellt worden ; im Laufe
Unter der Spitzmarke »Petersburg
des letzten Jahres wurden allein Hund e rte
ohne Friedensrichter« schreibt die
Pu d von gesälschtem Apfel mus aus der
»St. Pet. Zig.«: »Die Ausübung der Recht- Fabrik
von Abrikossow vernichtet. Jn vielen
fprechung ist gegenwärtig in der Residenz erkleineren Konditoreien gelangten schädliche, ja
mit diesen Worten beginnt nach
schwert«
giftige Farbstoffe zur Verwendung. Ferder »Polizei-Zeitung« ein osfizielles Schreiben, direkt
ner hat eine Analyse der sogenannten Fruchtdas der Vorsitzende des Petersburger Friedensergeben, daß die Birnen-, ApririchtersPlenums an den stellvertretenden Stadtund AnanaseEssenzen unko"senhauptmann gerichtet hat. Sechs Friedenszweifelhaft
schädslich sind
richter haben ihren Abschied genommen und
Wie der ~Pet. Gas.« zu entnehmen,
dr e i andere Friedensrichter sind dauern d
krank. Da die Vakanzen alle unbesetzt sind, fiel in der Nacht auf den 24. Juli bei der
hat gegenwärtig jeder der im Amte befindlichen Olginsti-Haltestelle der Baltischen Bahn ein
Friedensrichter die Rechtsprechung in zwei Be-, Pa ssag i er beim Uebergange von einem
zirken auszuüben, und erkrankt jemand « von Waggon in einen anderennou der Pluttkssornii
unter die
diesen Herren, so müssen sofort gleichzeitig unter den Zug und geriet
Zug
Räde
Als
man
den
r.
auhielt und den
zwei Kammern geschlossen werden« Demgemäß
unter
den
Rädern
Verunglückten
hervorzog. erkönnen auch die Sitzungen des Plenums nur
unförmliche,
wies
er
als
eine
sich
entsetzlich verunter großen Schwierigkeiten stattfinden, Es
dem
Toten wurde der
unterliegt keinem Zweifel, heißt es in dem stümmelte Masse. Jn
Bericht des Vorsitzenden des Plenums, daß Student derEmbachsUniversitä t Lieunter den obwaltenden Umständen die Aeuße- wenfon erkannt-
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des Unwillens seitens des
Pleskam Zum Empfange der AllerPablikums vollständig gerechtfertigt sind, weil, höchsten Herrschaften werden, wie wir
wie die Verhältnisse liegen, jeder anhängig ge- im »Pfkow. List.« lesen, in Pleskau die
machte Prozeß erst drei Monate nach der eifrigstenßorbereitungen getroffen. Zu

rungen

nen ausgesungen und foitgetragen
Taumel.

in wildem Muskeln sangen und den heißen Schlag des keuchend, stöhnend, zürnend zugleich über die
Herzens unterbrechen. Aber mit einem stolzen Schwäche des menschlichen Leibes.
Nur einen Moment stand Rauchmann, von Zurückwersen des Kopfes machte sich RauchUnd noch einmal mußte er hinein in die
alle
gelähmt.
Dann
er
mann
über
gewann
Sieger
Schrecken
den unsichtbaren Wellen. Ein Haus schob sich vor, eine alte,
zum
und
Energie
prüfte
mit Feind. Wenn es noch Hilfe gab, dann war halbversallene Mühle, die er wieder erkannte,
Sicherheit
zurück und
Augen
Möglichkeit,
die
scharfen
zu Edith zu ge- Schnelligkeit ihre sicherste Dienerin, und so weil er schon einmal, in der Schlucht aufwärts
langen. Hier an dieser Stelle war das Be- beugte er sich nieder zu der leblosen Franenges wandernd, bis zu ihr vorgedrungen war. Das
mühen vergeblichz sie selbst hatte offenbar ihren sialt, hob sie aus seine Arme, drückte einen graue Gemäuer fügte sich so eng zwischen Fels
kühnen Versuch, noch weiter vorzudringen, mit einzigen Kuß auf ihren schmerzlich geöffneten und Wasser, daß kein Fuß zwischen den beiden
dem Sturz in die Tiefe gesühnt. Jüh nnd Mund und schickte sich an, sie hinwegzutragen Raum und Stütze sand. Wenn er aber den
senkrecht fiel hier die Felswand ab; kein Men- aus dem Bereiche der drohenden Fluten.
letzten Ansturm des Wassers überwand, das
an
einWieder
er
schenfuß vermochte
eine Strecke weit unter wußte Rauchmann, dann war er jenseits
mußte
ihr zu haften. Ein
ziger Weg war vorhanden, und der Sänger Felsenklippen einher im Wasser gehen, die dieser Mühle auf gebahntem Weg, dann konnte
wählte ihn ohne Besinnen. Er ging etwa teuere Last an seiner Brust. Nur Schritt für er Menschen erreichen nnd herbeirufen, die den
zwanzig Schritte zurück auf dem engen Pfade Schritt konnte er vorwärts dringen, den festen geliebten Körper bergen nnd pflegen mußten.
bis zu einer Stelle, wo dieser, sich senkend, nahe Grund zwischen Steingeröll mit den Füßen Und während alles um ihn her sich im Kreise
über dem Wasser dahinführte. Dort schritt er suchend, vom Wasserschaum umstäubt und in zu bewegen schien, während rote Lichter vor
ohne Zaudern in den aufbransenden Schaum unablässigem Kampfe mit den gierigen Wellen. seinen Augen zuckten und fremdartige Töne vor
hinein und mit ihm abwärts-, der Strömung Er keuchte unter der Last des Mädchenkörpers 3 seinen Ohren klangen
einmal meinte er den
folgend. Das Wasser war nicht sehr tief, wenn der Hut war ihm vom Kopfe gefallen und Feuerzauber aus der »Walküre" zu hören,
auch vom Regen angeschwollen, aber wild, von den Wellen fortgetragen worden, von der ging er, instinktiv sichjgegen die Vernichtung
reißend und gefährlich durch den steinigen, un- Stirn aber glitt ihm der Schweiß, während wehrend, die letzte Strecke des drohenden
gleichen Untergrund, der den Füßen nur mühe- von oben der Regen in mächtigen Tropfen auf Wasserweges.
vollen Halt bot. Und doch, es gab kein Ueber- ihn niederfiel.
Jetzt aber hatte er gewonnen. Jetzt klomm
legen nnd Prüer mehr für den Sänger. Alle
Jetzt konnte er das Ufer gewinnen und er den niedrigen Abhang hinan, ließ Ediths
Kraft zusammenfafsend, trotzie er dem Andrang zwischen Felstrümmern hinweg einen Weg sich Körper behutsam zur Erde gleiten, sah wie im
der Wellen, die gegen seinen Tritt sich aufzu- suchen. Ein mal mußte er Edich Körper sanft Traume die Gestalt eines Menschen sich nähern
bäumen schienen, und ging langsam, mit ruhi- niederlegen, um Kraft zu gewinnen für die er- und taumelte auf die Bank an der Mauer der
ger Sicherheit vorwärts bis zu der Stelle, wo- neute Anstrengung, aber nach kurzer Rast nahin verfallenen Mühle. Noch einmal die Töne,
er die furchtbare Wanderung von neuem auf- die Lichter, aber milder, freundlicher als zuvor,
Edith lag.
war
er
neben
konnte
ihr,
Jetzt
sich zu ihr Er kam wieder mehr in den Bereich des dann senkte Bewußtlosigkeit sich auf ihn
niederbeugen, ihren Kopf in die Höhe heben Sturmes, und rings um ihn her tobte es lv nieder wie ein sanfter, weicher, nachtsarbigiir
und in das Toben der Wasser hinein ihren furchtbar zwischen den widerhallenden Felsen, Schleier.
Namen rufen. Aber kein Blick und kein Ton daß er denken konnte, er wandere als verFräulein Häseler saß aus ihrem Zimmer
gab ihm Antwort. Regungslos lag fie in dammter Geist auf dem Grunde der Hölle und und weinte, denn der Oekonomierat Zimmermann war am vorhergehenden Tage abgereisi.
seinen Armen, und in dem grauen Lichte des trage die Last seiner Sünden mit sich in
Mädchens,
der
Sie hatte das Bauer mit ihrem Pko vor sich
Tages,
der
vor
geliebten
Zeit
erlöschen
des
durch
nichts
wüsten
zu Gestalt
wollen schien, war ihr Gesicht so leichenbleich, so sehr gestraft wie durch den Gedanken an aus dem Tisch stehen und machte das Tier
daß Ranchmann zum ersten Mal dem Gedanken die Möglichkeit ihres Todes. Wirre Vorstel- zum Vertrauten ihres Kummers, was von ihm
an den Tod erlag, den er unbewußt während lungen und Bilder zogen durch sein Gehn-ty- durch mehr zutreffende als höfliche Aeußerungen
all der letzten Stnnden weit von sich hinweg- iu dem er das Toben-des aufgeregten Blutes-V erwidert wurde. Bevor seine jetzige Herrin
.-gelchs.slcht, «hatTt-e·.-.2»JN-I;E --bexexp »Ist-sit Oel-Zenke- fühlte. Bald war es mit seinen-Kräften? zu ihn gekauft hatte, war der Vogel im Besitz
kaieelk Eber-Heide welke-»ei- Mxidus seinen Ende. Taumelnd nur kam-«- ?»-«··er"s--s .1 ’MwMS.-· eines offenbar sehr ungebildeten Menschen
-
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Am selben Tage
diesem Zwecke hat die Stadtverwaltung 3000 Rbl. Er hieß Georgi Patizew
s.
wurde, wie ein Gardeoberst als Augenzeuge
assigniert.
.
f
f Komm-.- Uebeti,dcts soljtsksdeszkbare BlL- berichtet, ein ehemaliger Kürasfier, dem die
tragen eines «H;Hrisindnteisters berichtet Füße wie Stricke hinunterhingen, vollständig
die »St. Pet. Z««k nach den ~Birsh. Wed.«: geheilt.
Vjclostok.
Neulich hatte sich, wie der
·Dieser Tage entstand in Kowno an der Wilnaer Straße in einem Holzhause Feuer. Dem »Bjelost. List.« und andere Provinzblätter mit-

fortgesetzt wissen und begann mit der Obrigkeit
zu disputieren. ."
Nikolajew.
In der ~Jushn. Ross.« wird
nachstehender« Befehl des Stadthauptmanns
vom 21. Juli publiziert:
Angesichts derStraßen unordn u ngen in Nikolajew
teile ich mit, daß 1) alle Zusamme n rotteilen, unter den Bauern des Bjelostokschen tun gen auf Straßen und Plätzen verboten
die Straße hinausgehenden
Kreises das unsinnige Gerücht verbreitet, daß sind; 2J alle
er
ann
von
und
der Priest
Jo
Türen geschlossen sein
Kronstadt zum Pforte n
und
Kardinal
übergetreten
Katholizismus
müssen und nur im Falle äußerster
geworden sei. Dieses Gerücht beweise nur, daß Notwendigkeit geöfs n et werden dürfen;
der Name des Priesters Joann auch schon unter 3) alle Handlungen mit Spirituosen geschlossen
die katholische Bauernbevölkerung
gedrunsein müssen. Kontreadmiral Enquist.
gen sei.
Jn Astmchan machte sich, wie der dortige
Shitomir. In der Nacht auf Mittwoch Listok mitteilt, in der letzten Woche in derLage
wurde nach »R. Sil.« der Brandmeister des Naphtha- und Frachtenmarktes eine äußerste
Ossipow unter der Beschuldigung der BeteiGespanntheit bemerkbar.
Hervorgerufen
ligung anßrandstiftungen und der Verdie
der
Einstellung
war dieselbe durch
heimlichung gestohlener Sachen plötz- sonst ca. 2 Millionen Pud täglich betragenden
lich verhaftet! Die Frau Ofsipows nahm eine Ausfuhr aus Baku.
Stunde vor dessen Verhaftung Gift und erlag
Bahn Durch eine Versüqung des Podemselben, da sie sich weigerte, Gegengift zu
ist, wie die »Bak. Ism« mitteilen,
lizeimeisters
nehmen. Q. war schon einige Tage vom Dienst im Bezirk von Balachany und Ssabuntschak
dispensiert gewesen. Gleichzeitig wurde auch der das Reiten
verboten worden.
Teilnehmer an der Brandstiftung, der Hausbedem
Wege ins Gefängnis nach
Auf
sitzer Oberstleutnant v. D. Abramopassierten Baku 20 Strikend e
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in der Nachbarschaft wohnenden Schneider
Rosenberg, welcher zuerst das Feuer entdeckte,
gelang es mit Hilfe einiger anderer Personen,
den Brand vor dem Eintreffen der
Man
Feuerwehr zu unterdrücken.
sollte nun doch wohl meinen, daß diese Handlungsweife dnrchaus lobenswert war; der
Brandmeister aber, welcher bei seiner Ankunft
den Rosenberg und dessen Gehilfen gerade auf
dem Brandplatze vom Dach des geretteten Hauses
herabklettern sah," war anderer Meinung. »Wie
dürft Ihr eigenmächtig das Feuer
löschen!«
herrschte er sie an und befahk
seinen Leuten, die »eigenmächtigen« Helfer davonzujagem was unter Stößen und Schlägen
geschah. - Herr Rosenberg und seine Genossen
szsind vor Gericht klagbar geworden.
Moskau. Auch in M o skau sind, wie
der ~Reg.-Anz.« mitteilt, während der Ausstellung des Mantels des ng. Ss eraphim
in »der Uspenski-Kathedrale W u n d e r passiert
So wurde der Edelmann M. N. E» der 30
Jahre an M a· g e n s ch m e rz en gelitten hatte
und in der letzten Zeit stark abgemagert war,
plötzlich, nachdem er den Mantel des ng'
Sferaphim geküßt hatte,· ganz gesund. Eben
Ein Gutsbesitzer
fühlt " er sich ausgezeichnet
geschwächte
speiset-WHAhatte
seine
Schlatilow
«tjjj-·«Io) Vorwandte nach Moskau gebracht: am
Tage wurde sie in der Kathedrale
«-

nxckchsten

aus

Bailow

mitsch- verhaftet.

Valachany.
Nishni-Nowgorvd. Folgende M it t e i l U n g
Ein Beamter zu besondern Aufdes NishnisNowgvroder Gouverneurs ist, der
trägen beim Generalgouverneur des Kaukasus
»Russ. Tel. Ag« zufolge, veröffentlicht: ist in Vatu eingetrossen.
·
»Se. Maj. der Kaiser hat auf dem Rückden letzten Sitzungen der BörsenZu
wege aus Ssarowo geruht, mich
der Kaisergesellschaft wurden keine Vertreter
lichen Plattform in der Nähe von Arsamas mit der
Pr esse zugelassenfolgenden Worten anzureden: »Ich bin begeiAm 25.
sollte auf mehreren
stert von dem Empfang der Bevölkerung des die Wahl vonJuliArbeiterä ltestenFabriken
stattGouvernements NishnisNowgorvd und von der
findenexemplarischen Ordnung, die von der
Den Zöglingen der LehranstalBevölkerung selbst auf dem ganzen Wege auften ist durch die Direktoren verboten worden,
recht erhalten wurde. Jch wünsche, daß dieses sich länger als bis
872 Uhr Abends im städtis
das Volk ersahre.« Ferner sieht in der Mitund andern öffentlichen Orten
schen
Garten
teilung des Gouverneurs: »Ich bin glücklich,
der gesamten Bevölkerung des mir Allerhöchst aufzuhalten.
Tomsk.
Die ~Ssib. Ss.« publiziert einen
anvertrauten Gouvernements die höchst gnädigen
Worte Seiner Majestät zu verkünden. Diese Befehl, wonach 23 Personen einer Arrestwerden in den Herzen aller Bewohner einen be- strafe von 2 Wochen bis zu einem Monat
Igeisterten Widerhall finden, von Geschlecht zu unterworfen werden, weil sie neulich, entgegen
sich zusammenzurotten, auf der
sGeschlecht weitergegeben werden und das Volk dem Verbot
einen
Krieg« Gefängnis-O
Straße
»kleinen
an die hell glänzenden Tage erinnern, in denen
resp.
hatten,
demselben
zuschauten und
Seine Majestät der Kaiser und Ihre Majesiäten infzeniert
Aufforderung
der
der
Polizei, auseinanderdie Kaiserinnen in den Grenzen des Gouverzugehen,
Folge
keine
leisteten.
nements Nishni-Nowgorod sich aushielten.«
Odefsa. Wie den ~Pet. Wed.« aus Odessa
Port Arthnr. Laut Berichten der Blätter
geschrieben wird, hat dort, nachdem der Strike aus Port Arthur hat die Regierung in Verder Trambediensteten und Makrosen schon fast folg der Vorschläge der jüngsten Konserenz 13
erloschen war, am 16. Juli der allge meine Millionen Rubel für weitere B e fest i g u n g e n
Strike begonnen. An diesem Tage fand in bewilligt, insbesondere für den Schutz von
Gegenwart des Gehilfen des Poli- Dalnij. Nach Vollendung dieser Verteidigungszeimeisters und einer Ssotnie Kosas werke wird eine sortlausende Linie starker Forts
ken die erste große »Schodka« statt. von Port Arthnr nach Dalnij vorhanden sein,
Nachdem dieselbe mehrere Stunden gedauert die sich 56 Werst längs der Küste ausdehnen
hatte, gingen die Arbeiter auf Aufforderung der wird. 2000 Mann russischer Truppen sind von
Polizei der, vorgerückten Stunde wegen ausein- Moskau in Port Arthnr angekommen und
ander. Am nächsten Morgen fand unter weitere 14,000 Mann sind dahin unterwegs.
Beteiligung vxon 30,000 A rbeitern die
Finale-nd Jn den Revaler Blättern lesen
zweite Schodka statt; dieselbe wurde jedoch o on wir: Wie erinnerlich, wurde der Kommunalder Obrigkeit unterbrochen, da »von vorsitzende der Borgaer Landgemeinde, Freiherr
irgendwoher irgendwelche Blätter angeflogen G. Silfverhjelm, vom Gouverneur Kaikamen.« Ein großer Teil der Arbeiter ging gorodow für seine wiederholte Weigerung, eine
auseinander, ein kleinerer wollte die »Schodka« Kommunalversammlung zur Vollziehung der
-
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gesund angetroffen-«
Ssarowo. Eben lebt, wie ein Korrespondlent des «Mosk. List.« mitteilt, in der Nähe
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von Sfarowo

eine

Prafs ko wjal

gewisse

Jwanowna, die noch vom ng. Sseraphim
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den Segen für ihr Einsiedlerleben erhalten hat.
In ihrem von Pilgernumiagerten kleinen Häuschen wurde die Einsiedlerin, die nicht nur im
Volke, sondern auch in den höchsten Kreisenj
der Residenz große Verehrung genießt, von zahlreichen hochgestellten Persönlichkeitem so u. a»!
vom Gehilfen des Oberprokureurs des Synods
Die Ehrwürdige
W. K.--Sabler, besucht.
sei ·’Td«en ganzen Tag in Gebet versunken; ihre
gewöhnliche Beschäftigung sei Strümpfestricken,
doch-« bete sie auch währendessen immer
Jhre
Hanplforge gelte ihren zahlreichen Puppen, die
sie wasche und fütterez die Puppen liegen im
Bette, während sie selbst auf dem Bettrande
schläft-» .-Besonders froh sei sie, wenn man ihr
"
«
«He;isn-e;.neile Puppe schenkt.
iJn Ssar owo kann man sich, wie der
Korrespondent der »Nun-. Wr.« schreibt, auch
jetzt nach täglich davon überzeugen, daß der
Glaube «Wunder wirke. So sei im ~russlschen
Lourdes«' neuerdings wieder ein halbblinder
Greis, Bondarenko, geheilt worden. Er habe
mit seinem Taschentuch zuerst die Reliquien des
Heiligen berührt Und es darauf an seine Augen
gelegt: sofort habe er seine Krücke zerbrochen;
ein Teil derselben werde vom Korrespondenlen
aufbewahrt Am 21. Juli wurde ein entsetzlich schreiender Besessener ganz plötzlich geheilt.
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gewesen, der ihn allerlei schlimme und unan- Mensch das Herz. Nee nee, das ich nämlich
ständige Worte gelehrt hatte. Ost schien er sie nich scheen von ihm gewesen« Und nu werd’
lange Zeit vergessen zu haben, auf einmal ich natierlich auch wieder krank werdens und
aber kamen sie wieder in sein Gedächtnis-, nnd noch viel kränker, und werde wahrscheinlich sterer zbediente sich ihrer dann Um
nachdrücklicher, ben. Ja, Polly, sterben wer’ ich, und dazu bin
anscheinend mit innerem Hochgenuß. Heute ich eigentlich doch noch gar nicht alt genug, und
solch ein , Tag, nnd je sentimentaler die Du bleibst dannganz alleene nnd hast keene
Zitronendame, um so häufiger schrie der Seele, die Dich versteht und sich um Dich kümPapagei ihr sein ~Verrücktes Luder! Verrücktes mert.«
Der Papagei schaute sie wiederum, anscheiLuder!" oder andere Liebenswürdigkeiten entgegen·
nend mit Ueberlegung, einen Augenblick an,
»Du, heere, Polli, jetzt mußt Du nämlich schüttelte dann seine Federn, wahrscheinlich zum
7ganz besonders lieb zu mir sein. Ach, ich bin Zeichen, daß er von ihrer Melancholie nichts
ja so schauderhaft unglücklich. Nee, nee, daß wissen wolle, und gab seiner optimisterischen
mir das aber auch hat passieren müssen! Man Lebensanschauung durch die Worte Ausdruck:
hättesdoch denken können, und jeder vernünftige »Erdbeeren und Schlagsahne.« Vielleicht wollte
Mensch hätt’ es auch gedacht, daß ich nu endlich er damit andeuten, was ihn über den Verlust
einmal,
nee, nee! Abgereist is er. Ach, seiner Herrin trösten würde.
Polly-«»die Männer!« «
Fräulein Häseler war beleidigt; das hatte
«anpenhund !« schnarrte der Papagei.
sie nicht verdient. «»Du verstehst mich nich mehr«,
Fräulein Häseler war ihm nahe, daß sie sagte sie würdevoll, stand auf und trat auf den
ihn verstand- , »Nee, Du, das mußt Du aber Balken hinaus-. Hier kam sie gerade in dem
nu nich sagen. Ein Lumpenhund is nämlich Augenblick an, als das nachmittäglich von Riva
mein Philipp durchaus nich. Mein Philipp! kommende Dampfschisf vorübersuhr, und da der
Ach,«wie oft hab’ ich ihn so genannt in stillen Kummer ihre Seele doch noch nicht ganz
Stundenj wenn mir der Mond auf mein Bett hatte absterben lassen sür die wichtigen Ereiggeschienen hat, aber, nee
abgereist is er» nisse dieser kleinen Welt, so führte sie zunächst
er
war
gar
einmal
Und
noch
nicht
liebenswür- noch einmal das Taschentuch an die Augen, um
dig; beim Abschied hat er gebrummt und ge- sie ganz klar zu machen, und sodann das Opernschulten und mir kaum die Hand gegeben, wo glas, um die Neuankommenden auf dem Schiffe
es doch eine Trennung vielleicht fier immer war. zu mustern. Kaum aber hatte sie, so bewaffnet«
Ach, fierimmer Polly, sier immer!«
hinüber geschaut, als sie einen wunderlichen
»Bomben und Granaten!« fluchte der Vo- Laut, der fast an Pollys Gesühlsäußerungen
gel; nachdem er aber so seinem Mitgefühl Aus- errinnerte, ausstieß, und sich mit der Hand an
druck verliehen hatte, legte er den Kopf auf die das Geländer des Balkons anklammerte. Dort
Seite, betrachtete seine Herrin sehr aufmerksam
dem Schiffe hatte jemand zu ihr- zum
und sagte dann mit Nachdruck: »Du bist ver- Hotel herübergegrüßt, nnd sie, ja, sie kannte
srückt, mein Kind !«
doch diesen schwarzen Schlapphut, diesen brau.
Ohne diesmal auf ihn zu hören, fuhr sie nen Haveloch diesen grauen Vollbart nnd den
zu klagen fort. »Nee, das is aber auch wirklich ganzen übrigen Philipp Zimmermann ihren
zu hast« Man kommt da her und will gesund Philipp, der ihr· das Herz gebrochen, der sie
werden, und wenn man auf dem besten Wege iyenlassm hattet-nd der nun
—ja, wahrhaftig
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konnte sie sich vor Zittern nicht bewegen, dann hob sie das Schnupftuch, das sie
noch in der Hand hielt, und winkte damit nach
dem Schiffe hinüber, winkte, winkte, winkte,
bis nichts mehr von ihm zu erblicken war. Jn
grenzenloser Aufregung verbrachte sie die nächste
halbe Stunde und vollführte in diesem Zustande
ganz merkwürdige Dinge: stellte den Waschkrug
denSofatisch,als wenn sie mit einer ungeheuren
Kasseekanne auf eine zahlreiche Gesellschaft
wartete, flocht sich ein rotes Band in das stark
ergraute Haar und ging zuletzt unter einem
ausgespannten, gleichfalls roten Sonnenschirm,
den sie sich in einem Anfall von jugendlichem
Leichtsinn gekauft hatte, im Zimmer spazierenDabei sprach sie halblaut vor sich hin, sang auch
zuweilen und sagte in Erinnerung an ein Stück
von Jbsen, das sie einmal gesehen hatte: »Jetzt
wart ich, «-—— Du, Polly, jetzt wart ich nämlich
(Fors. folgt.)
auf das Wunderbare.«
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zwei Marineure und noch acht andere von Arzenten Lebaudys angeworben worden sind und daß
dabei die falsche Vorspiegelung gebraucht wurde,
die gesetzlichen Bedingungen der Werbung seien
erfüllt. Die zehn Marineure setzten sich, an der
asrikanischen Küste angelangt, in Marsch, um,
wie Lebaudy befohlen hatte, die Hauptstadt
feines Kaiserreiches, die er Troja nannte, aber
nur sehr unklar bezeichnete, zu fachen und zu
besetzten Fünf der Marineure fanden den Marsch
zu schwierig und kehrten an Bord des Schiffes
»Frasquita« zurück. Die anderen drangen bis
in die Sahara vor und wurden von Räubern
gefangen. Einem der Gefangenen namens Picart
gelang es, zu entwischenz er übermittelte diese
Details der Seebehörde in Havre, welche an
den Marineminister berichtete, um ein Einschreiten der Strasbehörden zu veranlassen-

Parasiten
blaueosin

gefunden haben, der sich mit Methylenprächtig färben ließ und den Protozoen (sowie der Malariaerreger) zugerechnet
werden dars. In der letzten Sitzung der Gesellschaft von Pavia hat nun der junge Gelehrte diese Mitteilung bestätigt, nachdem er
eine Reihe von Versuchen in den letzten Monaten ausgeführt hat, die alle ergaben, daß sich der
besondere Bacillus in den Nervencentren nur
der an Hundswut erkrankten Tiere, nie aber
bei gesunden Tieren findet. Aus diese Weise
kann die Diagnose, ob ein Hund wutkrank sei
oder nicht, in wenigen Stunden festgestellt werden, während bisher bei der Jnfektion von
Kaninchen mit Gewebeteilen des verdächtigen
Hundes mehrere Wochen nötig waren, um

darüber Gewißheit zu

erlangen.

»

Trilby als Oper. Bekanntlich hatte
—Konklave-Statistik.UeberdieDauer Leoncavallo vor Jahren bereits die, Absicht
nnd den Besuch der Konklaven in den letzten kundgegeben, Trilby in Musik za setzen. Nachdem aber der Komponist des »Bajazzi« inzwiJahrhunderten besteht folgende Statistik:
das englische Sensationsdrama ebenso weschen
-·
Dgucr
eb en d e
ie
em
es
vollendet
nig
L
hat wie seinen berühmten »RoPapst
Jahr
Kardinäle Koiitlave Konklaves land von Berlin", kann es nicht mehr als unbeiwohnten Tage
lauterer Wettbewerb angesehen werden, wenn
14
23
19
1447 Nikolaus V.
sich ein anderer Komponist des interessanten
?
121455 Calixtus Ill.
20
Stofer bemächtigt, der etwas ganz besonders
?
?
1458 Pius ll.
14
Opernhastes
besitzt. Zur Zeit ist der bekannte
Das »Kaiserreich der Sahara«. 1464 Paul Il.
20
14
26
Berliner
Viktor Holländer mit einer
Komponist
Ein wahnwitziges und übermütiges Unternehmen 1492 Alexander Vl.
23
3
· 27
deren zweiaktiges LiTrilby-Oper
beschäftigt,
des bekannten Pariser Millionärs Jacques Le38
33
47
1503 Pius Ill.
bretto
Aloys
bearbeitet.
Prasch
38
18baudy hat mehrere Opfer an Menschenleben 1503 Julius II.
45
Von der großen Theresz Thegekostet. Jacques Lebaudy wollte irgendwo 1513 Leo X.
32
25
47
Humbert rüstet sich, in angemessener «Toi?
30
13
Kaiser werden. Er rüstete im Mai eine 1523 Adriun xL
lette vor ihren Richtern und vor dem Publikum
1
52
Expediton aus, um an der Westküste von Afrika, 1623 Gregor XV.
?
zu
erscheinen. Unlängst gab ihrs die Wahl eitler
?
gegenüber den Kanarischen Inseln, zwischen Kap 1644 Urban VllL
59
17
ob weiß Odels schwarz,
106
Feder für ihren Hut
57
45
Juby und Kap Bojador, Land im Ausmaße 1769 Clemens le.
ob ein Symbol ihrer Unschuld oder ein Zeichen
?
von 300 Kilometern zu okkupieren. Man war 1775 Pius vL
43
131
viel zu
der Trauer über die ersahrene Unbill
1800 Pius VlL
45
34
104
lange Zeit ohne Nachrichten von dieser Expediandere
wichtige
eine
Frage
denken.
soll
?
58
35
Jetzt
tion. Jetzt erfährt man über Vrest, daß Lebaudy 1822 Leo VIL
armen
Frau,
den
der
durch
deren
Hände
?
der
ernannt
50
36
Geist
1829
Sahara«
sieh zum »Kaiser
Pius vllL
Millionen geronnen sind, beschäftigen: Wird
?
62
?
Jn der vorigen Woche erhielt der Chef der 1831 Gregor XVL
62
50
3
Präsident Bonn»et» ihr ein neues Korset für ihre
erwaltung der Handelsmarine in Morlaix eine 1846 Pius IX.
Körper-fülle bewilligen? Wahrscheinlich ja, ob61
2
64
Zuschrift mit dem Stempel »Kaiserreich der 1878 Leo XllL
64
62
wohl angedeutet wird, der GerichtsarztSocquet
4
Sahara«. Jn dieser Zuschrist wird mitgeteilt- 1903 Pius X.
nicht ganz dafür, weil durch Schnüren leicht
sei
Erreger
soll,
Sr.Maj.
daß zwei Marineure, welche im Dienste
Der
derHundswut
verursacht werden können. Man
Ohnmachten
des Kaisers der Sahara standen, von einer wie ein medizinisches Blatt meldet, von dem
aber
weiß
schone
entPaß FMU Humbert auch ohne
gefangen
genommen
g
marokkanischen Räuberbande
italienischen Forscher Dr. N ri in Pavia
durch Ohnwurden. Se. Majestät bereite eine Expedition deckt worden sein. Negri will im Nervensy- ein neues»Korset in der Kunst, sich
oder
Uteressants
zu
Bedenkzeit
um
machtetk
machen
vor,»
jie zu rächen, nnd werde in der stem, vorwiegend in einer tiefer gelegenen Partie
gewinnen-, bewundert ist«
zu
an
der
erkrankten
"
Gehirns,
die
unterdes
bei
Tollwut
Tieren
Zwischenzeit Familien der Marinenre
stützew Es stellt sich itnn heran-; daß diese nnd in einem Falle sogar beim Menschen einen
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-

rese

gut

-

«

.

Mitgliederwahlen für die Wehrdfkichtscdfkkkmsssisn WOVSU halbgeschlossem die Stimme bebte, die
einzuberufen, mit einer Geldstrafe
500 Mk- hochgehaltene Rechte in der althergebrachten
Fingerhaltung zitterte, als er sprach: ,sitnomeu
belegt. Die von Freiherr S. über diese Gouverneursverfügung eingereichten Beschwerden domini beaedictum.«
Wie die -»Tribana« meldet, wollte der Papst
blieben sowohl beim Hafgericht in Abo als auch
den
Segen von der äußer e nL o g e der PetersSenat
Erfolg.
beim
ohne
Aus diesem Grunde
aus erteilen; der Sekretär des Konklaves
kirche
Tagen
wurden vor einigen
zwecks Beitreibung
Merry
del Val überredete ihn jeerwähnter Straffumme 2 bei Freiherrn S. in
dies
nicht zu tun.
Beschlag genommene Reife- resp. Kutschwagen doch,
Papst
Pius hat ferner s eine Wahl der
öffentlich versteigert. Die Versteigerung,
welche sehr schwach besucht war, brachte ,eine italienische n Regierung nicht ang e
zeigt. Hierauf richtete, wie die römischen
Summe von 360 Mk. einBlätter melden, Ministerpräsident san-krdelli an den Präsekten nachfolgendes Telegramm: »Der neue Papst hat uns seine
Wahl
nicht mitgeteilt; ich benachrichtige Sie
Den 28. Juli (10. August)
daher- daß die Staatsbeamten an den kirchlichen
Papstwahl.
die aus dem Anlaß dieser Wahl stattFeiern,
Zur
Jn den zahllosen Betrachtungen, die die finden werden, nicht teilnehmen können."
Presse aller Länder dem Wechsel im Pontifikat »Tribuna« schreibt hierzu, diese Instrukund der Persönlichkeit Papst Pius des X. tionen entsprachen einer unparteiischen Haltung,
(~des Papstes, der nie G eschichten gehabt die der Regierung würdig sei; sie seien keine
hat. aber auch nie eine Geschichte haben Herausforderung, aber auch kein übertriebenes
wird«) widmet, steht eine große Frage im Entgegenkommen gegen diejenigen, swelche das
Vordergrunde: wird der Einzug Sartos in den berechtigte Bestehen Italiens nicht anerkennen
zu sollen glauben. Die Regierung könne in
Vatikan die Versöhnung zwischen Vaweit gehen,
tikan und Quirinal zur Folge haben?
ihrem Entgegenkommen nicht
der
jemand
zeige, daß
Ehren erweise,
Während die einen an die engen Beziehun- daß sie
des
italienischen Staates,
gen Sartos zum Königs-hause und vor allem er von dem Bestand
von seiner gesetzmäßigen Regierung und von
an seinen Erlaß nach der Ermordung Humberts erinnerten, in welchem er von ~unserseinem von der ganzen Welt geachteten und
em erhabenen König« spricht, und anerkannten Oberhaupt keine Kenntnis nehmen
daher an eine sofortige Versöhnung zwischen wolle.
Vatikan und Quirinal dachten, verhielten sich
Andererseits scheinen sich jedoch schon einKardinal
andere abwartend: »Was
Sarto zelne Andeutungen einer v e r ä n d e rte n Ste lgetan, brauche Papst Pius noch lange nicht lu n g zum Quirinal bemerkbar zu machen. So
wird u. a. aus Rom gemeldet : Hier zirkulieren
zu tun.«
Zunächst haben die letzteren Recht behalten: Gerüchte, daß der P a pft bereits in Begleitung
Papst Pius hat den Segen in der Kirche selbst zweier Kardinäle in einem mit zwei Rappen
und nicht vom äußern Valkon aus erteilt und bespannten Wagen denVati ka n v erlassen
und eine Spazierfahrt gemacht habedamit die Fiktion von der Gefangen»Messaggero« veröffentlicht eine Unter
Der
Vatikan
Papstes
im
schaft des
aufrechterung
red
desPapstes mit Freunden, in
halten. Hierzu wird gemeldet:
der
dieser beklagte, daß unter den vielen TeleEinem Berichterstatter des »Verl. Lok.-Anz.«
die er erhielt, eins, näm li ch da s
grammen,
gegenüber erklärte ein italienischer Staatsd
e
s
ö
K n i gs,f eh le. Das Blatt meint, die Vertnannx »Der große Augenblick sür den neuen
Papst ist schon vorüber. Aus der goldenen Urne fassung binde dem Könige die Hände, das Volk
der Sixtina als Erwählter für den Heiligen Stuhl werde aber vielleicht den energischen, selbständigen
Schritt des Königs gutheißen, der den F r i e d en
hervorgegangen, mußte er schnell mit dem Ungeder Kirche und dem Staat
das
an
zwischen
Gewaltigen,
vollzogen,
sich
ihm
h·euren,
anbahne.
geschäftige
Hände
fertig werden. Während ihn
Gegenwärtig überwiegt in italienischen und
in die weiße Farbe des pontiiox maximus kleideorientierten andern Blättern die Anschauung,
gut
ten, hat er wohl einen schweren inneren Kampf
mit sich gefochten, und ehe dieser entschieden daß Sarto entschieden weniger intran i
war, ist er durch den KönigssaaL den Herzogs- sig ent als seine beiden Vorgänger sein
sagt »Popolo Romano«
saal, durch den schnell geöffneten Durchbruch zur werde. Er wird
Hauptstadt
der
Rom
als
Korridor,
den
breiten
nicht
Italiens anerkennen,
in
geschritten,
Kirche
drei riesige Fenster nach dem Petersplatz und aber keinen Kampf gegen den italiedrei nach der Kirche zu hat. Hier durfte ihm nischen Staat unternehmenJedensalls scheint durch den Regierungsankeiner der hervorragenden Kardinäle raten, die
tritt
Sartos die Versöhnung zwischen den
er
mächtig
waren;
mußte sich
noch kürzlich
beiden
gekrönten Häuptern Roms näher in den
ein
der
Papst
allein entscheiden:
Zukunft zu
sein undvomßalkon dasVolkamPetersis Bereich der Möglichkeit gerückt zu sein wie
platz zu segnen oder nach rechts sich zu wenden, früher, einer Versöhnung, ans der der Hauptdem Vatikan und der katholischen
den Groll fortzusetzen, der nun 33 Jahre dauert- vorteil
So viel Mut brachte der neue Papst nicht auf, Kirche erwachsen dürfte. Während Papst und
um mit allem zu brechen; er wählte das Vor- König jetzt jeder für sich Sonne und Zentrum
sichtigere und segnete die Menge, die in die zweier streng getrennter Welten sind, würde
der
Kirche strömte. Aber der Seelenkampf war bei der Verschmelzung dieser Welten
nur
bald
Sonne
alleinigen
die
Augen
Papst
zu
zur
Italiens
doch auf seinem Antlitz zu lesen,

"
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zum Trabanten
Sobald ferner

sehr

und

·

teresse

zugewandt und sich mit einer gewissen
Teilnahme und einer nicht zu leugnenden

Mehr Klarheit darüber, wie der politische sympathischen Bewunderung für die durch
Charakter der Regierung Pius X« sein wird- ihr"hohes Alter geweihten katholischen Institu
wird vielleicht die Ernennung de s tionen in Rom engagiert. Angesichts dessen sind
Staatssekretärs geben. Entgegen frühe- folgende Worte, die wir in der nationalliberaten
ren Meldungen von einer Ernennung Kardinal
»Köln. Z.« finden, nicht außer Acht zu lassen.
Ferratas, ist noch keine Ernennung ersolgt.
sie müssen für jeden Nichtkatholiken die ErDer Papst soll das Staatssekretariat zwei mal Jn
des letzten Monats ausklingen.
eignisse
Agliardi angeboten haben, der es jedoch ab»Die nichtkatholische Welt wird gut tun,
lehnie, ebenso Satol l i. Kardinal Cava g n i
über
dem Wechsel der Persönlichkeiten nicht die
dem es gleichfalls angeboten wurde, soll sich unveränderte
Fortdauer jener EinBedenkzeit erbeten haben. Die «Now. Wr.«· richtung selbst zu vergessen. Diese Einrich,

-

bringt in ihren heutigen Telegrammen aus tung soll nach einem Worte der Bibel von
Rom zwei widersprechende Nachrichten. Nach Christus mit einem Felsen verglichen worden
mit Felsenkraft hat sie allerdings bis
der einen soll der jetzige stellv. Staatssekretär, sein, und
dem vorwärts treibenden Strome der Zeit
heute
der intransigente Spanier Mesrry del Val, Widerstand geleistet. Wer diesen Fels im Strome
nach der andern Vincenz Vannutelli, der als ein Hindernis ansieht, wer als Kenner der
Bruder des oielgenannten Papabile, Staats-se- Geschichte und der Menschen weiß, wieviel froher Menschenmut, wieviel edles nationales und
kretär werden.
sreiheitliches Wagen, wieviel hoffnungsvolles
und Entdecken an diesem Fels
Die italienischen und französischen Blätter Forschen
gescheitert sind, der wird die Wahl
schon
sind angefüllt mit Mitteilungen über eines versöhnlichen Papstes gewiß mit Freuden
Sie begrüßen, aber in seiner grundsätzlich abden Verlauf des Konklaves.
ein«- lehnenden Stellung zu der Institution
Wahlkampses
das
und
des
wissen
Her
Hin
gehend zu schildern, sie erzählen, daß zwischen selbst auch keinen Augenblick irre eswerden. Er
gerade die
wird sich vielmehr erinnern, wie
Rampolla, Vannutelli und Gotti die Entschei- vom Ultramontanismus
von
beherrschte
Kirche
dung lange geschwankt und daß die Kandidatur jeher verstanden hat, den veränderten AnschauunSartos erst an Boden gewonnen habe- nachdem« gen und Wünschen der Zeit sich anzuCapecelatro wegen seines Alters ausdrück- passen, an jedem neuen Geschlecht die
schwache Seite herauszufinden und
tich auf die Annahme der Papstwürde verzichtet neue
von
aus die Geister einer neuen
hier
habe· Alle diese Mitteilungen entbehren jedoch Knechtschast zu unterwerfenWie groß ist der
jeder sichern Grundlage, sie sind im günstigsten Opportunismus Leos XIII. gewesen, wie hat
Falle nichts als glückliche Vermutungen. Die er der sozialen Frage, der nationalen Bepolitischen Regierungen gegenüber
tatsächlichen Vorgänge im Konklave können nur wegung, den
jeden Schein eines ehrlichen Konflikts
sein
Mitteilungen
die
beglaubigten
durch
auszulöschen verstanden und dann doch mit der
der Kardinäle selbst in den nächsten Tagen
Gewandtheit des ersten Diplomaten der Erde
festgestellt werden«
die Macht des politischen Katholizismus von
Die ~Tribuna« gibt zwei Lesarten über einem Siege zum andern geführt! Römische
die ErgebnissederAbstimmungen. Zu- Regierungskunst, die zu ihrem Werkzeug das
mächtigste Bedürfnis der Menschenbrust hat,
nächst habe es sich um einen Kampf zwischen diese Verbindung
gibt dem Felsen die große
Rampolla und Gotti gehandelt, bei dem Kraft, mit der er
als eine eigentlich ganz
heute
eine Verständigung derart unmöglich schien, daß unverständliche Erscheinung dem Strome des
ein Kardinal geäußert habe: Wir sind geneigt, modernen Lebens widerstrebt. Wir wissen
einen Monat lang hier zu bleiben, ohne daß allerdings, daß mit jedem neuen Schulhause,
mit jeder
Entdeckung, mit jedem Fortsich die Abstimmungen ändern. Rampolla kam schritt des neuen
Menschengeschlechts die Zahl der
35,Stimmen, Gotti auf 25. Als die Blinden abnehmen muß, die
bis
sich durch das
Anhänger des letzteren am Montag sahen, daß Dogmengebäude des Thomas von Aquino
sein-e Kandidatur keine Fortschritte machte, hät- von der Welt der gesunden Wirklichkeit abserren
ten sie sich zur Kandidatur Sartos entschlossen. und« unter die politische Macht des
lassen. Aber non einem Wechsel
Nach der zweiten Lesart hätten Rampollas knechten
dem Stuhle Petri erhoffen wir eine Lockerung
Aussichten bis Montag Vormittag zugenommen: der klerikalen Fesseln nicht, und darum ist uns
aber am Montag Abend hätte dann Kardinal auch Pius X. ein
geistigem und politischem
Gruscha im Namen der österreichisch-ungarischen Gebiet ernsthaft zu bekämpfender Gegner, so
gern wir die Botschaft von seinem versöhnlichen
Regierung das Recht der Exklusion gegen RamJnsolge
dieses Vorfalls und sriedliebenden Charakter vernehmen.«
polla geltend gemacht.
der
Stimmen
für Rampolla
hätte sich die Zahl
auf 35 erhöht. Danach hätte man die MeiVon der Nordlandsreise Kaiser
nung geän dertz denn 32 Kardinäle hätten
wird gemeldet: Der deutsche K a i s e r
erklärt, daß sie einen Papst vorzögen, der die Wilhelms
besichtigte Freitag um 11 Uhr Vormittags in
Kraft und den Willen habe, die geistliche Dis- Ver g e n das Morgens eingetroffene
Schulschiss
ziplin wiederherzustellen, ohne für den Dreibund
»Sto ch«. Um 7 Uhr Nachmittags stattete der
oder für den Zweibund Partei zu ergreifen.
Kaiser der Königin-Witwevon Italien,
ihrer Yacht »Jolanthe« einen AusAus dem Vatikan liegen ferner noch folgende welche
flug in die nordischen Gewässer macht, einen
einzelne Nachrichten vor:
halbstiindigen Besuch ab und überreichte hierbei
Der Papst hat beschlossen, am Montag der
hohen Frau ein prachtvolles Rosenbouquet.
ein geheimes Konsistorium behufs ErSpäter folgte die Königin einer Einladung zur
nennung einiger Kardinäle abzuhalten,
Abendtasel. Der Kaiser holte die Königin selbst
sodann am Donnerstag ein öffentliches Konsi- in
dem Standortenboot der »Hohenzollern« ab.
storium, in dem der Kardinalshut den von
Das
Boot hatte bei der Rücksahrt die Standarte
Leo XllL ernannten Kardinälen, die ihn noch der Königin-Witwe
gehißt. Auf der «Hohennicht erhalten haben, ausgesetzt werden soll.
war
Empfange
eine Ehrenkomzollern«
zum
Der ~Tribuna« zufolge gingen schon Diens- pagnie
aufgestellt Unter den Klängen der
tag Abend die ersten von dem Papst unterNationalhymne bestieg die Königin
zeichneten amtlichen Schriftstücke ab, in italienischen
das Schiff. Gegen lot-, Uhr geleitete der Kaidenen Papst Pius den fremden Höer und Redie Königin Margherita wieder zu ihrer Yacht.
gierungen seine Wahl mitteilt. Der Papst bestätigte die Mitglieder der Antikamera des per- Die im Hafen liegenden deutschen Schiffe führten
der Königin die italienische Flagge
storbenen Papstes und ernannte einige neue zu Ehren
Top.
im
Mitglieder derselben. Der Leibarzt Lap po ni
und Oberstkämmerer Bis-lett sind ebenfalls
Derßesuch des englischen Königsin ihren Aemtern bestätigt worden.
paares in Jrland, der am Sonnabend seiDem Papst sind zahlreiche Glückwunsch
nen Abschluß fand, kennzeichnet sich als ein bede p e s ch e n von Staatsoberhauptern,Bischösen, merkenswertes Stadium in der Geschichte der
Vereinen ec. aus der ganzen Welt zugegangen. Verbindung Großbritanniens mit der SchweDie römischen Blätter heben hervor, daß im sterinsel. Mr. Horaee Plunkett (Vizepräsident
Gegensatz zu sämtlichen Kirchen und katholischen des irischen Departements für Landwirtschaft)
Instituten Roms nur die sranzösische bahnte durch seine unermüdlichen Anstrengungen
Luigiund die frandie Entwicklung der irischen Landwirtschaft an,
iösischeanstitute nicht illuminiert und der König habe die Leistungen dieses ManEhr-bennes anerkannt, indem er ihm, kurz bevor er die
Kardinal Ko p p drahtete dem Berliner Gestade Jrlands verließ, das Kommandeurtreuz
Vertreter eines amerikanischen Blattes auf des Viktoria-Ordens, womit die Ritterwürde verdessen Anfrage, wie sich Papst Pius X. gegen knüpft ist, verlieh. Innerhalb der letzten weniDeutschland und Italien verhalten werde- gen Wochen sei das Zwangsgesetz aus-.»Gegen Deutschland freundlich, gehoben und
etwas wie die Vollendung der
Äki edlk ch gegen Italien schonend, Bodeuankaufspolitik Gladsiones von allen ParZnicht reizend.«
teien im Hause der Gemeinen mit Akklamation
Jn Mailand kam es zu Ruhestörungen angenommen worden. Die herzlichen öffentlivor einem Privathause, an dem ein Transparent chen Kundgebungen, welche den König und die
»Es lebe der Papst-König!« angebracht war. Königin in Dublin, Connemara und Cork und
Die Menge warf Unter Hochmer auf Italien nicht minder ZU Velszt und Londonderry
beund Garibaldi und Schmährufen gegen den grüßten,«3"«ijj),e»d·euteten den Beginn
einer
Papst die Fenster des Hauses kin. Der
Prä- streuen-, Polit,ik,»sim Gegensatz zu der, welche
zitkt veranlaßte die Entfernung des Transpo- während der- spperflbffsenen Äl7 Jahre gegolten
WZ und ließ die Menge auseinandertreiben. -ihätte·.«-
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Recht unerwartet ist

"Macedouien und-

wieder

der Ausst a n d in
mit großer Vehemenz

zwar

Sehr ausführliche
~Russ.
wissen von
Gefechten,
Raubüberfällen,
zahlreichen
Vrandstifjungen undEisenbah- und Telegraphenzerstö rungen zu melden. AuthentischeKonsularmeldungen fehlen bisher. Sicher ist Innr, daß
der Ausstand das ganze Vilajet Monastyr
(Bitoli) ergriffen hat und sich auf die Vilajets
Uesküb und Saloniki ausdehnt So wird
u. a. gemeldet: Im Vilajet Monastyr herrscht
allgemeiner Ausstand; die Aufständischen steckten
verschiedene Höfe mit den eingeernteten Feldsrüchten in Brand. Von verschiedenen Orten
werden Zusammenstöße mit Aufständischen ge-.
meldet; in Kruschewo fand ein Dynamitanschlag
statt, 30 Beamte wurden getötet und türkische
Familien hingewordet. Mehrere Bataillone wurden nach dem Vilajet Monastyr beordert. Jn
Saloniki herrscht Ruhe, doch fürchtet
man, daß der Ausstand weiter um sich
ausgebrochen

Telegramme der

Tel.-Ag.«

greifen werde.

Deutschtu m in den Vereinigten
hat sich im ~Deutschamerikanischen
Nationalbund« nach langer Zeit der Zerfahrenheit und politischen Haltlosigkeit endlich eine
Das

Organisation geschaffen, die in der Tat bereits
eine Macht bedeutet und auch in Manchem die
bis dahin an der Zukunft des nor-damerikanischen Deutschtums verzweifeltem wieder Hoffnungen wecken könnte. Mit Erfolg wirkt der
Bund unter den Deutsch-Amerikanern für die Erhaltung eines gesunden Rassebewußtseins. Auf
einer Zusammenkunst des
Zentralbundes von Pennsylvania«; des von
Dr. C. J. Hexamer begründeten ersten Zweigvereins des Nationalbundes, hielt vor kurzem
Professor Ferrm eine Rede-, in der er die
Aufgaben und Ziele des Bundes, seine Aufeindung durch die Nativisten und seine Stellung
innerhalb des Gesamtstaates
treffend wie

»Deutschamerikanischen

so

maßvoll charakterisierte »Wir Amerikaner
sagte er u. A.
von deutscher Geburt oder Abkunft haben vieles gemeinsam mit einem auf

—-

——

einen anderen Boden versetzten Baum. Soll er
auf fremder Erde gedeihen, dann muß seine
Hauptwurzel unbeschädigtsein,viel von der heimatlichen Erde muß an den Wurzeln haften bleiben.
Was die Hanptwurzel dem Baume ist, das ist
Matt
rach e für uns. Die Pflege
der deutschen Sprache und
deutscher Sitten und
Gebräuche wird uns daher zur heiligsten Pflicht«
denn nur so können wir hoffen, der amerikanischen Nation zn ihrem gerechten Erbteil deutscher
Kultur zu yerhelfen,«
Aus der Darlegung,
daß Amerikanisierung nicht« wie- sonst -üblicherweise angenommen wird, mit Anglisierung
gleichbedeutend ist, folgert Professor Ferrm, daß
der zusammengesetzte Charakter des amerikanischen Volkes es zur zwingenden Notwendigkeit
mache, daß» andere Kräfte außer englischen in
das amerikanische Volkswesen eingreifen. Nicht
jene also» die aus Gründen des Eigennutzes
oder falsch verstandener Loyalität ihr Deutschtum dem Engländertum zu Gunsten verleugnen,
seien die besseren Bürger der Vereinigten Staaten,
da Untreue gegen die alte Heimat ~enttveder
schnöder Verrat oder ein Beweis von Geistesschwäche« sei. »Der kaum gelandete Deutsche,
der sich mit Hochs
die amerikanische Fahne
und
heiser schreit
sein Heimatland verdammt,
ist ein verdächtiger Charakter-« auf den die neue
Heimat in Zeiten nationaler Gefahr sich nicht
verlassen könnte-· Der Deutsche, der ruchlos seine
Sprache aufgegeben hat, um sich
rasch wie
möglich zu anglisieren, steht ohne Vergangenheit
und ohne Vaterland da. Er ist weder englisch,
noch deutsch, sondern eine abscheuliche Mischung
der niedrigen Elemente beider Völker-«

ers-v

—«.—
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Lokales.
Sommertheater·
Die beliebte Operette »Don Cesar« und
das vielleicht beliebteste aller Lustspiele »Der

Veilchensresser«

bildeten das Repertvire

letzten Doppelvorstellung in dieser
Saison. Ein zahlreiches Publikum hatte sich
versammelt Nachdem die Wiederholung des
»Don Cesar« reichen Beifall gefunden hatte,
flaute die Stimmung bei der Ausführung des
Moserschen Lustspieles leider etwas ab. Der
schneidige Husarenossizier, ~ganz Formen und
Eleganz«, ist keine Herrn Jaeoby liegende
Rolle. Es fehlt ihm die Leichtigkeit in der Salontonversation; wir hätten gern eine beweglichere, srischere Verkörperung des Helden gesehen,
als sie der durchaus zu dramatischeren Rollen
talentierte Künstler gab. Frau Ruhden liegt
eine gewisse Ueberlegenheit in der Konversation
ganz besonders natürlich, was ihrer auch sonst
sehr gelungenen Wiedergabe der stolzen Witwe
Srna-hie von tWitldenheim erhöhten Reiz gab.
Frl. Gabrieli versehlte durch allzu stark
prononzierte Bewegungen das ~Salonmäßige«
ihrer Frau von Verndt. Gegen die Wiedergabe
des alten Obersten durch Herrn Gläser möchder gestrigen

ten wir vor allem einige gestern recht störend
wirkende

Mängel hervorheben. Jst es
auffällig, wenn ein preußischer Offizier seine Visiten in einer Litewka macht, so
wirkt es geradezu komisch, wenn er auf einem
Balle in jenem doch fast mit dem Neglige verwandten Kleidungssiücke erscheint-, Sehr hübsch
war die schüchterne Unbeholsenheit des Referendarius von Feldt durch Herrn Kämmerer
dargestellt. Wir hatten zum erstens Male Gelegenheit, den Künstler auch seiner komischen Rolle

schon sehr

-

Am 15.
hat, wie dem
geschrieben wird, in der hiesigen

Juli

Totenliste

»Rish. Westn.«
Universität

Josef Gottfried Adolf Wachter, 1- im
die Annahme
Aufnahmegesuchen
begonnen. Auch in diesemJahre werden außer 79. Jahre am 22. Juli zu Riga.
Julie Marie Magdalene Klawing, geb.
mit dem Zeugnis der Reife versehenen Ausnah1- am 20. Juli zu Riga.
measpiranten die Absolventen geistlicher Gebhardt,
Elly
(Kind), f am 22. Julj zu
Rosewski
Semin a re acceptiert werden. Solche müssen R.cga.
,
sich nur vorher einem Ergänzungsexamen im
Freund,
"Friedrich
f am 22. Juli Zu
Russischen und, je nach der Fakultät, in den klassi- Rigg.
·f
schen Sprachen oder in Mathematik unterziehen
74.
24.
Prinz,
Johann
am
Jahre
f
Juli
ZJH der Neueintretenden dürfen Juden sein.
ngm ,
Die Jmmatrikulation erfolgt in der zu
Freyberg, geb. Fgldmanm fHm
Zeit vom 13. bis zum 19. August; die Kollegia 95. LisZtte
am 23. Juli zu Rigas
Jahre
beginnen am 20. August.
Eduard Lang e, f am 24. JUII zU
R»USE-..Elifabeth Schultzen, 1- am 24. Juli zu
«
(Eingesandt.)
St. Petersburg.
Einsender dieses hatte gestern Nachmittag
Disponent Georg Eis enschm,ldt,
f am
das Vergnügen, das lebhaste Leben und Treiben
24· Juli auf dem Gute Beresnjaki.
auf unserm Bahnhofe beobachten zu können.
Ehrenbürger
f am 26.
Nachdem sein Blick zuerst mit Genugtuung die Juli hierselbft. Karl Schlütter,
«
Anschläge an der Wand gestreift hatte, durch
Wdldeåmak B ernh off, f am 26. Juli zu
welche die Perronsperre verkündet und HapjaL
«
damit allen unnützen »Gaffern«, die das ohneB olin, 1- am 25. Juli zu St.PeGustav
hin schon große Gedränge zu einem ganz ent- terskzurg.
"
setzlichen machten, das Handwerk gelegt wurde,
Ingenieur Paul Ludwig M arq uard t,
1hatte er gleich daraus die Ueberraschung, alle am 24. Juli zu Riga.
diese Gaffer in altgewvhnter Weise wieder
Walter Mehlbart (Kind), f am Les-Juli
dem Bahnhof promenieren zu sehen (l). Es
zu
Vich
war genau dasselbe Geschiede, Gedränge, GeGebrg Meyenn, fam 26. Juli zu Maschimpfe, Kinderweinen, Hundeheulen, Kofferjoreghos.
balancieren, wie es in den letzten Jahren hier
P«ete"r Allunan, fim 81. Jahre am 25
in Mode gekommen. Ließe sich denn da nicht
Juli
zu Mitau.
endlich wirkliche und energische Abhilfe schaffen ? .
Nach unerquicklicher ist vielleicht der Blick
in den Sch alte rraum, wo schon eine halbe
Stunde vor Ankunft der Züge die Repräsentanten jeglichen Alters und jeglicher sozialen der Yuslischen Fecegraphewgggentur
Schicht in kunstvoll verschlungenen SpiraMünchen-, Sonnabend, 8. August (26. Juli).
len »Queue« stehen müssen, um sich eine Fahr(Wolff.) Wie die »Münchener Neuesteu Nachkarte zu erobern. Ließe es sich wirklich nicht
einrichten, daß der Villetverkauf geteilt würde richten« aus R eich en ha ll melden, ist der
und für die Billette 3. Klasse
wie es ja doch Buren db erst Schiel dort gestorb en.
Wien, Sonnabend, 8. Aug. (26. Juli).
schon auf viel kleineren Stationen, wie der
unseren, der Fall ist-ein aparter Schalter ein- Der Kaiser hat anläßlich der ungarischen
gerichtet würde? Besonders jetzt, wo sich die
feine Aufenthalt in Jschl untermeisten Züge hier kreuzen und zwei der aller- Krisis
und verschiedene vungcxrische
brochen
wichtigsten Züge ausgeschaltet sind, wird das
Gedränge vor dem Schalter am Nachmittag Politiker zu einer Konferenz nach
f
ein nnerträglicheä
Wien berufen.
«
Wie wird es erst hergehen, wenn, was ja
Vndapeft, Sonnabend, 8. Aug. (26. Julynach den vorangegangenen Erfahrungen nicht Nach der Rückkehr des Ministerpräsidenten von
ausgeschlossen ist, der Zug nach Petersburg
der Audienz beim König hat ein Ministernicht täglich, sondern einmal in der Woche ver- rat
stattgefunden- Angesichts dessen, daß sichs
kehren wird?
B Z.
die Hoffnung nicht erfüllt hat, daß durch das«
Vom Herrn Opernregisseur D i n g e r ist uns vom Grafen Khuen aufgestellte Programm die
eine längere Entgegnung auf die von
Lage geklärt werden würde, und ferner in AnK. Rezensenten gelieferte Kritik der letzten
dessen, daß ein Teil der Kossuthpartei
Fauftaufführung zugegangen, die u. a. auch die betracht
das
getroffene
Uebereinkommen als unverbindletzte Jnszenierung der genannten Oper zu rechtfertigen sucht. Die darin enthaltenen sachlichen lich ansieht, beschloß das Ministerium
Momente werden wir Raummangels wegen Khuen-Hedervary zu
demissioerst morgen hervorheben können.
nierenParis, Sonnabend, 8. August (26. Juli).
Die
Gerichtsverhandlung gegen die
Die n eu e Uniform für Beamte des Ministeri ums des Innern sowie der Haupt- Familie Humbert begann heute Mittag
verwaltung der Posten und der Telegraphen vor dem Geschworenengericht; die e rteid
V
i
ist, wie die »Düna-Z.« meldet, bereits bestätigt ger der Angeklagten
Labori
sind
und
worden, und es soll mit der Einführung der- Clunet.
selben umgehend begonnen werden. Nach dem
neuen Statut sollen berechtigt werden, eine GeLondon- Sonnabend, 8. August (26. Juli).
Der
tragen,
d.
rote
Gouverneur von Bombay Lord NorthEinkantung
neralsuniform zu
h.
und gleiche Beschläge, nur Beamte, die in der cote wird im Dezember zum
General g o u
IV. Rangklasse stehen« Beispielsweise sollen die v ern eur
A
von
ralien
ernannt werden.
ust
Vizegouverneure, welche den V. Rang bekleiden,
Belgrad,
8.
Aug.
(26. Juli).
Sonnabend,
Beförderung
bis zur
zum wirkl. Staatsrat die Der
Leutnant der serbischen Armee Pawel Migewöhnliche Uniform tragen. Eine große Umwälzung bringt die neue Uniform in dem Post- chailowitsch hat der österreichisch-ungariichen Geund Telegraphenressort mit sich, da hier nicht sandtschaft den serbischen
Mobilisaallein die Achselklappen (Epaulettes) wegsallen, tionsplan v erraten.
die
sondern auch
bekannte gelbe Farbe der Einkantung durch eine solche in blauer Färbung
(Währcnd des Druckes des Blattes eingegangen.)
ersetzt wird. Einen gestickten Kragen am GalaMarseille, Sonntag, 9. August (27. Juli).
rock zu tragen, werden nur solche Beamte berechtigt sein, die einen Posten der 6. Rangklasse Jn dem Augenblick, als der Ministerpräbekleiden.
i i d ent Eombes zur Präfektur hinauf ging,
gab ein als Fischer gekleideter Mann zwei
Die mehrere Tage andauernde Regenperio de scheint ihr Ende erreicht zu haben. Revolverschüsse auf ihn ab.
Combes
Der am gestrigen Tage herrschende Sturm blieb unverletzt. Der Attentäter ist ein
zauste ganz gehörig die Blätter und Zweige der
010.
Bäume. Auf dem Dame waren die Plätze und Jtaliener Picc
9. Aug. (27. Juli). In
Sonntag,
Rom,
Wege von Blättern und Aesten besäet, ja der
von
Gegenwart
50,000 Menschen fand in der
Wind hatte die Frechheit, so manchen zarten
Damenhut zu fassen und-mit ihm auf der Peterskirche die feierliche Krönung des
Straße sein Spiel zu treiben.
Trotz des Papstes statt.
mehrere Tage andauernden und manchmal recht
Belgrad, Sonntag, 9. Aug. (26. Juli).
heftigen Regengusses hat das Wasserim
Der
russischeKonful in Monastyr
E m b a ch nicht zu-, sondern eher abgenommen Der
(Bitoli)
Rotnowski ist von einer "türkiPegel an der Steinbrücke zeigt etwa 30,55
Meter über dem MeeresspiegeL Leider kann schen Schildwache durch 3 Remunerman den Wasserstand an dem zweiten Pegel, schüsse ermordet worden.
der in Fuß und Zoll den Wasserstand angibt,
In der hiesigen türki sch en Gesandschaft
nicht ablesen, da der Anstrich
mit den
sind aus Emp öt ung über die Ermordung
Zahlen vom Wasser abgespült ist.
ROstUwakis alle Fenster eing eschlavgen
worden.
Uebermorgen, Mittwoch, hat der jugendliche
Koustautinopel, Sonntag, 9. Aug· (27.
Komiker und Charakterdarsteller unserer Sommerbühne, Herr Willy Koch, der uns schon Juws Die Aufständiichen haben zahlreiche
in den allernächsten Tagen verlassen muß, UM Dörfer verbrann t- Jn Kastoria sollen alle
einem ehrenvollen längeren Engagetnent azn Muhamedaner und Griechen ermordet seinStadt-Theater in Breslau Folge zu leisten- sEIU
Saloniki, Sonntag, 9. Aug, (27. Juli).
Benefiz. Der jugendliche, sehr talentvolle In Monastyr sind alle Baden geschlossen.
Schauspieler, der sich rasch eine große Beliebtheit in den Kreisen des Theaterpublskums er- Jnfolge der Verdächtigkeit der Eisenbahnanges
worben und uns neben mancher drastisch-» amti- stellten wird die Einstellung des Eisensanten Karrikatur in seiner großen Vielsetttgkett bahnverkehrs in ganz Macedonien verauch viele mit Talent und Eifer ausgearbeitete langt.
ernstere Figuren vorgesührt hat verdient
eine
Für die Reduktion verantwortlich:
dur« . sei.-les- gve M; Mel-. Use, e- it set-ej its-e Sand.
A.Hasselblatt.Frau E.Mattiefeess«si.x
Tätigkeit
lit-ek.åpllchkg«oblldete
und
Losvoxeso gnuwa Wyden- 28 1104411908 Iss elszSchaYsplslrsexssnkxsWir-Mensch Endigst-se
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Staaten

unsere

wurden durch das Spiel FrL Leßmüllers meisten der zahlreichen Schauspiel- und Lustspiel-novitäten dieser Saison unter der Regiezsdez
über die ausbleibende Erklärung ebenso hübsch Herrn Koch einstudiert
An
worden.
zur Anschauung brachte, wie die lebhafte Ener- Venesizabend, dem nach dem Vorhergesagtenseinem
wohl
gie der Soldatentochter. Herr Kö chy war em das beste Gelingen
in Aussicht gestellt werden
kHstlicher Feldwebel und erzielte mit den gut muß- geht· die muntere Gesangposse »M·ame« zum ersten Male in diesem
Soldatenszenen reichen und wohl- Felle
einstudierten
verdienten Beifall. Herr Hagen als Bursch Jahr. Vlkvuch
W Szene. Als Einlage kommt wieder
Frau Becker als Dienstmädchen errangen der In der vorigen Woche mit so großem Ap;
Zmdmunteren
Szenen aus dem Leben in der Ge- PIAUs aufgenommene amerikanische Tanz »Cakein
smdestube guten Erfolg.
Wolk« zur Ausführung
—m—
unterstützt, welche die immer neue Resignation

äußere

voll gewachsen zu sehen. Seine
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zusammen

«

Monde
Jm Vatikan rief der Umstand große Senhervor, daß Pius X. sich w eig erte,
was
eine
sation
hinabsinken.
die
wäre
der
zu benutzen und sie ins«MaVersöhnung
Papst
der
Sänfte
direkte Folge
skgain
papstwürde,
schaffen
ließ.
wonach
das Verbot aufheben
weder
an
passiv
aktiv noch
treue Katholiken sich
den politischen Wahlen beteiligen dürfen, so
Auch die ganze nichtkatholische Welt
würde die politische Volksvertretung Italiens,
hat im Laufe des letzten Monats dem Vatikan
die jetzt fast ganz liberal und sozialistisch ist, und den
Vorgängen in demselben lebhaftes Jn-.
starke Zentrumssraktion aufweisen. .
bald eine
und der König

1905
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jeder
ein vorzügliches Geschenk
list 118 Abbildung-Im Es
lccåsslleih Mit-ze, bei lebendiger schildert-as des Gegenst-rules ums
Preis mit Perto für Deutschland, Gesten-Sich und
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2 Uhr nachm. von der Kapelle des Johannis-

am Dienstag, den 29. Juli, um
Kirchhofe-s aus stattlinden wird.
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suchenInkhsreitusässalmle

Skala-status

sind in allen Abteilungen noch Plätze
krei. Meldungen neuer Schülerjvnen
werden alle Tage entgegen-genommen Russisohe str. 2, 11. stock. Beginn des Unterrichts den 11. Aug.
Daselbst Enden auch Pensions-drinnen freundliche Aufnahme.

des

Montag, d. 28. Juli a. c.

In meinstMr tlie s. Klasse des
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,

des Herrn
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Sammet-Thron
Handwerker-Vereins.
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im Hofgeb., 1 Treppe hoch. Daselbst
können sieh sehülerinnen melden.
Modistin s. Mill.
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Wotans Verlobung. Wisse n
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-

Wotans Verlobung
Novelle
Von

Robert Kohlrausch.
Und das Wunderbare kam. Es fchnaufte
und polterte sehr geräufchvoll die Treppe hinauf, machte vor Kunigundens Zimmer Halt
und klopfte, seinem eigentlichen Charakter gar
nicht entsprechend, laut an die Tür. Als es
dann auf ein mattes, atemloses ,-Herein« über
die Schwelle getreten war, fah das Wunderbare
genau
aus wie Philipp Zimmermann, Dekonomierat aus: Hannover.
Er war ersichtlich sehr schlechter Laune,
hatte sich trotz des ziemlich warmen Tages einen gestrickten, wollenen Shawl dreimal um
den Hals geschlungen und vergaß zunächst, seinen Hut vor der errötenden Jungfrau abzunehmen, in deren Gemach er eingedrungen warBreitbeinig pflanzte er sich vor sie hin, sah sie
mit grimmigen Augen an, räufperte sich und
fragte: »Na, was sagen Sie nu ?«
»Was soll ich sagen, Herr Rat? Jch bin
ja so, ich weeß gar nicht wie. Mir geht nämlich im Augenblick alles rund. Aber soviel kann
ich doch noch erkennen zu meiner Freide nämlich, daß Sie wieder da sind, Herr Rat.«
»Jaon bin ich wieder da, der Deubel soll

so

"

Mich holen!««
»Ach nee, nee, so was müssen Sie nu nich
sagevs Wenn sie vom Herrgott sprechen wollen

und von seinen lieben Engeln, aber nee, vom
Deibel nee! Und nn sagen Sie mir vor allen
Dingen, warum sind Sie denn wieder zurückge-

Er gab; einen Ton von sich, der wie ein
wüten-des Gransen klang. »Weil sie wieder da

.

-

,——

er

’önnen.

Angekauft wurden davon 19 Großgrundbesitzern
Fuspektor der Kaiser-« und 5 Bauern gehörige Pferde. Zwei Bauern
’9heimrat Kopytin, wird, dem refusierten außerdem die ihnen gebotenen Preises.
Von den 24 angetausten Pferden wurden 3
lge, am 81. Juli in Riga

9

liche;

»Rish.

-

erwartet

svaler Blättern

Reval.

wir:

lesen unter
zwei aus bäuerlichem Besitz- unds der
serbråitetesich gestern Grenzwache,
worunter 2 großgrundbesitzliche.——
daß zur Kirchen- Der Durchschnittspreis
für die drei
an der Nikolais
Kategorien stellte sich um knappe 10 Z
ersten
ssselbem Frau
·
em Morde höher als im Jahre 1902, nämlich auf 292 Rbl.
gegen 268
pro
rweise rief preis der Rbl.die Pferd. Der Durchschnittsfür
Grenzwache bestimmten Pferde
sung herum
16
J- höher als im Vorfahre,
sugieris stellte sich
175
Rbl.
gegen 150 RbL Letztere
- · Taufe nämlich auf
Erhöhung
kommt in erster Linie den bäuerlichen
Wen
Pferden zu gut.
I
«
·
Karls-nd Der Pro p ft der Ort-Einsehen-

»W»

in der Miit
zeit im Groh

«.

straße die 82i
Wilhelmis

zum

Opfer gei

diese Nachricht
vor, und nach
gen, die

der OffizierssKaoallerie-Schule zugezählt, 5 der
GardesKavallerie, II der Armee-Kavallerie, dar-

sich

bu.
und
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is!« Wie eine Herausforderung warf er ihr mit der ganzen Kraft eines gefunden Organs. haben. Aber die Kugel att,
die Worte hin.
Aber sie nahm ihm nichts übel, sondern sprach die iz schon wied» «
um so sanften je mehr er schrie, und lächelte,
wer ?«
»Sie,
.-e"s Hostels
Währer·
als
einer
Ver.s
in
hätte
sie
ausnahmsweise
statt
Zitrone
diese
»·oe
einem an~Sie!« Jetzt ließ eine Handbewegung nach
ein
Rat,
Stück
deren
ein
Jok»
nee,
Zucker
ausgesprochenerwifcht. »Ach
Herr
Ein
seiner Kehle hin keinen Zweifel mehr über das
nee, nein sagen, »das tu’ ich nu nämlich unter Todesurte wenigstens für das bisherige DaFemininum, von dem er sprach.
·
sein des Mannes, den es betraf.
»Ach nee, wirklich? Die Kugel, ach nee! Ja, keenen Umständen-« ja.
wären
Da
Der angesehenste Arzt der ganzen Riviera
wir ja
»Da haben wies
Und hier ist es doch so gut gewesen diese letzte
einig, was? ’Ne merkwürdige Einigkeit, wahr- saß Rauchmann gegenüber und sah ihn mit
«
Zeitl«
haftig! So ’ne lange, schöne Jahre habe ich ernsten, mitleidigen Blicken an. Sehr ernsthaft
»Das is ja gerade die vertrackte, vermale- mich glücklich gewehrt, und
nu is es aus. ’N war auch der Ausdruck in des Sänger-Z Zügen,
deite, verdeubelte Geschichte Hier war es gut, Vrautpaar, wahrhaftigen Gott, ’n Brautpaar!«
daneben jedoch eine merkwürdige Ruhe und
un ich bin noch nich mal einen Tag weg, da
das is doch ein sißes, poetisches Wort»Nu,
feste
Gelassenheit. Nun sprach er ; feine Stimme
geht die Quälerei schon wieder an.«
tmd ich- ach Philipp, Philipp !«
klang verändert, tonlos und rauh.
»Ja, die Luftveränderung.«
»Nee, nee, nich umarmen, das kann ich nich
»Sagen Sie mir nur alles, Herr Sanitätsi
»Ach was, Luftveränderung. Hat ’r gar vertragen. Un überhaupt keine Sentimentalitäs rat. Jch bin darauf gefaßt, und Sie erfchrecken
nichts mit zu tun ’ne. Sie sind ganz alleine ten, keine Gefühlsduselei.«
mich nicht« Sie glauben, daß meine Stimme
schuld an der Geschichte, Gott soll mich ver»Ach Gott, Sie haben gut reden, oder darf rettungslos verloren ist?"
«
dammen!«
~Beruhigen Sie sich nicht bei dem Urteil
ich »Du« sagen, Philipp? Du erlaubst mirs,
lech?«
nicht wahr? Jch habe nämlich so um Dich eines einzelnen, ich kann mich irren und
~Jawoll. Solange wie ich hier bei Ihnen aushalten missen, und es hat sich in mir so an»Ich habe Vertrauen zu Ihnen, und meine
gewesen bin, da ist sie weg gewesen, die letzte gesammelt uud mein Busen ist so voll, daß es eigenen Beobachtungen an mir selbst bestätigen
Zeit wenigstens, un nu is sie wieder da. Es heraus muß. Die ganze letzte Nacht habe ich im voraus das, was Sie mir zu sagen haben.
is zum Deubel holen! Jch kann doch nich« nämlich nicht geschlafenTund habe geweint und Meine Stimme ist verloren, nicht wahr?"
mein Leben lang mit dem Ding im Halse herumhabe traurige Gedichte hergesagt.«
»Ich fürchte esist«
laufen, da muß ich was gegen tun.«
»Hättest auch etwas Besseres tun können.«
»Für immer ?«
aber was?«
»Ja,
»Namentlich das eene, was der Schiller
»Für immer.«
malt
oder
»Donnerwetter noch
der Goethe gemacht hat, und wo ez
Heiraten muß
Ein Schweigen legte sich auf den Raum,
ich Sie!«
heeßtx
so schwer und lastend, daß die beiden Männer
Fräulein Häieler stieß einen kleinen Schrei Een Mal hab’ ich es doch wenigstens gehabt, sogar vor der Bewegung eines Fingers Angst
aus« den der Papagei mit dem freundlichen Was so angenehm ist,
zu empfinden schienen. Sie saßen regungslos
Worte ~Meschugge« beantwortete, dann suchte Ygß tnan es« zu feinem Luxus-Ists
,
wie zwei Gestalten aus Erz, aber die Rauchsie zu erröten und stammelte: »Ach Gott, nee, Niebials mehf atis dem Gedächtnis bringtmannz war nicht das Bild eines Verzweifeln-·
ich bin nämlich so iberraschi.«
So ungefähr heeßt eg, ich hab’ es nämlich lange den, sondern das eines festen und ruhigen!
~Unsinn! Ueberrascht? Hat sich was mit nicht mehr gelesen.«
Mannes-, der auch das Unerträgliche zu trugen
überrascht sein. Haben ganz genau gewußt, wo
ausgebeten
haben; sucht.
»Das will ich mir auch
Sie hinaus wollten; wissen alle Frauenzimmer is ja doch man bloß Unsinn, wag die Kerle
Endlich begann der Arzt wieder zu sprechen.
ganz genau un wollen alle ein un dasselbe. schreiben. Die hätten mich alle zusammen nich Er
hätte so gern getröstet und fnnd keinen«
Oder sagen Sie etwa nein, wenn ich Sie heute zum Heiraten gebracht
aber so.«
Trost. »Ich habe Sie während der letzten
»Nu, natierlich will ichs«
zur Frau haben will, zum Denbel nochmal,
Tage schon vorzubereiten gesucht Sie warm
sscgeesfsisxvsiv?« .
»Sie wollen alle. Gott soll mich bewahren! bei Ihrer Ankunft hier kräuter, als Sie glaub«Hs-ks-singdxi;-por ihr- ,-uls -. wenn ernste sum- Was ich mir zda heute eingebracht-han« kOUZ aber Sis hätten gesund werden «ksnnen,
Zweikampf .z-» Hunderns zwei-Mel unt-s i-:brüllte«· Hei nn- wevd’· ich Lwohl main -»L·esbtcig- igeitug « an— zit- disk-is wenn keine--«neue««?Schädlichkeit hinzugekommsv

wäre. Die Anstrengung, die Erhitzung, die
Aufregung bei der Rettung von Fräulein
Bessel haben ganz allein die erneute Erkrankkung Jhrer Stimmbänder und dies tragische
Resultat herbeigeführt Da die Tat an sichaber so schön und ehrenvoll war, so ge-·
währt es Jhnen doch pielleicht einigen Trost,
gerade dadurch steh zu Grunde gerichtet zu

..

—«

«

·

«
haben.«
»Das ist mir freilich ein Trost«, gab
Rauchmann zur Antwort, und der« erste,
leise Schatten eines Lächean kam auf sein
Gesicht.
Der Arzt betrachtete Rauchmann einen Au-

genblick schweigend, Um dann mit plötzlicher
Lebhaftigkeit zu sagen:
»Ich muß gestehen,
Sie
imponieren,
mir
Herr Rauchdaß
kolossal
mann. Jch bin leider oft in der Lage, traurige Wabrheiten aussprechen zu müssen, aber
selten habe ich einen Menschen gesehen, der sie
mit solcher Fassung und Festigkeit ertriig.
Sie zwingen mich in der Tat, Sier be-

wundern.«·

so

.

-

«

»Wenn Sie wüßten, was ich erlebt habe,
würden Sie mich nicht bewundern, aber

verstehen. Sie wissen wohl selbst: kein Verlusterscheint in seiner vollen Größe, wenn ein
größerer daneben steht.«
»Ich dränge mich nicht in Jhr Vertrauen;
aber indem Sie meine Bewunderung für Sie
zu verkleinern suchen, erhöhen Sie mein Mit·
leid. Darf ich
»Nein, fragen Sie mich nicht. Jch kann
Ihnen keine Antwort geben. Lassen Sie mich
Ihnen nur noch danken für Ihre Aufmerksamkeit, Jhre sorgfame Pflege nnd vor allem für
Ihre Aufrichtigkeit.«
Der Arzt erhob sich und reichte deni Manne,
dem er fo Schweres hatte künden müssen,· die
Hand zum Abschied.
»Und Jhre Zukunft? Pers ich« auch».danach.
«
nicht fragen?«» "
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sowie Z) folgendes Telegramm des Mi- lung der russischen Konsuln getroffen werden.
nisters des Aeußern an den B o»ts,chas- Vorbedingung hierfür sei aber eine sofortige
ter in Konstantiuopel vom 27.Juli: vollständige Reorganisation
der
Sr. Maj. dem Kaiser ist ein Teletürkischen Gensdarmeri e und Polizei-;
gramm des Sultans mit dem Ausdruck
dieselbe müßte russischen und östertiefen Bedauerns des Sultans in Anlaß des reichischen Offizieren unterstellt
Todes des Konsuls Rostkowski in Bitolia zu- werden
gegangen. Nachdem ich »auch das mir von
Ihnen zugegangeneTelegramm über das empöDer Livländische VizesGs
rende Verbrechen dem Allerhöchsten Gutachten
Erkl.
unterbreitet hatte, ist es Sr. Maj. dem Kaiser Staatsrat Nek lj u d ow,
er
genehm gewesen, zu befehlen, daß Sie sich nicht Blätter melden, vorgestern
«
allein mit den Versicherungen des reife zurückgekehrt und hat die
Obliegenheiten
wieder übernomsmek..
Großveziers zufrieden geben, sondern sich
mit einer energischen Forderung um
—-GinesanitäreKontrollede
volle Genugtuung und die unverzügliche wird, wie die »Rig. Rdsch·" nach den
exemplarische Bestrafung des Verbrechers sowohl Wed.« meldet, im Ministerium der Wegeko.«
als auch aller Militärs und Zivilpermunikationen in der Weise projektiertz daß für
sonen, aus welche die Verantwortung für das die Binnengewässer besondere sanitätsärztliche
verübte sreche Verbrechen fällt, an die türkische Bezirke formiert werden, deren ärztliches PerRegierung wenden sollen.
sonal sowohl die gesundheitliche Beschaffenheit
Zu diesem Attentat, bekanntlich dem zweiten, des Wassers, als auch die sanitären Verhältnisse
das im Laufe dieses Jahres auf russische Konauf den Flußsahrzeugen, den FlössewLandungsi
suln in Macedonien verübt worden ist, liegen Plätzen U- s- w. zu beaufsichtigen, sowie die erzunächst in den heute eingetroffenen russischen forderlichen Vorsichtsmqhxegeln anzuordnen haBlättern nur Aeußerungen der ~Now. Wr.« ben soll.
in einem Leitartikel vor, der der Stellungnahme
Fellin. Am 22. Juli ist, wie dem ~Rish,
der leitenden russischen Kreise Ausdruck gibt.
geschrieben wird, die Warschauer R e
Westn.«
»Ein empörenderes Milien sür dieses Ver- montekommiision in Fellin
eingetroffen,
sagt das Blatt
kann man sich
brechen
aus
dem
Generalmajor
Stempel,
Baron
kaum denken. Der Mörder ist ein Unter- bestehend
6 Offizieren und 30 Untermilitärs. Die Kommission
beamter der türkischen Administrativbehörden,
bereits gegen 50 Pferde zum Preise von
die doch gerade das Leben des Konsuls zu be- soll
200—-475 Rbl. angekauft haben.
wachen hatten. Daher ist die Verantwortlichkeit der Pforte sür diese Untat ganz besonders
Wall. Se. Kais. Hoheit der Großfürst
groß.«
Wladimir
Alexandrowitfch- der
Daher müßten jetzt an die Türkei die aller- Erlauchte Qber-Kommandierende der Trupp-n
strengsten Forderungen gestellt werden; der russis der Garde und des St. Petetsburger Militär-

wird, wie die »Rig. Rdsch. erfährt, nung der Ermordeten liegt parterre, mit den
Juli in Walk erwartet.
Fenstern zum Hofe. Außer ihr, dem Hauskerl
Der Herr Livländische Gouverneur, und zwei Mägden in den oberen Quartier-en
Generalleutnant Paschkow, reist Mittwoch, waren, wie es heißt, sämtliche
Bewohnersdes
den 30. Juli, nach Walk. »
Hauses in der Kirche gewesen« Auch die Magd
Die Tagesneuigkeit in sWalk bilden der Ermordeten war zur Kirche gegangensund
gegenwärtig, wie dem ~Post« geschrieben wird, fand bei ihrer Rückkehr keinen Einlaß-. Als die
die Soldaten, welche zu den MantiTür dann gewaltsam geöffnet wurde, fand man
vern marschieren. Am Sonnabend langten Frau Grohmann auf der Diele in
einer Blutvon der Rigaschen Seite 2 Militärzüge mit lache liegen-· Bei der Besichtigung der Leiche
dem 113. Starorusstischen Regiment und dem wurden an der rechten und linken Schläfengegend
114. Nowotorskischen Regiment an, am folgenden zwei klasfende Wunden, die von einem stumpsen
Tage trafen 4 Militärzugtige ein. Jm ganzen Gegenstand herrühren, konstatiert Nur das
werden in Walk etwa 11,000 Mann erwartet. Bett der Magd war vom Mörder durchwühlt
Nach einer Erholung von etwa 2 Tagen worden; Wertsachen, wie silberne Löffel, waren
marschieren sie zu Fuß weiter. Zur Aufrecht- vorhanden. Etwa um 11 Uhr will man eine
erhaltung der Ordnung sind Schutzlente aus Person gesehen haben, die das Haus verließ.
Riga und unserer Stadt nach Walk geschickt
Es sind verschiedene Verdachtsmomente vorworden.
handen, doch läßt sich einstweilen nichts darAus Groß-Johannis wird dem ~Teataja« über mitteilen, um der Untersuchung nicht vorgeschrieben: Jn der Nacht auf den 25- Juli zugreifen.
wurde der Kaufmann M. Knldkepp in seinem
Weißenfteiu. Ueber das Ergebnis des
Rlafzimmer er mordet. Die Mörder 25. Juli in W ei ß en stein von der Warschauer
n durch das Fenster eingestiegen, hatten Remonte-Kommifsion vorgenommenen
nem Beil den Schädel des Kaufmanns Anlaufs von Remontepferden erhalten
und darauf das Geld und die die Revaler Blätter
nachstehende Daten: Vorgese im Betrage von 3000 Rbl. zu sich fübrt wurden im ganzen 142 Pferde, von diesen
g
Die Mörder hat man bisher nicht 89 Großgrundbesitzern und 51 Bauern gehörige.
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Gensdarm durch zwei Flintenschüsse in
Kopf und Brust den Vertreter Rußlands.
Der ermordete Konsul Rostkowski stand

,

am 31.
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Bezirks,
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Nussisch-Türkifches.
In der Balkanfrage, die durch das unerwartete vehemente Wie der a u ffl amm en
des macedonischen Aufstandes in den
letzten Tagen wieder zum Tagesereignis geworden war, ist seit vorgestern eine neue ernste Komplikation zu verzeichnen: der r u i f ch e K o nsul in Mona st y r (Bitoli) Rostkowski ist
von eine m türk ischenFeld gensdarm
e rm or d et worden«
Ueber dieses Attentat werden folgende Einzelheiten bekannt: Der Konful kehrte zu Wagen
in die Stadt zurück; während er an einem
sog. Zaptie (Feldgensdarm) vorbeifuhr, bemerkte
er, daß der Zaptie ihm nicht salutiere.
Da das Abgeben des Saluts vor Vertretern
fremder Mächte den Zapties zur Pflicht gemacht
ist, ließ A. A. Rostkowski den Wagen anhalten,
stieg heraus und wandte sich an den Zaptie
mit der Frage, warum er ihm nicht salutiere.
Als Antwort auf diese Frage tötete der

5 Kop.

,

dann Konsulatssekretär in- Beirut, hieraus schen Politik seien grciitsame Repressivmaßregeln
Konful in Janan und dann in Bitoli.
fremd; wenn aber TZU Verbrechen sich mit so
Jn Anlaß dies-es Attentatg publiziert eine unerhörter Frechheit wiederhole, müssen die russiSonderausgabe des ~R eg. A n z.«« sür St. Pe- schen Forderungen derart sein, daß dergleichen
tersburg vom gestrigen Montag 3 Tele-« Verbrechen ein für alle Mal ein Ende gemacht
gramme: l) vom russischen Botschafter in werde. Beileidsbezeigungen allein genügen nicht,
Konstantinopel, 2) vom Verweser des Konsulats die türkische Regierung müsse ihre Schuld sühnen.
in" Bitolia, betreffend die Ermordung des KonEs müssen sosort
verlangt die »Now.
suls Rosikowski durch den Gensdarmen Halim, Wr.« die strengsten Maßregeln zur Sicherstel-
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ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Eppedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abend-s geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9-—ll Vormittags-

Zeitung

Nskdtivuudische sei-lang.
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-

200,000 Rubeln gezogen worden war. Die
Bank setzte den Besitzer des· Loses hiervon te-

legraphisch in Kenntnis, der zunächst-einen Scherz
Astrachaner Freunde befürchtend, die hiesige
Filiale der Nordischen Bank mit einerin diesbePeterszüglichen Anfrage bei der Reichsbank
burg beauftragte. Auch von hier erfolgte die
Nachricht, daß der betreffende Herr seit 2 Jahren
bereitsderssßesitzer dieses beträchtlichen Kapitals
sei. ·«"«Der«glückliche Gewinner bedauert lebhaft
den Verlust der Zinsen für 2 Jahre von dem

gewonnenen

Kapital

St..Petersbnrg, 28. Juli. Der »Reg.-Anz.«
meldet: Auf den Jhrer Maj. der Kaiserin
Maria Feodorowna von S. K. H. dem
Generalgouverneur von Moskau Großfürsten
Sergius Alexandrowitfch am 22. Juli zum
Namensfeste im Namen der Bewohner Moskaus
dargebrachten
Glückwunfch gernhte Jhre
Majestät zu antworten: ~Erfüllt von den
tieferquickenden Erinnerungen an die lichten
Tage sdezr Verherrlichung des großen Gottgefälligen und WundertätersSferaphim von
Sfarowo, empfange Jch mit dem Gefühle
herzlichen Dankes die Gebets- und Segenswünfche
der ersten Residenzstadt Moskau, die gemeinsam
mit Uns« und dem ganzen Rufsifchen Lande den
hohen Aufschwung geistigen Gefühls
an dieer für Mich bedentungsvollen und
itnoergeßlichen Tagen durchlebt hat. Maria«

Warfchaw Wie die »N. Lodz. Z.« mitteilt,

hat das Ministerium der Vol-ksausklärung dem
Kurator desv Wurf chauer Lehrbezirks anempfohlen,
in Zukunft Gefuche wegen der Eröffnung
nen er Lehr an st alt en nur dann einzureichen,
wenn die hierzu erforderlichen Ausgaben
zwischen dem Staat und . öffentlichen
Institutionen oder Privatpersonen verteilt
werden können. Hierauf wird, wenn die eingegangenen Verpflichtungen vollständig sicher gestellt und auch die Beteiligung des Staates an
den Ausgaben endgiltig erläutert ist, das Ministerium bei demßesichsrat um die Assignieruug
der Betst-euer für diese Lehranstalten aus dem

Staatsfonds nachsuchen.
Ein Warschauer Hausbesitzer wollte
die Fassade
seines neuerbauten Hauses
mit Bosrelief Portträts polnischer Schriftsteller,

’

-

und Musiker ausschmückem es wurde
Ænftler
zufolge, von der
jedoch,

«dem.,·,,Warsch. Dn."
Polizei verboten. Darauf wandte sich
ver Hausbesitzer an den Generalgouverneur,
welcher dieses Verbot aufhob und die
Ausfchmückung der Fassade mit Porträts von
Mickiewicz, Stein«-eh Sienkiewicz, Krasiuski
und anderen hervorragenden polnischen Künstlern und Schriftstellern gestattete.
Moskau. Dieser Tage zirkulierten, wie die
~Mosk. Disch. Z.« berichtet, in Moskau verschiedene Gerüchte über allerlei Differenzen
zwischen der Verwaltung der städtischen
Pserdeb ahnen und einerAnzahlvonKondukteuren jener Bahnen. Diese Gerüchte
fanden bei der fast den ganzen Tag währenden
außerordentlichen Sitzung des technischen Rates
der Pserdebahnen ihre Bestätigung Nach
Aussage der Konduiteure hat die Verwaltung
in letzterZeit begonnen, strenge und verbindliche

nunge n in der Zeit vom 19. bis zum 21.
Juli sind vom Stadthauptmann noch weitere
6 Personen mit A r r e st st r a f e n belegt worden.

Der Gouverneur des SchwarznreersGouoernements hat, den «,,Bak. sz.« zu-

folge, eine Verfügung erlassen, in welcher
er alle Gewerbetreibenden daran erinnert, daß
sie verpflichtet sind, die ge se tzlich en B e sti mmungen über die Arbeitszeit genau einzuhalten. Diesen Bestimmungen zufolge darf
der Arbeitstag bei Erwachsenen zehn und bei
Minderjährigen acht Stunden nicht überschreiten.
An Sonntagen und hohen Kirchenfeiertagen darf
in jüdischen Etablissements gearbeitet werden,
doch dürfen christliche Angestellte nicht zur Arbeit herangezogen werden, Andererseits dürfen
jüdische Angestellte an den Tagen, an welchen
ihre Religion ihnen das Arbeiten verbietet,
nicht zur Arbeit gezwungen werden, wohl aber
können sie an christlichen Feiertagen zur Arbeit
Alle Inhaber von GeVerordnungen bezüglich der Uniformierung der herangezogen werden.
Kondtikteure zu erlassen« Nach dieser sollen die werbeetablissements haben sich durch Unterschrift
Konduiteure außer ihren Mänteln sich noch zu verpflichten, diese Bestimmungen einzuhalten.
andere Uniformen anschaffen. Den Angestellten,
Varu. Während des letzten Sitzung des
dieeinen Monatsgehali von 20 bis 30 Rubel Börsencomites
wurde, den
zufolge,
erhalten« und besonders denjenigen von ihnen, von einigen Mitgliedern ~Bak.
die
Frage
desselben
die über keine Ersparnisse verfügen, erschien
aufgeworfen, ob nicht die Naphthaindustriellen
dieser Befehl iunaussührbay infolge dessen vor-« bei der Regierung um
verschiedene V erg ü n stigestern 40 Konduktenre nicht mehr zum
n g en, z. B. um die Erlassung der Steuern,
u
g
e n wurden. Die Entscheidung
Dienste zu g e l
petitionieren sollten, da sie durch eine fo roe maAngelegenheit
unterliegt nun dem technidieser
jeure in die gegenwärtigeschlimmeLage geschen Rate.
raten .seien. Dieser Vorschlag fiel jedoch durch,
Nishni-Nowgorod.
Die Verwaltung der da von anderer Seite darauf aufmerksam geWolga-Dampsergesellschast hat, wie macht wurde, daß im Falle einer derartigen
die Blätter berichten, eine Vorschrift erlassen, Petition auch die Versicherungsgeselllaut welcher den Kapitänen verboten ist- schaften sich
die force majeure berufen
ihnen verwandte Personen mitan und ihre Zahlungen einstellen könnten.
ihre Fahr-ten zu nehmen, damit sie nicht, wie
Taganrog. Zur Zeit, als das wunderbei den letzten Katastrophen, nur an die
Mutter Gottes in
Rettung ihrer Angehörigen denken und die tätige Bild der
der Stadt weilte, wurde, der »Russ. Tel.-Ag.«
Passagiere ihrem Schicksale überlassenzufolge, der an demselben betende Grigori
Mein-. Wie ein Telegramm der »Nun-. Wr.« Falonoschko geheilt, nachdem er 20 Jahre
zu berichten weiß, ist der Tr amver k e h r in auf Krücken gegangen war.
Kiew vorgestern wied er aufg en ommen
Wladiwoftok. Die ~Now. Wr.« enthält,
w o r d e n.
dem Referat der »Rig. Rdsch.«, folgendes
nach
Die gestern von uns wiedergegebeneMitvom 26. Juli: Die Stadt
SpezialsTelegramm
teilung des ~Reg.-Anz.« über den Str ik e
b e r füllt mit froh umherspazierenden
ü
ist
wird von einer der »Now. Wr." telegraphisch
übermittelten Mitteilung des »Kiewl.« ergänzt- d e utschen Matrosen. Kanonen-Samt von
Kreuzern und PanDanach hätten die Arbeiter der Eisenbahn- den deutschen und russischen
dritten Tag. Der
den
zerschiffen erdröhntschon
Werkstätten mehrfach di e Zü g e anzu h a l- Donner
der Geschütze symbolisiert
ten versucht. Diesen Arbeitern hätten sich bald
nur das Echo des Friedens und gibt der
viele Fabriikzsarbeitey sowie dieTram Freundschaft
des srussischen Zaren
bediensieten und Bäcker angeschlossen. und des
den
deutschen
Herrschers
Die Arbeiter durchzogen die Straßen und
desJapankifchenMeeres
Wellen
eine
zw an g e n viele Etablissements zur Arb e i t s W eih e. Morgen erwartet man in Wladiwoeinstellung. Die Ruhe in der Stadt sei
stok die Ankunft des Generals Alexejew. Außer
gegenwärtig durch die Trupp en wieder12 russischen und 2
hergestelltz doch siocke die Arbeit noch den bereits anwesenden
mit der »Rossija« und
deuschen
Panzerschiffen
auf vielen Fabriken.
Bismart« an der Spitze werden noch
Jn K i etv erschienen, wie die »Now. »Fürstals 30
und ausländische PanzerWr.« meldet, am 25. Juli sämtliche Blätter mehr und russische
Kreuzer sowie mehr als 10 Torw»aus von der Reduktion unabhängigen Grün- schiffe
doboote erwartet. Ein z weites Telegramm
den« nur im Halbformat.
vom selben Tage meldet: - Der To n der jaDer
des
.Odessa.
Direktor
Polizei- panisch en Zeitungen ist bedeutend gedepartements Lopuchin ist, den Resi- mäßigter. Die unrichtigen Auslegungen der
denzblättern zufolge, nach Odes a til-gereist- russischen Handlungen in der südlichen ManFür Beteiligung an Straßenun or b- dschurei nebst den Vorbereitungen zum Kriege
-

sz.«
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-

-
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»Gebt es überhaupt eine Zukunft für mich? ner Vereinsamung. Sie schien ihm das allerVorläufig denke ich daran noch nicht. Mein schwerste in dieser schweren Stunde- So weit
Leben, das heißt, dastierifche Vegetieren, ist ge- hatte er sich schon verändert während der letzten
sichert. Auch Allerlei gelernt habe ich früher, Wochen, daß Eitelkeit, Ehrgeiz und Freude am
Bühne ging; ich könnte darauf Ruh-m nicht mehr am lautesten redeten in seiner
bevor ich
zurückgreifen und könnte
ja, was könnte ich Seele. Das Herz führte das Wort, das ernicht alles, wenn ich wollte Am Wollen wirds wachte, neubelebte, hier in der Stille zu heißem
fehlen; ich glaube an keine Zukunft mehr Sehnen erstarkte Herz. Und weil es nicht besitzen durfte, was es gesucht hatte mit größter
für mich.«
empfand- es die Vereinsamung, das
Kraft,
Der Sanitätsrat schüttelte den Kopf mit
Leerwerden
auch der übrigen Welt nun doppelt
einem überlegenen, aber zugleich freundlichen
so ties. Die Bewunderung der Menge war kein
ganz niedergeLächeln. »Wenn ich einen
denn innerlich sind Ersatz für die Liebe eines einzelnen Menschen,
schlagenen Menschen sehe,
Sie das trotz des Mutes, den Sie mir bewiesen aber sie war doch ein Balsam, der die Wunden
haben,
dann muß ich immer an die Pflanzen zu lindern vermochte. Jetzt gab es auch den
nnd Gräser denken, die ein zu starker Regen nicht mehr. Aus glanzvoller Höhe mußte der
auf den Boden gedrückt hat. Man meint zuerst, Künstler niedersteigen in das tiefe, dunkle Tal,
sie könnten niemals wieder aufstehen, aber die in dem die Unbekannten, Namenlosen wohnen,
Sonne braucht nur ein paar Stunden zu schei- und kein Stern von oben goß ihm, sanft hernen, und sie recken sich wieder wie sonst zum niederleuchtend, Frieden und Trost in die
(Forts. folgt-)
Licht. Jnnerlich sind sie dann erfrischt und ge- schmerzende Brust-»
stärkt durch den Regen. Aehnlich wirkt ja
manchmal ein schweres Schicksal, wenn nur der
Sonnenschein nachkommt. Auch Sie wird er
wieder aufrichten; ich kann leider nichts tun,
S·p r ü ch e J e s u. Von allen Papyrusfunden,
als Ihnen den wünschen-«
schreibt die Münchener »Allg. Ztg.«, hat wohl
größeres und allgemeineres Interesse er»Es gibt auch Hagelschlag, gegen den kein keiner
regt, als der des Papyrus mit den sogenannten
Sonnenschein hilft. Aber wir werden ja sehen. »Spküchen INqu d« h— acht Sprüchen,
Wie ist es denn, können Sie mich nun wewelche Jesus In den Mund gelegt werden.
nigstens aus meinem Zimmerarrest entlassen ?« Eine reiche Literatur ist über die 1897 in
Sprüche entstanden,
»Gewiß, das wollte ich noch sagen· Wenn Oxyrhynchos gefundenen
als »saijgs of our Lordu
nachdem
sie
zuerst
Sie aus dieser erzwungenen Stummheit und von
Grenfell u. Hund separat herausgegeben,
Einsamkeit herauskommen, die bis jetzt notwen- dann auch in den OxyrhynchossPapyri I. abgedig war, so werden Sie die Welt auch schon druckt worden sind. Von deutschen Arbeiten
mit etwas anderen Augen wieder ansehen lernen. darüber seien Krügers, Harnacks, Jülichers,
erwähnt. Nun kommt die überUnd nun, Adieu; noch einmal aber: ich wünsche Heinricis Kunde,
daß der vierte Band der
Ihnen Sonnenschein, recht viel Sonnenschein.« raschende
OxyrhynchoziPapyri, den wir im nächsten Jahre
erwarten dürfen, ein neues Fragment von
Nauchmann reichte ihm wortlos die Hand; »Sprüchen
Jesu« enthalten wird, das den
tot-sah es noch Sonnenschein für ihn? Als »Logia« von 1897
durchaus ähnelt; es ist aus
er) allein war, ging er zur Tür des Balkons
dem dritten Jahrhundert Wie in diesen Sprüchen
nnd riß sie anf; es war ihm, als müßte er- er- von ,189.7» beginnt sjeder Spruch mit: ~Jesus
ssstickmnnter der Last seines Schicksals und fei- quthMDiesmeisteu zstnsd sonst- nicht erwähnt,
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Kunst und Wissenschaft

find verstummt.
bestehen auf der

Einige japanische Preßorgane
Notwendigkeit des Friedens.

Votum.

.

Diözese und Pasior von Nord-Du r b e n,
A. v. Johannsohn,» ist, wie der »Düna-Z.« mitgeteilt wird, wegen Kränklichkeit und hohem
um seine VerAlter
er zählt 75 Jahre
von
beiden
Aemtern
ng
eingeabsch ie du
kommen. Das Pastorat in Nord-Durben hat
er seit ungefähr 36 Jahren, die Propstwürde
seit 1882 im Besitz.
Liban. Vor einiger Zeit war, wie die
»Lib. Z.« berichtet, ein Accisebeamter aus Astrachan nach Libau versetzt worden und ersuchte
daher die in Astrachan befindliche Bank, bei
der 'ein ihm gehöriges Prämienloos lL
Emission versetzt war, um Ueberweifung des
Wertpapieres an eine hiesige Bank, um sich Auf
diese Weise die Einzahlung der Zinsen zU Vereinfachen Bei der vor Absendung des Papieks
vorgenommenen Revision konstatierte die Astrochaner Bank, daß das betreffende Los bereits
vor 2 Jahren mit einem Gewinn von

1903.

obwohl einige in den Evangelien vorkommende,
als: »Das Königreich Gottes ist in euch«
uud ~Viele, welche die ersten sind, werden die letzten
sein, und der letzte soll der erste sein« hier in
etwas anderer Art zittert sind. Sechs der neuen
Logia sind in ganz sragmentarischen Zuständen
überliefert; aber der neue Papyrus läßt doch
den Ursprung der Sprüche genauer-erkennen als
der von 1897. Denn es ist eine Einleitung erhalten, welche erklärt, das folgende besteht aus
den ~Worten, welche Jesus, der lebendige Gott
spricht zu zweien seiner Jünger.« Einer der
Sprüche ist schon teilweise erhalten, wenn auch
in keiner der kanonischen Schriften: »Derjenige,
welcher wandert, wird regieren, und derjenige,
welcher herrscht, soll bleiben«, was Clemens
von Alexandria als aus dem Hebräerevangelium
flammend zitiert Auch Anklänge von den früheren Logia sind bekanntlich bei Clemens Alexandrinus (Strom.lll. 10, 63, 70; 15, 98, 99)
entdeckt. Vielleicht bringen die neugefundenen
Logia Heinricis Ansicht zur Geltung, daß in
der Tat eine selbständige Logiensammlun g vorlag. Grensell und Hunt sowie Harnack sprachen sich für Entlebnung der ersten
Logia aus dem apokryphen Aegypterevangelium aus«
.
A. Jariloff: ~Schmalz, Petzholdt, Lemberg Eine Seite aus der
Geschichte der Bodenkunde und der Dorpater
Universität." (~c·rpanncha Its-1- noskopin non-Zonsßuskgiit u Ilepaskonaro Ynnneponskesra«).
Der von objektiver, ernster Wissenschaftlichi
keit geleiteten Feder des Herrn A. Jariloff verdanken wir eine in russischer Sprache abgefaßte
fesselnde und lehrreiche kleine Studie über die
wissenschaftliche Vertretung der Lehre von der
Bodenkunde an unserer Universität in den letzten 70 Jahren. In geschickter und anschaulicher
Weise bringt der Verfasser die drei hauptsächlichsten Vertreter dieser Disziplin an der ehem.
Universität Dorpat in Zusammenhang mit der
allgemeinen Entwickelung der Bodenkunde nnd
uns
speziell mit der deutschen Bodenkunde,
stets aus dem Engeren ins Weitere führend.
wird dort
.
Jm verflossenen Jahrhundert
dargelegt
lassen sich in der Geschichte der
zdplktlchen Bodenkunde drei Hauptperioden nnterscheidem in« der ersten ist die Bodenkunde
eng verknüpft mit der »allgemeinen Fell-wirtichtsssz Und »der Nntnrphilosophiez als Reaktion
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Politischer

Tagesbericht
Den 29. Juli (11.

Japan und

August)

China.

zimgehxkzidie chinesischxe Arm ee zu reprZTanifi erze n. Seit länger als einem Jahre
sind Gerüchte im Umlauf, daß japanische foiziere

als Lehrmeister der chinesischen Armee fungieren.
Es scheint, daß sich 30 japanische Offiziere unter
den chinesischen Truppen befanden, welchen in
Pootingsu während des jüngsten Besuches des
Hofes zusammengezogen worden, und daß die
Gesamtanzahl der in der chinesischen Armee
angestellten Japaner etwa 200 ist« Alle befinden sich in den nördlichen und mittleren Seeküstenprovinzen. Sie haben dte eur o p äisch en
Lehrmeister, Deutsche und andere, die vor
den Wirren in chinesischen Diensten statt-den,
gänzlich ersetzt. Die kaiserliche Universität in Peking, welche seit ihrer Gründung von dem gelehrten amerikanischen Missionar Dr. Martin mit einer kosmopolitischen
Fakultät geleitet wurde, ist von Japanern reorganisiert worden. Der Präsident ist Dr. Hattori. ein ausgezeichneter japanischer Gelehrter, der
aus der Universität von Tokio und
deutschen
Universitäten studiert hat. Er hat nur japanische
und chinesische Lehrer engagiert,
daß die
jetzt
von
Schule
srei
fremdländischem Einfluß ist«

Der überwiegende japanisch eEin sluß
China seit den Ereignissen von 1900 ist
eine Tatsache, welche wenig Aufmerksamkeit
erregte, weil er sich so allmählich und ruhig
entwickelt hat, aber nichtsdestoweniger ist er
wahrscheinlich das wichtigste Ergebnis
jene s Krieges, welches die größten Folgen
für die Politik des Orients haben mag. Viele
einflußreiche Chinesen sind durch die leichte
Einnahme ihrer Hauptstadt und die russische
Absorbierung des alten Sitzes der gegenwärtigen
Dynastie zum Bewußtsein der Hilflofigkeit
Chinas erwacht und wenden sich an Japan,
als an einen Nachbar, der sich aus derselben
Lage emporgeschwungen, um Hilfe. Japan
seinerseits macht kein Geheimnis aus· seiner
Politik, die zwei großen ostasiatischen Nationen
in einem Bündnis zu vereinigen, welches sie in
Die Vorbefrpechungen für die ErneueStand setzen wird, sich gegen die Angriffe des
rung
des deutsch-ruffischen Handelsbehaupten.
diesem
Westens zu
Zu
Zwecke
oertrags
es,
modernisieren,
haben der agrarischen Presse
wünscht
China zu
der
Einführung
und zwar durch
westlichen Anlaß zu allerlei kritischen Bemernotwendig
sind, kungen gegeben. Schon der Umstand, daß
Methoden und Apparate, die
um es unabhängig zu machen, wie Japan dies die deutschen Vertreter nach Rußland gegangen
und nicht die russischeu nach Deutschland gekomgethan hat.
Der bemerkenswerteste, obwohl nicht der men find, wird als ~Schwäche gegen das Auswichtigste Beweis sür den japanischen Fortschritt land« erklärt, während es sich nur um die
die einfachste Höflichkeit handelt, da bei den letztwie aus Peking geschrieben wird
ist
große Anzahl Japaner, die sich seit dem maligen Verhandlungen diese in Berlin stattBoxerkriege im nördlichen China niefanden. Sodann wird an den Persönlichkeiten,
weit«
die Deutschland entfandte, herumkritisiert und
dergelassen haben. Sie sind dort
zahlreicher als Ausländer irgend einer anderen ihnen das Vertrauen der Landwirtschaft abgeNationalität, und wenn Niutschwang, Port Ar- sprochen. Es wird namentlich auch so dargethur und Dalny mit eingeschlossen werden, stel- stellt, als ob dem Refsort des Auswärtigen
len sich sich vielleicht numerisch den Europäern Amts, das man doch wohl auch nach agraris
und Amerikanern ausschließlich der Rossen in der fcher Auffassung bei Verhandlungen mit dem
Mandschurei gleich. Nach Angabe der japani- Ausland nicht einfach in der Versenkung verschen Legation leben in Tientsin ietzt über 1300 schwinden lassen kann, ein zu ausschlaggebender
Japaner und in Peking über 300, während sie Einfluß eingeräumt fei. Dagegen muß denn
vors den chinesischen Wirken eine bloße Hand- doch hervorgehoben werden, daß gerade das
voll waren. Kleine japanische Läden sind in landwirtschaftliche Ressort bei den früheren
der Ehinesenstadt von Tientsin wie in den ab- Verhandlungen nicht entfernt in dem Grade zur
gelegensten Quartieren Pekings, ferner in den Mitwirkung herangezogen worden ist, wie es
anderen Vertrags-bösen des Nordens und eini- diesmal in weitgehendem Entgegenkommen
gen Städten des Innern zu finden. Politisch gegen die Wünsche der Landwirtschaft geindessen macht Japan die meisten Fortschritte. schehen ist.
Seinen Agenten ist es gelungen, das Vertrauen
Jn welcher Weise den Bemühungen der
der mächtigsten Beamten, insbesondere der fort- preußischen Regierung und der Ausiedelungs
schrittlichen Vizekönige Changchitung und Yuan- kommission am die Erhaltung und S t ä r k u n g
shikai. zu gewinnen. Mehrere hochgestellte chi- des Deutschtums in den«-Provinzen P
nesische Würdenträger haben Japan während und« Weftpreußen von p olnischer Seite
der letzten zwei Jahre besucht, sind dort herz- entgegengeardeitet wird, zeigt die Tatlich empfangen worden und haben sich über die sache, über die Lemberger Blätter berichten, daß
Interessengemeinschaft der beiden Länder ausge- das Gomit-L welches sich die E n tse n d u n g
sprochen. Das jüngste Edikt der Kaiserin-Witwe polnischer landwirtschaftlicher Arfür die Reform des chinesischen Finanzwesens b ei te r nach Preußen angelegen sein läßt,
durch die IHerstellung einer nationalen Gold- neuerdings weitere 200 Personen aus Lemberg
währung und einer Staatsmünze war japani- nach Preußen befördert hat. Außerdem hat,
wie der »Dziennik Poznanski« aus Lemberg
scher Beeinflussung zuzuschreiben
die
An. , Es find ferner triftige Beweise für
erfährt, das Comitå einen Vertrag abgeschlossen,
nahme vorhanden, daß Japan mit dem Plane wornach im künftigen Jahre 200,000 Personen (?)
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darauf wird dann die Bodenkunde zu einer
Unterabteilung der Agrikulturchemie, der »exaktexperimentellen« Wissenschastz seit den 60-er
Jahren tritt dann mit immer wachsendem Einfluß die Geologie an die Bodensunde heran.
Die Professoren Schmalz, Petzholdt und Lemberg gehören nun zu den typschesten Repräsentanten dieser drei Perioden.
Johann Friedrich Schmalz, (1839——45
Dorpater Professor), der bekannte Begründer
der landwirtschaftlichen Versuchsfarm in AltKusthof, war überzeugter Anhänger der ersten,
naturphilosophisch angehauchten Periode der
Bodenkunde. Er zeichnete sich zwar durch Originalität des Forschens nicht aus, erfreute sich
aber unter den zeitgenössischen Agronomen einer
seine große
»bedeutenden Autorität, die sich
praktische Erfahrung, seine Gewandtheit und
sein ungewöhnliches Organisationstalent gründeten. Diese Eigenschaften näherten Schmalz seinem und aller damaligen Landwirte großen

aus

Lehrer Thäer.«

"»

»

Eine ungewöhnliche Bewegung ergriff die
landwirtschaftlichen Kreise Deutschland, als der
große Agrtkulturchemiker Justus v. Liebig hervortrat; einer der ersten und talentvollsten
Verbreiter seiner Lehren und seines Ruhmes
war Professor Petzholdt, ein spekulativer
Kopf, der Begründer des agrikulturschemifchen
Laboratorinnis ·gn her Universität.
Der wissenschaftlich originellste und bedentendste unter den drei Vertretern der Bodenkunde an unsererUniversität ist der letzte, der
kürzlich verstorbene Professor Johann L e m b e r g,
über dessen Bedeutung als Mensch, als akademischer Lehrer und gelehrter Forscher sich Herr
Jariloff mit größter Wärme ausspricht. Er
sagt unter anderem: »Unter meinen zahlreichen
Universitätslehrern kann ich keinen nennen, der
es
sehr wie Lemberg verstanden hätte, die
Hörer zu eigenem Denken anzuregen und sie zu
selbständiger Arbeit anzuleiten. Von dieser oder
jener Spezialfrage ausgehend, führte er uns
allmählich auf das weite Feld allgemeiner geologischer und physikalischichemischer Probleme;
allbekannte Tatsachen beleuchtete er von völlig
neuen, unerwarteten Seiten. Der Name Lembergs ist einem Jeden bekannt, der auch nur
im Vorübergehen in der Literatur sür Bodenkunde geblättert hat. Jn der Geschichte unserer
Wissenschaft kommt ihm natürlich ein ganz M.

so

derer Platz zu, als seinen Vorgängern Schmalz
und Petzholdt .««
Die Jariloffsche Studie schließt mit folgenden Worten: »Wir schließen mit dem Wunsch,
daß auch in der Universität Jurjeff, welche die
Universität Dorput abgelöst hat, die Bodenkunde
ebenso gewissenhafte, talentvolle und aufrichtig
der Wissenschaft ergebene Arbeiter finden möge,
wie es ein Schmalz, ein Petzholdt und ein Karl
hervorragende VorSchmidt waren, und
kämpser, wie es Lemberg war. Wenn auch an
ihr die Bedingungen, welche für die Entwickelung der Wissenschaftüberhauvtgünstig
sind, fortbestehen, wenn auch ihre einzige, Alles
in sich aufnehmende Aufgabe der Dienst für die
Wahrheit und die Wahrung der Interessen der
Wahrheit bildet, wenn auch in ihrer Mitte die
Priester der Wahrheit und des Rechts hingebende nnd feste Kämpfer sind, dann wird ohne
junge Disziplin sich ,an ihr einen
Zweifel
festen Sitz schaffen und mehr als eine Generation nützlicher Arbeiter der Wissenschaft für
die Heimat hervorgehen lassen."
Das von dem früheren hiesigen Professor
Dr. Rudolf Ko bert, jetzt Direktor des
Instituts für Pharmakologie und physiologische
Chemie zu Rostock, herausgegebene bekannte
»Compendium der praktischen Toxiko l o g ieszum Gebrauch für Aerzte, Studierende
und Medizinalbeamte« ist (im Verlage von
Ferd. Enke in Stuttgart) nunmehr invierter
Auflage erschienen. Gewidmet hat Professor
Kobert dieses sein Werk, das Mcht nur in
Deutschland nnd dort, wo die deutsche Sprache
in der Wissenschaft eine Rolle lplelt, ein viel-«
begehries ist, sondern auch Ins Englifche überStation in
setzt worden, der Zoologlschep
Neapel.
Gegenüber der dritten, im Jahre
Stadt erschienenen Auflage
1894 in
zeichnet sich die neueste, vierte, dadurch aus,
daß den damals angeführten Tabellen, die sich
äußerst praktisch bewährt haben, einige neue
beigefügt worden siUIP«
Jm Anschluß hieran
.
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Vorrat-beschäftigt hat.
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Lokales

Kon-«

Beim Baden ertrank gestern um etwa
Mittags die zur Stadt verzeichnete 21jährige Pauline Fromm. Sie war mit ihrer
Schwester oberhalb der Brauerei »Gambrinus«
baden gegangen, hatte sich zu weit in den
Fluß gewagt und verschwand plötzlich unter dem
Wasser, ohne noch einmal herauszukommen.
Wie es scheint, hat sie ein Herzschlag betroffen.
Die Leiche wurde erst um 1z26 Uhr aufgefunden
und den Eltern zur Beerdigung ausgeliefert

12

Uhr

—I-

Schach

befand-»undandenKutlcherzuschießem
diese flüchteten zu

türkischen Behörden«

den

Der Attentäter ist arretiert, die übrigen Gensdarmen nicht.
Die Nachricht, daß der Konful einen Schuß
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Lissabou, Montag, 10. »Aug. (28.p-inli).»
Gestern wurde hier Und in der Umgegend einf«
starkes Erdbeben verspürt« daß großen
angerichtet hat. Ueber die Verluste"an
ben an die Reduktion darauf hin, daß die in Schaden
J
wird nicht berichtet.
Menschenleben
der Kritik gerügten Mängel in der JnBelgrad, Montag, «10· August (28. Juli).,
szenierung darauf zurückzuführen seien, daß
die in Reval v erbrannten Dekorationen Auf die Nachricht von der Ermordungdes
und sonstigen Fundusgegenstände noch nicht voll- suls Rostkdwski veranstaltete eine riefige
Menständig haben ersetzt werden können. In Erschenmenge eine Demon st r a tio n vor der
mangelung eines Kirchenprospekts habe die
Kirchenszene vor der Kirche gespielt werden türkifchen Gesandtschaft. —Hier befchulk
müssen; da die Versenkung, aus der Mephisto digk Man E n g la n d offenkundig der A n stif
erscheinen müsse, in Reparatur gewesen sei, so tung zur Ermordung des Konsuls.
habe man ihn hinter dem Ofen hervor (wie es
Die Kinder des Königs und Prinz Arer
bei Nichtvorhandensein einer Versenkung überall
unter begeisterten Ovationen in Belüblich sei) erscheinen lassen müssen; die neue trafen
ein.
grad
Straßendekoration endlich habe aus technischen
Sofia, Montag, 10. Aug. (28- Juli). Man
Gründen an dem betr. Abend nicht benutzt werbehauptet hier-, daß der Ausstand in Maden können.
cedonien mehrere Monate dauern werdeAm 19. Juli wurde im KasterschenGeWashington, Montag, 10. Aug. (28. Juli).
biet, wie dem »Post.« geschrieben wird, der
Das
Marinedepartement demen ti e r t die
Arbeiter Matwejew beim Graben eines Grabens
von einer bevorstehenden E nts en
Nachricht
durch einenSchuß hinterrüickserschossen
Ein Hüterjunge und der Wirt des benachbarten dun g eines Geschwaders in denF-erGesindes hatten den Schuß gehört. Als sie beim n e n O st e n.
Graben anlangten, war der Matwejew tot. Die
Tasche, in welcher er sein Geld-aufbewahrte, war
St. Petersburg, Dienstag, 29. Juli. Den
abgeschnitten
russifche Botschafter in Konstantinopel meldet;
Beim Friedensrichter des 1. Distriktss »Auf Befehl des Sultans erschien bei mir sein-«
hatten sich gestern der« Ratshosfche Wirt Tönis Sohn Achmed Essendi. um der tiefen BeAdler und zwei seiner Knechte, Jaan Rose und stürzung des Sultans über das gestrige trau- ·Karl Kärk, wegen unvorfizchtigen Fahrens zu verantworten-« Der Wirt hatte die rige Ereignis in Bitoli Ausdruck zu, verleihen.·
beiden Knechte mit 3 Pferden zur Stadt ge- Er bat seine Gefühle zur Kenntnis Sr. Maj.s"«
fchickt. Bei der Steinbrücke hatte sich das eine des Kaisers gelangen zu lassen.«
Pferd, das» ohne einen-..Lenker zwischen den beiTiflis, Montag, 10. Aug. (28. Juli.) Laut
den anderen ging, zur Seite geworfen, war auf Mitteilung des perfischen Generalkonsuls sind
eine Fuhrmannsdroschke gesprungen und hatte die
in Täbris endgiltig unterdrückt worsie beschädigt. Der Friedensrichter sprach alle den Unruhen
ganz
Jn
Persieuherrscht vollständige Ruhe
3 Angeklagten schuldig und verurteilte sie zu je
Sofia, Montag, 10. Ang. (28, Juli). Der -.
6 Rbl·, resp. 3 Tagen Arrest.
Wegen unvorsichtigen Fahrens war Aufstand zhat Zauch im Vilajet Adris
auch Jakob Mauer belangt. Dieser Angeklagte ano pel große Dimensionen angenommenf
hatte in der stark frequentierten Kühn-Straße Die türkischen Truppen
haben mehrere Dörfer
sein Pferd aufs Trottoir gejagt. Der Friedens,
verurteilte ihn zu 8 Rbl., resp- 3 Tagen zwischen Bitoli und Ochrida verbrannt.
Konstantinopel, Montag, 10. August (28.«
rret.
Die Anlagen zwischen den beiden Brücken Juli). Die Berichte der Pforte an den raffihatte der Fleischerjunge Michkel Schnei- schen und den türkischen Botschafter melden,daß,
der als Weideplatz für Ochsen benutzt;
Z. Aug. (21. Juli) die Telegrsaph en
Er hatte zwei Ochsendurch die Schurken-Straße am
e n aus Monastyr und Qchrida Isorvie mehlin
i
getrieben, dabei war der eine Ochse durch die
Anlagen gegangen und hatte dort Blätter nnd rere Brücken zerstört worden sind.
Gras gefressen. Der Friedens-richtet verurteilte Die ganze waffenfähige Jugend ist«
den Angeklagten, der seiner Schuld geständig in die Berge geflohen und
hat sich dort den
war, zu 5 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest.
«
Banden
angeschlossen
Der Tierquälerei waren die Brüder
Es haben wieder mehrere größere G ef echte
Adolph und Otto Gustawus angeschuldigt.
Der erste Angeklagte hatte beim Führen von stattgefunden. Jn einem wurden 50 Aufständis
Limonade und Fruchtwasser ein Pferd benutzt, sche getötet. Jn Dirdscha sind 200 Soldaten
dessen Brust wund und hoch angeschwollen von Aufständischevsumzingelt
war. Er war seiner Schuld-"geständig und
Aus allen 3 Vilajets laufen von Muß-l8 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest verzu
männern
und Griechen bei der Pforte Be.
urtei t.
Abend
des
30.
wurden
Mai
aus dem schwerden über Gewalttätigkeiten der Aufstäns
Am
magnetifchen Pavillon in der Nähe des Spiel- bischen ein.
«
platzes auf dem Dom ein Fernrohr und eiBulgarische Banden über-fielen Krulewo, 40
nige andere Sachen gesto h len. Nach einigen
Kilometer
von Monastyr und- metzelten
Tagen wurden Teile des Fernrohres dem Medort
alle
Beamten nieder. Die türki- ·angeboten.
chaniker Schultz zum Verkauf
Er
benachrichtigte sofort die Polizei, die den Ver- schen Truppen verloren 40 Mann.
.—«j
käufer arretierte. Auf Befragen erklärte dieser,
Ermordung des russischen I
Zur
daß er die Teile des Fernrohr-es von dem Konsuls Rostkowfki wird noch gemeldet,
Händler Martin Tiirikerhalten habe. Dieser daß den Schüssen
ein kurzes Gespräch vorauswurde wegen Hehlerei belangt. Es gelang ihm
ging.
Auf dieSchüssehin kamen andere
aber nachzuweisen, daß er die Teile des Fernrohres von einem unbekannten Knaben gekauft Gensdarmen hinzugelaufen und behabe. Des Friedensrichter sprach den Ange- gannen auf den bulgarifchen Hausklagten frei.
—i-—lehr-er, der sich in Begleitung des Konsuls

abgefeuert habe, ist

falsch. Weder der Konsul,
noch der Hauslehrer, noch der Kutscher hatten«
Revdlver bei sich.
Der Valy von Monastyr ist abge-«

setzt. Es ist ein Kriegsgericht niederge-«setzt über den Attentäter und diejenigen
V eamten, deren Jndolenz das Rtentat ver-

Der von uns im Juni angekündigte Anaschuldet haben kann.
lysierungs-Matsch zwischen Lasker und
Tschigorin begann in Vriqhton (En,gland)
am 21. Juli. Jn allen 6 Partien führt Lasker
die weißen, Tschigorin die schwarzen
Von
Steine; es ist weiter vereinbart worden, 4 mal
a
r
i
ek,
Bankgeschäft
nz
D
in Königsberg.
wöchentlich zusammenzukommen, 10 Züge pro- F
Königsberg i. Pr., 8. August (26. Juli) 1903.
Stunde zu machen und nicht mehr als 4 Sinnden pro Seance zu spielen. Es wurden bereits
Bert. Käuf. Gem..
3 Partien zu .Ende.;.geführi; diesz erste ZSWUJM W, Ostpreuß. Pfandbriefe2. .. . 105,40 105
Lasker, die zweite Tschigorrsiv- M dUM 372
99,70
4",-« Hypothek. d. Grundkreditschk ..100,75 100,25
«
blieb remis.
.
Wo Ostpr.Südbahn. Prior.-Obltg» 100,50 100
«-TOstpk.Süvv. St.-Aketen netzt- DivJ
St.-Prior-Altien(letztesd.6)
;f"-—3"
KönigsbergerMaschinensFabribAktien
THE .
Generalmajor Wilhelm v. Poppen, 1- Russ. Not
ver
Kassa
100 RbL
90.
26.
216«20W—5»»-W
im
Jahre am
Juli zu Patjenthal
Pastorin Sophie Rein ld geb. Ja«
Für die Reduktion verantwortlich-« , « "W
hannson, 1- ini 87. Jahre am 27. Juli zu
Sand. A. Hasftlblatts
FMF E- Muttiåfksttssszch
Reval.
«
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Nach Mitteilungen, welche der römische
Korrespondent der ~Nenen Freien Presse« von
einer die Absichten des Papstes genau
kennenden Persönlichkeit erhalten hat, wird der
Lebenszweck des Papstes nichtdie
Lösung der römischen Frage in temporalem Sinne sein, sondern der Sturz des
liberalen Regiments nnd die allmähliche Unterordnung des Einheitsstaates Unter den Willen des
Papstes. Der Papst werde nicht wie sein
Vorgänger immer klug en nnd protestieren, dafür
aber um so eisriger an der klerikalen Organisation arbeiten, u m im gegebenen Moment dieGesetzgebung im klerikalen
Sinne zn beeinflussen.
Die Münchener Nuntiatur erhielt von Merry
Sommertheater.
del Val die osfizielle Mitteilung, daß er vom
Die
gestrige
Benefizvorstellung für den Chor
Papst mit der interimistischen W ah rn eh m u n g
war gut besucht. Der Dank für die im Laufe
der Geschäfte des Staatssekretades Sommers geleistete Arbeit hätte allerdings
riats betraut worden sei. Man ist
der auch ein noch volleres Haus gerechtfertigt Das
Nuntiatur der Ansicht, daß es sich nur um ein Stück selbst verdiente keine allzu große Teilnahme
gehört zum Genre jener jetzt schon etwas
Provisorium handle, in welchem Merry Es
veraltenden
«Lebensbilder«, in denen die Reichdel Val den Papst mit den laufenden diplomahaltigkeit des Sujets über den Mangel des intischen Geschäften bekannt machen solle. Für neren Gehaltes hinwegznttänschen sacht.
das Amt des Kardinalstaatssekretärs
Gespielt wurde nicht schlecht. Die sentimenkämen nur drei Personen ernstlich in Betracht- tale Rolle der kleinen Putzmacherin lag in den
Händen des Frl. Helliot, die ihr, soweit
Agliardi, Ferrata und Vincenzo Vanmöglich, wirkliches Leben einzuhauchen wußte.
nutelli.
Die Monologe hätten etwas langsamer und unWenn Rußtand auch nicht weiter auf die mittelbarer gesprochen werden können, da sie
sonst leicht den Eindruck des Eingelernten herBestrafung der ierbischeuKönigsmörEine ebensowenig-·erfreuliche Rolle
der gedrungen hat,
scheint es seine Ansicht ist die des braven Tapezierergehilsen Ernst Wohlüber diese Persönlichkeiten doch nicht geändert mut, den Herr Kämmerer vielleicht etwas
hätte zeichnen können. Eine sehr hübsche
zu haben. Die ~Kölnische Zeitung« meldet aus kräftiger
war
der Felix Lerche des Herrn Koch.
Leistung
Petersburg: Die beiden zum Ehrendienst bei
Wir bedauern den frühen Abschied des begabten
den serbifchen Prinzen abgesandten erb i ch en Künstlers-, der gestern
Male im Schauzum
Offiziere durften die russische Grenze spiele austrat, von unsererletzten
Bühne auf das lebnicht ü—berfchreiten, weil die ruisische Ge- hafteste und trösten uns mit der Hoffnung, uns
sandtschaft in Belgrad ihre Reisepässe nicht nächstes Jahr wieder an seinen stets so scharf
und wirkungsvoll durchgeführten Charakterzeichvisieren wollte. Sie waren bei der Ermordung nungen
zu können. Die der Rolle einer
des Königs und der Königin beteiligt.
Der Naiven erfreuen fernliegende
Elise hatte FrL Leß
ziemlich
mittlerweile in Wien aus Petersburg einge- mitl l e r übernommen. Wurde sie zu Beginn
des
troffene serbifcheKronprinzist ein unter- Stückes der Derbheit dieser verdorbenen Berliner
nicht ganz gerecht, gewann die Darstelsetzter heiterer Knabe in russischer Kadetten-Uni- Pflanze
lung
sorgfältig durchgeführtesSpielimLaufe
durch
form, fein ein Jahr jüngerer Bruder ist größer
Vorstellung
der
an Lebenswahrhect, die uns vor
und trägt eine goldene Brille. Er hat den
allem im dritten und vierten Akt, mit einer
charakteristischen großen Kon der Karageorgie- leicht humoristischen Färbung ausgestattet,
Witschs Er trug die Uniform der Petersburger angenehm vor-Augenspt,rat. Der dritte Akt gab
al Gelegenheit, uns
Nechksschule- Jn Wien trugen die vier zum zugleich dem Eh orp er
Ehrendienst kommandierten serbiichen Offiziere eine realistisch ausgestattete Szene aus dem nieprunkvolle Uniformen. Als sie durch die innere dern Berliner Kneipenleben vorzusithren, in
der Herr Kö chy eine gelungene Wiedergabe des
kStjadt fuhren- Wurden sie von seiner kleinen An- ewiges-Tiers ngjchssvpspc
Ftochstringe,«- die
Einen wichtigen Anziehungspunkt bildeten
von hier
lebhafte Zeitungshetze gegen König die gesanglichen Einlagen nach dem
zweiten Akt. Leider beraubte uns eine plötzlich
eingetretene Heiferkeit des Frl.»Woodall" der
Gelegenheit, diese uns durch»die
paar KonzertFAUWJWHJHITIHW" abende zu Beginn der Satfon
sehr ans
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densliga und parlamentarischen Schiedsgerichtskommissiom Abg. Bar o n Dest o u r
nelles de Constant, hat ein Aufsehen erregendes Schreiben an den Minister des
Ae uß ere n Delcasfö gerichtet, in dem er auf die
fortgesetzten Streitigkeiten zwischen Eng lan d
und Frankreich während der letzten 20 Jahre
und auf die jüngste Annäherung verweist, worauf er von dem Minister einePolitik mit
dreieriei Ziel verlangt. 1. Abschluß
eines Schiedsgerichtsvertrags entsprechend Artikel 19 der Haager Konvention, wie Holland,
Schweden und Norwegen ihn zugestanden und
wie man ihn von Italien in der Gruppe erhofft, eines Vertrags, ähnlich wie er zwischen
den Vereinigten Staaten und England sowie
zwischen Italien und Argentinien vorbesprochen
oder abgeschlossen wurde, bloß mit dem Unterschiede, daß der Haager Schiedsgerichtshof, der
heute konstituiert sei, in Betracht gezogen und
der Boykott aufgehoben werde, der heute auf
ihm laste. 2. Sobald dieser Vertrag unterzeichnet wäre, würden die Eng länder es nicht
besser verlangen, als sich mit Frankreich
und Rußland zu vereinigen, um die
vernichtende Bürde der Ausg ab en fü r die
Kr i e g s m a ri n e der drei Mächte einzuschränken. »Ich habe in dieser Hinsicht mündlich und
schriftlich kategorische Versicherungen erhalten«
3. Schließlich muß hinfort und schnellstens ~mit
allen Schwierigkeiten der Diplomatie ausgeräumt
werden, die seit 20 Jahren uns mit einem Kriege
drohten. Es werden genug neue Schwierigkeiten in Zukunft auftauchen; entledigen wir uns
der alten.« Destournelles versichert dem Minister, in London wäre man für alle drei
Punkte gleich günstig gestimmt. »Beeilen
wir uns denn, von den immer wechselnden Umständen zu profitieren. Man sage uns nicht,
bis nach dem berühmten Datum der englischen
Wahlen zu warten. . Mit gleich gutem Willen von beiden Seiten können in swenigen Monaten drei allgemeine Abkünfte mit England abgeschlossen werden« Der Abgeordnete benachrichtigt den Minister, daß er ihn nach den Ferien
interpellieren werde-Zu dem Schreiben gibt der
»Matin«einige Jn o r m a ti o n e n, deren Richtigkeit er verbürgt. Constant Destournelles
habe von Lord Lansdowne und von Chamberlain die formelle Zustimmung zu den
drei Punkten erhalten, die er in seinem
Vriefe Anfühke s Abschluß eineßSchiedsgerichtsvertrags, Begrenzung derAusgaben für die KriegsmarinejEnglandZ und Frankreichs im Einverständnis
mit Nußland und freundschaftliche Beseitigung
der diplomatischen Zwistigkeiten. »Die kategorischetl VersichekUUSM«- die Destournelles
«mündlich und schriftlich« erhalten haben wolle,
rührten von Herrn Chamberlain her; in seiner
Unterredung mit dem englischen Kolonialminister
habe der Abgeordnete die Zustimmung zu seiner
Idee einer Abrüstung zur See der drei Mächte
erhalten. »Diese Details geben dem Briefe die
wirrliche Bedeutung«, setzt der ~Matin«' hinzu.
Destournelles glaubt Chamberlain aufs

ese

Generals Kuropatkin in Japan wie überhaupt
als eine Folge der mancherlei für eineßesserung
der rufsisch-japanischen Beziehungen fprechenden
Anzeichen war das Gerücht aufgetaucht, es sei
zwischen Rußland und Japan ein förmliches Abkommen geschlossen worden. Jetzt
äußert sich dazu ein Petersburger Telegramm
der ~Rusf. Tel.-Ag.« wie folgt: Die aus der
Zeitung »The Japan Dain Herald« von anderen Blättern übernommene Meldung, welche
ein angeblich zwischen Rußland und Japan zu
stande gekommenes Abkommen bezüglich des
fernen Ostens betrifft und den Text des Vertrages in fünf Punkten anführt, ist erfunden.
Der angeführte Vertrag ist durchaus apokryph;
kein Wort davon ist wahr.
Die hier dementierte Nachricht war besonders in Pariser
Blättern aufgebracht und erörtert worden. So
hatte der »Figaro« mit der Miene des Eingeweihten völlig ~authentische Jusormationen«
gebracht und sogar die Punkte formuliert, die
im Anschluß an den Besuch
des Generals Karopatkin zwischen russifchen nnd japanischen Beauftragten vereinbart bezw. in der Vereinbarung
begriffen wären.Danach sollte Rußland willens
sein, seine Truppen aus der Mandfchureiznrücks
zuziehen mit Ausnahme der von der Eisenbahn
durchzogenen Zone; und von dieser nnd anderen Bedingungen wurdehöchst wichtig und positiv versichert, sie seien in Tokio und Washington als befriedigend anerkannt worden. Ebenso
wußte der »Eclair«« von dem ~russisch-j apanischen Vertrage« zu leitartikeln,wobei
er sich
eine Angabe des »Morning Leader«
bezog, daß General Kuropatkin die Unterzeichnung eines ersten Uebereinkommens mit China
und eines zweiten mit Japan erreicht hätte.
Man erkennt jetzt, daß die genannten Pariser
Blätter ans nicht gerade einwandsfreien Quellen
Was dann die
geschöpft haben müssen.
russischen Bestrebungen in Korea anbetrifft,
so besagt ein Telegramm des «Renterschen
Bureaus" aus Yokohama: Einer Nachricht
aus Söul zufolge ist zwischen Rußland und
Korea ein Abkommen getroffen worden, wonach
Rußland 200 Acres Land in Yongampho auf
99 Jahre in Pacht nimmt. Des rufsischen Gesandten Pawlvw Ersuchen, Telegraphen- und
Telephonleitungen in Yongampho errichten zu
dürfen, wurde abgelehnt.

»

»

Throne am nächsten steht.
Der Vorsitzende der französischen Frie-

-

—,

Russischen SecegrapHeWYgeMlxTHsz «

Wladiwoftok, Montag, 28. JUN- EIUZ
Kommando unter Anführung des Gouverneurs«
stieß 20 Werst von der Stadt entfernt auf eine,
mit Winchestergewehren bewaffnete ChUUchUsenks
bande. 1 Chunchnse wurde getötet, 7 leichtverwundet. Die ganze Bande wurde arretiert. ,
Man fand bei ihnen zahlreiche Waffen.
Paris, Montag, 10. Aug. (28. Juli).
Offiziell wird versichert, daß die Schüsse
Piccolo-Z garnicht auf Combes’ Eqnipage ge-.

.

-

,

-

Telegramme
der

«

dauerte fünfviertel Stunden. Das »Verl.
Tagebl.» will wissen, daß Khuen den Kaiser um
die Entlassung gebeten habe, diese aber abgelehnt
worden sei mit dem Auftrage, »nochmals mit
den übrigen Ministern Fühlung zu nehmen, um
zu sehen, ob sich nicht doch vielleicht das gegenwärtige Kabinett zur Entwirrung der Lage kräftig
Das Ministerium hat sich nun
genug fühlt«.
doch nicht kräftig genug gefühlt, um die schwierige
Ungarische Blätter
Situation zu entwirren.
das
Gerücht,
wonach als zuverzeichnen
künftiger Ministerpräsident der Finanzminister Luckaez ausersehen sei. Er soll
bereits eine Berufung nach Jschl erhalten haben.
In Budapeft fand eine geheime Sitzung der
Abgeordneten in Sachen der großen Bestechungsaffäre statt, bei der alle Abgeordneten sich zu unbedingtem Schweigen verpflichten mußten. Selbst die Stenogranhen mußten
das Haus verlassen. Wie bestimmt verlautet,
wurde in dieser Sitzung über die V erbindung desvielgenannienJournalisten
Dienes mit einer sehr hohen Wiener
Persönlichkeit verhandelt, welche dem

Jschl

worfen, die den« auf dem Bock sitzenden
Kourier traf. Die Agenten der Polizei verfolgten den Schuldigen, der von seinen Freunden geschützt wurde. Einer von den letzteren,
namens Piccolo, gab 2 Schüsse aus einem
Revolver ab, als er sich in einer Entfernung
von 100 Meter von der Equipage des Ministers
befand. Der Tomatenwerfer und Piccolo sind
verhaftet worden. Letzterer war betrunken und
leugnet, den Revolver benutzt zu haben. Die
der
Volksmenge wollte Piccolo lynchen
Polizei gelang es mit Mühe, denselben in die
Präfektur zu bringen. Piccolo ist 21 Jahre
alt. Der andere Bursche ist auch ein Italiener,
19 Jahre alt und heißt, Dachimo Sagastio.
Der Humbert-Prozeß begann inParis Sonnabend Mittag vor dem Geschworenengericht. Präsident Bonnet führte den VorsitzLa bo ri und Clunet waren als Verteidiger
der Angeklagten erschienen. Der Zudrang des
Publikums, namentlich der Damen, zum Sitzungssaale war ein bedeutender. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung sind strenge VorkehrunNachdem die Angeklagten, zugen getroffen.
nächst Therese Humbert, dann Frederic Humbert
und zuletzt die beiden Daurignac, in den Gerichtssaal geführt worden waren, verlas der
Gerichtsscbreiber die Anklageakten. Therefe
Humbert erhob gegen einige Abschnitte derselben
lebhaft Widerspruch, sodaß der Vorsitzende sie
aufforderte, sich ruhig zu verhalten-Nach dem
Zeugenaufruf, der die Anwesenheit von 106
Zeugen ergibt, begann das V erh ö r v o n Th er
Humbe r t. Diese antwortete auf alle Fradas lebhafteste, beteuerte
gen des Vorsitzenden
unter großer Heiterkeit der Anwesenden
dieExist en z d er Er a w r ds undihreEhrenhaftigkeit, versprach, alle Schulden zu
bezahlen, erklerte erst dann sprechen zu
wollen, wenn alle Zeugen erschienen sind, und
griff heftig den Justizminister an. Nur mit
Mühe gelangt es- dem Vorsitzenden, sie zu
unterbrechen, um einige Fragen über die
Familie und ihre Vergangenheit an sie zu richten. Jm weiteren Verlaufe der Sitzung gab
der Vorsitzende, von Frau Humbert oftmals
unterbrochen, einen Rückblick über die Verheiratung und die verschwenderische Lebensweise
der Angeklagten. Therese Humbert blieb bei der
Behauptung, daß sie durch Wucherer
ruiniert sei. Hieran wurde die Sitzung
geschlossen.

Herz-. erwachsene LisdessävgskipEksz VII-MARTHE
Das erste Lied ihres Programms Kennst dU-"
das Land-« aus «Mignon« sang Frl-Dl,e»tzdie uns zugleich durch den Vortragdes Liedes
der Fiametta aus ~Boecaccio" und eines klemen
französischen Liedes erfreute. Der--Vortrag--der
nastyr v om Aufstande bereits ergrifZigeunerballade von Sachs gab uns Gelegenheit, den schönen und weichen Tenor des-Herrn
eine
Massenerhebnng
fe n ist. Es heißt, daß
Simo n zu bewundern. Die piåce de reslstJance
erund große Dynamitattentate zu
des Abends bildeten die Gesangseinlagen des
warten find. Es haben größere blutige Herrn
Stahlberg Die prachtvolle Stimme
Die des Künstlers und das Gehaltvolle seines VorZusammen ft ö ß e stattgefunden.
Pforte tnacht große militärische ANstVeNgUUgSUs trages kamen beim Gesang derLöweschen «UhV«
um des Aufstandes Herr zu werden. Es ist und der Schumannschen »Grenadiere« voll zUV
Geltung und ernteten so reichen Beifall, daß sich
die Mobilifiernng von 24 RedifbaStahlberg zu zwei Zugaben genötigt sah,
taillonen angeordnet worden.
Unter der Herr
wozu er ein schwedisches Votkslied und das
muselmännischen Bevölkerung Spohrsche »Trinklied« wählte. Wir sagen dem
herrscht eine starke Gärung gegen die Chris Künstler für seine freundliche Unterstützung des
sten; muselmännische Banden haben gestrigen Abends unseren besten Dank. —m—
mit den macedonischen zahlreiche Reneontres
Jn Anlaß der Besprechung der letztenFaustgehabt.
A u sfü h r u n g an unserer Sommerbühne weist
Als Rückwirkung des jüngsten Besuches dies Herr Opernregisseur Dinger in einem Schrei-

.

führt.
DasMinisteriumKhuen-Hedervary
in Ungarn hat, wie schon gestern telegküphifch
gemeldet, demisfionierl. Zur Vorgeschichte
dieser Demission wird noch gemeldett Die
Audienz des Grafen Khuen beim Kaiser in

Jnfolge der Zerstörung sast iäm i lieber
des Minsisters.ab.- Der
o.
ein
icco
Telegraphenlinien
l
in Macedouien lauist
Jtalienerlnamensk
Attentäter
P
Niemand ist verwundet worden. Piccolo ist fen in Konstantinopel und Sofia nur spärliche
inhaftiert. Nach offiziellen Quellen wurde aus Nachrichten aus dem Aufstandsgebiet ein« Siden Wagen von Combes eine Tom ate gecher ist nur, daß das ganze Vilajet MoRichtung des Wagens

"

in Preußen werden Arbeit finden können.«
Wenn der hier angekündigte starke Zuzug
volnischer Arbeiter auch nur zum Teil eintreten
sollte, so würde, da ein nicht geringer Teil
dieser Einwanderer die preußischen Ostprovinzen
zu dauerndem Aufenthalt nehmen dürften, den
deutschfeindlichen Elementen eine
weitere sehr bedenkliche Verstärkung zuge-
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werden nachstehend die am 20. Juli 1902 bereits zum
ersten Male proclamierten au porteur lautenden

Maler II- 111-111
Marien-str. Nr. 25.
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u.Käseh. Ritter-str. 18 empf.
aistgLButt.·gesch. j. Hühn.,Thränonk.å-220.
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die Hausfrau, die häufigftsn Aergernisse und Widerwärtigkeiten im Haus- und Ehestand überwinden und vermeiden. Aus den praktischen Erfahrungen einer klugen und tüchtigen Hausfrau hervorgegangen, lehrt es die schwierige Kunst,
auch mit bescheidenen Mitteln ein gemütliches Heim zu schaffen
und ein standesgemäßes Haus zu führen; es lehrt die Kunst
dcs Sparens am rechten Orte und in rechter Weise und gibt
tausenderlei nützliche Winke fürs Hauswesen, die in manchem
voluminösen Ratgeber fehlen.
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Jn jeder, auch der glücklichsten Ehe kommen unzählige
kleine Schwierigkeiten und wohl auch Reibereien vor, die den
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Elegant gebunden mit Gold- und Farbenpressung Mk. 2.
Verlag der Schwabacherschen Buchhandlung in Stuttgart.
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Ein sehr hübsches Geschenk für junge Hausfrauen und
solche, die es werden wollen, ist das soeben erschienene, fein
ausgestattete Werkchen:
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Em junges Menschen

das deutsch und russisoh spricht,
wünscht stenung als Institutes-in
Holzstrasse Nr. 19.

Tnpamxeaje Buriüosoü II Ucnuswkmxcaor site-erkennst- xxopotssp entn- ach-gnIsen, Irre nmteenonuenomnnne Cato-assi- 11 rpyam Henoosrpeöonagnue Tovapoxosaes
Zaun m- epoxll, yowanomtemme ew. 40 I 90 Oömaro Yoro-Es- Poccjücsnxsh USE-hamixsts Impon- Ka ocnoganiz § 5 wame npozxaxca nenockpeöonannnxsi Esaus-Iso- n
kpysodsh öyzysrss npozxavasrthi ost- ayöqumaro Topra Ho- c·1-. c.-lle-rep6yprsl-, Tons-Im
12 Hoa6pg 1903 r. c- 10 laconk Apis-. Beut se
13 OkmiöpA a. Mira-assiIa nopvnxsb Topp-us- aoxynasrenun He 6Yxxesr3 llpeznodtcenoi usbmi Ist-me onpezrlp
ice-not xoporov ousbnmh To Es ocnonanm § 12 osnasxemmxs npavuh nyxeskss
27
nponsnexena nasopntmas npozaakca es npezxxomennoü usimi Tempos-I
27 Hos6ps 1903 r., c- 10 no. ftp-.
Osskacspstz a Gar-m-

BspmuqcaßJz

- ID. Boknstoja
Färberei ZU ehem. Waschantalt.

Fiekloosen

——————————-—

~

»

«

tung
AIISS-str. 84. Daselbst Ponsion iiir Schüler und schijlerinnen.
Zu erfragst-n oben, links.

Feuer-, Transport- und Unfallversicherungs-Gesellschaft »Salemendre",
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Die Ansstellang umfasst 14 Abteilungen:
1. Pferdezucht. 11. Viehzucht und GeiliigeL 111. Schweine-licht
(Speeiale,bteilung). XV. Molkereiwesen (Specje.le,bteilung). v. Produkte
der Landwirtschaft vL Gartenhau und Forstwirtschaft-. VII. Bienenzucht. VIIL Aekerhau und Meliorationswesen. IX. Illllllsckls Illts Iswerhes teilst-arbeiten. stolz-s u. Ratsinspektor-. stumletlesrheltom
Kunstgewerlsm Kunstmetsllntsheitem X. Ilsaslatlustrie, hauptsäch-
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Empfehlung-en
sowie GehaltsnaSpriioho sind zu adrossiersn an die
Bxpezditiou dot- ~Nordlivl. Zeitungsub »P. y. M- Nr. 18.«
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Hause verabfolgt
salksttn 2, im Hof.
suche fiir eine grössere Wirtschaft im mittleren Livland einen
Ort-thronen unverhoimteten
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Mittagsessen
Sutss kräftig-as
wird
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für Hand- und Dampfbetrieb
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Anmeldung-en nehmen an und erteilen nähere Auskunft in -Jurjew:
1) Das Bureau des Vereins, Rathaus-str. Nr. 16, geöffnet täglich von 11—2
Uhr. 2) Die Bxpedition des »Postimees«, im Rathause. 3) Die Buchhand- sigd Zu habgilung K. sööt, Alexander-str. Nr. 5. 4) G. A. Wirkhsus, Petersburger str.
...-·
Nr. 42. ö) Chr. Aug-. Wirkhaus, Kaukhok Nr. 8. 6) Dr. A. schulzenherg,
W»
Rigasehe str. Nr. 24· 7) Leilep, Nurk 8- 00., vietualienmarkt 8) Kunstund Handelsgärtnerei Gebr. Tönisson, Pellin. str·
Letzt-er Anmeldung-terram d. 5. August.
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Besal, credit-Verein, den 3. Februar 1903.

Für den Praesidenten: J. von Wohimsckjich
Lin-US
Für-den secretair: Y. von Yassakitt
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32750 Jelgimäggi Nr. 74 d. d. 10. März 1867 a 100 Pch
34658 Wredenhagen Nr. 316 d. d. 10. sept. 1868a 100 Rb.
36786 Weissenkeld Nr.l3sd. d. 10.5ept.1876 a 200 Rb.
Nr. 347 d. d. 10. sept. 1897 a 100 Rb.
40777 Lassinorm
40861Leal u. sippa Nr. 885 d. d. 10. sept. 1897 ä- 200 Rb.
hiermit zum zweiten Male proclamiert und werden alle diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Obligationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, sich
mit ihren Ansprüchen bis zum I. sngst 1903 bei der Verwaltung des Estländischen Adeligen Güter-Uredit-Vereins
zu melden, widrigenfalls " die erwähnten landschaftlichen
Obligationen mortilicirt und nngüllig werden.
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Interesse bekundet, ebezzso lese man mitßegierjde ruffifcher Flagge fahrende, einem RigaefHaus
von den Taten des nlzien serbischen Königs und besitzer gehörige und von ihm felbft geführte
dem Verhalten des
zu der macedoni- Schiff »Anna Mathilde« ein, in dein, trotz
schen Frage Man rege sich wegen der Balkans feiner shäufigen Besuche des Hafens, bisher nie
halbinsel and-obgleich im schlimmsten Falle nur etwas Verdächtiges gefunden wordenipan
ein solcher Krieg heranskommen könne, der auf Diesmal entdeckte aberszein Zollbeamter
die Entsendung eines Geschwaders oderdie Ve- auf dem Schiffe ein geheimes Gelaßz in
setzang irgend eines Territorinms hinauslaufe- dem Zigarren·, Wein und andere ausländische
«Baron Tdll aber spiele in der Gedankenwelt Waren gefunden wurden, darunter auch russides russischen
Publikums keine Rolle. Die- fcher Zucker, der im Auslande billiger als hier
russische Gesellschaft verharre in» gleichgiltiger ist. Der Wert der konfiszierten - Waren beUnwissenheit, glaube nicht an den russischen trägt etwa 1200 Rbl. Das Schiff, das für die
Helden, kenne ihn nicht einmal Und frage halb Strafe zu haften hat, ist mit· Befchlag belegt
verwimderh halb ironisch: »Wodurch ist« dieser worden.
.
Mann berühmt?««
sz
RevaL
Zum geheimniser o llen-

-

Reichsdomänen wird gegenwärtig, wie die
»St. Pet. Z.« berichtet das Projekt einer
Bolksb ank

ausgearbeitet,

welche die städtische und ländliche Bevölkerung,
die sich mit Kleingewerbe, Hausinduftrie und
Landwirtschaft beschäftigt, durch Kreditgewäh-s
ruug zu niedrigem Zinsfuß unterstützen soll.
Die Kredite sollen dem Projekt zufolge durch
die Vermittelung der Landschaften oder anderer
kommunaler Institutionen an kooperative Genossenschaften und an einzelne Personen gewährt

Das anfängliche Operationskapital im
von 20 Millionen Rubel soll der projektierten Bank vomFiskus zur Verfügung gestellt
werden.
Dem Finanzministerium sind von mehreren
Landschaften Petitionen zugegangen, in denen
darum nachgesncht wird, daß den L an d s chasten das Recht gegeben werde, selbständige
Banken zur G ewährnng von Kleinkredit zu gründen.
Jn der Abteilung für Landwirtschaft und
landwirtschaftliche Statistik wird gegenwärtig
ein Modus für die staatliche Unterstützung der Hausindustrie in denjenigen Gouvernements ausgearbeitet» in welchen
werden.

Betrage

änltans

Mord e,

ders. die Stadt in Aufregung

Was« bis jetzt"«»«" über die ,Ernt«e
Rußlajnd
fverlaulteh läßt sich, dem ,;,»Rig«. »Frau Grohmann war die Witwe-des- im
echt russische Verhalten zu russischen
Männern und ihrengewaltigem geradezu über- TgblLf zufolge, kurzidahin zusammenfassen, daß-i November 1879 verstorbenen Hofrates Theoddr
menschlichen Taten in der Presse festnasgeln"will. in den "Ostseeprso·pinzen lfund in Süd-; Grohmann, der, in St.«P«etersburgam 1- GhinNatürlicherweise haben Viele von Toll geeine recht gute Erntes zuer-; nasium und später an der Annenschule als Lehhört: »Das ist ein Mann, der irgend eine Ex-' rußland
stehe,
warten
daß dagegen in den Welgagegens rer tätig gewesen «war, und in Reval seinen
peditjon nnternommen hat.f'
,
und
dem
Weichselgebiel«»ein großerErntP Lebensabend verbrachte.. Geboren tvarerv 1-809
den
Nansen kennt jeder einigermaßen gebildete
werde; dort wegefnszDürrg hier und hat -1831——33 in dersEmbachstadt Philolsogie «eine
man
eintreten
Berühmtheit,
Mensch. Nansen ist
hat ausfall
sein Porträt gesehen, von seinerkseierlichen Rück- wegen übergroßer .»Näs-s·e." HJn »den , Wolgagegen-- studsiert.
Die- im -.85. Jahre stehende aljte
kehr in die Heimat und seinen Abenteuern.«ige- den fiel 5 Wochen lang lkeinszTropfen RPJgen Frau bediente sich-beim Gehen
auch im Zimmer
lesen. Künstler zeichnen sein Bildnis-, Bild- und die
eines
30";—"35
Stockes.
wurde
bei
der EingangsHitze
hielt
auf
Dieser
sichsandauernd
hauer mlodellieren seine Büste. Wenn man ihm
«
.
Grad
Nur
der·
tür
Roggen
im
im
Vorzimmer,«s’
Quartiers
bei
ein
Schatten.
das von.
Denkmal
ihres
setzt, so wird,
nicht
Lebzeiten
es selbstverständlich nachseinem Tode geschehen. konnte verhältnismäßig gut eingebracht worden. einem. großen Zimmer durch eine Seher-band
Und es wird kein totes Denkmal sein, wie etwa Wenn in Polen nicht bald trockenes Wetter abgeteilt ist, gefunden. Blutspuren waren
in
die an der Newa errichtete Statue Krusenstierns, eintritt,
dürfte es dort um die Erntegeschehen der Nähe nicht zu finden. Der Leichnam dagevon dem wahrhaftig Niemand von uns etwas
weiß. Nein, jeder kleine Junge kennt Nonsen, sein. Die nördliche Hälfte Rußlands wird nach- gen befand fich im großen Zimmer hinter einem
und das Bronzebild dieses kühnen und starken allem, was darüber bekannt wird, eine mäßige dort stehenden Schirm. Demnach hat der-MörMannes wird für seine Mitbürger ein Symbol Mittelernt«e," die ...tädl«.f-;Ze Hälfte dagegen eine der wahrscheinlich sein Opfer, als ihmdie Tür
geistiger Kraft und Schönheit sein-«
gute Ernte aufzuweisen haben. Indessen stim- von der Frau geöffnet wurde, durch einen
Nachdem sich Ssolomin dann auch über die men alle Berichte darin überein, daß selten s o Schlag betäubt und dann hinter den Schirm
Berühmtheit Andrees verbreitet hat, die bedeu- auffallend verschiedene Ernteer- des Wohnzimmers gefchleift, wo er vom Korris
tend weniger berechtigt sei. da seine tollkühne gebnii s e in; Rußland vorgekommen seien, wie dor ungehört und von den gegenüberliegenden
Fahrt auch im Falle des Erfolges der Wissen- gerade in diesem JahreFenstern ungesehen feine Mordtat durch viele
schaft wenig Gewinn gebracht hätte, fährt er fortden Kopf der Wehrlosen geführte Schläge
Wall Der Kdmmandierende des XX. auf
»Ueber unseren russifchen Forschungsreisenden
vollendete. Auch ein paar Stich-runden tvaren
find aber in der Presse nur trockene Reporter- Armeecorps General der Kavallerie Koch a n o w am Kopf
zu konstatieren Seine blutigen Händ-e
notizen erschienen, und kaum der hundertste Teil reiste vorgestern, wie die Rigaer Blätter berichder Mörder dann am Rockder Ermordeten
des lesenden Publikums hat wohl eine Vorstellung ten, von
hat
seinem Stabe begleitet, mit der Riga- abgewischt und
von Toll, feinen Begleitern und seinem bis jetzt
sich darauf an das Durchwühll
Pleskauer
Bahn nach Walk ab.
noch rätfelhaften Schicksal-«
len des Bettes der Magd im Nebenzimmer geRiga. Dieser Tage traf, wie die Rigaer macht, das er vermutlich für das Bett der
Für den Tod des Papstes und seinen Nachfolger habe man vin Rußland außerordentliches Blätter berichten, im Rigaer Hafen das unter Haus-herein gehalten hat. Spuren von Blut ,
.

l

bleiben dort, ihr Schweigen jetzt, war es nicht
Antwort genug? Eine härtere, fchroffere Antwort, als sie mit ihren Lippen ihm hätte geben
können.
Nun war es entschieden: Alles aus und
vorbei. Keine Kunst) kein Schaffen, kein Ruhm
und keine Liebe mehr. , Ein dumper Vegetieren
war das Leben, das vor ihm lag, nur ein einziges Mal unterbrochen in seinem öden Einerlei
durch die Minuten, in denen er Abschied nehmen ·sollte von Edith. Denn das hatte sie geschrieben, daß sie ihm ihren Dank sofort mündlich wiederholen wolle, sobald er soweit hergestellt sei, um sie sehen und sprechen zu dürfen.
Sein Verstand riet ihm ab von dem zwecklosen,
schmerzlichen Wiedersehen aber sein Herz drängte
ungestüm danach hin, und wenn es einen leisen
Trost gab- in seinem gegenwärtigen Leid, so
war es der Gedanke an dies letzte Wiedersehen, das ihm doch nur ein neues Leid bedeuten
«
«
konnte.
Mitten in seinem erregten, kummervollen
Grübeln, bei dem die verschiedenen Empfindungen wild ineinander wogten, kam ihm die plötzliche Frage, ob es denn wahr sein könne, daß
seine Stimme wirklich verloren sei. War sie
unrettbar dahin,
konnte es nichts mehr schaden, wenn er sich selbst durch eine Probe von
der furchtbaren Wahrheit überzeugte, war sie
aber noch zu retten, dann
er dachte nicht
eilte
weiter. Ohne Befinnen
er die Treppen
hinunter in das kleine Musikzimmer am Garlten. Es war die ruhigsteStunde des Tages
sürdas Hotel; die Gäste auf Ausflügen in die
Berge, oder mit Booten hinaus auf den See.
Nur von der Terrasse her tönten die gedämpften
Stimmen einiger Fremder, sonst war auch der

~Behüt’ Dich Gott« aus-dem »Trompeter« kam glücklich machen? Rauchmann fragte es fich,
ihm in den Sinn, obwohl er ehemals die Oper während er dastand und auf die leer gewordene
und das Lied selbst nicht geliebt hatte. Jetzt Stelle schaute, wo er Edith voreiner Minute
aber« hatten Scheffels Worte eine neue, tiefe noch gesehen hatte· Der Anblick ihrer weinenBedeutung für ihn gewonnen und ließen ihm den Augen hatte ihn wunderbar getröstet. Ein
die triviale Musik erträglicherscheinem So be- Gefühl für ihn, ein gutes, warmes, starkes Gegann erzn singen.
fühl mußte doch in ihremHerzen wohnen, daß
Leben
eingerichtet,
»Das ist im
häßlich
sie
fo lebhaft tnit ihm leiden konnte. Wie diese
Daß deij den Rosen gleich die Dornen stehn« - Empfindung sich nannte, danach fragte er kaum·;
Er sang die Strophe zu Ende, sein Herz
sie hatte sich ihm offenbart und ihni damit unhorchte auf den schmerzlichen Sinn der Worte, geheuer wohlgetan. « Wenn Edith
um ihn weinte,
sein Ohr und seine Seele aus den Klang der so war er noch nicht völlig ·vereinfaint.· Am
einstmals so herrlichen Stimme, und ein dop- liebsten wäre er ihr nachgeeilt, hätte sie bei der
peltes Weh überfiel ihn so gewaltig, wie der
Hand gefaßt und sie gebeten, zu ihmzu sprechen-,
Sturm, dem erlneulich getrotzthatte Gebrochen, aber die Furcht hielt ihnzurüchv es könne
scheiunsicher und häßlich kamen die Töne aus seiner nen, er wolle den Dank für dievßettung sich
Kehle, den Klängen des verstimmten Klavierz holen.
’ .
·
erschreckend verwandtj Und doch, es fesselte ihn
So zauderte und wartete er noch ein wenig,
mit Dämonenkrast an die Worte dieses Liedes. ob
sie
nicht zurücktäme zu ihm; aber-kaltes blieb
Noch einmal begann er, noch einmal mußte er still, und nun ging er seufzend, doch immer
sich den Dolch inidieWundedrückem den die noch von einer stillen Hoffnung belebt; in sein
Verse stir ihn bedeutetem
Zimmer hinauf. Nach einiger Zeit hörte er die
~Jn Deinen Augen hab ich einst gelesen,
Stimme der Generalin im Garten und sah fie,
Es blitzte drin von Lieb und Glück ein Schein
ans Fenster tretend, in Gesellschaft eines alten,
Was war das? Ein Geräusch ließ ihn vornehmen Herrn, der nicht zu den Gästen des
innehalten und umschatten Die Tür znm Ne- Hotels gehörte, dort unten auf und nieder gehen.
so
benzimmer war geöffnet worden, ohne daß er Auch Edith war bei ihnen, Esprach jedoch nicht,
es bemerkt hatte, und in ihrem Rahmen stand sondern schritt langsam, gebeugten Hauptes und
Edith Sie sah ihn an mit einem Blick
er gesenkten Blickes neben den beiden einher.
vermochte ihn nicht zu verstehen, ihn sich nicht Eine Weile stand Rauchmann am Fenster und
zu erklären; aber ein Gemisch von Leid und verfolgte mit seinen Augen die geliebte-Gestalt;
Wonne quoll in seiner Seele auf, daß er nicht endlich aber fühlte er daZUnerträglicheides Zuzu reden vermochte. Wortlvs z hlieb auch sie stands, ihr fo nahe zu sein undpichtzu ihr
ihm gegenüber; sie wollte sprechen, sie streckte sprechen zu dürfen, riß sich los ,und eiltehinaus
s«
die Hände nach ihm aus aber währen-d ihre in die Berge."
Lippen sich zum Reden bewegten, drang ein
Lange streifte er umher aus einsamen Wegen
Schluchzen hervor, so stürmisch, gewaltsam, daß und kostete in der Stille der Natur, diemit ihrer
es die Worte-verschlang- Ejinen Augenblick JSchönheit ihn zu trösten versuchte und es doch
DHGarten ausgestorben und schweigend.
5,,-j Rauchmann schloß (die sTütz die ins Freie noch kämpfte-sie gegen die mächtige Bewegung, nicht vermochte, die ganze Bitterkeit seines-Schickhier konnte «er’s-s.-wagen.- Er öffnete laber- es nur«-sein entschied-Kampfe laut weinend salg noch einmal aus. Das Vollgesühl nonder
Oe He fee West leg. ein pess- ervs W sie schlug sie die-Hände- vor sdas Gesicht nnd-stürztel
Hand Vergänglichkeit des Einzel-

-

nnd sein
in
Rauchmannvgestorben
war
Licht
diesen
in
Tagen widerwilliger Abgeschlossenheit von der
Welt. »Das schriftliche Zeugnis für diesen letzten, größten Verlust trug der Vereinsomte bei
sich und holte es jetzt hervor. Es waren zwei
Brieer der eine von der Generalin, der zweite
von Edith selbst. Jener war am Abend des
Sturmtags geschrieben worden, an dem er die
! Gestürzte gerettet hatte, und sprach ihm in den
herzlichsten Ausdrücken den Dank für seine hilfreiche Tat ans, zugleich das schmerzliche Bedauern, daß der Arzt ihr den Eintritt in sein
Zimmer verwehrt habe, als sie ihm mündlich
habe danken wollen« Edith liege noch im Fieber nnd ohne Besinnung, an Kopf und Arm

verwundet; sobald sie fähig sei, werde sieselbstverständlich ihren Dank mit dem der Mutter
vereinigen. Noch ein ·paar Worte wärmster
Teilnahme für ihn nnd die mögliche Schädigung
«
das war alles.
seiner Gesundheit
gekomTage
später
Brief,
der
vier
Ediths
-

«

«

,

«

-«

-

.

men war, sagte mit etwas anderen Worten dasfelbe wie der ihrer Mutter. Voller Herzlichkeit,
Dankbarkeit nnd Mitgefühl, wie er war, hatte
Or doch feinen Empfänger nicht zu befriedigen
Vermocht- Auch in ihm fand sich keine Zeile
der Antwort auf RauchmannsfSchreibem auf
die Erklärung feiner Liebe zu»Edith. Wie er
in der BezzugliosSchlucht vergeblich auf fie selbst
und auf ein Wort aus ihrem Munde gewartet
spähte er hier umsonst nach einer ein-sf
hatte,
zigen Silbe, die sich darauf bezog. Ihr Fern-f

.

Robert Kohlrausch.
Hoffnung
aus seinen Stern
Die

·

Von

"·

v

Novelle

«

Wotans Verlobung

verbietet-

einer Kommode fand man bei der»Untersuchnng
des Tatortes in einer Schublade ca. 50 Rbl.,
in einer anderen .ca. 250«Rb1. Es ist nicht
wahrscheinlich, daß« jdie Verstorbene mehr
bares Geld zu Hause ssgehalten hat. Eine
nicht unbedeutende Summe ist-von ihr in der
Reichsbankabteilung deponiert. Jn ihrem Testament soll die Angabe enthalten sein, daß sich
in einem Geheimssachnoch einige Wertpapiere

befinden ;’dies Geheimfach ist bisher nicht geerhält, funden worden. Die vorhandenen Sachen der
in berichtendie Revaler Blätter: Die ermordete Ermordeten fanden sich in größter Ordnung;

L««

«

Nachdruck

.

..

.

Feuilleton

sind an dem Bett nicht vorhanden. - Darauf
muß der·Mörder, wenn es sich um einen Raubmord handelt, durch irgend etwas veranlaßt
worden sein, sich aus dem Staube zumachen.
Die Schlösser der Möbel maren.·intakt. In

"

Organisation des Kleinkredits.
Jm Ministerium der Landwirtschaft nnd der

)

·

»

hinweg

s

ges-Wie stwssissKsM sindtwisisseeiisssigis

GebrJahrtaiiseiideii
echlicskeit

»
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den

,

dies-sp- spaße-1-

Teil waren sie in Packeten zusammengebunden mit Aufschriften, die ihre Bestimmung
nach dem Tode der Eigentümerin enthielten.
Statt mehrerer Uhren, über die im sTestament

zum

verfügt wird, hat sich nur eine silbernethr
und eine Kette gefunden. Die gestrige Angabe,
nach der um ungefährll Uhr ein Mann 2 das
Haus durch die Ausgangstür an der Nikolai-

straße verlassen,-ist dahin zurechtznstellen, daß es
zwei ·Männer waren, deren Nichtbeteiligung
an der Mordtat feststehtZur Erklärung

«an

des Umstandes, daß der Mörder bis
das
des
Bettes
der
Magd
keinen Raub-,
Durchsuchen
versuch gemacht zu haben scheint, kursieren
Kombinationen verschiedener Art, die aber nnbegründet sein sollen.
Narvak

Wie die ~Torg.sProms.

meldet, ist sein Teil des Bestandes

«Gas"e«ta"

der·fel·"ek«t"ro-

des Meilitärressorts nach
Narva abkommandiert, um dort eine S t utip n

technischen Schule

für drahilvse Telegraphie zwischen
Narva und St. Petersburgzu errichten.
Die Versuche zwischen beiden Städten sollen
"
im August beginnen.

Juli. Zur Erm o rRostkowski bringen
diemacedonien freundlichen ~P e t- W e d.««einen
sehr scharer Artikel, dem wir die folgenden geharnifchten Sätze entnehmen: »Weder-« volle
St. Petersburg, 29.

dung des Konfuls

dieser von unvergänglicher Schaffenskraft durchströmten Täler aber das war Demütignng,
Zermalmnng, nicht Trost. Der-. Trost quoll
einzig und allein
und nach schmerzlichen
-

—.-

Augenblicken der Verzweiflung immer von-neuem
aus der Erinnerung an Edith-, an jenen
einen, rasch vorübergerauschien Angenblick,-Isals
sie weinend ihm gegenüber gestanden .;hastte,

weinend um ihn!
Am Abend bei der Heimkehr traf ihn eine
schmerzlich-freudige Ueberraschung Die.-Damen
so meldete ihm ein Billet deriGeneralsislu das
er vorfand
waren bei ihm gewesen, hatten
ihn aber zu ihrer großen Betrübnis nicht »gesunden. So hatten sie die Freude noch einmal
-

hinausgeschoben gesehen, ihm durch lebendiges
Wort zu danken. Da er sein Zimmer wieder

verlassen durfte,« so baten sie sürden kommenden Nachmittag um seinen Besuch. ·Bis dahin

z

waren sie in Anspruch genommen, weil· ein
Vetter der Generalin unerwartet bei ihnen eingetrofsen war;· dem müßten sie am·nächsten
Morgen das Geleitbis Desenzano geben« wh» er
mit seiner Frau und Tochter
wollte Editlz halte die Absicht. bei diesee
genheit gleich die Halbinsel Sirmioue und-die
Grotten des Catull zu besuchen. Am Nachmittag
aber wären sie zurück
und dann endlich wirk-

zusammentreffen
Geie-

lich: »Auf WiedersehentW
Daß er hatte davonlausen müssen vor diesem
Glück! Er schalt sich nnd klagte; zuletzt aber
tröstete ihn der herzliche Ton des Briefes, aus
dessen Zeilen hervor er das freundliche Lächeln
der Generalin zu sehen meinte, nnd die Aussicht
aus den kommenden Tag. Wär’ er nur erst da
gewesen! Hätte die Sonne ihren weiten, weiten
Weg schon gemacht und sich ermüdet-hinuntergesenkt gegen die Berge von Salo. «-:-.Eher kam
das Schiff nicht zurück, »das die-Geliebte ihm
wieder nahe -brachte, ·nnd-biz.-dahini«war-iilzm
die-ganze schönesKüste verödet, verwaist!«
--Mit

solchen-: nexaebkichemsiwuwschvollenOe-

tragenden Berges armen nnd danken verbrachte Ranchmann den Abend, die
»
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in Riga: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F el lin: E. J. Karow’g Buchh.; in Werto: W. v. Gassron’g
in Rath MoWink-olkaL
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Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Prieer urg und Mit-stau: Annoncen-Expeditwn L. GE« Mctzl
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111-ist

Inland
des Kleinkredits.
Baron Eduard Toll Und die russische Gesell- Var-on EduardTöll und die-russische
schaft. Ernte-anssichten. Riga: Kontrebande.
·
Gesellschaft
Revalt Zum letzten Morde. Narva:" DrahtSsergei Ssolomin erzählt, wie die »St. Pet.
lose Telegraphie. S t. Peter s b u r g Zur Ermordung des Konsuls in Bitoli.. TageschroniL Ztg." referiert, in den »Nowosti« von einem
Mosk a u: Monopol. Vom Fürsten Gagarin. seiner Bekannten
einem sonst sehr gebildeten
Nishni-Nowgorod: SsarowißettleL TrunVerwunderung
in
Manne
der
geriet, als er
kenheit. Ssaro wp: Nachklänge. »Odessa:
das
Porträt Unser-es erkEintressen von Truppm Brot-mangel. Bestrafung. im Albnm Ssolomins
Ministerbejuch. Fin nlan d: Tageschronik.
tischen Forschers Baron Edunrd Toll gewahr-te.
Politifcher Tagesberichtss
»Wodurch ist dieser Mann so berühmt, daß :er
Bokales. Neue-sie Post. Teleder Ehre gewürdigt worden ist, inthr Albnm
gramme;. Kurs·bericht.
aufgenommen
zu werden ?« fragte er.
Fenilleton Woraus Verlobung. M a n it i g
—,,Mich hat«, bemerkt hierzu Herr Ssolomin,
faltige s.
«
»diese Unwissenheit, noch mehr aber die hochmütige Geringschätzung, die in den Worten lag,
in ein solches Erstaunen versetzt, daß ich dieses

staatlich en

ch

.
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Mittwoch, den 30. Juli (12.« August)

Annahme-ser J«nserate..
« die siebengefpaltene
«
Preis
für
5 ,
FULL
Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei« oder me Xmardljgeer n erti
F
Pstikszjkslåz KOFÆ
Durch gie Post eingehende Jnsepate entrichten «6 Kop. (20 TlEng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite
VUmi
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(Vormals
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täglich

Erscheint

äusgenommeit Sonn- und hohe Festtage.
Die Expådition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittag-.
«

167«

Ncrdlivländische Zeitung.
gljkonnte Der

Geisteszustand des Fürsten, der
dem Tage des Unglücks getrübt war, bessert
sich von Tag-zu Tag: der Fürst erkennt seine
Umgebung, stellt von Interesse zeigende Fragen,
nur fehlt ihm noch die Erinnerung für das
Kontinent wie ein Rudel hungriger Geschehene, doch hofft der konsultierte NeuWölfe eingebrochen sind und fünf Jahr- rapatholog Dr. Rossloimo, daß eine vollkommene
hunderte lang viel höher geartete und höher kul- Restitution seiner geistigen Fähigkeiten bei unbedingter Ruhe eintreten wird.
tivierte Racen frech bedrückt haben, aus Euhinauszujagen
ropa
Wenn ein interAus Sfawwo wird dem »Reg.-Anz.«· teles
nationales Kommando Kreta hat besetzen kön- graphiert: Jetzt
sind alle Bischöfe von hier
nen, welch ein Hindernis steht dann der BeDer Zustrom von Pilgern ist im
abgereist.
setzung Macedoniens durch die von Abnehmen begriffen. Das Leben nimmt seinen
einem internationalen Truppenkontingent untergewöhnlichen Verlauf an. Aus polizeilicher
stützen bulgarischen Armee entgegen? Dazu Bekanntmachung ist zu ersehen, daß der Brotmuß die Türkei ihre Einwilligimg geben- sonst mangel in der Stadt Baratschna und in
würde sie einen Krieg riskieren. Uebrigens Besymjanki nur am Abend des 17.
Juli
wäre es dann ihr letzter Krieg auf geherrscht
und durch das »plötzliche
ihabe
europäischem Territorium.«
Erkranken der Bäcker« in den Bäckereien
Das Ministerium der Wegekommunika- von Simirnow und Naidjenotv hervorgeruer
tionen hat, den Blättern zufolge, eine Liste morden sei. Dem Uebel wurde sofort durch
derjenigen Eisenbahnstationen ausgear- kostenfreies Verteilung von Zwieback und durch
beitet, welche umbenannt werden den Verkan von 1700 Pud Mehl aus den
(!).
.
mü
Klostervorräten gesteuert. Gestern Abend wurden am Quell die Kinder der Bäuerin GrigoVom Stadtamte ist der ihm vom Stadthauptmann gemachte Vorschlag, ein Lep ro rowa aus dem Gouvernement Woronefh georium zu erbauen, mit der Begründung zu heilt: der von Geburt taubstumsme
zückgewiesen worden, daß es in Peters16ijährige Michail und die ebenfalls von
keine
die
gar
Lepröse
gebe,
burg fast
Anstalt Geburt an taubstumme und» blinde
mithin leer stehen würde, während es in den 14-jährige Eudokia. Erster-er spricht, letztere
Jrrenanstalten an Raum mangle und die Stadt sieht, kann aber noch nicht sprechen.«
Isseit

-

s sen

-

-

so

Im Gouvernement Moskau sind,
Pet. Z.« zufolge, sim verflossenen
Eimer Brvan n twei n für
3,796,616
Jahre
RbL
30z6647784
verkauft worden. Von diesem
Moskau-.

der

,",St.

Quantum wurden 3,014,641 Eimer in

den
siskalischen Vranntweinbuden des Gouvernements verkauft.- Der Rei n g etvi nn, den
der Fiskus erzielte, belief sich auf 22,-798,140
Mit-, um 11,895,961 Rbl. mehr als im Jahre
vorher,« dem ersten Jahre der Wirksamkeit des

6112

Monvpols.

«

Krankheitszustand des
am-l. Juli auf seinem Gute Korowino im
Rjasanschen von seinen Bauern übersallenen
-«——-

Ueber den

Nishni-Nowgorod.
Hier ist neuerdings,
wie der ~Wolgar« berichtet, eine neue S o r te
Bett l e r aufgetreten. »Anstatt der früheren
Redensarten beginnen sie jetzt ihre Bettelreden
mit den Worten: »Auf de m Rückwege

aus Ssarowo....«

Während

des diesjährigen

Jahrmarkts

werden« demselben Blatt zufolge, ganz b

aus

eso n-

ders viele Personen
de r Haupteinge bracht; die Hautschuld daran
trage das Branntheinmo nop 01. So
wurden z. B- im Laufe eines Abends
einem der städtischen Plätze nicht weniger
als 50 sinnlos trunkene Personen
von der Polizei ausgelesen. Diesö e n t l i ch e n
Gärte n hätten sich seit Einführung des
Monopols in Trakte u r s verwandelt: jeder
trinke dort ganz still und allein Hinsichund könne daher-nicht belangt wer-den
«
Ein Korrespondent der »Now. Wr.«
schreibt-: NishnisNowgorod erstickt in Rauch.
Um die Stadt brennen Millionen von
Holzstößen und Torfhaufen und der
ganze Horizont ist in eine dichte Rauchwolke
gehüllt

wache

aus

ss

.. ..

-

Kreis-Adelsmarschall und Hosmeister Fürsten
Gagarin hat die »St. Pet. Ztg.« erfahren, ( Jekaterinosslaw. Dqt »Pridnepr. Krai«erdaß sich das Aussehen seiner im akuten Zustand fährt von kompetenter Seite, daß auf der Ka.

.

-

.

der

Blutvergiftung befindlichen Wunden tharinenbahn arge Mißbräuche bei der
zum-Teil mit schmutzigen Mistgabeln Lieferung von Eichenschwellen für
die Bedürfnisse der Bahn entdeckt seien.
beigebrachy nach der vom Moskauer ChiDr.AS.chiemann am Fürsten voll- Brackierte und von der Bahn nicht angenomzogenen " Operation bald g ebessert hat und mene Schwellen wurden trotzdem, durch den
bei gutem Pulse und normaler Temperatur Kronsstempel als tauglich bezeichnet, an die Arvom genannten Arzt eine Uebersührung des beitsstellen gebracht. Ein Waggon ist auf der
Fürsten nach Moskau vorgenommen werden Station Sstnelnikowo angehalten worden, fünf

waren
rurgen
«(sie

—-

Nacht; in die Träume klangen sie hinein und

weckten ihn wieder aus flüchtigem Schlummer
Am anderen Morgen suchte er sich ein lorbeergeschütztes Versteck, von dem aus er Edith mit
ihrer Mutter uns dem alten Herrn von gestern
konnte fortgehen sehen; dann trieb ihn die ungeduldige Sehnsucht ziellos umher bis zum Mittag. Jn sein Hoffen und Bangen hinein fiel ein
plötzlicher Gedanke wie ein Feuerbrand, an dem
das Wollen, das Wünschen sich gleich zu heller
Lohe entzündeten. Wenner Edith folgte! Vielleicht fand er sie allein; vielleicht waren die
Verwandten gleich weiter gefahren, vielleicht
streifte fie ohne die Mutter umher unter den
Trümmern der Sirmione, und er durfte zu ihr
treten dort in der schönen Einsamkeit, über der
die Erinnerung an den großen römischen Dichter
der Liebe schwebte gleich einer freundlichen,
fchiitzenden Gottheit für alle Liebenden späterer

Geschlechter

-

-

-

-

-

-

-

Politischer

«——-

.

-

-

-

,

wuchs ein fchier wundersames Genesungsgefühl Dankt Eine, Narbe an der Stirn und etwas sprang der Präsident von dem Wagen, um
Unbeweglichkeit im Arm, das ist alles, was von dem rohen Patron eine Züchtigung angedeihen
"
seiner Seele empor.
Um aber den Sonntag nicht
zu
Jetzt war er am Ziel, jetzt betrat er das dem Abenteuer noch zurückgeblieben ist« Wie es zu lassen.
eiligen,
enth
änderte der Präsident seine
Ufer. Vlumenoerkausende Kinder und umher-« innerlich bei ihr aussieht, im Herzen, in der Absicht und rief zwei Geheimpolizisten herbeilungernde Schiffer drängten sich mit italienischer Seele, das behält sie für sich und sagt es auch die den Radfahrer wegführten; dieser war ganz
als er erfuhr, wen er befchimpft
Zudringlichkeit an ihn heran, doch ging er zwi- ihrer alten Mutter nicht. Sie hat viel durchge-

-

Mannigfaltiges
Von Schloß Rheinfels wird berichtet: Der Mauereinsturz an der Ruine
des Schlosses Rheinfels ob St. Goar erfolgte Vormittags gegen 10 Uhr, ohne daß vorher Risse sich zeigten oder Steine herabsielen.
Ein Wunder, daß keine Menschen verletzt sind,

da die gewaltigen Trümmer den Fahrweg nach
völlig sperrten. Glücklicherweise
ist die Vorderansicht der Ruine, wie
man sie vomßhein aus sieht, nicht zerstörtda die eingestürzte Mauer an der Hinterfront
lag, als änßerste Verbindung des alten Brückenturmes, in dem heute der Burgwart wohnt,
mit dem um 1661 erst neu erbauten Vorwerk
Scharfeneck. Die Ursachen des Einsturzes sind
noch nicht näher bekannt; man vermutet, daß
Regen und auch über-mäßiges Böllern bei der
neulichen Beleuchtung der Ruine mit daran
Schuld tragen. Die Wiederherstellungskosten
fallen der Privatschatulle des Kaisers zur Last.
Als Präsident Roofevelt in
Oyster Bai mit seiner Familie zur Christuskirche fuhr, wo er. dem Ssonntagsgottesdienste
beiwohnen wollte, begegnete ihm ein Radf.axhrer, der, wüxtend darüber-, daß er ausweichen- mußte, den Präsidenten und dessen FaWiILPG-s;.i?3-x-Whiftsk.- WOCH- Ebcschimpftb Zornig-

-

Biebernheim

l-

eine Automobilgesellschast. Als
schon verschiedene der Fahrzeuge durchgesaust
waren, gelang es dem Einnehmer, ein Gefährt
Schlagbaum

zu stellen,

woraus

er von

dessen Jnsassen

den

üblichen Zoll verlangte. Jn dem Automobil
befandsichu.a.derGroßherzogFriedrich
Franz von Mecklenburg-Schwerin. Dieser
attenahm sofort das Wort und machte den EinMarionettentheater. Papst Leo nehmer aus seinen Stand aufmerksam. Der
Xlll., schreibt der »Gaulois,« liebte das Theater biedere Zöllner erwiderte aber trocken: »F a,
und wohl
sehr, eine ganz platonische Liebe, die sich durch dat kann jeder seggen!"
die Lektüre von Stücken des Plautus und oder übel mußte auch das gekrönte Haupt
Terenz verriet. Da er keine Theatervorstellun- seinen Nickel entrichten.
gen besuchen konnte, verschaffte er sich gern das
Eine
für den deutSchauspiel eines Marionettentheaters. Er ließ schen Stil, Vorschrift
die Alle beherzigen mögen, die
bisweilen die ~Pupazzi« zu Matineen kommen, eine Feder
zur Hand nehmen, um eigene oder
die er den Kindern der izivilbeacnten des VatiGedanken niederzufchreiben, finden wir
fremde
kans bot. Er war der erste Zuschauer bei die- als Merkfprüchlein im
neuesten Heft der
und zog sich erst nach Fallen ~Literarifchen Warte." Sie lautet:
sen Kinderkomödien
Vorbanges
des
zurück; er lachte aus vollem
du der kleine Rothfchild bist,
Herzen und verbarg das Vergnügen durchaus Ob Ob
nur
ein einzig kleiner Kohn,
nicht, das er dabei empfand. Man könnte eine
Veherzige zu jeder Frist:
merkwürdige Studie über die Berühmtheiten
Nach »und-« mach keine Jnverfion.
schreiben, die ein besonderes Vergnügen an
Ob du am Rhein wohnft, ob an der Elbe,
Marionettentheatern empfunden. Besonders ist
Verbiete dem länglichen Fürwort dein Haus,
George Sand zu nennen, die in Nobant ein
Und haft du »dasfelbe, dieselbe, derselbe«
wunderbar eingerichtetes Marionettentheater
Geschrieben, fo streich es sofort wieder aus«hatte, aus dem z. B. ihr »Marquis de Villemer«
aufgeführt wurde, lange bevor es auf der Bühne
—-DieGänsefüßchen. Folgende dem
des Odåon erschien.
Leben
entnommene Geschichte erzählt die
4000Bäume für 9Romanel Der »Tgl. Rdsch.«: Ein Kandidat der Theologie,
Wert der Bäume für die Bücherherstellung ist, den seine natürlichen Anlagen nicht gerade zu
so schreibt ~Chambers Journal«, ein Thema, einem diegroßen Kirchenlichte befähigten, suchte
das mit der vielbesprochenen Frage der Wiedersich
Examennot dadurch zu erleichtern,
aufforstung in engem Zusammenhang steht. daß er sich an große Vorbilder eng anlehnte.
Bücher werden aus Papier gemacht, und ob- Das mündliche Examen beginnt und
gleich man gewöhnlich meint, daß Papier aus der gestrenge Herr Examinator leitet es mit
Lumpen gewonnen wird, so ist doch in der den Worten ein: »Herr Kandidat, Sie haben
Tat das meiste Papier, das für Bücher ge- ja die Predigt wörtlich-abgeschrieben. Da ist
braucht wird, aus Holzbrei gemacht, und dieser erstens eine Unehrlichkkjt und zweitens eine
natürlich aus Bäumen. Der Gefamtverkauf Unvorsichtigkeit, denn Sie mußten sich dochvon neun beliebten Romanen der letzten Jahre sagen, daß uns die Predigtsammlung von
wird auf 1,600,000 Bände angegeben; nimmt Hoffmann Cberühmter Kanzelredner, Generalman das Durchschnittsgewicht von jedem auf superintendent der Kurmarh auch nicht unbezwanzig Unzen an, so erhält man ein Tonl- kannt ist·«, »De«r Kandidat erwidert darauf:
gewicht von 2 Millionen Pfund Papier. Die »Die »Unqokflchtigteit gebe ich zu, aber die
Durchfchnittsfichte, aus der der Brei gemacht Unehrlcchkect muß ich entschieden bestreiten; ich
wird, liefert ungefähr einen halben Klafter Holz, bitte zu konstatieren, daß ich am Eingang
der 500 Pfund Papier darstellt, so daß die 9 und am Schluß meiner Arbeit »GänseRomane den Verbrauch von nicht weniger als fü ß ch e U« angebracht habe-«
4000 Bäumen-erfordert haben.
»J(I, das kann jeder fagen!« Jn
Schöneberg gibt es eine fürstlich Ratzeburgsche
EhausseegeldsHebestelle. Kürzlich passierte den

Zerknirschh

schen ihnen durch, sast ohne sie zu sehen. Das kämpst in der letzten Zeit, das ist gewiß, und
Hotel war sein erstes Ziel; er hoffte dort Aus- ich hoffe, daß die guten und großen Gefühle
das feine Lächeln
kunft über die Damen zu erhalten, und als er gesiegt haben» Vielleicht«
»sagt sie Ihnen mehr davon,
den Garten betrat, wurde seine Erwartung noch verstärkte sich
vollkommener erfüllt. Jm Schatten unter der als mir, wenn Sie einmal mit ihr sprechen.«
Veranda saß die Generalin, offenbar nach voll»Sie erlauben mir das, gnädige Frau ?«
endeter Mahlzeit ein wenig ermüdet und mit
»Ich bitte Sie darum. Es wird uns allen
dem gewohnten Mittagsschlas kämpfend, durch gut tun, denke
ich, Jhnen und Edith nnd mir.
Rauchmanns Erscheinen aber gleich völlig er- Ihnen, das hoffe ich zuweist; denn
wir haben
weckt. Mit sast jugendlicher Hast und Gelenkig- viel an
gut zu machen. Und nun verIhnen
keit erhob sie sich von ihrem Sitz, ging aus den lieren Sie
keine Zeit; gehen Sie zu den Grotunerwartet Erschienenen zu und sagte ihm al- ten, und der
des alten Catull möge Ihles, was in einem dankbaren Mutterherzen an nen gnädig Geist
(Forts. folgt.) sein!«
Freundlichkeit und Güte sich angesammelt hatte.
Auch ihr traten, als sie das schwere Geschick

-

-

-

in

Dem Verlangen folgte das Ueberlegen, der
Plan. Jm Ruderboot hinüberzufahren, war un- des Sängers vernommen hatte, die Tränen in
die Augen, doch ließ er ihr nicht Zeit zu weimöglich, die Entfernung zu groß. Kein Dampfschiff ging mehr zu gelegener Zeit, wie sollte er terer Klage, sondern erleichterte ihr und sich
»ein-das ersehnte Ziel gelangen? Da kam ihm den Augenblick durch eine Frage nach Edith.
die Erinnerung an das Motorboot des großen
»Sie ist fortgegangen, sie besieht sich die
Hotels in Gardone, und gleich war er auch schon Grotten des Catull. Jch begnüge mich mit dem,
auf dem Wege, um seinen Entschluß ins Werk was ich vom Schiff aus gesehen habe; Sie
zu setzen, das Boot zu mieten.
wissen ja, mich hält die Materie fest, wo ich
bin, und ich habe mich gewöhnt, die
einmal
Erst als Rauchmann auf dem Wasser schwainm,
von
unten und alle Schönheit von weiBerge
kam etwas wie Ruhe über ihn. Es war ein sehr
tem
warmer Tag, und ini Westen schaben sich
zu betrachten. Hier in der stillen Welt bin
schwere, weiße, geballte Wolken gewitterdrohend ich nur noch bequemer geworden. Aber wenn
empor- aber hier auf dem wogenden Blau der Sie ihr nachgehen wollen
Gdith wird sehr
Sie
sein,
die
brachte
sroh
zu
sehen.«
Flut
Tasche Bewegung des lebhaften
Bootes etwünschteEkaischung und ließ auch den
»Ist sie allein ?«
heißen Südwind kühler erscheinen. Das erleich~«Allein. Mein Vetter ist gleich nach Deswterte Rauchmann die Brust, milderte ein wenig
weiter gefahren; der Reiseplan hat sich
zano
Tdie Hitze feines Blutes. Er freute sich der weißen
ein
wenig geändert, und so hat ersieh Sirmione
-Wellenköpfe, die dem Fahrzeug entgegensprangeschenkt«
sgen, freute sich des fchneebedeckten Gewaltigen
sam Osten, freute sich vor allem der wachsenden
»Ist Fräulein Edith wieder völlig hergestellt?«
Halbinsel,
der
der
«:Dentlichkeit
lieblichen
auf
und trotz der grausamen WahrEdith weilte
Die Generalin lächelte still vdr sich hinikxheiy die der Vergangene Tag ihmgebracht hatte, »Die äußeren Wunden
sind geh-eilt, Gott sei
-

-

J

—-»«.Da3 Examen für

den Rang eines
R es er v ef ä h n r ich s, welches die Freiwilligen
I. Kategorie abzulegen ve rp fli ch tet sind,
wird bei den Lehrkommandos der Feldtrnppen
absolviert. Da nun bei der Grenz w a ch e
keine solche Lehrkommandos bestehen,
ist verordnet worden, daß künftig Fr eiwilli g e
I. Kategorie ihre Militärpflicht nicht bei
der Gre nz to a eh e ableisten dürfen.
..

«

-

keine Lungenheilanstalt hätte.

sind von der Station Jekaterinosslaw verneurs ist,kaukasischen Blättern zufolge, fi e b e n cis-geordnete LandwirtPA uli n aus Jjo, d a s
nach ihrem Ausgangspunkt Kaidaki zurückgebracht, PeVs o n e n wegen ihrer schädlichen Tätigkeit Land Verlassen und sich im Ausland e
neun Waggons, die schon nach den Remontes der Aufenthalt im Kaukasus verbofür längere Zeit ansässig machen. Dem gegenstellen durchgeschlüpft sind, werden jetzt durch te U vadett- eitler Person für immer, den an- wärtig im Auslande (in Norwegen) weilenden
Eiltelegramme zurückbeovdert. Das Ministerium dern für drei Jahre.
Gutsbesitzer C. G. Christierson von Gerkder Wegekommunikation hat bereits die Unternäs bei Lojo ist die Möglichkeit feiner
Wladiwoftosk. Wie der ~Dal. Most-« besuchung eingeleitet.
richtet, ist in Wla di wost ok das Gerücht Rückkehr nach Finnland bis auf weiteres
g enommen worden.
Kiew. Am 24.Juli wurde, wie der ~Kiewl.« über bevorstehende
gro ß e Verä n d e
Jn einem Artikel der ~Finnl. Gas.", der
berichtet, der Tr a m v er k e h r größtenteils ein- run g e n in der administrativen Verwaltung
eine Fahrt nach Renal beschreibt, wird die
gestellt. Am 25. verkehrte kein einziger Tromdes Gebiets stark verbreitet. Es sei die Erricheiniger russischer
Boykottierung
wagen.
tung einer besonderen Statthalterdas Fehlen russischer
überhaupt
B
lätter
sowie
Am 25. war die Mehrzahl der Väck e
schaft im Fernen Osten nach Art der kaukasis Zeitungen
den
meisten
aus
Eisenbahnstationen
rei e n geschlossen Jn den wenigen Bäckereien, schen und die Schaffung zweier G eneral
und
Dampsern
gerügt,
die geöffnet waren, wurde das Brot für den Gouvern e m e n ts beabsichtigt, wobei Wlas
sowie die Verwundeder
rung
ec.
über den Wunsch,
Buffetbedienten
dreifachen Preis verkauft.
diwostok als Residenz des Statthalters in Aus- solche Zeitungen
zu kaufen, erwähnt. Boykottiert
Jn einem Tagesbefehl warnt der Gene- sicht genommen sei.
werden
die
Zeitungen:
~Nowoje Wremja",
ralgouverneur D r a g o m ir o w die Einwohner
~Swet«,
Finnland.
den
Revaler
Blättern
Jn
lesen
»Warum-se Wen-« und »Finl- Eos-«
Kiews davor, sich an solche Stellen der Stadt
Jn Joensuu spielte sich, Wie der »Revs
zubegeben, woStraßenunordnnngen zu wir: Wie früher berichtet, war der Hofgerichtserw arten sind. Bei derUnterdrückung notar in Wasa, Freiherr E.v.Tr o-il, zum letz- Beob« berichtet, am 6. Juli und 3. August
ten Donnerstag vor das Plen um de s Se- folgende eigentümliche Gerichtsvers
dieser Unordnungen durch die Trup p e n nats
geladen worden, um zur Frage seiner han dl ung ab. Der Hausbesitzer J. A. Kokönnten auch Unbeteiligten ernste Verlegenheiten
angeregten Verabschiedung eine m ü n d li ch e ponen hatte, nachdem er auf Grund der neuen
erwachsen.
E r k l ä r u n g abzugeben. Freiherr v. Troil Verordnung über die Verklagbarkeit der Beamten
Odefsa. Wie der »Bess.« meldet, ist das war jedoch, wie die Blätter schreiben, nicht in die Genehmigung des betreffenden
8. Donische Kofakenregiment aus der Lage, sich zu der Senatsfitznng einzufinden, Konsistoriums einge holt, den
PrediTiraspol in Odessa eingetroffen.
da er bekanntlich in der vergangenen ger der genannten Stadt, N. J. Laamanen,
Die Odessaer Zeitungen führen Klage Woche gezwungenerweise das Land wegen Beleidigung vors Gericht
zu zitieren»
über die Stockung in Handel und verlassen mußte. Bei obiger Gelegenheit Der Pastor hatte am Charfreitag nach BeendiVerkehr; eine Menge kleiner Bansollten noch zwei andere Beamten in ähnlicher gung der Predigt dem Kläger, als er aus der
kerott e sei die Folge davon; es werden Sache mündliche Erklärungen abgeben, dieselben Kirche gehen wollte, non der Kanzel zugerusen:
auch ungewöhnlich viel Wechsel protestiert.
waren aber nicht zur Verhandlung erschienen. »Kann Koponen nichtbiszumSchluß
Am 25. Juli sind, den Odessaer Zeissrin —.Jnfolge der ihm gewordenen Weides Gottesdienstes in« der Kirche
gen zufolge, weitere 11 Personen zu Arrest
sung wird der lutherische Dompropft bleib en?« Diese Aeußerung sah der Kläger
strafe n verurteilt worden.
in Uleaborg, A. W. Wallin, dasLand als eine Beleidigung an. Der Angeklagte aber
Dem Pristawgehilfen
Insch- verlassen Propst Wallin sollte auf der kom- machte zu seiner Verteidigung geltend, daß er
nitschenko wurde vom Odefiaer Stadtgouver- menden Kirchenversammlung in Abo als einer es filr seine Pflicht gehalten, Herrn K. zu verneur ein Verweis erteilt, weil er keine Maßder Repräsentanten des Biztums Uleaborg funbieten, während des Gottesdienstes sich aus der
nahmen getroffen hatte, einen von Schlägerei gieren.
Seitens des stellv. Generalgouvers Kirche zu entfernen, und daß er es in keiner
begleiteten Exzeß beizulegen.
neurs sind soeben 19 Lotterieveranstal- bösen Absicht getan hätte. Er verlangte daher,
«
des
der
Stadt
infolge
In Anbetracht
in
tung e n zu wohltätigen und gemeinnützigen daß die Klage zurückgewiesen und der Kläger
Schließ un g einigerßä ckereie n herrschen- Zwecken in 3 verschiedenen Gouvernements un- für Einreichung einer unmotivierten Klage zur
den Brotma n gels und des Steigens der ter der ausdrücklichen Bedingung gestattet worVerantwortung gezogen werden möchte. NachBrotpreise bestellte, wie wir der »Qdess. Z.« den, daß bei diesen Gelegenheiten keine Redem die Sache in zwei Sitzungen verhandelt
entnehmen, das Stadthaupt Brot aus Ki· den od er Vorträge gehalten werden.
wurden, wurde die Klage zurückgewiesen und die
schinew, Tiraspol und anderen Orten. Der Kommissar der städtischen Polizei
in Abo, Gerichtskosten auf die beiden Parten repartiert.
Dadurch wurde dem Brotmangel und der Preis-« Leutnant O. W. Nikander, ist in gewordesteigerung abgeholfen. Da auch Man gel an ner Veranlassung um seinen Ab schied eingeHefe stattfand und die Preise für dieselbe un- kommen.
Das von finnländischen Studenten
Tagesbericht
gemein hoch stiegen, so verschrieb das Stadtder Landschaft Satakuntazum vorigen Sonn-Den 30. Juli (12. August).
amt eine Pattiev Hefe aus Kiew zum Verkauf abend und Sonntag geplante S o m m e r f e st
an die Bevölkerung. Die Hefe fand raschen in Jkalis mußte infolge obrigkeitlicher
Die Auswandcrung nach Nordamerika.
Absatz.
Verfügung un terbleiben.— DerGouLaut der sür das Fiskaljahr 1903 vorliegenDer Minister der Volksaufklärung, Ge- verneur von Nyland, Kaigorodow, hat
den
Einwanderungs-Statistik sür die
soeben
heimrat-G. E. Saenger, trifft, der »Odess. neue Bestimmungen betreffend das H o t e l und Vereinigten Staaten von Nord
Ztg." zufolge, binnen kurzem in Odessa ein, um Restaura ti ons wese n- in genannter
Pro- amerika hat die Bevölkerung der Vereinigten
sich mit dem Zustand der Lehranstalten persön- vinz erlassen, nach welchen den Inhabern Staaten in den letzten zwölf
durch
lich bekannt zu machYeFip Außer Odessa wird derartiger öffentlicher Betriebe u. a. vorgeschrie- Einwanderung einen Z uw a eh Monaten
s
von 857,046
der Minister auch andere Städte des Odessaer ben wird, keinem
Paffanten Quartier oder Personen erhalten, um 208,303 Personen oder
Lehrerbezirks besuchen.
Speise und Trognk zu verwei gern, ZLØ mehr als im vorhergehenden, und um
ohne hierfür gesetzliche oder andere triftige 68,054 Personen mehr als in dem Jahre
Nikolajew. Wegen Teilnahme an S traß enanordnungen am 21. und 22. Juli sind, Gründe zu haben. Zuwiderhandelnde werden mit der zuvor größten Einwanderung d· J.1882.
wie die »anfhn. Ross.« mitteilt, 52 Personen vom Gouverneur aus eigener MachtvollkommenItalien hat zu dem letztjährigen Eineiner Arrestftrafe von drei Monaten unter- heit mit Geldstraer bis zu 400 Mk. belegt werden. wanderer-Strome allein 230,622 Personen, um
Jnfolge der ihnen gewordenen Weisungen wer- 52,247 mehr als im Vorjahre beigetragen,
worfen worden.
den in diesen Tagen der ehemalige Senator O esterreich-U ngarn sandte 206,011, um
Tiflis. Durch Zirkular des Generalgou- Aug. Nyberth sowie der frühere Landtags- 34,022 mehr, und
R u ßl a n d einschl. Finnland

«

s

Waggzons

·

noch ein mildes Vorgehen wissen die
fanatischen Türken-zu verstehen und zu schützen
daran hindert-; sie ihr Wesen Hund ihre Religion. Es ist Zeit, diese schmählichen
G ewalttäter, die einst in einen fremden
Verzeihung

1903.

«-

l

Nordjivjändische Zeitun«g.

1903

136,093, um 28,748 mehr Einwanderer als in aber dieFamilie Flou rens wartet vergeblich auf das wie römische Privatmeldungen besagen, den Papst,
1902. Dabei liegen noch Anzeichen fäsr weiteres verfprochene Geld. ;,Einen anständigenEMenschen sich 50 amerikanischen Touristen in den vatika-

s

hum, der Minister des Auswärtigen Lord
Jn Amerika wird erwartet, daß, falls die Lansdowne und der Minister für LandwirtProfperität des Landes eine unveränderte bleibt,
schaft Lord Onslow.
Wie die ~Daily Mail«
im neuen Fiskaljahr die Zahl der Einwanderer erfährt,haben
sich die ständigen Beamten
-

ansehnlich übersteigen

des

Schatzamtes und des Handels-am-

tes einstimmig gegen das auf die Besteuerung

der Nahrungsmittel gegründete System der
der- Kolonien ausgeBevorzugung
in welcher der deutsche Botschaster Sp eck
Das
Blatt
sprochen.
fügt hinzu, dies sei prakvon Sternburg sein Beg laubigungsder
das
Ende
Untersuchung,
auf die Balschreib en überreichte, der Hoffnung Ausdruck, tisch
daß es dem Votschafter gelingen werde, die four des öfteren Bezug nahm« Es werde anslangjährige. niemals unterbrochene genommen, daß diese Entscheidung der Deparvon größtem Einfluß
F r e u n d ch a st zwischen Deutschland und den tements-Sachverständigen
werde
sein
Aeußerungen
Balsours
Staaten
Der
Botwährend
··Vereinigten
zu er h alten.
der
das
VerParlamentsserien.
Gewicht seiner
schaster werde vollaus
sicherung würdigen und verstehen, daß er sür
Sonntag hat die feierliche Zeremonie der
die amerikanische Regierung verspreche, seine Krönun g des Papstes stattgefunden- Ein
Ausgabe
jede denkbare Weise zu erleichtern- Telegramm der »Rig. Rdsch.« berichtet hierüber:
Der »Vorwärts« hat seiner AnhängerBereits um 3 Uhr Morgens war am Sonntag
schast eine »neue Sensation« ausgetischt, eine der« Platz vor der Peterskirche von einer riesigen
»Enthüllung« über eine angebliche »V e r ch w ö- Menschenmenge gefüllt. Gegen 8
Uhr mögen
runggegendasgeltendeßeichschtagsdort etwa 60,000 Personen versammelt gewesen
wah lre ch t". Die ~Gnthüllung« stützt sich
sein. Bei den Kirchen waren mehrere Sanitätsein Rundschreiben eines in der politischen Welt wachen stationiert, welche viel Arbeit bekamen.
bisher unbekannten süddeutschen Gutsbesitzers Mehrsach entstand eine Panik, zweimal kam
Giesebrecht, in welchem um Zustimmung zu der es zatumnltuarischen Szenen, da immer neue
Ansicht geworden wurde, daß eine Besserung Volksmassen sich in die Kirchen drängen wollten.
der gegenwärtigen politischen Verhältnisse durch
Dutzende von Personen wurden überrannt und
die Beseitigung des allgemeinen, gleichen Wahlverletzt.« Unter dem Militär, das stundenlang
rechts anzustreben sei. Sämtliche politischen in der Sonnenglut
dem Platz siandhalten
Parteien haben sich dagegen verwahrt, mit diesen mußte, kamen zahlreiche Hitzschläge vor.
Bestrebungen etwas gemein zu haben. Der Der seierliche Ei n u g d e s Papstes erfolgte
z
»Vorwärts« aber ist bis heute der Aufforde- um 729 Uhr. Er wurde mit großem Jubel
rung nicht nachgekommen, seine Behauptung, er begrüßt, verbat sich aber energisch
sei in der Lage, eine Anzahl Abgeordneter fest- alle lauten Ovationen. Alsdann
zustellen, die dem Urheber des Planes ihre begann der Krönungsakt in der SakramentsUnterstützung bereits gewährt oder zugesagt kapelle. Der Papst wurde
mit den Pontisikalhätten, durch Nennung der betreffenden Namen Gewändern bekleidet und zelebrierte das
Hochamt.
zu erhärten. Das Ganze läuft danach augen- Kardinal M acchi setzte ihm die Tiara
aufs
eine neue Flunkerei des sozialde- Haupt. Nach Beendigung der weitläufigen
scheinlich
mokratischen Zentralorgans hinaus.
Zeremonien begaben sich der Papst und die KardiDer »Matin«verössentlicht eine Anzahl Briefe, näle unter Glockengeläute in den Vatikan zurück.

Präsident R o o s e v e lt

gab in der Audienz,

s
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aus

s
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aus
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die derfrauzdsischeMinisterdesAeußeren

Flourens
seine Gattin an
geschrieben
Therese Humbert
haben.
Flourens war im Jahre 1886 Minister. Er
pflegte sich zu rühmen, daß er der Urheber
der sranzösisch-russischen Allianz
Und per-sann grate. am russifchen Hofe sei. Gegenwärtig ist er Deputierter und gehört zur
nationalistischen Partei und gilt, obwohl er
ein völlig konsuser«Kopf ist, der ~Partie« und
ähnlichen Blättern für ein Orakel in Fragen
der auswärtigen Politik. Flourens schreibt zuerst TM Jahre 1892 an Therese Humbert und
bittet sie um einen Beitrag zu einer Sammlung
zu Gunsten seiner durch Hagetwetter geschädigund

ten ländlichen "Wähler. Jm nächsten Jahre
fragt er, ob sie ihm für eine Zeitung in seinem
Wahlkreise Geld geben möchte. Dann schreibt

Aus

dem

Vatikan wird ferner

gemeldet-

Die Kardinäle Langönieux und Leeot
verließen Rom; in diesen Tagen werden auch
die übrigen auswärtigen Kardinäle nacheinander von Rom abreisen. Kardinal Gibbons
wird noch einige Zeit hier bleiben.
Jetzt
tritt das bestimmte Gerücht aus, Kardinal
Vincenzo Vannutelli werde zum
Staatssekretär ernannt werden.
Im
Hinblick auf den in der italienischen Presse
vielfach geäußerten Wunsch, der Papst möge dem
alten Hader zwischen Staat und
Kirche ein Ende machen, bringt der »Osservatore Romano« ein offiziellesKommuniquå,
worin es heißt, daß Pius x«ebensowiesein Vorgänger sub hastin dominatiove sein Amt verwalten
Papst Pius X. lobte, nach der ~Köln.
werde.
Volksztg.«, beim Empfange von Vertretern dieBlattes die deutsche katholische
e
P r s e und ermahnte die Herren, für die Kirche
Der von Kardinal
zu kämpfen wie früher.
Gib bons während des Konklave wiederholt
inspirierte »Nowyork« Herald« berichtet aus
derselben Quelle: »Es ist jetzt völlig klar, daß
die Wahl Sartos eine Niederlage der
-

-

»Kann ich für den 1. Juli aus die s echs- ses
tausend Francs zählen, die Sie mir zur
s
Unterstützung des Vlattes, das für meine Kandidatur eintritt, versprochen haben ?« 1895
drückt er feinen ~Schmerz über die VerdächtigUUgen« aus, die in der »Libre Parole« gegen
Thekele laut geworden sind. Er insormiert
sich über dieUrsache dieser Angrifse und schreibt französischen Partei und den absoluten
Viskzth Tage später, es handele sich um ein Sieg derjenigen des Kaisers Wilhelm bedeutet«..
Kost-platt von Gerichtsbeamten, das im Inter- Seit Kaiser Wilhelm der 11. und KardiJsse der Prozeßaegner Theresens geschmiedet nal Sarto vor einigen Jahren in Venedig sich
Morden M 1896 müssen die Finanznötedeszjz ngpktsn-, Wuchs-ler sie« tertgejetzts eigen
dann bedrohlichk geworden seini-« H;.e;yfsnzjzch-aftci"chen ngsi-isesf«li-sseiysel, i ssisd
Fdenn Madame Fleureng unyjz Flonrens selber Katdmlx2sesth Kavdidetur wor- zweifelva

.

er:

Frankreich

der

Verwirklichung nahe-

gerückt sei, wird an unterrichteter Stelle in Madrid für irrig erklärt. Die Kombination, daß
zwischen Madrid und Paris eine Verständigung
über ein sehr enges Zusammengehen der beiden
Staaten im Zuge oder gar bereits vollbracht
sei, habe sich auf zwei Anhaltspunkte gestütztauf die viel besprochene Rede, die Silvela kurz
vor seinem Rücktritte in der Kammer hielt und
auf die Besprechungen, die Ministerpräsident
Billaverde in San Sebastian mit dem spanischen
Botschaster in Paris und dem französischen Botschafter in Madrid hatte. Nun stehe es aber
außer Zweifel und sei auch durch eigene Erläuterungen des früheren Ministerpräsidenten erhärtet worden, daß er nur- seinem Wunsche nach
Pflege möglichst freundschaftlicher Beziehungen
mit Frankreich und insbesondere nach Erzielung
einer übereinstimmenden Auffassung der beiden
Regierungen bezüglich der marokkanischen Angelegenheit Ausdruck gegeben, jedoch durchaus
nicht die Existenz eines bezüglich dieses Gegensatzes abgeschlossenen Vertrages angedeutet habe.
Was ferner die Zusammenkunft des leitenden
spanischen Staatsmannes mit den genannten
Diplomaten betrifft, so wird von kompetenter
Seite neuerdingsjmit aller Bestimmtheit versichert,
daß sie in keiner Weise mit Bestrebungen zur
Herstellung einer Allianz der beiden Mächte in
Zusammenhang gestanden habe.
Das ferbische Amtsblatt veröffentlichte dieser
Tage einen Tagesbefehl, vom König Peter in
aller Form gezeichnet, mit welchem der derzeitige
Militär-Attach6 in KonstantinopeL Oberstleutnant
Leschjanin, zum Hofmarschall ernannt
wurde. Kaum war die Amtszeitung verteilt, als
sie auch schon von der Polizei beschlagn ahm twurde. Kurz daraus erschien eine zweite
Ausgabe der Amtszeitung, in welcher-der Befehl über die Ernennung Leschjanins feh lieWie sich herausstellte, hat König Peter die Ernennung rückgängig gemacht, weil die an der
Ermordung des früheren Königspaares beteiligten Offiziere gegen die Ernennung mit der Begründung protestierten, daß Leschjanin seinerzeit
Günstling des Königs Alexander gewesen sei.
Die Affäre hat aber dann, wie aus einem
Spezialtelegramm der ~Rig. Rdsch.« ersichtlich, eine unerwartete Wendung genommenDa der zurückgezogene Befehl des Königs, be-
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Paris, Dienstag, 11. August (29. Juli).
Oder zweiklassigen
Ueber
die große Untergrundbahn-KaAnfangsgründe der
Hygiene und der Medizin beigebracht ta str o phe werden folgende Einzelheiten bewerden müssen. Und zwar habe solches in den kannt. Gegen 8 Uhr abends begann ein leerer
Naturgeschichtsst un den zu geschehen.
Zug, der einen andern leeren Zug mitführte,
auf dem Wege in den Waggonpark zu brenIm Ministerium der Wegekommunikation ne n. Der Maschinist und die Konist, den Blättern zufolge. die Frage einer dukteure konnten
sich retten. Um diese
besseren Beleuchtung der Schienen- Zeit kam von der Station
Couronne ein ü b er
we g e auf die Tagesordnung gesetzt worden.
Passagierzug
füllter
Als der Maschiden
Weg
versperrt sah, hielt er den Zug
nist
Für die Beschlagnahme von Beam- an, welcher momentan von dichtem Rauch erfülltten gag en sollen, wie die »Birsh. Wed.«·« erfahren haben wollen, demnächst neu e Ge war. Unter den Passagieren entstand eine furchttz e s b e sti m m u n g en ausgearbeitet werden. bare Panik. Mehr als 200 Passagiere stürzten
zu den Ausgängen. Die Schassners versuchten
den Weg zu zeigen, jedoch hörteNiemand
ihnen
Die Baupl ä n e städtifcher öf fe
licher Gebäu d e, die zur Benutzung des auf sie in der furchtbaren Verwirrung. Die
Publikums bestimmt sind, unterliegen, nach Rettungsarbeiten im Tunnel sind äußerst s chwierig.
einer von den ..Pet. Wed.« angeführten Staats- Es vergingen mehrere Stunden, bis es Feuern-ehrentscheidung (Nr. 5246), in technischer Beleuten gelang,in den Tunnel einzudringen. Der verziehung der Prüfung und Best ä ti g—u n g wundete
Maschinist des Zuges erklärte,-seiner Andurch die Gouvernements-Daubesei das Feuer dadurch entstanden, daß der
sicht
nach
e.
h ör d
metallene Teil des Motors sich losgelöst hatte und
Auf das Gesuch des Vorsitzenden des Kon- auf die Schienen gefallen war; dadurch sei ein
seils des Kaiserlich Russischen Feuer- elektrischer Strom entstanden, der die Guttawehr-Vereines sind vom Minister des perchahülle der Leitungsdrähte in
Innern dieVeranstaltungen vo n Lotte- gesetzt habe, durch diese sei wiederum Flammen
der Holzrien zwecks Aufbesserung der materiellen» Lage
Wagens
der Feuerwehr-Vereine, -Verbände,«-Komman«dos boden eines
entzündet worden. Das
u. s. w. gestattet worden auf Grund derselben Feu er ha be sich rapid verbreitet.
gesetzlichen Bestimmungen, die für die WohlBisher sind 84 Leichen hervorgezogen worden
tätigkeitsinstitutionen Giltigkeit haben.
.- Die
Gesichter aller sind rot, geschwollenund
von den heißen Dämpfen verbrüht. Es spielen
sich herzzerreißende Szenen ab; viele Tote sind
Zwischen der Gesellschaft zur Rettung
dem Wasser und der Gesellschaft des »Roten von ihren Verwandten erkannt worden.
Kreuzes-« ist, nach Angabe der Residenzblätter, eine Vereinbarung getroffen wurden, dergemäß die Rettungsstatiouen der erstgenannten
Gesellschaft im Kriegsfalle dem »Roten
Petersburger Börse, 29. Juli 1903
Kreuz« unterstellt werden sollen. Von den Stationen aus sollen alsdann die Schiffe mit der
WechselsCourfr.
nötigen
Ausrüstung für sanitäre London 3 M. f. 10 Lstr.
94,40
Zwecke versorgt werden.
Aus Grund die- Vesin
100 Nmt
46,30
ser Vereinbarung hat die Gesellschaft des »Round
Actieu
FondsConrse.
ten Kreuzes-« die andere Kontrahentin ersucht,
Staatsrente
9978
zur Anschafsung des sür obigen Zweck 4079
boxo Prämien-Anleihe (1864) .
447
Erforderlichen zu schreiten.

daß den Schülern
Dorfschulen die

-

«.

s

«

der Volksanfklärung sich, wie
wir in den «Pet. Wed.« lesen, dahin geäußert,

treffend die Ernennung Leschjanins, eines An- Nachrichten
Praktische Winke für Pferdebe,
sitzen
Jnferate.
hängers des Königs Alexander, zum Hofmarnun
schall
doch im Amtsblatt veröffentAus dem Theaterbureau wirduns geli ch t» worden ist, reichten Oberst P o p o w itsch
schrieben:
der erste Adjutant ·de»s«««rieue·n Königs- Oberst»Die m o sc g e n Abend stattfindende Wiederleg-tust N-- zss Es s mirs-Und Milch-sitt II- holung
von Wagners »T a n n h ä u se r« bringt
.
: I-.
- k »Ist’
VIII
ein zweites GE. st sp i el d es H errn S t a h
l-»
b e r g und
wird« derselbe die Partie des
Mk ÆHW
.
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’

Emile
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haltene Annahme, daß die Herstellung eines rium

.

wird,

-

.

eine Million

»

.

Staatssekretär für Jrland

Butsu-anderen

-

js

os

ger hSaison
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politischen Kredit zur Oeffnung neuer Geldquellen zu benutzen. Er wurde auch vom Zabei,
Einwanderer
ren
empfangen.
jährigen Totalziffer 40,086
Einwanderer,
Not-wegen , sandte 24,461
JU Sachen der wirtschaftspolitiSchweden46,o2B,Großbritannien6B,947 fch en
Pl ä n e des britischeu Kolonialminifters
und England allein sandte 26,219. Während
Chamberlain teilt ein ~alter Parlamentades letzten Monats zeigte die Einwanderung rier« der
»Westm»inster Gazette« mit, daß von
aus England die enorme Zunahme von 150JZ. den 18 Mitgliedern
des englischen Kabinetts
In cZie hervorragender Weise sich die Ein- fünf mit den wirtschaftlichen Vorschlägen
wanderung dem Hafen Newyork zuwendet,
Chamberlains durchaus einverstanden,
zeigt die Tatsache, daß im letzten Fiskaljahre
sechs mehr oder weniger entschiedene
631,885 Einwanderer allein im Newporker Gegner derselben und die übrigen
sechs noch
Haer gelandet sind. Dann folgen Boston mit nneutschlossen seien, welcher Seite sie sich
62,833, Baltimore mit 55,802, Philadelphia
anschließen sollen. Die Anhänger Chamberlains
mit 27,760 und Honolulu mit 14,550 Ein- wären der Generalpostmeister
Austen Chamberwanderern. Von letzteren waren die meisten
lain, der Lordgroßkanzler, der Lordtanzler von
Japaner.
Jrland, der Präsident der Ortsverwaltungsbes
Wie große Menschenmassen noch in jüngster
hörde Walter Long und der Marineminister
Zeit nach den Vereinigten Staaten befördert Lord Selborne. Die Gegner beftänden aus
wurden, das zeigen einige Zahlen aus dem dem
Herzog von Devonshire, dem Schatzkanzler
Schiffsoerkehr des Norddeutschen Lloyd. So Ritchie, dem Staatssekretär von Schottland
führte der Dampfer »Barbarossa«, 9. Mai von Lord Balfour Burleigh, dem Chef des UnBremen nach Newyork, 2030 Passagiere mit
terrichtswesens Lord Londonderry, dem Minifich, »Cassel«, 15. Mai nach Baltimore, 1865
ster für Indien Lord George Hamilton und
Passagiere, »Großer Kurfürft«, 16. Mai nach dem
Minister des Innern AkersiDouglas Die
Newyork, 2125, »Brandenburg«, 21. Mai nach
endlich wärender PremiermiUnenlschlossenen
Newyork, 1726 und »Neckar«, 28. Mai nach
Balfour, sein Bruder Gerald, Präsident
nister
Baltimore, 2565 Passagiere· Von diesen Passa- des Handelsamtes, der Kriegsminister Brodrick,
gieren ist natürlich der bei weitem größte Teil der
George Wynd-

nachStoiaksl

E

seine Famlie zu retten," schreibt ihr Flottrens, «ist die schönste Tat, die beste Erinnerung
im Leben, eine Erinnerung, der nichts anderes
gleicht, und die Sie für manche Bitterkeit entschädigen wird«. Während diese letzten Briefe
geschrieben wurden, ging Flourens nach Petersburg, offenbar um dort feinen vermeintlichen
und

sogar

, » " Han
Fürdieerr-MeduXti
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Anfchwellen der Einwanderung vor, denn im
Monat Juni war diefelbe um 23,261 Personen,
bezw. ZLØ größer und damit die verhältnismäßige Zunahme gleich groß wie die für das
ganze Jahr.
Auch die Auswanderung aus Deutschland
und andern Ländern ist ganz erheblich gestiegenDeu t schland trug, wie der ~Newyorker
Handelszeitung« zu entnehme-» zu der letzt-

Fürst Ferdinand von Balgarieuließin »Lan d grasen« singen. Es wird dadurch
den unzähligen Freunden des Künstlers GeleSofia ansragen, ob feine Rückkehr
genheit
geboten, ihn in einer seiner Glanze-arnischen Gärten zu zeigen. Der Papst, vortreff- erforderlich sei. Der Konseilpräsident antwortete- tien zu hören.
Als Elisabeth gastiert Frau
die
bulgarisches
lich gelaunt, umarmte Gibbons zum Zeichen sei- verneinend. Augenscheinlich will
nge, welche sich bereits zu Beginn
Katz-Brei
ner Liebe für das katholische Amerika; Die Ge- Regierung den macedouischen Ereignisseu gegenvorteilhaft einzuführen verstanen at.«
sellschaft beknm auch den Bischofsring zu sehen, über zunächst ruhiger Zuschauer bleiben. Dagewelchen Sarto als Patriarch von Venedig wieder- gen wollen die Macedonier zu ihren Gunsten
holt versetzen mußte, weil die Armenkasse erschöpft eine Bewegung im Lande einfachen Heute sollte
Telegramme
war. Der Papst hat am Freitag Nachmittag den zu diesem Zwecke eine große politische Versammder
Aulsischen EecegraphensYgeniur
Maiåftro Perosi, die Fürstin Bourbon-Masfimo, lung einberufen werden.
Sfaloniki,
Dienstag, 11. Aug. (29. Juli).
den Grafen Grosoli, den Vorsitzenden des VerWie der Jmparcial aus Melilla meldet,
Kom-.
Kongresse,
eins für katholische
und den
sind Truppen des Sultans von Marokko Marschall RUthi-Pafcha ist hier eingetroffen
missär des Konklaves Komthur Puccinelli emp- bei der Verfolgung von Kabylen durch fran- und hat sich mit 2 Bataillonen nach Monafangen. Mit Allen war Pius von gewinnender zösisch e s G ebiet gezogen, trotzdem der styr begeben. Dorthin begab sich auch HilmiFreundlichkeit Es ist in ihm ein gemütvoller französische Posten sie daran zu hindern suchte. PosthaBerlin, Dienstag, 11. Aug. (29. Juli). Der
Ton, der an Pius IX. erinnert. Den Grasen Es habe sich ein Kampf entsponnen, in dem
Grosoli, der sich vor ihm dreimal verbeugte, drei Franzosen und zwei Soldaten des Sultans »Köln. Z.« wird aus Belgrad gemeldet, daß
die Ernennung Leschjanins zum Hofrief er zu: »Bitte, keine Zeremonien Jch bin getötet worden feien.
heute, was ich gestern war«, und lud ihn
marschall im Ministerate zu denheftigsten
ein, sich neben ihn zu setzen. Herrn Puccinelli,
Debatten geführt habe. Es sei fast zu einer
der als Hofbeamter sich vor ihm auf die Knie wars,
Krisis gekommen Die Ernennung wird nun
Lokales
er
SieDie Remonte-Kommission desWard och v eröffen tlicht werden, Lesehjanin
hob mit den Worten auf: »Komm-n Sie,
gestern
ein
und
hier
wird aber ruhig weiter in Konstantinosind mir für diese Stellung viel zu dick-« Eine fchauer Militärbezirks traf
Persönlichkeit, die den Papst gesprochen hatte, heute Vormittag fand der Ankauf der Remonte- pel alsMilitäragent leben bleiben;
im Ausstellungsgarten statt. Da durch
sagte ihrem Korrespondenten, der Papst zeige Pferde
die Zeitungen bekannt gemacht worden war, daß das Hofmarschallamt wird vom Adjutanten des
sich freundlich und heiter, seine Seele sei aber in unserer Stadt nur 10 Pferde gekauft werden Königs verwaltet werden. Mischitsch, Papafurchtbar erschüttert Er könne sich kaum sam- sollten, so waren nur wenige Pferde zum Ver- Witsch und Lazarewitsch, die Führer der Vermeln uno fassen und finde, wenn er mit seinen kaufe gebracht worden. Von den Gütern waren schwörng haben daraufhin ihre Entlassung
Vertrauten allein sei, kein Wort, um der Be- nur 15 Pferde und von bäuerlichen Befitzern eingereicht.
17 Pferde vorstellig gemacht. Die Remonteklemmung des Herzens Lust zu machen.
Paris, Dienstag, 11. Aug. (29. Juli). Auf
war aber tatsächlich beim Ankauf
Kommission
der
das
der
empfing
Papst
Ferner
Lombardische von Pferden an keine bestimmte Zahl gebunden
städtischen Un te r grun dbah n geriet ein
Kollegium, wo er vor seinem Eintritt in das (so wurden in Fellin, wo angeblich nur 20 Pferde Wagen in Brand. Ein anderer Zug fuhr
Konklave gewohnt hatte. Als der Rektor des gekauft werden sollten, 45 Pferde angekauft). auf ihn drauf. Viele Passagiere
Kollegiums seine Ansprache beendet hatte, sagte Auch in unserer Stadt wären mehr-Pferde ge- sind im Rauch erstickt. Die Leichname
wenn eine größere Auswahl vorder Papst nur die Worte: »Vetet Alle für kauft worden,
gewesen wäre. So wurden von den sindentsetzlich v erstümmel t und verkohlt.
handen
mich, denn ich habe einKreuz auf mich genommen, Pferden der Gutsbesitzer 7, von den der bäue"r- Der Gefichtsausdruck weist auf furchtbare
das meinen Schultern zu schwer ist« Hier hielt er lichen Besitzer nur ein Pferd für 275 Rbl. ge- Todesqualen hin.
Bis 7 Uhr Morgens waren 82 Leich e n
inne,. schluchzte laut und sagte kein Wort mehr. kauft, somit in unserer Stadt nur 8 Pferde.
Von den angekansten Pferden wurden ein geborgen, darunter 61 Männer, 17
Bezüglich der politischen Ansichten
und
für die Garde-Artillerie für 375 Rbl., 4 Kinder. Der Polizeipräfekt erklärt,Frauen
Pferd
erinnert
die
X·
Pius
Florentiner »Nazione« 2 Pferde für die Garde-Kavallerie für 375 und
da ß sich
daran, daß der römische Führer der klerikalen 275 Rbl., 8 Pferde für die IlrmeesKavallerie im Tunnel noch Leichen befinden.
Partei, Marchese Crispolti, im Jahre 1898 die für 375 und 275 Rbl. und 2 Pferde für die Man glaubt, daß ungefähr 90 Personen
bedeutendsten Erzbischöfe Italiens um ihre An- Grenzwache für 175 Rbl. angekauft. Das ge- um gekommen sind.
Pferd des.»bäuerlichen Besitzers ist für
Rom, Dienstag, 11. Aug. (29. Juli). Aus
sicht wegen des non expedit und über die Aus- kaufte
die Gar-de bestimmt. Außerdem wurden noch
eines
an
den
um
und Ostsizilien werden ErdVittgesuchs
Papst
Neapel
Aufsichten
3 Pferde von bäuerlichen Vesitzern als für die
hebung des Verbots der politischen Wahlbeteili- Remonte tauglich
gemeldet.
»
beben
bezeichnet; sie wären für die
gung befragte und dabei von Kardinal Sarto Artillerie anzukaufen gewesen. Die Remonte-Kom-"
Jn Bari, Milazzo, Messing, Syrakus,
die Antwort erhalten habe, daß er der »Ab- mission hatte aber nicht den Auftrag, in diesem Taranto, Stabia, Segni und Lecche haben
Jahre solche Pferde zu kaufen, und so mußten E r d b e b en stattgefunden.
schaffung des non expedjt und der politiihren-Besitzern zurückgegeben werden; im
Velgrad, Dienstag, 11. August (29. Julyschen Wahlbeteiligung der ~Kathol- fie
nächsten
Jahre werden hoffentlich auch solche Der König
iken« günstig sei. So dachte der Kardinal; starke Pferde
wohnte in der Kathedrale der Seebäuerlicher Besitzer angekauft werden.
ob der Papst ebenso denken kann, ist allerdings
lenmesse für den Konful Rostkowski beinoch nicht ausgemacht.
Es heißt, daß der König seinen Bruder ArAuf eine von mehreren Kuratoren aus- sen zum Oberkommandierenden der Armee erDie von mancher Seite noch immer festge- gegangene Anregung hin hat das Mini ste
«
nennen wird.
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Yokwaskung
es
ssttandtsclten Fängen guter-Kredit-Verems
der

werden nachstehend die am 3. Februar 1903 bereits
zweiten Male proklamierten an porteur lautenden

4112010 kündbaren

Horysræ

LHH,CIcpoM;

llol3lHthb Unen.

32750Lelgimäggi Nr. 74 d. d. 10. März 1867 a 100 RbL
Nr. 316 d. d. 10. sept. 1868a 100 Rb.
«346·58"Wredenhagen
Nr.
Nr; 36786 Weissenkeld Nr. 135 d. d. 10. sept. 1876 a 200 Rh.
Nr. 347 d. d. 10. sept. 1897 a 100Rb.
Nr. 40777 Lassinorm
u.
Nr. 40861Leal sippa Nr. 885 d. d. 10. sept. 1897 a 200 Rb.
Ihisermitzuni dritten u. Istthq Hals proklamiert u.werden alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Obligationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, sich
mit ihren Ansprüchen bis zum I. Fahl-ask 1904bei der Ver,waltung des Estländischen Adeligen Güter-Kredit-Vereins

Nr.

«.»z"il

«

melden, widrigenfalls die erwähnten landschaftlichen
Obligationen mortikiciert und ungültig werden.
»"
Redvalz credit-verein, den 29. Juli 1903.
Praesident: Y. von Hagemeistrt
secretair: J. von Wohtenschildd
»Ur-. 1704.
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georg In

empfiehlt billjgst

des Handwerker-Vereins-

Artist.

Donnerstag, den 31. Juli 1903
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Gastfpiel
des

Horcns.stalllhorg
und. der

FrauKatz

Wirtschafts-tin

von 7—B Zimmer-n

räumen, veranda

und Wirtschafts-

und Garten im
oberen stadtteii.
Adresse-n unte?
Chikkre K. an d. ExpecL d. 81. erbet.

Moskau via Ploskaa uncl via Tosna
Riga—Murawjewo-Bsrlin, Riga-llwinsl(-lerlin

Riga-Warscllau-Wien«

g s- s

«
llampfarvarhimlung Jurjvw-Plsskau-.

31. Juli
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G. stahlborg

Große

Richard

Liiilsrsl

Särlitz u. Berlin NW.7
Patentanwalts But-cau-

I

--W

FT
I-

F

Zwei stilllebancle llamen

wünschen in einer Familie ein Zimmer-. Ottern-n sub ~Damon« an die
Expodjtjon des Blattes erbeten.
ZU Isklllllstsll eine freundl. warme

Familienwohnung

lltimocs

wartet-re) von 3 Zimm. nebst allen
WirtschaftsbequemL
Marktstr. 16.
-

Richard

Ins-as 8· lslas Ilion-s

.

Jm unterzeichneten Verlage ists
soeben erschienen und in den Buch- ;
handlungen zu haben:

1903..

Lamadr

atstimi c åpklug

Ewi- Io Hin-.

frau KERranga

auf der

Oper in 3 Akten von
W a g n e r.

-·

Wissens-Journale Tanndauson
Mattiosen’s But-Mir

gönnburg.

«

Giltig vom 18. April

Wange

der

Moskau-Eigeer Baltischea, Pernaa-felliner, kaum-lievaler uncl WalWarianburg-stool(mannslwfscllen Balsa.

Donnerstag

-

Tannhauser
zängecåxdieg

?

der

FAMIIISWUIMWL

Direktor-

Hofthe aterdirektora.—D-. Carl M. Jacoby.

aus dem Innern Russlands sllvllt
stslls- Zu erfragen Hötol Petersburg, sonntag, den 10. August, von

vosmksäscgkxsszgs

.

Kitjutanud

ZU. Treummm

C. Matticscuv Wnchdtnklkerei

Wink Jätwa. kreiside
-

lvomatohter.

GebunwejstTSTSettem

ckv Ztgs.-Expod.

Preis 60

Landgwifxssk a. stattsam-g.

Kop.

C. Mattiesewg

Elisaboth
Pkau Katz-Branca-

Verlag.

In gehängte-s tage d. smdt e. gute

Familienwhnung

Insel-ais für den Theaters-eitel
å 5 Cop. die ejnspaltige Petitzejle bei 1 maliger Insertion

v. 7 Zimm· nebst schönem list-ten
v. 15. August allem-SI- Zu erfrag.
Breit-str. Nr, 1, heim--Hq«ykkvächter.

ä. 4
ä 3
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stepel-Strasse Nr. 1.
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V

V

V

~

V

2u. mehrm.
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Bewekberinncn,

welche in gleicher
stellung bereits tätig waren und die

V

u. Zt g.—s xpe d

c.Mati·sesen s But bdk.

II

zum
Antritt gsslchtt.
Kenntnis d. Orts-sprachen erwünscht

~

werden täglich entgegen-genommen in

l hiihsohh Wohnung

von 4 Zimmer-n nebst allen Bequemlichkeiten und 1 Wall-may I. cis-II
Amme-In mit einem Imsenloleel
sind gleich zu vermieten

~

Empfangen-I
sofortige-n

das schneiderieren verstehen, erhalten den Vorzug.
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«·

ID. Bett-steht
Färberei 8- ehem. Wascbcntalt.
Ost-sacht z. Alleimliotxoa
eine deutsohs od. russisohspkoohsudo
Magd mit Atti-Staren, die gut zu

kochen versteht

:

Antondwit2, v.

KastaniomAlloo 1.
halb 2 bis halb 5 U.

Verlor-II

Adonnements Anzetge

111-—-

18 Rahel 50 Kop.
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LIIIIIIIIICII klet- nåiatsgemssssa
Lohns-eise, stet- sesatullseitqsflege Isset- atssaeilosen Heils-leise
;
- 2839 Seiten Text, 480 Text-Illustrationen!
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am 28. Juli eine goltlslls llllk mit
Kette und Breloques. Der ehrliche

Finder wird gebeten, dieselbe gegen
Belohnung abzugeben bei Herrn
Jouwelier Icllh Ritter-tr. 8.

ANTO-

,

das einsige Werk über Naturheilkundq welches in ausführlichey «
sachgemässek Weise skimtlxche systeme der natürlichen Heilweise - j
behandelt und dafür mlt

. ist
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Essai-Ist wird eine

in Jurjew

Tannhausak
LIMITin q. statt-hergmissbetsrxz Mit-spottw-

lieutsclia Hauslslirerm

l. Antlorson

c.

Frau Katz-Brauns-

die ruSSiSch, französisoh u. Musik
kann, sticht stsllllllg. Orkorten Sub
»D. Hü« an die BxpScL d. Blattes.
Eine

.

C. Wåltlcsclls

»

sowie

und

«

und

Esg»xsva»ltfer A» Wood

aUer Art

(ovang.-luthor.),- dpr deutsch., russ.
und franz. spraoho mächtig, auch
musikalisch, sticht m der Umgegend
Jurjews oder in lurjew selbst lll-

liält stets auf Lager

«H· l
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«

Fermaten n. Farben EI.

'

für schritt und kleine Zeichnungen
findet dauernde Condition. Okkerten
mit Mustern und Gohsltsqnspriichen
J. f. stoflsnlssgsn 8- sollt-.
its-u.
suche eins lieu-erneute
die zwei Knaben in allen Fächern
(Gursus der 11. Klasse des Gymnss
Siums) u. ein aebtjähr. Mädchen im
Deutschen unterrichten kann.
Pestor P a 11 o n Wesenberg.
Eins
pädag.

Preis 2 Mil. 40 Kop-

u

S. stahlhorg
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10—2 Uhr-.
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Von

Robert Kohlrausch.
Schluß-)
Rauchmann nahm hastigen Abschied und
machte sich auf den Weg. Unter einem schattigen Torbogen des ehrwürdigen Oertchens fiel
sein Blick auf einen römischen Altar, der dort
aufgestellt war und mit der Sprache der Steine
den Namen des Jupiter hineinrief in die verwandelte Welt. »lupiter und Wotan«, fuhr es
ihm durch den Sinn, und er gedachte mit
schmerzlichem Lächeln der Götterwürde, deren er
nun entkleidet war; gleich aber wanderten tröstliche Gedanken zu dem Mädchen voraus, das
ihn wieder zu einem Gott machen konnte,
«
bald es nur wollte.
und nieder-steigend führte ihn
Sanft
ein Pfad nach der Spitze der Halbinsel hin, zu
dem letzten der drei Hügel, aus denen sie sich
zusammengefügt Durch das schlanke, graugrüne Laub der Oliven glänzte von unten das
Blau der Wasserfläche herauf, von oben das
lichtere Blau des Himmels hernieder, und
zwischen beiden ruhte der sonnige Tag. Ein
Feind rüstete sich gegen ihn im Westen und
schob die Wolkenwälle höher und höher hinauf; aber noch drohte er nur aus der Ferne
und störte den Frieden der mittäglichen Stunde
nicht. Aufs dem grasigen Pfade weckte der Fuß
des Schreitenden kein Echo, nur die Lazerten
fuhren mit leisem Gerassel durch Laub und Gestrüpp.
"»
Und jetzt war Rauchmann in der grauen
Trümmerwelt angelangt. Den Feler ähnlich
geworden im Laufe der Zeiten, hoben sich die
Gewölbe hervor, zerfallen, verwittert, und doch
noch voller Kraft in ihrem Kampfe mit der
Vernichtung. Zwischen zerbröckelnden Mauern
dahinschreitend, blickte der Wandelnde durch
Einsturzlücken hinab in nnterirdisches Gemäuey

so-

Am 5. August findet dort um 6 Uhr NachmitDie erste Sitzung des technischen Rates
tags eine vorberatende Sitzung statt der
Hauptverwaltung für Handel und Häer,
endgiltigen Feststellung der Tagesordnung die Anfang
August stattfindet, wird sich u. a.,·
und der Exkursionen Am 6. August um 1 wie die
«Now. Wr.« meldet, auch mit der
Uhr 30 Min. wird der Kongreß durch den Frage einer
Erweiterung des Revalschen

zur

Herrn Livländischen Gouverneur im Hafens befassen.
«
Saal der großen Gilde erösfn et. Die
Morde
in der Nikolaiftraße
Zum
Sitzungen werden am 7., 9., 11., 13. und 15.
tragen die Revaler Blätter nach,
daß jetzt
August abgehalten, auf ihnen werden die aus
Wertpapiere
sämtliche
einem
in
Geheimder Tagesordnung stehenden Gegenstände und
aufgef u n d en worden sind. Somit
fache
die Ergebnisse der Exkursionen behandelt; an
den übrigen sollen die Exkursionen gemacht kann der Dieb, von dem übrigens jede Spur
nur eine Uhr und eine ganz geringe Summe
!«—werden, und zwar am 8. August in den Stadt- fehlt.
Vargeld mitgenommen haben.
".forst mit etwa 100 Teilnehmeru, am 10. August
Jn Anlaß des letzten Mordes wird der
in den ritterschaftlichen Forst, am 12. August
in den Valdohnschen Kronsforst mit 100 Teil- »St. Pet. Z.« aus Reval geschrieben: »Da
nehmern und am 14. August nach Jakobstadt dieser so empörende Fall leider nicht allein
und Römershos zu den Forstkulturen des Herrn steht, und mit erstaunlicher Keckheit die Ver-·
Landrats v- Sivers, sowie nach Schlock zur brecher ihr Unwesen in der Stadt und auf dem
Besichtigung der Valtischen Zellulosefabrzik und Lande, so namentlich auch in den Villenkolonien,
treiben, kann man nur mit größtem Bedauern
der Schlockschen Torfindustrie
Jn der Zwi- von der Entscheidung
unserer Stadtverordneten"schenzeit zwischen den Sitzungen find folgende
Besichtigungen resp. Exkursioueu in Aussicht Versammlung fprechen,die es kürzlich a bl eh n t e,
genommen: die Wagnersche Gärtnerei, die städs eine Detektivabteilung bei der örtlichen
tischen Baumschulem die Häusermannsche Holz- Polizei ins Leben zu rufen. Die herrschende
bearbeitungssabrik, die Höflingersche Cellulose- Unsicherheit, die große Anzahl von Ver-

aus

schaut-Der

Seele hin-

esv

-

—«

-

.
»Sie ist verloren-« «
«
,
.
~Verloren?«
»Für immer. Der Arzt hat sein Urteil gesprochen. Und wir haben ja gestern beide gehört, was aus meiner Stimme geworden ist.«
«Unrettbar,
wirklich unrettbarverloren ?«
Mit unfäglicher Angst in ihren Mienen
blickte sie ihn an, Und als er noch einmal wartlos bejahte, da füllten sichihre Augen abermals

Rauchmann hatte vielleicht eine Viertelstunde
gesessen. Da war es «"ihm plötzlich, als hätte
sich etwas um ihn her geändert, als wäre etwas
Vedeutendes ihm nahe gekommen, ein Glück
oder ein Unglück, er wußte es nicht« Unklar,
traumhaft war das Gefühl. Aber als er den mit Tränen.
Kopf

nun

zur

Seite wandte, da sah er in

Wahrheit Edith vor sich, nicht mehr als zwanzig
Schritte von ihm entfernt; sie stand gerade
unter einem blühenden Mandelbaum, der sich
wie frohes, junges Leben unter die Schar der
ehrwürdig-ernsten Oliv-en gemischt hatte. Sie
hielt sich mit der linken Hand an dem Stamm
des Baumes, die rechte gegen Rauchmann ausgestreckt, in einem schwarzen Kleide sich scharf
und ernsthaft vabhebend von der Fläche Hdes

»Oh, warum haben Sie mich nicht sterben
lassen? Um solchen Preis mag ich nicht gerettet sein. Das bin ich nicht wert, das nicht!
Ihre Stimme, Ihre Kunst, eine Welt konnten
Sie damit erfreuen und beglücken, und um
meinetwillen soll das vernichtet sein? Ich kann
es nicht glauben, ich kann, ich« will es nicht
glauben!«

-

»Und wenn der Verlust nun nicht so groß
für mich wäre, wie Sie denken? Sie müssen
Wgsfetss . Einen Augenblick blieb» sie regungssx mich verstehen: ich leide- ich fühle ihn- aber
las- iwie
ihm dam- -..qher,. iqrjs trotz-»denn ich bineinanderer geworden in dieser
se oft-iges-EsteEssetF Des-, sisssich gossswskssdte letzten Zeit; ; Eine Welt zu begliickem »er
schön, ask-r sich-« habe sieht empfinden geievkny

sScheust-, gßleich

-;.

MWMMHMWMW sci—-

sabrik, die Dombrowskische Sägemithle oder die brechen, die ungestraft verübt werden, da es
Berlinsche, die russisch-baltische Waggoufabrik nicht gelingt, der Täter habhaft zu werden,

reden eine so beredte Sprache, daß wir trotzein sehr reger
Sitzungen des dem hoffen, die Stadtväter möchten die NotKougresses werden auch— viele Holzindustrielle wendigkeit, eine Detektivabteilung zu gründen,
f;«.!.ll,).»«!ö.clekhändler ,-teilnetunenL Anmelduner inm. nochmals in Erwägung ziehen. Die paar
werfrnnourrw are-men- ymvei wuchs tem- Wmänenverwaltuug entgegengenommeu.
dernis bilden.«
f
Reval. Vorgestern Morgen traf, wie die
Revaler Blätter berichtet-, der Gehilfe des MiSt. Petersburg, 30.
Juli. Wie uns
nisters der Wegekommunikationen, Geheimrat der Deutsch-Russiiche Verein zur Pflege nnd
Miasfojedow-vaanow, aus Riga in Förderung der gegenseitigen Handelsbezithw
Reval ein, reiste von·dort nach Kegel, von wo gen zwischen Deutschland und Rußland miter am Nachmittage zurückkehrte, und verließ die teilt, ist das bisher bekannt gewordene Veroder den

Phoenix. Es wird
Besuch erwartet. An den

und sicher, wie sie sonst zu daß es noch unendlich

schreiten pflegte. Etwas« Demütiges,« Geläutertes war in ihrer Erscheinung, das-bleiche Gesicht von schärferm Formen, die Augen scheinbar
größer geworden, von Schatten umlagert.
So trat sie vor ihn hin; faßte die
Hand, die er ihr entgegenhielt, und sah ihn
schweigend, um Worte ringend, einen Augenblick an.
»Sie sind es wirklich? Es -war mir
war mir-wie ein
eben, als ich Sie sah
Aber
Traum.
nun sehe ich Sie ja in·Wahrheit vor mir, Und ich kann Ihnen danken, endlich, endlich kann ich Ihnen danken!«
Er wollte ihr Antwort geben, abwehrend,
bescheiden; aber die Rede gehorchte ihm nicht,
er vermochte nur den Kopf zu schütteln und ihr
in die Augen zu sehen, in diese geliebten Augen,
die gestern um ihn geweint hatten. Auch sie
schien daran zu denken, als sie jetzt weiter
sprach»
«
aber
»Sie haben mir das, Leben gerettet
sagen
um welchen Preis-! Ihre Stimme
Sie mir
oh bitte, bitte-, sagen Sie mir

«

Wotans Verlobung

so fest

-

Nachdxuck lverboten

ganz

«

Feuilleton

dem niederhängender Epheu des grünenden
Lebens Gruß hinuntertrug. Bis- zu der äußersten Spitze der Halbinsel dehnte sich die verfallende Welt, und hier, wo die steinernen Reste
unmittelbar aus der Seefläche hervorzuwachsen
schienen, bot sich dem Auge der vollsten Schönheit Einklang Jn- dustig-blauen Tönen versöhnte sich-der Gegensatz von Wasser und Felsverdämmernd leuchteten Schneeflächen
mächtigen Gipfeln gedämpst herüber, zarte Dünste legten sich schleiergleich um schroffe Formen, und
in den. Wolkenmassen, die sich am westlichen
Himmel " auftürmten, wechselten Lichter und
«
Schatten von unheimlicher Kraft.
,
Ranchmann ging und sah weder Wasser-,
noch Himmel, noch Fels-. Er spähte mit brennenden Augen nach einer Menschengestalt, die
er hier in der Einsamkeit zu finden hoffte, nnd
die ihm lieber war, als all die Zauberkünste
der Natur um ihn her. Aber sein Suchen war
vergeblich; nichts Lebendiges regte sich, nur die
Wellen brandeten ganz leise gegen die Felsder die Insel wie auf einer riesenplatte,
haft-m Tafel ruht. Noch einmal
nach allen Seiten umher; dann machte er Halt,
setzte sich auf ein grasumsponnenes Trümmerstück
nnd gab sich trübem Sinnen mit enttäuschter

«

zu

(

-

«

"

-

"

und Kommandierende der Trsuppensides Kiewer
Militärbezirks Generaladjutant Drag emirow teilt zwecks Vermeidung falscher Gerüchte
mit, daß sich am 25. Juli am Quai eine aus
mehreren Tausend Personen bestehende Me n
schenmenge
angesammelt hatte, welche
die Fenster der-Häuser einzuschlagen
begann. Die zur Herstellung der Ordnung eingetroffenen SUIVUWUUULPIÜZEIISU tout-but mit
einem Stein h ag el überschüttet, wobei v er
wundet wurden: der Pristawgehilse, drei Revierausseher, sieben Schutzleute, ein Kosakenoffizier, zwei Kosaken und mehrere Sdldatenz davon sind schwer verwundet ein Revierausseher
und ein Kosak. Die Volksmenge konnte erst
nach mehreren Salven zerstreut werden

..

"

.

Vom Strike in Kiew.
Die heute eingelaufenen Residenzblätter enthalten folgendes, von Montag datiertez Telegramm der ~Russ. Tel.-Ag«." aus Kiew«:
»Im den hiesigen Zeitungen ist folgende
Mitteilung veröffentlicht: »Der Generalgouverneur von Kiew, Podolien und Wolhynien

Blätter: Die Taguug des Kongresses wird im Stadt wiederum mit dem St. Petersburget
Saal der große n Gild e abgehalten werden. Nachtzuge.

,

·

:

--

viel

schöner sein Briefe nicht davon gesprochen, weil ich die
zu beglüscken, Freude haben wollte, es Jhnen selbst zu jagen.
«
wenn-man
Alles, alles, zum Schreiben war es ja zuviel.
er
Zweig
Er stockte,
Sie wiffen schon, ich muß die Seele frei haben
sah auf einen kleinen
von blühenden Mandeln, den Edith in der von jeder Last, wenn ich zufrieden fein fole
Hand hielt, und verstummte imAnschauen dieer Hundertmal wohl habe ich Ihnen in Gedanke-n
rötlich leuchtenden Früshlingszeichens.
eine Art von Beichte abgelegt, eine Beichte
über mich selbst, über mein Jnneres, nnd-«
»Wenn man, was wollten Sie sagen ?«
Ihre Frage gab ihm den Mut für die nun es soweit ist, da weiß ich doch-wieder
Antwort. Sich ein wenig zu ihr hinüberbeugend, nicht recht, wo und wie ich den Anfang mach-en
entgegnete er leise: »Wenn man den Menschen foll.
«
liebt, das hatte ich gemeint.«
~Fangen Sie mit der Hauptsache an««,
Sie nickte nnd lächelte, und unter diesem sagte er und versuchte zu lächeln.
Lächeln verlor ihr Gesicht den traurigen Stem»Die Hauptsache, das ist für mich, daß ich
pel von Leidennnd Gram, den die letzten Wochen Jhnen unrecht getan habe. Nicht so, wie
ihm ausgeprägt hatten. ’
schon einmal, Sie wissen wohl noch,—.als ich
»Einem Menschen zu beglücken, den man Sie um Verzeihung bat, damals am ersten
liebt, ja, das muß wunderschön vsein.« Sie Tage in Fasano. Nein, ganz allgemein,. indem
sprach es träumerisch vor sich hin, mehr mit ich mich zur Richterin über Sie aufwarf. Jetzt
sich selber redend, als mit ihm.
ist es mir klar geworden: kein Mensch soll
wartete
einen
ob
Augenblick,
Er
noch
sie über den anderen richten wollen; denn er
nichts hinzufügen würde, doch als sie schwieg, kennt sich selbst viel zu wenig, als daß erden
begann er von neuem. Seine Lippen zuckten anderen an sichs messen dürfte. Was ich Ihnen
neroös, und seine Finger zerbröckelten ein Erdvorgeworsen habe, das hätte ich an mir tadeln
stück, das er beim Aus-springen gedankenlos sollen; alles das habe ich in mir selbst gegesaßt hatte, doch zwang er die Stimmer ruhisunden, leider nur viel zu spät. Eitel und ungem Ton.
"
wahr habe ich Sie gescholten, eitel und nnwahr
·
»Vor einiger Zeit habe ich Ihnen einen Brief bin ich selbst gewesen«
sagen,
Sie
geschrieben, Fräulein Edith. Sie haben mir
köciiten
das
~Wid
Fräulein
bis jetzt keine Antwort gegeben, Und ich habe Edith!«
voll Unruhe darauf gewartet bis heute. Ge»Weil es die Wahrheit ist. Lange Zeit habe
wartet noch immer, wenn auch kaum mehr ich mir eingebildet, die Wahrheit zu lieben und
gehofft. Soll ich ganz ohne Antwort daraus bin eitel und stolz darauf gewesen ohne Grund;
.
bleiben ?«
Denn während ich es tat, habe ich mich wachenlang selbst belogen, mich, die Ehrliche, Auf»Nein, das sollen Sie nicht.«
Etwas von der früheren Energie war in richtige, Wahrhaftige, wie ich mich in törichter
der Art, wie sie jetzt den Kopf zurückwarsund Selbstherrlichket genannt habe. Wenn ich mir
ihm gerade in die Augen sah. Gleich Aber wieder und wieder vorsagte, daß ich Sie
schwand dieser Ausdruck wieder, und in ihrer haßte und immer hassen würde,f es war eine
’
sie die Blicke Lüge.«
neuen« demütigen Weise richtete
entsprach
Haltung
Der
was
oh, sagen Sie es mir,
zu Boden.
sanfteren
»Und
was ist die Wahrheit?«
auch der Ton ihrer Worte. · · «
Sie gab keine direkte Antwort, sondern
»Ich will Ihnen Antwort auf alles geben,
was Sie mich fragen, und auch anfanderes fuhr nach einem. tiefen Atemzuge fort in dem,
noch, was Sie mich nicht fragen können. Ich was sie als ihre Beichte bezeichnetesz
habe ja nur auf diesen Augenblick gewartet . »Ich hatte mir vorgesetzt, unreinen vollund habe gezittert, daß er vielleicht nichk kom- kommenen Menschen zu lieben, und hgxtte dabei
men würde Darum habe ich aiich in meinem vergessen, daß es keine vollkommenen Menschen

muß, einen einzelnen Menschen
—«

.

gramme.·Kursbericht.
»
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ließ drei Schwerverwundete auf schen Go nuernenessntOGensdarmw
Platz zurück von denen zwei, gestorben« vie-V erw al·tu-ng,-.,i.-Merst Wolko-w, ist,den
,
.
«
sind-«
Rigar Blättern zufolgejssktkieser Tage ausJekateriDer schon erwähnten offiziöfen Mitteilung nosslaw in Riga eingettoffen.
des ~Kiewl.'« entnehmen wir noch die folgenden
Auf eine dies-bezügliche Anfrage hat
g .
Ausführungen:
das Ministerium der Volksa ufklä»Die Unordnungen in Kiew sind für die Ar- tun g dieser Tage dies Erl äu terun g gegebeitgeber und die meisten Arbeiter unerwartet ben, daß die
Konduitenlisten der Abituund ohne offenkundigen Anlaß entstanden. Die rien t e n, die
vom vorigen Jahre an Stelle
Eisenbahnarbeiter, von denen der Strike aus- der »geheim,en
CharakteristikeM den
ging, erhalten einen verhältnismäßig hohen Lohn.
Universitäten zugesandt werden, ans einem
Die Arbeitseinstellungen haben einen vollständig vollständigen
Verzeichnis der vom
unorganifierten Charakter. Die strikenden ArbeiSchüler während seiner ganzen Schulzeit
terwisfen felbstnicht,wassiewollen. begangenen Ver gehen und dafür verAndererseits fehlen ihnen die Mittel, um den büßten Strafen zu bestehen haben.
Strike durchzuführen- Außer ihrem Wochenlohn
Peruau. Am vorigen Sonnabend sah, wie
verlieren sie durch den Strike auch den Kredit
die
»Pern. Z.« berichtet, der wachhabende Lootse
in den Baden
vom
Lootsenturm aus ein schwerbeladenes
Die Jndustrieetablissements in Kiew haben
Fahrzeug
in der Nähe des Norddammes plötzim allgemeinen nicht übermäßig viel zu tun,"
Vauarbeiten gibt es in der Stadt nicht viel, lich sinken und zwei Mann sich an der Take-·
auch in den Werkstätten ist wenig Arbeit da. lage halten. Sofort stihr das Lootsenboot
hinaus, langte an der Unglücksstätte anund
Unter diesen Verhältnissen ist der
Striteversnch rettete
eine
aus der Takelage 2 Mann: Jakob Jakobs
Torheit seitens der Arbeiter und
und Michel Jakobs Sohn Soo"sar.
Sohn
Rehe
findet daher auch in- ihrer Mitte« keine
Geretteten
Die
gaben Takrksz daß die «Lr")dien« in
allgemeine Unterstützung. Dieitbrige Bevölke16
Tons
Steinetkgeladen und von dort
rung aber verhält sichin Anbetracht der Ge- Waist
Riga
segeln
-.sollte,-« Unterwegs jedoch sei
walttätigkeiten der Arbeiter recht seindselig zu nach
das
Fahrzeug
dem Alexander-Grund
.
aus
ihnen.«
ausgestoßen und leck geworden. Sie hätten nun
Der Waldfrevel hat, bei dem voll- nach Pernau gehalten. da jedoch das Fahrzeug
kommenen Mangel an Rechtsbewußtsein bei der zu stark geleckt habe, sei es ihnen nicht gelungen,
bäuerlichen Bevölkerung, so überhand genommen, den Hasen zu erreichen und sei einer von den
daß, wie die »«Birsb. Wed.« erfahren haben, Istrhedcsp «nanxa’h«rzenF"FtF-Ger«eHIRSCHim Ministerium« uec Blllcuroquuss uau ver
Rehemunld Käsper sind Audernsche GemeindeReichsdomänen n e ue G ese tze sb estim glieder. Da das Wettersbeständig stürmisch istmungen zum Schutze der Wälder in Berabis hierzu nicht möglich gewesen, den
tung stehen. Unter anderem soll bei Verfolgung ist es
Verunglückten aufzusuchen.
der Holzdiebe ans frischer Tat die Veranstaltung
Riga. Vom X. allrussischen Forstvon Haussuchungen den Forstwächtern
kongreß
in Riga, dessen Programm wir- seigestattet
werden.
der
Polizei
ohne Behilse
haben, erfahren die Rigaer
mitgeteilt
Der nenernannte Chef der Livländinerzeit
(

Unordnungen in Kiew. Waldfrevel
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Erscheint täglich-«ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-B bis 7 Uhr Abends geöffnet·
Sprechstunden der Reduktion von 9-—ll Vormittags.
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zeigt deutlich. daß man auf falscher Fähite war, Paij der Pvfktjket stehen geblieben. Aber seine
wenn man die im heiligen Kollegium-" bestehen-.- VIII-M HTMG MU Ihren 29 Stimmen von Sonnabend
den gegensätzlichen Strömungen auf die Namen Abend und Sonntag frühi doch einen Block,
Frauen administrativen
Rampolla und Vannutelli taufte. Die der genügte, um jeden andern an der ErlanStrafen unterzogen worden. Bisher beträgt RCMP O lla-»S trö mun g bestand, das konnte gung der Zweidrittelmehrheit zu verhindern
Da trat nun ein Ereignis ein, das die wenigdie Zahl der Arretierten ca. 300
man schon mit einiger Sicherheit aus den Andie
die
ftrengungen schließen,
Partei des Staats- sten für möglich gehalten hatten. Der Kaiser
Bat-im Aus der transkaukasischen fetretärs während des Sterbelagers Leos und von Oesterreich machte, wenn auch in anzufolge, während der Sedisvakanz in der Presse gemacht hatte, derer Form, als es
Phantasievoll in einigen
Bahn sind, den ~Bak.
ist, von der ihm
worden
geschildert
als
Zeitungen
um
anderen
Kandidaturen
minderwertig
alle
der letzten Wochen nicht weniger als 6 bösBestrebungen waren durch Gewohnheitsrecht zustehenden Exklusive
erscheinen
zu
lassen.
Diese
willige Beschädignngen des Bahndiplomatisch schlau, daß Rampolla selbst als Gebrauch und legte gegen die Wahl Rampollas
kö rpe r s konstatiert worden. Einmal ist ein Kandidat nicht genannt wurde, sondern immer sein Veto ein; es geschah am Sonntag-Morgen
Verdächtiger, ein unbekannter Mann in E ise n- nur von seinen Kandidaten diPietro oder Ferrata Zweifellos hat die österreichisch-ungarische Redie Rede war. Dadurch erreichte man es, daß gierung zu diesem Schritte ihre Gründe gehabtbahn u n ifo rm, festgenommen worden.
daß Rampolla
Die Kontrolle ist bis zu den äußersten Grenzen Rampollas Person im Hintergrund blieb, also Sie wird sich gesagt haben,
einseitiger
als
eine
viel
keinen
nahm.
französifclr
Papst
Schaden
noch
durch öffentliche Diskussion
verschärft. Den Maschinisten ist, namentlich Dieser
gegenüber gefärbte Politik führen würde denn als StaatsStrömung für Rampolla
sekretär, nicht zum Nutzen der andern katholiauf Brücken und bei Kurven, die größte Vor- konnte man vielleicht von einer Partei Vannutelli sprechen, solangedieKurienkardischen Völker, und sich deshalb entschlossen hasicht eingeschärft wordennäle
waren, denn unter diesen über- ben, zum äußersten Mittel zu greifen, um diese
Baru.
Die Arbeiten in Bal ach any wiegenunter sich
selbstverständlich die Diplomaten, die Gefahr abzuwenden. Aber die Zeiten haben sich
werden, wie die Zeitung »Vaku« mitteilt, all- einem politisierenden Papsttum zugetan sind, geändert Fügte man sich früher, als die Welt
franzosen- in wenige Dynastien geteilt war, einer als Gemählich wieder aufgenommen. Die Rotfchild- und während die einen die bisherige
fortgesetzt
Richtung
Rampollas
wissen wohnheitsrecht entstandenen Bevormundung- so
Betriebe,
vollem
freundliche
schen Werke sind wieder in
die
andern
deren
Scheitern hätte jetzt die Mehrheit der Kardinäle im Vollhielten
nach
auf den Nobelschen Werken willesjedoch wollten,
eine Aendernng des Kurses sür nötig undschlugen gefühl ihres freien Wahlrechts leicht dasVeto
mit der Wiederaufnahme der Arbeit nicht
sich deshalb zu Vannutelli. Gegenüber der er- als unwirksam betrachten und aus Widerspruchsrecht gehen; die genannte Firma bietet den drückenden Ueberzahl derjenigen, die Rampolla geist gerade für Rampolla stimmen können. Und
was dann, wenn man einen Papst gewählt
Aeheiteeu, die
des Stkikes entlassen aus Dankbarkeit für ihre Erhebung zum Kardider von einer der ersten katholischen
hätte,
die
Vannuwaren
verpflichtet
sind,
Freunde
wurden, einen-Lohn an, der um losgerim nal
ein kleiner Kreis, und er hätte nur; Großmächte nicht anerkannt worden wäre?
tellis
nur
ger als ihr früherer ist
das Experiment gelang; Rampollas StimHilfe der auswärtigen Kardinäle ver- Aber
Die Brände in Baku dauern fort- durch
men vermehrten sich bei der 4.«Abstimmung um
größert werden können.
einen einzigen Protestler, Sartos Anhang aber
So sind dieser Tage u. a. in Bibi-Eibat wieAber das Bild änderte sich gründlich, als wuchs um weitere drei Kardinäle, so das er 24
ausgebrannt.
der mehrere Bohrtürme
Gleich- nach und nach die Kardinäle von auswärts und
sich hatte. Die ruhige Ueberlegung hatte
falls dort brennt sseit Tagen eine « große aus dem Auslande eintrafen. Diese brachten hinter
geden
meisten
offenbar geraten, nicht durch ein der
nämlich den Anhängern Vannutellis keinen Zu- sährliches Protestspiel
Naphthafontäne.
die Machtsteliung
wachs-, sondern verstärkten das Häuflein derer, Kirche ernstlich zu gefährden. Von da an hatte
Tiflis. Der Chef der Gen s d armerie, die einer Abtehr des Papsttums von der hohen die Seelsorgerpartei
gewonnen. Von der 5.
Generalleutnant v. W ah l, passierte am 28. Juli, Politik und einer Betonung seiner religiösen Abstimmung an ging Rainpollas Stimmenzahl
Eine solche Tendenz
wie der ~Now. Wr.« telegraphiert wird, Tiflis Pflichten das Wort redeten.
derjenigen Sartos beständig zurück.
der praktischen Seelsorge zu Gunsten
die
aus
Leuten,
bei
ist
ihn auch die Franzosen, und
verließen
Zuletzt
auf der Reife von Baku nach Wladikommen, leicht verständlich, und verständlich ist
am
Abend nach der 6. AbstimMontag
k a w k a s.
auch, daß sich die Augen vieler von ihnen aus zwar
wo
mung,
Langenieur
eine lange Unterredung
G otti richteten, der ihnen mit Sarto
den
Karmelitermönch
Einer
der Franzosen, wahrdem
Dar«
mithatte.
»New
Etfchmiadsiu. Wie
mit seiner angenehmen äußeren Erscheinung und scheinlich Parraud, hat immer gegen Rampolla
geteilt wird, hat das Ministerium des Innern seinem schlichten Wesen unter den Kurienkardigestimmt, weil er Gegner seiner sanften Politik
dem Katholikos aller Armeni«er die Mitnälen zuerst auffiel und dessen Mönchtum eine gegen die Republik war; nach dem
Abfall der
scharfe Einhaltung der von ihnen gewünschten- übrigen sechs fehlte Sarto an der erforderlichen
teilung zugehen lassen, daß die in den Staatsschien. Dadurch waren
is cher Richtung zu verbürgen
nur noch eine Stimme. Die
dienst tretenden Armenier in
von vornherein kalt gestellt. Zweidrittelmehrheit
die
Vannutellileute
Entscheidung
war
also gefallen. Die wenigen
Sprache vereidigt werden müssen.
Sie versuchten einen Anlauf, brachten es aber
und
Schwankenden konnten nun
Unentschiedenen
Seelsorgerpartei
vier Stimmen. »Die
bekennen,
Finuland. Jn den Revaler Blättern lesen nur auf
ohne Furcht, sich zn komauch
Farbe
nun zunächst einen schweren Stand gegen- promittieren. So ging Sarto mit der stattlich-en
wir: Jnsolge ihm gewordener Weisung wird hatte
über der geschlossenen und einheitlich organisier- Gefolgschaft von 50 Kardinälen ans der Wahl
der Gutsbesitzer E. Pentzin aus Selten Partei Rampollas, zu der sich sofort einige
linge, Kirchspiel Mäntsälä, Gouv. Nyland, Outsiders gesellten und, wie es scheint, auch hervor."
einige Anhänger Vannutellis, die einen politiEs gewinnt wirklich den Anschein, als sollte
in den nächsten Tagen d a s La n d v e r
es
Rampolla wäre, die Frage der
und
wenn
selbst
Papst,
Ausland
schen
begeben.
und
ins
la s s e n
sich
sozialdemokratischen
einem schlichten Oberpriester vorzogen. Sie war
VizepräsidentschaftimdentfchenßeichsGotti
Hauptlandidat
und
stark zersplittert, nötige ihr
Werbekraft, verlor viel- tage einen Keil in die Einigkeit der Genossen
zeigte nicht die
eine von seinen treiben. Jn Versammlungen so wenig wie in
Wahlgang
beim
zweiten
mehr
weil der Parteipresse will die Angelegenheit zur
17
wahrscheinlich,
Stimmen,
anfänglichen
Den 31. Juli (13. August)
die Masse der Gegner Rampollas ihn für zu
Ruhe kommen, und die beiden einander gegenasketisch hielt. Dieser taktische Fehler war aber überstehenden
Nachklänge vom Konklave.
Ansichten werden mit Schärfe auf
eite..Vegxnxt«e,s.e.eestee..BEßLlN-esse
Heer-m Seit-n geltend gis-nacht- -Wc'i-hrend so
Piusx. gibt der gut orientierterömische Anhängern in den Kampf eingetretenen Sarto angesehene
Führer der Partei wie v. Vollmar,
Korrespondent der »Köln.Z.« folgende
amals Fingerzeig gedient; sie wandten Bernstein und
ihnen
hatte
Heine in schriftlichen Erklärungrößerer Zahl Sarto zu, so daß
menfasfende Darstellung:
sich in immer beim
gen ihre Vereitwilligkeit bekundet haben, um
dritten
Wahlgang
Sonntag
»Die Zahlen der 7 Abstimmungen enthüllen dieser schon
ein ungemein interessantes Bild der Kämpfe, die früh 21 Stimmen aus seinen Namen sammelte. den Preis eines Besuches bei Hofe auf dem
Die Stimmenzahl Rampollas war nach GeSessel des Präsidenten Platz zu nehmen, findet
im Schoße des Konklaves sich abgespielt haben.
Gleich die erste Abstimmung vom Morgen des 1. winnung der wenigen zersplitterten von der der »Vorwärts« nach einer Musterung der sozial-

»Nöiv. Wr.« lesen, wegen TeilAllerhöchsten A"ufenthalts·in Ples- win inJlTder
Jn nahme an Straßennn ordnungen noch
kais bis zum 5. August beendet sein.
Arrest4
offi-

~Russk.Ss-« berichtet,
senfationelle Prozeß gegen den Muttermörder Alexander K ar a im Wiederaufnahmeverfahren am 16. August in der 3. AbkMoskan.»

Wie die

kommt der

des Moskauer Bezirksgerichts zur Verhandlung. Die Verteidigung des Angeklagten
hat der beeidigte Rechtsanwalt M. F. Chodasses
witfch übernommen. Das Publikum wird nur
gegen Billette in den Verhandlungssaal zugelassen werden.
Der »St. Pet. Z.« wird unter dem 29.
telephoniert
Sämtliche Rad f a hre r
Juli
ere
e
v
in
Moskans beabsichtigen zuständigen
ein
um die Erlaubnis vorKollektivgesuch
Orts
zustellen, ohne jede Einsch ränkung in
Finanzministerium.
der g anze n Stadt fahren zu dürfen.
Das Gesuch derStädteSchadrinsk Hnndertunddreißig S tu d e n t e n der Moskauer
und Krassnoufimsk um Befreiung von der Universität haben zu wissenschaftlichen und
Zahlung zum Unterhalte der Polizei allgemein bildenden Zwecken eine Rei s e
ist, den »Perm. Wed.« zufolge, vom Finanzwi- nach Griechenland angetreten.
Der
nisterium anläßlich der pekuniär befriedigenden Bau der Moskauer Ringbahn ist
Lage dieser-Städte abschlägig beschieden gegenwärtig faktisch in Angriss genommen
wordenworden. An zwei verschiedenen Stellen arbeiten
Kongreß zur Ausallruffifcher
Ein
gleichzeitig 700 Mann.
arbeitung von Maßregeln gegen die VerDer »Westn. Juga« berichtet
fäls ch un g von- Tierfellen soll, den »Pet. Wed.« überJason-km
die
schamlose Ausbeutung der von
zufolge, nächstens nach St. Petersburg einberuBränden
betroffenen Hausbesitzer durch A gen.
fen werden.
esellschasten,
Für ein eigenes Haus zu spiri- ten von Versicherunngder
Versicherungshat, den Blättern die sich sür das Aus-reichen
tistifchen S,eancen Anhänger
des Spiri- prämieu, für die Taxation des Brandschadens
zufolge, ein begeisterter
Jngenieur
Luchtminow, 40,000 u. s. w. in der unwürdigsteu Weise be stechen
tismus, ein
Neubau
soll auf einem in und bezahlen lassen, ebenso aber auch sür das
RbL gespendet. Der
NowajasDerewnja erworbenen Grundstück ausge- Nich tanstrengen gerichtlicher Untersuchungen iu der Frage, ob die betr. Hausbesitzer
führt werden«
———«
Operationen sollen, nicht am Ende selbst die Feuerschäden verurteilung
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Dr. v. Körner,
Wirkl. Geh. Leg.-Rat, Direktor der Handelspolitifchen Abteilung im Auswärtigen Amt;
Dr. G o e b el v. H a r ra n t, Wirkl. Legationsrat im Auswärtigen Amt; A. Wermuth,
Geh. Ober-Reg.-Rat, Direktor der Abteilung
für Handel ec. im Reichsamt des Innern;
G. Müller, Reg.-Rat im Reichsamt des JUnern; G. M e u f ch e l, Geh. Reg.-Rat im Reichsfchatzamt; Lu fe nsky, Geh. Ober-Reg.-Rat
im Ministerium für Handel und Gewerbe;
Dr. W. Kapp, Geh. Reg·-Rat im Ministerium
für Landwirtschaft, Domänen und Forstw;
Bo nnenberg, Geb. Ober-Finanz-Rat im
Verhandlungen teil:

jetzt viele Gar de

s

Pleskau sind schon
zier e zu sehen-

T

zeichnis der an den« Handelsoer tragsv erhan dlung eznsin St. Petersburg teilnehmenden Delegierten aus Deutschland nicht vollständig Nach amtlicher raffifcher Angabe nehmen von deutscher Seite an
den

1903.

Zeitung.

Postalische

nach der· »Torg.-Prom. Gas.«, sä m t lich e n sacht haben.
Sta ti o n en der Kronseisenbahnen übertragen
Shitomir. Gegen den

andst if
ange klagten Brandmeister
tung
werden.
Ossipow
soll,
Buchhalterkongreß
nach
sind mittler-weile so viele verschiedene
Ein
Ende
erhoben worden, daß seine
Anklagen
",
Angabe. der »Birsh. Wed.
Dezember(
wie die »Wolyn« schreibt,
allmählich,
Als
HauptAffäre
in St. Petersburg zusammentreten
vielbesprochene
die
g
Affäre des
s. Z.
zweck desKongressesist B ereinheitl i chun -’
Radom,
Kivon
der Rechnungsführung der Aktieuge Polizeimeisters
-

(

l

der Br

.

welchen
sel lich aft e n aufgestellt worden. Vordern- r it sch e n k o, zu erinnern beginnt, gegenanhängig
bekanntlich gleichzeitig 670 Sachen
tungen sollen nach Schluß des Nifhni-Nowgorggemacht waren und der u. a. der Bild un g
der Jahrmarkts stattfinden.
Diebsba nde
Das Ministerium des Innern hat, den einer organisierten
Ossipow muß zahlreiche
Blättern zufolge, die zuständigen Autoritäten angeklagt war.
Komplicen
gehabt
haben.
Jetzt erst ist es
in« dazugewordener Veranlassung daran erinnert, den Leuten in Shitomir aufgefallen, daß Ossipow
daß auf Grund der Allerhöchsten Verordnung
Mittel gelebt hat.
WHHMLLÆLZQEMUMZLnezxn.,.e-..r,n» das Innrerxweit über seine
ist, und daß sie selbst dort, wo sie verzeichnet Blätter berichten, ein neu e s Gewer b e berstehen, keine Zelte ausschlagen und ein ausgebildet: die A nfu h r vonE r d e, Sand
zeitweiligesLagerherrichten dürfen. u. s. w. zur Fälschung des zu exporden G etreides. Diese Arbeit wird
Pleskau. Wie aus einer Bekanntmachung tieren
gut
bezahlt.
des »Pskowsk. List.« zu ersehen ist, muß das
Odessa. Vom Stadthauptmann sind, wie
Schmücken der Stadt anläßlich des
.

·——
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Blick von dem Geliebten, schaute weit hinaus
in die blau verdämmernde Ferne und endlich
glücklich l«
~Sich, das ist alles feit dem Tage, an dem mit dankbaren Augen zum Himmel empor.
Du mich gerettet hast. Jch war
»Wie schön«, sagte sie, ~wie schön! Die
verzweifelt
wie niemals vorher und lief in dem Sturm Welt und die Liebe, wie sind sie schön !«
»Gut daß Du die Schönste nicht vergessen
hinaus in die Berge und wußte nicht mehr, was
tat.
das
Nur daß ich Dich liebte,
ich
wußte hast. Hier hat Catull ihr gedient, und hier dienen auch wir ihr heute. Komm, Edith, küsse
dagegen
ich schon damals. Wenn ich mich noch
gewehrt hatte, der Schmerz in dem Augenblick, mich, daß sie sich iiber uns freuen.«
als ich Dich neben der Sängerin fah, der hatte
Edith gehorchte ihm gern, doch sblieb ihr
mirs klar gemacht. Aber als ein Unglück em- Blick jetzt offen für die Welt umher.
pfand ich diefe Liebe, nicht als Glück. Denn
»Du hast von Catull gesprochen«, sagte sie.
die Zweifelan Dir und Deiner Wahrhaftigkeit ~Kennst Du den Vers von ihm, den er hier gewollten nicht schweigen, nnd fo bin ich umher- dichtet hat, vielleicht auf dieser selben Stelle
geirrt und habe zum Himmel gebetet um einen hier: «Janchz’ anf, o See, mit sreud’gem
Beweis für die Wahrheit Deiner Liebe zu mir. Wogenschäumen!«
sieh, als ich den Vers
Weg,
sorgte
vorhin las in dem Buche hier, da hab’ ich mir
Jch sah nicht mehr auf den
ich
nicht mehr um mein Leben, ich flehte nur immer im stillen gewünscht, mit Dir hier zu stehen,
von neuem; ~Gib mir ein Zeichen, daß er mich trie wir es jetzt tun, und es mit Dir hinauszuliebt!« Und indem ich betend nach oben fah,
auf den See,
diesen schönen Zeugen
hat mein Fuß den Halt verloren; ich bin ge- unseres Glücks: Jauchz’ aus, o See, mit freudstürzt und habe von Gebet nnd Liebe nichts gem Wogenschäumen!«
Es war, als wollte die Natur ihr Antwort
mehr gewußt.«
aber
Du
von
geben.
Ein Windstoß ging über die Wasserihr, nicht
wieder
»Jetzt
weißt
dahin,
und von ihm gepeitscht, hoben die
«
wahr?«
fläche
jetzt
Wellenpferde
»Ja,
und für immer. Jn dem Augen- weißen
ihre Häupter höher empor.
blick, als ich erfuhr, daß Du mich gerettet hat- Zugleich aber kam ein Laut von oben, ein erst-er,
test, da«wußte ich, daß Du mich liebtest. Etwas ferner Donnerton in den weißgrauen Massen
der Art tut man ja nur für einen Menschen, der Wettern-altem
den man liebt. Aber nun ich weiß, was Du
~Siehst Du es, hörst Du’s ?« rief Edith
mir in Wahrheit geopfert haft, kommt mir mein lebhaft. »Der See jauchzt auf, er will uns
Gebet von damals fast wie ein Frevel vor. Glück wünschen zu unserem Freudentage. Und
Was bin ich denn, daß der Himmel um meinet- auch vder Himmel ruft einen Glückwunsch her«
willen Dir diese Prüfung auferlegt hat? Um unter.«
Leben,
Dein
Deine Zukunft zerstört
mich ist
»Für seinen Wotan, meinst Du ?« Er
worden, und ich kann ja nichts tun, um Dir das fragte es mit wehmütigem Lächeln trotz seines

derselbe, der Ihnen neulich ge-

-

schrieben hat ?«
»Ja, er ist es.«
»Oh, Fräulein Edith!«
»Nein, lasseneSie noch meine Hand. Hören
Sie mich erst bis zu Ende. Ganz srei muß
die Seele sein für das Glück. Gewehrt habe
ich mich gegen diese Liebe, wie gegen einen

habe geglaubt, sie durch
und Spott und Verleumdnng besiegen
zu können. Jetzt weiß ich, daß es mir eher
möglich wäre, hier dieses alte Gemäuer mit
meinen Händen von der Stelle zu rücken. Jetzt
weiß ich auch, daß ich Sie vielleicht niemals
mehr geliebt habe, als in der Zeit, wo ich Sie
am meisten zu hassen und zu verabscheuen
glaubte-«
bösen Feind, und

Hohn

»Ich werde Dich lehren, mich noch mehr zu

lieben'«, sagte er halblaut. Er hatte sein Gesicht dem ihren ;so nahe gebracht und sah ihr
so tief in die Augen, daß sie in süßem Schauer
die Lider sinken ließ. Sie lächelte mit zitternden
Lippen und sagte,
leise redend wie er:
»Ich glaube nicht, daß Dir das möglich ist.«
Mit einer gewaltsamen Anstrengung riß sie
sich aus der betäubenden Traumstimmung los
und sagte, einen Schritt zurücktretend, mit
verändertem Ton: »Das war damals, als Du
mir den Brief geschrieben hattest, und als ich
Dich gleich daraus mit der Sängerin sah, die
Du dann geküßt haben sollst vor allen Leuten.
Jch weiß auch heute noch nicht mehr von Dir
und ihr, als ich damals wußte; aber ich glaube
jetzt an Dich, und nun könntest Du sie auch
vor meinen Augen küssen, ich würde doch sagen;
»Er liebt sie nicht«-. Oh- Du kannst es nicht

-
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-
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aus

Wolken

-

Wotans wirkliche Verlobung.

«

so

nerlaut aus den

glücklich dadurch, Edith,

.

,

-
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HkommenX
»Ist es

»Und machst mich

russ

Ende

das war nun

—-

Mannigfaltiges.
der
Sudermanns »Sokrates
Sturmges ell«, über dessen Inhalt wir,
deutschen Blättern folgend, berichteten, beruht
aus einer Ente. Dem »Verl. Börs.-Cour.« ist

folgende Mitteilung von Hermann Sudermann
zugegangen: ~Einer Verehrl. Redaktion teile
ich ganz ergebenst mit, daß Ihre Voraussetzung,
die z. Z.-durch die Blätter laufenden Mitteilungen über meine neue Bühnenarbeit seien mit
meiner Zustimmung veröffentlicht worden, auf
einem Irrtum beruht. Die in Rede stehenden
Notizen, die nicht einmal den Titel, geschweige
Jdee und Absicht meines Stückes richtig wiedergeben, sind nicht auf eine mir besreundete Seite
zurückzuführen, sondern können nur dem groben
Vertrauensbruch eines Unbeteiligten, der seine
verworrene und lückenhaste Kenntnis der Sache
publizistisch ausbeutete, ihren Ursprung verdanken. Mein Rechtsbeistand hat in meinem Austrage bereits vor einigen Tagen die geeigneten
Schritte getan, um von der Reduktion der
Münchener ~Allg. Ztg.«, welche· als Erste der
Mitteilung Raum gegeben hatte, den Namen

des Urhebers zu erfahren-«
Eine kühne Rettungstat wird
aus Paris vom 7. August gemeldet. Jm Quartier Belleville wurde durch die Geistesgegew
wart des Arbeiters Lageflamant ein furchtbares
-

———

Attentat verhindert. Er sah drei Dynamitpatronen aus dem Tratngeleise der Rue Pyranäes. Er suchte den Kondukteur des heranrollenden Tramwagens durch Zurufe zu warnen, wurde aber nicht verstanden. Rasch entschlossen, warf er sich aufs Geleis. Der Wagen
hielt ein Meter vor der Stelle, wo die erste
Dynamitpatrone lag, still. Die Untersuchung
ergab,- daß der Erplofion nicht nur der Wagen
Glücks.
zu
und seine Insassen zum Opfer gefallen wären,
o, verzeih’!«
»Mich lieb haben kannst Du. gibt es denn
»Für Wotan
sondern daß auch die Häuser der dort engen
»Nein, es tut mir nicht mehr weh, kein Straße beschädigt worden wären. Von den
besseren Ersatz? Du bist nun mein Leben, mein
Glück und meine Zukunft. Das alles halte ich Wotan mehr zu sein. Bin ich doch heute der Urhebern fehlt jede Spur.
sp—»Ei-ne· Weltrejse -auf-dem·Rade.
im Arm, ganz fest, so wie Dich, und küsse es, giücklichste "Menfch.«
und Professor Bemmchen aus
Professor
sag’ mir, war Wotan nicht Dresden Mährich
Edith
küsse es, wie Dich-«
»Für mich,
planen eine Reise um die Erde auf
Erhalte sie an sich gezogen und geküßt, der oberste der Götter ?« »
dem Rad, als deren Ausgangspunkt Dresden
festgesetzt ist. Die Tour soll zunächst nach der
und eng aneinander geschmiegt gingen sie jetzt
»Ich glaube wohl.«
Grenze gehen. Hierauf Durchquerung
bis zu dem äußersten Rand des Gemäuers, wo
~So bleibst Du es heute und immer. Mein böhmischen
Oesterreich-Ungarns.
Dann wird passiert Rusie ljoch übe-r den blauen Fluten dastanden wie Gott bist Du, und ich bin Dein Geschöpf.«
Bulgarien,
mänien,
Türkei,
Persien, Afghanistan.
Seine Lippen gaben ihr Antwort, wenn auch Hieran
ahnen, wie schön und srei mir nun zu Mute die Beherrscher dieser wundervollen WasserChina,Sibirien
über die Behringist. Jchj glaube an Dich, ja, ichv glaube Und-Felf,enwelt. Eine Weile blieben sie schwei- ohne --Worte. Ein Kuß in den Grotten des Straße durch
durch Nord- und Süd-Amerika über
Auge. Dann löste »Edith den Dichters der Liebe, ein sernentelJ stärkerer Dongend, Auge
Asrika nach Europa zurück. Nachdem die HMM

«

so

ersetzean

-

»

so

-
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-

-

Professoren diese Reiseronte nach den Rat-fahrkarten genügend ausgearbeitet haben und die
Weltteiseansrüstung bis ins kleinste Detail vervollständigt ist, erfolgte am 1. Juli 1903 vom
Altmarkt in Dresden unter großem Andrange
der Momentphotographen die Abfahrt. Bald
sind die letzten Häuser der Residenz passiert, die
Elbtalchaussee ist erreicht. Da fällt ein Platz-·
regen,
daß die Gummimäntel nötig werdenUnter strömendem Regen fahren die Professoren
»durch die letzten Vororte Dresdens. Plötzlich
ruft Professor Mährich zu seinem Kollegen:
T«Nee, Bauc, wenns in Bärne (Pirna) noch
regnet, da kehr’n mer-wieder- um!«
Die deutschen Vornamen des
neuen Papstes. Die Wahl des neuen
Papstes hat die Publizistik aller Länder beschäftigt, mithin auch die in Siegburg erscheinende
~Siegzeitung«, und zwar diese um so mehr, als
sich das Blatt an seinem Kopfe als ~katholisches
Zentralorgan für den Siegkreis« ausgibt. Als
nach langem Hangen und Bangen am 4. August
die Entscheidung fiel, verkündete die »Siegzeitung«' in ihrer Nummer 176 vom 5. August in
fettem Druck unter ~Depeschen und letzte Nachrichten« die ihr zugegangene Neuigkeit, indem
sie schreibt: ~Rom, 4. August, 11 Uhr Vormittags. Aus der heute Vormittag getätigten
Papstwahl ging Kardinal Si e gfr i e d A d a m
Richard Theodor Otto Sartv, PaDem Leser,
triarch von Venedig, hervor.«
der sich über die Fülle deutscher Vornamen des
neuen Papstes wundern sollte, sei verraten, daß
die Neuigkeit jedenfalls auf telephonischem Wege
eingingz der Mitteilende, der bei der Reduktion
der »Siegzeitung« nicht allzuviel politische Kenntnisse voraussetzte und einen Lapsus vermeiden
wollte, buchstabierte den Namen ~S a rto", um
eine Versiümmelung zu vermeiden, unter Zuhilsenahme der im geschäftlichen Telephonverkehr bekannten Methode: s Siegfrted. Ä
Adam,
R= Richard, T= Theodor, o=Otto, woraus
dann die »Siegzeitung« dem neuen Qberhaupte
der katholischen Kirche fünf funkelnagelneue Vor«
namen dediziertez

so

s z

-

gibt. Vor allem, daß ich selbst zu den allerfchwächsten und unvollkommensten gehöre.«
. »Und haben Sie einen unvollkommenen
Menschen lieben gelernt?«
. Sie fah ihn an, von unten her, gebeugten
Hauptes, mit einem Lächeln, das um Verzeihung zu bitten schien.
»Seit «.ichv ihn liebe, scheint er mir voll-
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»War

«

«

«

·deralteskatholisch?«in
Mütterchen
Goslar»ein
Wie
besorgt,
denn

Kommt da in
ein Geschäft
fte ihre Einkänfe
fangen jchräaüber auf der katholischen Jakobikirche plötzlich »die Glocken zu läuten an. Das
Elfiütterchtsn spltzt die Ohren und sagt bedeutungsooll »Ett lütt!« »Ja, der Papst ist tot«,
erwidekt belehrend der Prinzipal des Geschäfts,
der das Mütterchen seit langem kennt. »Der
Papst?
war denn der katholisch?«
Spkschs- packte verwundert seine Zuckerdüte ein
nnd zog von dannen.

Nordlivländische Zeitung.

ruhige

schöne Botschafterpalais an der Montestraße in Berlin, in dem er nun bereits seit 11
Jahren residiert, ohne weiteres mit der aufregenden und undankbaren Tätigkeit im ungaris
schen Ministerpräsidinm wird vertauschen wollen,
und in zweiter Linie den früheren Ministerpräsidenten Julius Szapsary, den Oheim
des Exgauverneurs von Fiume, dem nur in
diesem Augenblick doch sein Name etwas im
Wege stehen dürfte. Neben diesen Hosiandidaten werden dann noch als Anwärter für den
Posten des Ministerpräsi deuten genannt: der
Präsident des Abgeordnetenhauses Graf Apponyi, Graf Albin Csaky, der frühere
Ministerpräses Dr. Alexander W ekerle und
Graf Julius A ndrassy, neuerdings auch,
wie schon berichtet, der bisherige Finanzminister
Dr. L. v. Lukacs. Sie alle besitzen großes
Talent, große Verbindungen und große Sympathien. Es wird sich nur fragen, wer von
ihnen sich selbst die Willens- und Nervenkraft
zutraut, den Tanz mit der Obstruktion zu
wagen, die große Kunst, es allen recht zu machen.
Denn jetzt noch mehr wie vor dem Amtsantritt
des Grafen Khuen bleibt, wenn überhaupt, nur
ein Weg zur Lösung der Krisis: das Kompromiß. Ausgeschlossen ist die Fortdauer des
exslex-Zustandes, ausgeschlossen erst recht die
etwaige Auflösung des Abgeordnetenhauses
Auch nur vorübergehend halten wird sich allein
der Mann können, der von vornherein die
Stimmung der Mehrheit, aber auch die Sympathie der obstruktionellen Minderheit für sich
nnd

Wie wir berichteten, hatte der Papst zu
einem Landsmann gesagt, aus allen Weltteilen

ihm Grüße und Glückrvünsche zugekomein Gruß und Glückivunsch fehle.
Daß diese Anspielung dem Kö ni g Viktor
Emanuel galt, ist bekannt. Inzwischen ist,
wären

men, nur

hat. Auf welcher Basis sich die Parteien nndihre sich widerstreitenden Interessen- unter einen nach
Hut bringen lassen werden, ist dann allerdings lung
eine weitere Frage

.

.

der »Neuen Fr. Pr.«, dank der Vermitteeines piemontesischen Kirchensürsien, der
stille Wunsch des Papstes in Erfüllung gegangen, und im Laufe der nächsten
Woche begibt derselbe Kirchenfürst sich an das
Hoflager von Raeconigi, um dem Könige vertraulich den Dank und Gruß des
Papste s zu überbringen
Nach dem
»Kl. Journal« hat der nachträglich von dem
König von Italien nach dem Vatikan geden Papst den
sandte Glückwunsch

.

Zur Ministerkrifis in
ferner von Montag gemeldet:

momum»

·

aus

,

sWäissew

zur

-

wars

aus

Lokales.

Krkmb

.

«

RattetHOut

,

»

-

?

an

niemals

unseres

ver-

.

·.

»

·

zu

RevaL

25.

Baron Axel Rosen, 1- im 57. Jahre am

Juli hierselbst.-

Marie Mundt, 1- im 56.
Juli zu Raivola (Finnland).

am

Ungarn wird
Der Ministerpräsident erklärt unter großer Spannung des
Hauses, die Regierung hätte sich die Aufgabe
gestellt, die Beendigung des ex-I ex- Zustand es herbeizuführen und eine normale
Geschäftsführung im Parlament zu ermöglichen.
Zu diesem Behufe sei die Erhöhung des RekruDie besten Eindruck gemacht«
tenkontingents zurückgezogen worden.
Aussicht, daß die Regierung ihre Mission würde
Ein rumäuisches Militärdrama, dessen
erfüllen können, sei anfangs verheißungsvoll Schauplatz die Jägerkaserne in Crajowa ist, ergewesen; doch die Möglichkeit des Gelingens regt nach der »Frankf.3tg.« in Bukarest großes
der Ausgabe verminderte sich bald, bis sie völlig
Aussehen. Am 19. Januar dieses Jahres stellte
geschwunden war. Darum hielt die Regierung sich in den Weg des königlichen Wagens, welcher
es für ihre patriotische Pflicht, ihre Mission in den König von der Parade bei der Wasserweihe
die Hände des Kaisers zurückzulegen und ihre zum Schlosse brachte, der Soldat Georg JspaDe missi o n zu überreichen. Der Kaiser schoin vom
ersten Jägerbataillon. Der König
nahm diese an. und behielt sich die formale Er- ließ den Wagen halten, und nun beschwerte sich
ledigung des Demifsionsgefuches für später vor. der Soldat, daß er in der Kaserne von
feinen
Der Ministerpräsident ersucht das Haus, sich Chess mißhandelt werde. Der König ließ
bis
Bildung eines neuen Kabinetts zu ver- den Soldaten in die Wachkammer abführen, betagen. Redner teilt mit, daß der Kaiser auftragte aber einen
höheren Offizier mit der
nach Ungarn kommen werde.«
Untersuchung der Affäre. Der Schluß war,
Jn Mars eille tagte am Sonntag der daß der Soldat, weil er sich nicht auf dem JnKongreß der Lehrer und Lehrerinnen Frank- ftanzenwege beschwert hatte, mit 30 Tagen Arrest
was aber sonst geschah, wurde
reichs, zu dem auch die Minister Combes, bestraft wurde
bekannt.
Die
Bukarester Blätter behaupPelletan und Brisson nach Marseille gekommen nicht
Jspaschoin,
nur,
teten
das
zu seinem Bataillon
waren. Der Kongreß schloß am Nachmittag
zurückgekehrt,
königlicher
Verwarnung abertrotz
mit einem Bankett, an dem etwa 3500 Persomals
nen teilnahmen und das anscheinend etwas unmißhandelt worden sei. Vor einigen
ruhig verlief. Schon auf der Durchsahrt durch Tagen ergriff- nun der Soldat sein Manlicherden Bahnhos von Nimes was Combes Gegen- Gewehr und streckte mit zwei wohlgezielten
stand seindlicher tlerikaler Kundgebungen gewe- Schüssen seinen Wachtmeifter Zekulesku und seisen, auch bei der Umsahrt durch Marseille war nen Hauptmann Georgesku zu Boden. Ersterer
gepsiffen worden, eine Kundgebung, die sreilich verschied auf der Stelle, letzterer nach kurzer
nur den Enthusiasmus der Republikaner zu Zeit. Der Soldat aber stürzte sich sofort nach
steigern vermochte. Aus dem Kongreß selbst Verübung der Tat aus dem zweiten Stockwerk
waren Rufe: Es lebe Eombes, nieder mit den in den Hof. Er erlitt einen Schädels und BeinPfaffen!, aber auch wiederum Psiffe laut ge- bruch, jedoch hoffen die Aerzte, ihn am Leworden und 84 Personen hatten verhaftet wer- ben erhalten zu können. So wird die Frage
den müssen. Bei dem Bankett nun hielt der Soldatenmißhandlung aufs Tapet gebracht
Ministerpräsident Combes eine 11-» in einem Augenblicke, in welchem man sie, instündige Rede, die begeisterte Ausnahme sand. folge der königlichen Verordnung, welche ausEr sagte, der ihm in Marseille bereitete Em- drücklich das Mißhandeln der Soldaten verboPiavg sei ein Beweis dafür, daß alle Gruppen ten hat, für endgiltig beseitigt hielt.
der Mehrheit die weitere Fortsetzung »der gegenDie macedouischen Unruh en nehmen
Wåktigen Politik der Regierung billigten. Vergrößere Ausdehnung an.
Nach türkischen
schiedene Kundgebungen der letzten Zeit hätten Quellen sollen die verschiedenen Banden viele
gezeigt, daß ganz Frankreich ein Herz und eine Tausende stark sein. Zehntau sen d, in vier
Seele mit der Regierung sei, und das Verhalten Corps eingeteilte Jnsurgenten stehen im
derjenigen billige- welche das Gesetz gegen die Vilajet Monaftyr unter Waffen, zwei- wählt. Der Inhalt des»Wexkes leidet, wie fast Theatersaifonz stattfindeh »wodurch einem sehr
alle dieses Genus, an ziemliche-c Flachhejt und großen Teil
Pubxrkums, welchem dieses
;;Kongregationen Verteidigten,, Die Regierung tausend kämpsen in Kastoria gegen türkische Pointenlosigkeit,
dafür eatschädigt jedoch in voll-- Drama noch unbekannt ist, die Gelegenheit geThal-es bei dieser Verteidigung
ihre Rechte- Truppen. Truppenketten schützen Music-sind
Maße die Fülle retzvolley tändelndevMeksz geben «wird, es bewundern können.
gespenstige-sege-ewchtim- Pkcichteii
Die Läden in dieser Studt sind geschlossen o len.
-

Frau Wilhelmine G r o h m a U»U- geb« Schleif im 85. Jahre am 27. Jult zU RSVAL
, Pauka Bienenstamim fam 27- Juli
m Dorgft Gouvernement Kowno).
Zinis, f am 28. Juli zu ngass
Peth
Guido v. Stryk, 1- im END-Jahre Um
27.Juli zu Morsel.
Hans Dietkich Vrock (Kiud), f am 28.Ju1l
ner,

sites-F

zu«

Jahre

am 28.
"

Bei dem telegraphisch gemeldeten Vorfall
während der Rückkehr Combes vom Bankett
ein Jtaliener Piccolo gab zwei
Schüsse in der Richtung des Wagens des
Ministerpräfidenten ab
scheint es sich in Wirklichlkeit um g ar kein Attentat, sondern um
einen recht harmlosen Zwischenfall,
von dem es noch nicht einmal klar ist, ob die
Pariser Polizei auch den richtigen Urheber
festgesetzt hat, zu handeln. Irgend eine politische Bedeutung wird man dem Vorfall
nicht beilegen können, auch daß etwa eine
anarchislische Demonstration vorliegen könnte,
scheint ausgeschlossen
Von der Montagsitzung im Humbert-Prozeß wird berichtet: Unter gleich
starkem Andrang des Publikums wie am Sonnabend ,wurde die Sitzung gegen Mittag-eröffnet
Der Präsident nimmt das Verhör mit Fräd öric Hum bert wieder auf. Dieser bleibt
bei der Behauptung, er habe sich niemals mit
geschäftlichen Angelegenheiten befaßt. Während
des Verhörs blickt Therese Humbert ihren Gatten
fest an und unterbricht ihn wiederholt. Fredåric
Humbert wird sodann über die Angelegenheit
der Rente Biagdre vernommen. Er gibt aber
nur ausweichende Antworten und erklärt, nichts
zu wissen. Romain Daurignac versichert, die
beiden Crawfords in einem Pariser Hotel gesehen zu haben, leugnet aber, Briefe fürsie von
der Post geholt oder in Prokura für sie gezeichnet zu haben. Hieran wird Emile Dauvernommen. Er gibt zu, an der
rignac
Rente Viagdre beteiligt gewesen zu sein.
Sodann wird die Sitzung unterbrochen.
Bei Wiederaufnahme der Verhandlung versichert Therese Oumbert die Existenz der Gramfords und der Millionenerbschast, aber Gramford sei nicht der wirkliche Name.
Wenn sie nicht zum Verhör erscheinen würden, werde sie sprechen, jedoch erst am
Schlusse des Proze-sses. (Gemurmel.)
Es beginnt sodann die Zeugenvernehmung.

Totenliste

Kirchliche Nachrichten
v

St. Johannis-Kirch·e..
Eingegangene Liebesgaben.
Kollekte am 20. Juli: für die Armen 14
Rbl. 7 Kop,; für Predigten 12 RbL 4 Kop.z
für die Kirchenremonte 9 Rbl. 56 Kop.; für
die Heidenmission 1 Rbl.; am Kronsfeiertage
·
für die Kirchenremonte 28 Kop.
Mit herzlichem Dank
«
W. Sch w ar tz.

3

St. Marien-Kirche.
estnischer Beichtgottesdienst um

r.
UFonnabendt
Nächster deutscher Gottesdienst

-

am 9. Sonn-«
den 3.August. Anmeldung
zur Kommunion Tages zuvor von 10—12 Uhr
im Pastorat.

nach Trinitatis,

tag

Telegramme
der Russischen Fecegraphewxyigentur
Sfaloniki, Mittwoch, 12. Ang.-(30. Juli).
Die Eisenbahn brücke bei Hewgeli auf der
Linie Ssaloniki-Mitrovitza ist von Vulgaren
gesprengtworden.
·
Wieu, Mittwoch, 12. Aug. (30. Juli). Der
Posten eines serbifchen Militäragenten wird nicht wieder besetzt werden,
da von Wien aus die Bedingung gestellt worden ist, daß der ewentuelle zukünftige Attachå
seit einem Jahre nicht mehr zur Belgrader Garnison gehört haben darf und an der Mordtat gänzlich unbeteiligt sein mußLondon, Mittwoch, 12. Aug. (30. Juli).
Die Einwanderungskommissionschlägt
vor, die Einwanderung bestimmter Klassen von
Auswanderern unter Regierung s k o n
tr o l l e zu stellen-Personen,denen ein sch l e eh t e r
R ulf vorausgeht oder die an ekelerregenden
-

ansteckenden Krankheiten leiden, sollen nicht
einwandern dürfen. Da die letzte Erhöhung
der Zahl der Einwanderer hauptfächlich « auf

und

das Anströmen russisch er und polniseh er Ju den zurückzuführen sei,« soll speziell

eine Kontrolle d er Einwanderer aus

Osteu r o p a eingerichtet werden.
Mittwoch,

Neapel,

g;—

sz

12. Aug-. (30. JU·li).

Die Spitze des Vesuvs hat sich gespalten
und ne u e Lavast r ö m e ausgespien. Der

Ausbruchiststark.

«

«

Athen, Mittwoch, 12. August (30. Juli).
Auf der Insel Kythera fanden 3 unter-«
ir dische Erdstö ß e statt. 3 Dörser wurden
fast vollständig zerstört Im ganzen übrigen
Griechenland wurden Erdbeben beobachtet
Konstantinopel, Mittwoch, 12. Aug. (30.

Juli). Der bnlgarische diplomatische Agent gab
die erneute Versicherung ab, daß infolge der
von der bulgarischen Regierung getroffenen Maßnahmen in der letzten Zeit weder bulgarische
Banden-noch bulgarische Osfiziere die Grenze
überschritten hätten. Auch weiterhin werde
etwas nicht vorkommen

so

«

Donnerstag, 31.Juli. Ein

St. Petersbnrg,

Allerhöchster Befehl ordnet die Kreirung einer Statthalterschaft im Feruen Osten an.
Zum Statthalter ist
Generaladjutant Alejeiw ernannt,
Ssaloniki, Mittwoch, 12. Aug. (30. Juli).
Hier sindl3o verwundete türkischeSold a ten aus M o n a styr eingetroffen; die Aufständischen versuchen vergeblich Monastyr anzuzünden.

.

Swinemiiude, gMittwoch, 12. Aug- (30Juli). Kaiser Wilhelm ist nach Wildpark
abgereist.
London, Mittwoch, 12. Aug. (30. Juli).
König Edward ist nachMarienbad abgereist.
Vclgrad, Mittwoch,

Das

12. Aug. (30.

Juli).

Awakumowitsch hat
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mindesten fraglich erscheint, ob er das

derlich

«Zu -"",,·Mnch"espnsp«L-F"HÆ

Cälestinf ldas

·

-

hohen Klerus, der sich mit den Kongregationen
für solidarisch erklärt«·khabe.s;s· Demgegenüber sei
festes Zusammenhalten aller Republikaner erfor-

Die Eisenb ah na rb eiter weigern sich-weil
Dei-Bette ’ziant bem,xihte»..s·ich,.·Hinz-»Heng«
«Möglistche
von den Jnsurgenten mit dem Tode bedrdht,« des
dank
natürlichen Komik teilweise
ihm
auch
seiner
die Eisenbahngeleise auszubessern Jn einzelnen
er
gelang;
Stiftorganisten im
nur
hätte
Dörfern des Vilajets Monastyr soll sich die SPiel im Verhältnis zuden
dem OperettenkompoLan d b ev ö lker un g den Komitatschibanden nisten mehr betonen sollen. Um ein Bedientenangeschlossen haben, andererseits haben des wäre der Effekt der Wiedergabe dieser Rolle
sich mohammedanische Gegenbanden gebildet, erhöht worden, wenn Herr Koch Iselbst das Hargespielt hätte oder mehr den Schein
welche mit den ersteren bereits verlustreiche Zu- des Spielenden
gewahrt hätte. Anhaltender
sammenstöße hatten.
Applaus und Blumenspenden mit geheimnisvoll
Verschlossenen Anhängseln wurden dem beliebten
Aus China eintreffende Meldungen bestäti- Künjxlsk
ypn seinen Verehrern dargebracht.
gen, daß die fremdenfeindliche BeweDas Ge»-,resp. Mißlingen der Passe hängt
gung unter den Boxern in China sich von in erster Linie von der
Darstellerin der Devise
neuem sehr bemerkbar mache.« Die Boxer tre- ab. Frau Jacoby als Darstellerin dieser verRolle gebührt daher der Löwenten besonders zahlreich in der östlichen Mangaantwortlichengestrigen
Gelingen der Ausführung·
lei aus, überschwemmen die großen Ortschaften anteil
graziöses Spielkund ihre
ihr
Namentlich
durch
und verbreiten daselbst ihre Lehre. Sie stammen liebenswürdige Erscheinung
verstand sie belebend
zumeist aus den gebildeteren Klassen und bekun- aufs Publikum zu wirken; auch die Schalkhafden einen großen Fremdenhaß. Ihre Agitation« tigkeit und Verschmitztheit stand ihr sehr gut.
ist gegen das Edikt des Kaisers und der Kaise- Gesanglich leistete sie im Koupletvortrag recht
rin gerichtet, worin die Aneignung der fremden Gutes, nur für die Kantilene ist die Stimme
Von den übrigen mehr
zu wenig ausgiebig.
Wissenschaften angeordnet wird. Sie verlangen im Vordergrunde stehenden Darstellern müssen
die Vertreibung der Mission-are und Christen, wir noch Herrn Bau er als Fernand de Chamdie sie als die Vorläufer des Eindringens der Platreux und Herrn K ö chy als Major lobend
Europäer bezeichnen. Ins-besondere berufen sie hervorheben. Eine ganz ausgezeichnete Leistung,
besonders im Mienenspiel, war die Oberin der
sich auf die Chengsu, das-sind die vom Kaiser Fr·
K r ü g er.
Kangsi im siebzehnten Jahrhundert erlassenen
Die wenigen Chöre, wie z. B. der AbschiedsEdikte und empfehlen ihrenZuhörerm dem Conchor im ersten und der Männerchor im dritten
sucianismus, Taoismus, Buddhismus treu zu Akt, hätten noch eine Repetitionvertragen könbleiben und den Geistern ihre Verehrung zu be- nen, dann wäre die Unsicherheit weniger zu
zeigen; durch die Pflege des Spiritismus üben- empfinden gewesen. Die Ensembles und der
orchestrale Teil gingen unter der Leitung des
sie einen außerordentlichen Einfluß auf ihre Kapellmeisters Cahnbley flott von statten.
Zuhörer aus. Jn den Meldungen wird betont,
Im zweiten Akt wurde als Einlage der
daß man in diplomatischen Kreisen, ohne im «Cake-Walk«, der bei einem Teile des Puübrigen die Richtigkeit dieser Darstellung in blikums gewisse Anerkennung gefunden zu haben
getanzt.
K.
Zweifel zu ziehen, an der Ueberzeugungfesthält, scheint,
die neue Boxerbewegung werde möglicherweise
Ministerium der Volksausklärung hat,
zu blutigen Ausschreitungen in einzel- wieDas
der »Odessk. Lisi.« meldet, den Kuratoren
nen Teilen Chinas führen, jedoch nicht einen gestattet, jüdische S
chüler auf ein Gesuch
das gesamte fremde Element und die Ruhe hin von sich aus von den schriftlichen
des Reiches ernst bedrohenden Umfang an- Arbeiten an den Sonnabenden zu
befreien, falls ihnen solches zweckentsprechend
nehmen.
erscheinen sollte. Diese Arbeiten müßten aber in
Der ehemalige Vnreuoberst S chiel ist einem solchen Falle an andern Tagen nachgeliedieser Tage im Krankenhause zu Reichenhall ge- sert werden«
storben. Am 19. Dezember 1858 in FrankDas neue Volksbadehaus, das in diefurt a. M. geboren, hat der im ersten Stadium fem Jahre zwischen den beiden Brücken an dem
des Burenkrieges vielgenannte Oberst nur ein linken Embach-Ufer gebaut wird, ist schon fast
Alter von 44 Jahren erreicht. Sein Leben war fertiggestellt und wird bald seiner Bestimmung
aber reich an Strapazen und Abenteuern. Schiel übergeben werden können. Der Bau hat eine
von 18 Faden und ist durch eine feste
hatte kaum die Zwanzig überschritten, da quit- Länge
Wand in zwei Hälften geteilt; die eine Hälfte
tierte er den preußischen Militärdienst, fuhr auf ist
für die Badenden männlichen die andere
einem Segelschifse nach Südasrika und trat, als für die weiblichen Geschlechts bestimmt. Im
Baderaum ist der Boden aus Brettern und
er sich von Geldmitteln entblößt sah, als Transebenfalls in 2 Teile geteilt. Der zum Ufer
portfahrer in die Dienste eines deutschen Kologelegene Teil ist bedeutend flacher als der
nisten von New-Germany bei Natal. Als solcher näher
andere. Der Boden kann durch eine Vorrichhat er Transportss und Fuhrgeschäfte mitten tung gehoben und gelenkt werden. An 2 Seiten
durch ganz Südasrika betrieben. Später ging des Baderaumes führen gedeckte Galerien zum
er zum Zulukönig Dinizulu und wurde dessen Abstellen und Aufhängen der Kleiderl Für
das Baden ,in diesem Badehause wird keine
erster Jnduna, d. h. Ratgeber und Minister. Zahlung
werden; nur von denjenigen
Dinizulu, der älteste Sohn Ketschwayos, rief Badenden,erhoben
die ihre Kleider einem eigens dazu
dann auf Anraten Schiels eine Truppe Buren angestellten Wächter zum
Aufbewahren übergeins Land, mit Hilfe deren und seiner Uzutus ben, wird eine kleine Zahlung, etwa 1 Kop.,
er die übrigen Zuluhäuptlinge b.siegte. Der verlangt werden« Diese Zahlung wird noch um
vermindert, wenn man ein
Buren-Anführer Lukas Meyer, der General- ein Vedeutendes
Kommandant John Pretorius, Schiel und An- Abonnement, etwa für 100«Bäder," nimmt.
dere erhielten vom Zum-Könige große LandWichtige Vorgänge im Schiffahrt-Zkomplexe zum Geschenk, die sich bis an die Küste
-w esen sollen, den »Now.« zufolge, nach einem
zu Sauta Lucia-Vai erstreckten. Dinizulu sandte Gutachten des Verkehrsministeriums, von den
damals (1885) Schiel als seinen Abgesandten Beamten der Aufsichtsbehörde der Schiffahrt
nach Berlin, der mit dem Fürsten Bismarck telegraphifch dem Ministerium mitgeteilt werden,
wegen der geplanten nnd angebotenen Annexion während Kopien der Telegrammedem Chef der
und Chausseewege übermittelt werden
durch Deutschland verhandelte Da aber die o en.
Engländer und Buren ältere Rechte geltend
Den Dentisten und Zahnärzten,
machten, hielt es Fürst Bismarck für angezeigt,
die
Würde ein Diplom aufzuweifen
einer
weitergehenden
Einmischung
sich
zu ent- haben,überist ihre
es
einer vom »Reg.-Anz.". mitnach
Transoaal-Regierung
halten. Später wurde die
geteilten Senatsentscheidung gestattet, au Z de m
auf Schiel aufmerksam und ernannte ihn als- steuerpflichtigen Stande auszubald zum Eingeborenen -Kommissarius. Als schei d e n und einen
unbefristeten Paß zu ersolcher tat er sich in den Kämpfen zwischen den halten.
Buren und den Basuto hervor und avancierte
Die Livländische Gouverneinentsißegierung
zum Adjutanten Piet Jouberts. Dann wurde erklärt
in der »Livl. Gouv.-Z.«, daß die von
er nach Pretoria gerufen und zum Chef aller einigen Zeitungen
bemäkelte Anordnung, daß
Gefängnisse Transvaals und zum Artillerie-Kadie Gemeindeverwaltungen ihre Vepitän ernannt, auch zu seiner artilleristischen stellungen bei der GouvernementsAusbildung von Staatswegen nach Preußen ge- Typogr a p h i e auch durch die Vermittelung
der Ba u ernkomm ifsare machen können,
schickt. Nach dem Jamesonschen Einfall ent- ihre
Richtigkeit habe. Die
ferner Schiel den Plan zum Fort Johan- gierung meint, daß derart derGouvernements-Reprotnpte Eingang
nesburg, dessen Bau er persönlich geleitet hat. der von den Gemeindeverwaltungen zu leistenAls dann der Krieg mit England ausbrach, den Zahlungen gewährleistet und die angehäuften
wurde Schiel an die Spitze des deutschen Frei- Rückstände abnehmen würden.
corps gestellt. Gleich in dem ersten größeren GeDie St. Petersbnrger Stadtverwaltung hat
fecht bei Elandslagte an der Grenze von Natal
erfolgreichßattenvertilgungs-Versehr
er
mit
Leuten
deu
tapfer-en
Haupthatte
seinen
bakteriologischem Wege anangriff des Feindes auszuhalten. Er wurde an suche auf Die
lassen.
Versuche haben, den Blättern
stellen
den Beinen schwer verwundet und geriet in Gezufolge, zu nachstehenden Folgerungen geführt:
fangenschaft Die unsreiwillige Muße
1) Um die bakteorologische Methode erfolgreich
St. Helena benutzte er zur Niederschrift seiner anwenden zu können, ist es notwendig, beständig
virulente Kultur-en zu verfügen; 2) die VeMemoiren, die unter dem Titel ~23 Jahre Sturm über
schaffung der Kulturen kann jederzeit mit gesund Sonnenschein in Südafrika« erschienen sind. ringem
Kostenaufwande erfolgen; Z) die entBei seiner Rundreise durch Deutschland wurde sprechenden
Arbeiten können in einem beliebigen
Schiel überall warm empfangen.
i Laboratorium ausgeführt werden, wobei es notwendig ist, daß die Arbeiten von fpeziell vorbereiteten Aerzten geleitet werden; 4) die Jnfizterung von Ratten mit einer ansteckenden
heit kann in größtem Umfang durchgefuhrt
Sommertheater
werden, nnd 5) die Jnfizierung der
««,·«;«;
Unser talentvoller jugendliche-r Komiker und unentgeltlich zu geschehen.
Charakterdarsteller Herr Kvch der auch als
gewandter und umsichtsvoller Regisseur sich verzu könWir freuen uns, darauf
dient gemacht hat, hatte zlk seinem gestrigen nen, daß morgen, Freitag,hinweisen
eine WiederEhrenabend die große Posse· mit Gesang ~M am holung des gehaltvollen und packenden SchifferZelle Nitouehe«
mit fder Musik von ;dramas»Die Hoffnung
Segen« der
H er v ö, pseudonym für Florimond Ronger, ge- interessantesten Nopttät unserer diesjährigen
«

Jn Ungarn ist die Ministerkrisisnoch
nicht gelöst. Mittlerweile werden die verschiedensten politischen Persönlichkeiten als N achfolger des Grasen Khuen genannt. Hoskreise in Wien, die noch immer zu allen möglichen Konzessionen gegenüber Ungarn und in
specie gegenüber dem ungarischen Hochadel bereit sind, haben hauptsächlich zwei Kandidaten
zur Hand: den Berliner Botschafter o. Szö
gyeny-Marich, von dem es freilich zum

säumt. Redner schilderte sodann, was bisher
zur Durchführung der Gesetze den Kdngregationen gegenüber geschehen sei und was noch zu
tun übrig bleibe, und tadelte das Verhalten des

Isob

«

die Mehrzahl der
Blätter ganz anderer Meinung sei. Selbst von
bairischen Blättern teilten weder das Nürnberger noch das Augsburger Blatt den Standpunkt v, Vollmars. Auch das Wiener Organ,
die Arbeiterzeitung, beurteile die Frage so, wie
es der »Vorwärts« getan habe.
Die deutsche Kaiserin ist am Montag
in Breslau eingetroffen und hat sich in das
benachbarte schlesischeUe b ersch w emm un gss
G ebi e t begeben. Der-D ais er wird dort gleichfalls in nächster Zeit erwartet.

demokratischen Presse, daß

»
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,
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concep.

der Wissenschaft-eh

cYUlfahtt von ZJindam

-

demjo

Butter-Klub
hol culstqatlssl

11v2.

15939 17538 30709
16059 17608 32797
16076 29749
16502 29882
16555 30009
16592 30249
16685 30325 16771 30378
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Umladung.
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ehem. Bibliotheker q. d. Peter-b. Aka-

NevcasflswzJA-

til-I· obs-als-

aus

Kasstererm

von

satt-us s

Preis 24 Kop.

.

Estnifchen übersetzt

1. septbL

tungeu versehenen schnelldampker

«

Aus dem

und Damen frei, eingeführte Herren zahlen 15 Kop.

lIYISIIIIISSICS Fsllkssll sure-h die kür· Passagiere
das Komkoptas
holsto Smgenohtoten Und kur leloht verderbltche Waren mit Kühlvornchs

Artbur Usthal.

å 100 abl.

Esiuiscyc

direkt ohne

»

.

cu-

«

i

111-anhatten-

11355 12726 13938
11447 13052 13997
11563 13090 14437
11643 13125 14798
11988 13223 14913
12476 13361 14987
12478 13526 15041
12541 13609 15180
12570 13649 15582

MJMI 9871
9995

varbolinoum
weiss

empkiehlt

29212
29355
29471
29481

——-

ä viosi

Deutsch-estnifcheDichtung

å 200 abl.

Alexanäer-stk. 9.

Issslills,

7658

7694
7767

»

Voll

8897
9021
9232
27605
27658

7936
7952
8261
8416
8663

29. August-

ngwenbäg
KIND

.

«

ZU

7415
7604

Oberpahxtswar

Aus
er nicht,
Der selten liebe Mann,
Zu wemö Gedächtnis Dies Gedicht
Jch seit sein Tod begann.

I

Mitglieder

.

Umsatzes

6310
6406
7172
7386
7388

5477
5634
5795
5860
6248

·

IIH FURENEIIE lIAMPZKIBS sELsMB, copsnllagsn

.

4372
4411
26816
26854
26873

3114
3677
3975
4116

GMan-Musik

.

53
133

an.

an jedem

folgenden Donnerstag-o

det auf Wunsch der Komjtee der Nordlivländischen Augustausstellung.

.

MM

1000

Watte-nume-

Donnorstag, den 31. Juli, u.

«

Aameltluagea schloss-si:k. N2—. 1.
Letzt-er Aameltletekmia IS. August.
Programms und Aasneltlebogea versen-

:

.

Iam billig-Stett

Buchhandlun-

«

a

ä 500 abl.

«

und in allen
gen zu haben

Zweck der Tilgung gezogen worden:

tlsinkt-hiilacgurlisn
Chr. cruuts
b01

.

In zweiter guflage erfchien

I

lovcllivlänolisclm

A

62.

Marienh. Str.

Bei der am 10.-23. März 1903 öffentlich vollzogenen
Äuslosung der 4Ø Pfandbriefe des Estländischen Adligen
Güter-Kredit-Vereins sind folgende Nummern derselben zum

Bilanomomon

rögsten

Fa I lä sit-l

werden Iskksllft

I

I

(llp hope van legen-)

P. kraus-an.

»Hm

·-

I

W

75 (sohweiz).

—-

infolge

Tit-anti- u. Inlaul-I-moleum

.
sich vom gewöhnlichen Linoleum dadurch, dass die Muster
D- voa 2.Ztl Kot-. an a. teures-. unterscheiden
nicht nur eufgedruckt sind, sondern die Masse selbst gefärbt ist, so dass Schifferdrama in 4 Akten von Hermann
.
Heijermanns jun. Uebersetzt und,-fü? die
io Butter- und Käsohandlung
die Muster bis aus des Cruatlgewehe durchgehen
bearbeitet von Carl Heine
Mttsssstr.lB empf. tät-lithledeutsche Bühne
und Helene Rächers-.
a 22 K. S, an.-sc H 25 K. 1-, D., empfiehlt zu Fabrikpreisen von Wicander 8- Larson
geb. schinltsn u- del. Königsb-- tgl·
Ins-as s Uta- Its-alls.
fr. Twar., tgL fr. Tafelb. ä, 35 K. E,
».
Mittags-.
I
th. geschl. junge

Druck und Verlag von C. Mc tttef en.

Osserteu-Auzeiger.

Auf Jnserate,

die mit Offerten-Abgabe
in der Expedition der »Nordlivländiichen
Zeitungu aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten eingegangen: P. v. M. Nr. 18 (6 Br."); unmöbliokt; Damen (2 Br.).
»

.—.—.—l——lugo

.

f

·

Horn,
Lyclsasohulvorstohorin.

.

Die Hoffnung auf Segen.

s

I

:

Auf allgemeinen Wunsch wiederholt-

in verschiedenen Breiten und hängen, ausserdem
s

Vsssts

Freitag, den 1. August 1903

Läufe-:- und Teppich-S

a
300000000000000000000003
EstländisclierAdliyergiiter

den

16. Aug» 4 Uhr nachm.

Bücherexperte, Zaklcll

von 3 Arsehin Breite, einserhig und gemastesst, sowie

.

sonnabond-«

Holzwoll-

i l

Iscllslsmllls

«

:

symon

Woan-

des Handw erker-Vereing.
Artist. Direktor
Hoftheaterdirektor a. D. Carl M. Jacoby.

Rosshaar-, Seegras- und

.

.

in meiner Schule am Montag, den
18. August, 9 Uhr morgens-.
susaslsmsprllfuag- sounsbsnch
den« 16. August, 10 Uhr m.
:

empfiehlt in grosser Auswahl

.

H

vr.macl.A.Paltlr-ok.

:

August

nimmst-, act- 6·

g

Alexander-Str. Nr. 12

«

zllrszkzggn Ungern-

1903.

Uhr. Trauts

Zurllokxpkolirt

ü b Drachme meine

Zeitung

»

Aj-

Zeitung

Nordlivländische

-

M 169

Preis mit Znstelluuq

l·äh rli ch 7 Rbl., halbj rli

Ko ~viMc l'lähr l. 2 Rbl.
ätri)toit«ä)t3lileRbl.
) 80 50Kop»p
"

na ch augwärtzt jährlich 7Rbl. 50 K0.,» hulb jährli ch
4 Rbl., vierteljährlich 2
Preis der Ginzelnummep 5 Kop.
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Freitag, den 1. ZE4.) August
ersten Seite

kkstet

2) bis zum Erlaß eines Gesetzes über die
Verwaltung der Gebiete des fernen Ostens sind
Inland Stattshalterfchaft im Fernen Osten- die -Machtb-esugnisse des Statthalters, seine
Landwirtschaftlicher Bericht. Fellin s ch er Rechte und Pflichten hinsichtlich seiner BeKreis: Unsicherheit Groß-Johannis: ziehungen zu den höchsten Institutionen sowohl
Brandstiftungen. Walk: Kommunales. Riga: als
auch hinsichtlich der lokalen Einrichtung auf
Velozipedsteuer. Bekanntmachung des GouverGrundlage
der Grundbestimmungen des Allerder
al:
neurs. Von
Bahn. Re v
Vom Morde.
Waiwa r a: Entsprungene Sträflinge. Ku r
höchsten Reskripts am 30.» Januar 1845 in
land: Nekrolog. St. Petersb urg: Tages- Anlaß der Gründung der Kaukasischen Stattchronik. Mos k a us: Diebstahl. Od essa: Direk- halterschaft festzusetzen. Die dem Statthalter
torenkonferenzexr. Tiflis: Entgleifung. Ka uka su s :Verfeuchung der Gefängnisse- Sib ir i-e n: unterstellten Regierungs -Jn·stitutionen und
Amtspersonen verkehren mit den Ministerien
Maßregelung eines Korrespondenten.
und Hauptverwaltungen, zu deren Ressort sie
Politischer. Tagesbericht
Lokaleä Neuene Post. Tele- gehören, nur durch den Statthalter;
«
Stamme. Kursbericht.
Die
der
Z)
diplomatischen
VeLeitung
Feuilletom Vom HumbertsProzeß. Ma n ziehungen
in Sachen dieser
nigfaltiges.
Nachbarstaaten ist in den-Händen des Statt-

s

Inhalt

Jus-rate

vermitteln:

BUFIH

auf gut Glück von unkontrollierten Händlern
LyndwirtschaftlichxFlYißericht aus Liv- und gekauft worden ist«
··

T

«·

:

-

und

ce: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F ellin: E. J· Karow’s Buchh.; in Werto: W. v. Gassron’s
in Wall: M. Rudölffs"«
Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Peterzburg und Mogkam Annoncen-Expedi
on« L. 8- G. Metzl si-«So.-" s-?7TT«j»· ««««-’

Jn

""«Efjkland.

wenig anziehendes Bild. Die neue Stadtoev
waltung hat ja, bemerkt hierzu die ~Rig. Rdsch.«,
auch an weit wichtigere Dinge zu denken, als
an Reinhaltung der Straßen und Höfe. —kDasselbe scheint auch in Tucku m der Fall zu
sein. Sonderbar nur, daß gerade die Korrespondeuten des »Rifh. Weftn.« sich mit diesen »EnthüllUUgen« befassen, nachdem die letzten Wahlrefultate vom »Rish. Weftn.« so hoch gepriesen
worden.
Riga. Vom Ministerium des Innern ist,
den Rigaer Blättern zufolge, im Einvernehmen
mit dem Finanzminifterium der H.ö chst
betrug der Steuer von Velozipeden
und AutomobilsEquipagen in Riga
auf 3 Rbl. für ein Veloziped und für je eine
Pferdekraft der AutomobilsEquipage festgestellt
worden.
Der Herr L«ivländifche Gouverneur macht bekannt, daß die von ihm ausgegangenen obligatorischen Bestimmungen
betreffs Versammlungen an
öffentlichen und privaten Orten und
Häufern, die für das ganze Gouvernement
(außer Riga und
Stadt) giltig waren
(Gouv.-Ztg. Nr. 28. 1902), nun auch auf die
Stadt Riga ausgedehnt werden infolge

..

der

letzten Nummer

der

~B a l t«.

Im Felliuschen Kreise hat, wie dem »Uus

W o ch en ich r.« veröffentlicht Herr K. S p o nholz auf Grund oon.··«60 der Kaiserlich Livländifchrn Gemeinnützigrkc gndOekonomischenSozietät
zugefandtenz Berichtv jHin Resumå über die
Ernte-an ssichkseüspsin Liv- und Est
la nd. Wir entnehnån demselben-Folgendes:

Aeg« zu entnehmen, eine allem Anscheine nach
wohlorganisierte Verbrecherbande im Laufe der
vorigen Woche
nicht weniger als e i n e m
d
n
u
e
te
G ü r n mehr oder weniger gelungene
D tz

aus

Einbruchsdiebstähle verübt, wobei. es
hauptsächlich auf Wertfachen abgesehen war.
ihre Dank der telephonischen Verbindung konnten
-

Das

Urkeilder Des-en Landwirteüber

Erntehoffnungetrsisis Hex-ziemlich dasselbe geblie- einige Güter rechtzeitig gewarnt
und die Einben, wie es im Jan-i war; ein wenig hat in
werden. Auf einem Gut,
vereitelt
bruchsverfuche
größeren Teilen des Lgndes eine dürre Periode
das von 3 Nachtwächtern gehütet wurde, hatten
die Entwicklung der AsSommerfrüchte verlangdie
Diebe einen Zettel hinterlassen, der die Ansamt. Sonst liegen nur ganz lokale Berichte
ksündigung
Gebietemitden über empfindlicheTSchädigung durch Mangel
enthielt,,daß sie später wiederan
Regen und dessen Ueberfluß vor.
kommen würden,»jetzt würden sie weiter
halters zu konzentrieren;
Dasjenige Moment, welches in diesem Jahre nach unserer Stadt zu ziehen.
Wie
der Felder be4) Dem Statthalter ist das Kommanbo ani augenfälligsten den
Blatte aus Neuh a usen mitgeteilt
demselben
Inland.
über die Marinestreitkräfte im Stillen stimmt, ist die Beschci enheit des Staatgutes. wird, wurde daselbst einem wohlhabenden Rassen
Die Mißernte des Jahres 1902 hat uns geOzean und über alle in dem ihm anvertrauten zwungen,
ein schönes Pferd gesi-ohlen., Der Geschädigte
alle möglichen bekannten nnd unbeStatthalterfchaft im Fernen Osten.
Gebiete befindlichen Truppenzu übertragenxg
kannten
Sorten
machte
sich mit 30 Mann an die Verfolgungzur Anssckat zu«benutzen,«und
Der heute eingetroffene «Reg.-Anz.« publi5) Zur Beobachtung der Uebereinstimmung da die Witterung so ausnehmends günstig war, Drei Mann wurden an ;einerngtelle,deö Wegesziert nachstehend-en Allerhöchsten Besehl
der Verfügungen des Hauptchess im fernen so konnte jede Sorte sieh seid,-gut entwickeln, als den die Diebe voraussichtlich zu passieren hatten,
an den Dirigierenden Senat:
sie eben ihrem Wesen-nachckann. Wass find vorausgeschickt Um
mit den allgemeinen
:

-

.-

-

»

Ftand

-

’

-

zu

übertragen;

staatlichen Gesichts- das aber für Unterschiede! -;Dieselben WachsMitternacht sahen sie zwei
Ministerien tumsbediugungen und. der Ertrag doppelt, ja Radfahrer und ein-en Reiter mit dem gebesonderes vielleicht dreimal so hoch. Wenn wir u. a. stohlenen Pferde des Weges daherkommen. Einer
Comite aus durch Unser Vertrauen in dasselbe auch diese Lehre, ~richtige Sortenwahl«, uns von den Verfolgern erschoß den Reiter,
recht fest einprägen und nach ihr handeln, während die Radfahrer entkamen. Der Erschossene,
.
berufenen Personen zu bilden ;
so wird das sog. Unglükksjahr 1902 sehr bald der fein gekleidet war, wurde als
6) Der Generaladjutant Alexe- in seinen Folgen überwunden
einanz
sein und die Sibirien
entflohener Sträfling agnosziert
jew, den Wir hiermit zu Unserem gestärkte Erkenntnis als Segen nachbleiben.
Statthalter im fernen Osten erDie Futtererntse ist hervorragend an
Groß-Ich annis. V e r b r eeh e r haben wienennen, ist zur gedeihlichen Ausführung Quantität und Qualität-« Der
begonnen» hier ihr Unwesen zutreiben
derum
Nachwitxhåist
Unserer Hinweise mit der Abfassung einer Ver- im ganzen recht schwach. Auf früh gemähten Unlängst wurdenjwjie dem »Post.·« geschrieben
ordnung über die Verwaltung der Gebiete des Kleefeldern und gut kultivierten Wiesen wird wird, 2 Scheünen mit dem besten Heu, gefernen Ostens zu betrauen, welche Vorschläge auf einen 2. Schnitt gerechnet. Das Gras auf hörend dem ehemaligen Taaeferschen GemeindeUnserer Bestätigung zu unterbreiten sind. Der den Weiden wächst auch schwach.
;
ältesten J. Koik, an gesteckt, wodurch der
Dirigierende Senat wird nicht unterlassen, zur
Der Roggenschnitt ist im ganzen Lande Wirt einen Schaden von etwa 600 Rbl. erlitt.
Ausführung dessen die erforderlichen Ver- seit 8 Tagen begonnen und
ehemaligen Knecht
vielfach auch schon Der Verdachtmitfällt auf einen
fügungen zu treffen.«
in
Wirtes,
des
dem«
er
beendet· Die Ausbeute ist noch nicht ganz
Streit geraten war.
wurde
die
Neuerdings
Heuscheune des OlustferAuf dem Original steht von Seiner Kaiserlichen Masicher, jedenfalls über Erwarten gut,
jestät Höchsteigener Hand geschrieben
angesteckt.
Jn »seiner
meist eine recht gute Mittelernte Viele schen Gemeindeältesten
Rikolap
KuchjaweresDorf
etwa 30 PferFelder sind unnütz umgepflügt worden. Jn Nacht wurden im
Peterhof, 30. Juli 1903.
die
abgeden
der
Weide
auf
Schweifhaare
schönster Blüte find eben die Kartoffelschnitten.
feld er und die meisten stehen tadellos. Auch
alle Leguminosen sind schön gewachsen. Als
Walt. Ein Korrespondent des »Rish. Westn.«
Leinaussaat ist leider nicht ganz selten elender entwirftvom äußeren Zustand der Stadt,
Schund benutzt wordin, der für teures Geld der ein sehr schmutz i ger fein soll, ein recht
punkten und mit der Tätigkeit sder
ist unter Unserem « Vorsitze ein

.

Aufhören desZustandes verstärkten
Schutzes in Riga.

Bei der Betriebs-Direktion der
Ri g a-Oreler Bahn ist ein Dispo siti ons-Bur e a n begründet worden·
Es
handelt sich hierbei, wie die »Rig. Rdfch.«
bemerkt-« um --ejne -,J-nsl3««tsps» THI- MADE-sbnung des Ministeriams der Wegekommnnikationen an sämtliche n Bahnen errichtet
werden soll, um durch eine richtige Berteilun g der Getreidefrachtendenin
den letzten Jahren häufig vorgekommenen Geden Stationen rechtzeitig
treidestockungen
vorzubeugen
«
Revat
Ueber die Mordasfäre vom
vorigen Sonntag haben die Revaler Blätter
nichts Neues zu melden; die Recherchen haben
Ein in den
noch zu keinem Resultat geführt.
Zeitungen veröffentlichter Au frus des Unter-suchungsrichters fordert alle Personen, die-in
dieser Sache etwaige Angaben machen können,

.

-

«

aus

:

rese

Feuilleton

unserer

Osten

.

komplizierten Aufgaben der Verwaltung der östlichen Grenzgebiete des Reiches veranlassen Uns, für die Kreirung einer Behörde
Sorge zu tragen, deren Tätigkeit diesem Gebiete ein sriedliches Gedeihen und eine ungesäumte
Befriedigung der Bedürfnisse desselben garantiert.
Indem Wir es im Hinblick hierauf für
wohl erachten, aus dem Amur-Generalgouvernement und dem inangtungs
gebiset feine besondere Statthalterfch a ft(ktan-Eoslsgmxeowno) zu bilden, befehlen Wir:
1) Unserem Statthalter im fernen Osten die
höchste Gew alt in allen Teilen der Zwilverwaltung des ihm anvertrauten Gebiets zu verleihen, indem diese Verwaltung der Leitung
durch die Ministerien nicht unterstellt wird,
ferner
ihm die oberste Fürsorge für die
Ordnung und Sicherheit in den Ortschaftendie sich in der Nutznießung der chinesischen
Ostbahn befinden, und die nächste Sorge für
die Bedürfnisse und den Vorteil der russischen
Bevölkerung der an die Statthalterschaft grenzenden Besitzungen jenseit der Grenzen

«

»Die

die Cattauj u. Co»
daßdie gen Madame Humbert zu vertreten. Diese doch die vHauptrolle spielen
angegriffen
gerupst
werden
würde.
den
die
die
werden
gelegentlich
Geldmänner,
sollten, und
BeErbschaft
Diese Jdee Advokaten erhielten
auch
rupsen
bildete die Basis des Schwindelgebäudes, das such der »Brüder Crawiord«
die
in
ließen, wenn sie am
sich leichter
mit
vereinten Kräf- Wahrheit den Besuch der Brüder Nie-main Abend vorher neben Ministerssrauen getaselt.
Therese und Frådåric nun
ten
und mit dem Betstunde der beiden Brüund Emile Daurignac.
unter denen vielleicht mehr
Konntenssie
Diese Leute
der Theresens, Romain und Emile Daurignac ahnen, daß die »Erawford« nur eine Erfindung als ein- betrogener Betrüger war
gaben zu
aufrichteten. Bis 1882 hatten sie hin- und waren, und daß Therese Humbert auf diese hohen Zinsen das Geld und warteten auf den
hergeschwankt, bald von einem reichen portugie- Weise gegen sich selber prozessieErteZ Augenblick, wo der Erbschaftsprozeß beendet
sischen Erbonkel und bald von einer amerikani- Sie ahnten nichts dergleichen und-bemühten fich, sein würde. Sie mußten sehr viel Geld hergeschen Millionenerbschaft gesprochen.- Sie hatten zwischen den ~beiden Parteien« einen Vergleich ben, denn der Prozeß zog sich ungeheuer in
den alten GustaveHumbert, der inzwischen Prä- zu stande zu bringen,
der dann auch am I die Länge und begann, wenn der eben beendet
der
Cour
des
war
1883
Comptes
geworden
14. März
in Paris unterzeichnet wurde. schien, immer aufs neue. Bald sochten die
sident
werden
und bald darauf Justizminister
sollte, Jn diesem Schriftsiiick verpflichteten sichsTherese »Crawsord« die Entscheidung an und bald die
vollständig eingelullt und diesen weltfremden und Fråderie Humbert, die Wertpapiere, welche Humberts, nnd die Urteile häusten sich. Die
die Millionenerbschast bildeten, versiegelt Untersuchung hat gezeigt, daß die Humberts
Hüter des Gesetzes, diesen blinden Teirefias
der, was die nationalistifchen Blätter auch fa- und verschlossen auszubewahrens und allein im Jahre 1886 an Gerichtskosten 120,000
unter keiner Bedingung anzurühren. Sollte Francs bezahlten
konnte Jemand auf den
gen mögen, ein unschuldiges Opfer geblieben
von der Existenz ihrer Erbansprüche überzeugt. das Ehepaar dieser Verpflichtung zuwider han- Gedanken kommen, daß sie« diese Unsummen
Endlich, 1882, traten sie mit der definitiven deln,
fiele die Erbschaft an die Brüder Gram- ausgaben, um sich selber den Prozeß zu
Fassung ihrer Geschichte hervor. Theresehatte svrd, und Therese bekäme nur noch ihre Lebens- machen? Therese hatte als Anwalt einen hoch
.
rente.
angesehenen, frommen tadellos anständigen
von einem Amerikaner Namens H enri Robert Crawfo rd, der ihre Mutter intim gesie hatte ein Faible stir.
Therese und Frådåric dieses Dokument Juristen genommen
den Adookaten
kannt «und 1877 gestorben war, zwanzig und somit gewissermaßen einen »Beweis« für die anständigen Menschen
Million en geerbt.
Und diese Erbschaft die Existenz der Crawsord und der Erbschaft in du Visit, der bald ihr Freund wurde und sichkonnte nicht ausgezahlt werden, weil zwei Händen hatten, begannen sie in Paris ein, mit leidenschaftlichem Eifer sür ihre Ehrlichkeit
Neffen des Verstorben en, Henri wenigstens äußerlich, sehr glänzendes Le- verbürgte. Sie hatte als freiwilligen Rechtsden AnbeCrawford und Robert Crawford, ge- ben. Sie bezogen zuerst ein Haus in der beistand den Staatsrat Jncquin
ein
Gedas
bis
die
Fortuny,
in
in
Testament,
Rue
dann
der
Avenue
beter
der
Gerichtszweites
ihre
Hotel
Marias
stützt auf
sie
de la Grande Armee, in dem sie bis zur Kawenn
es
genanspriiche geltend machten. Jn diesem zweibegleitete.
Bisweilen,
so aussahsäle
Sie
Prvzsßspche
ein
Drittel
den
beiden
verblieben
je
tastrophe
Entscheidung
ten Testament war
dieser
hatten ein Schloß als wäre eine
und damit die Oeffnung des Geldschranks
Neffen und Theresens Schwester M a ria D a u~Vives-Eaux« »s, eine Jagd und eine
rignale vermacht, währen Therese eineLebenss prachtvolle Loge in der-Oper. Jn ihremPariser
nun nicht mehr zu vermeiden, ließ der errente von monatlich 30,000 Francs erhielt.
Hause und in ihrem Schlosse ver-kehrten Mini- sinderissche Fresser-je einen kleine-n Formsehlers
Die beiden Neffen existierten
daß die »Ge-·
wenig wie ster, Senatoren, Gerichtspräsidentem Deputierte sich in die Akten -einschleich"evdie beiden Testamente
oder die zwanzig und Künstler; Paul Deschanel warb unt die egenpartei" Gelegenheit "-"gewnnn, « das-· Urteil anMillionen. Aber mehrere Advokaten
dar- Hand der Tochter Eva und der bescheidenen Izuxfechtmz Ich will "hiek-«7--"-Uicht7
die-Pfiffe«
nrittdenengsFrödöric
wiederholen,
unter der Advokat Parmentier in Havre
uns-Z
Maria;
Felix
Faun-.
Schwester
wurde zur-« und Kniffe
wurden von den »Brüdern Crawford« oder Jagd geladen, und-tin der Loge«sqßmk.stk«lzkdik« :Therese ihre Gläubiger- - immer »s. swieder hin-hielihrem Sekretär, der »Müller« - unterzeichnetek Gewinnen undi.Tiichter der-höchsten Staatgbåkk ;te"n,s» undjiix erinnere- kinunxsjdarunZ daß» nip-Ewige-ng
schriftiich itin unter Hinzufügung der nötigen seitens-: Dazmischssiiabers :bMommågWM,·.
Gebühwn. ersucht-; die . : Erbschqftsansprüche sgesz Esschsiuisgssdewgsssswsiiw

gesagt, womit angedeutet war,

auf, solches

-

-

Der Humbert-Prozeß.

——

ratete Frederic HumbertTherese, die zweiJahre
älter war als er selber, und das Ehepaar zog
nach Paris. Glaubte Frederic zuerst- an die
Erbschaftsgeschikhte nnd kam er erst später« als
er die Hinfälligkeit dieses Phantasiegebildee erkannte- tan den Gedanken, denßoman weiter
zu spiMW Und auszunutzen? »Es ist außerork
dentlishi Mkfcheinlich, daß Idie gewaltige Bep«

ITUFSIUHYZSM Dis-. WEI- TÆPMUL Mk · s; s-?
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«

-

so

—,

——.

nennen pflegte. Diese Ausräuberung der Kleinen war etwas niedrig und der genialen
Schwindlerfamilie entschieden unwürdig, aber
in der Not, sagt das Sprichwort, frißt der·
Teufel Fliegen. Fast könnte man glaube-n, daß:
den Humberts dieses Hinabgleiten in die
Verbrechersphäre Unglück gebracht hat«
Denn bald nach der Gründung der »Heute
viagåre« gab es drohende Zeichen. Therese und
Frederic mußten mehrfach. große Summen
heranszahlem um einen Skandal zu vermeiden.
1897 nannte Waldecksßousseau, der für einen
Gläubiger plädirte, die Erbschaftsgefchichte
»den größten Schwindel des Jahrhunderts«
und bestritt die Existenz der Crawfords. Die
»Libre Parole« und einige andere Blätter
brachten mehrmals »Enthüllungen«," die durchJaus das Richtige trafen. Immerhin hiekten
die Hnmberts bis zum Frühjahr 1902 sich nndihr leeres Prachtfchiff über Wasser.« sp · «
sAber im Aprilssl9o2Bxpribzessiertåder Vankier

niedere

I

-

«Erawfords« zeigten. Vier Gläubiger
die ihr Geld nicht zurückkehren sahen und- den
Ausgang des Erbschaftsprozesses nicht abwarten
konnten, zogen es vor, sich zu erfchießen.
Seit Beginn der neunziger Jahre mögen
die Humberts sich gesagt haben, daß trotz aller
Schlauheit und Prozessierkunst die Dinge eines
Tages ein schlechtes Ende nehmen könntem
Alles geht eines Tages zu Ende, selbst ein
Erbschastsprozeß, und war der Prozeß erst
einmal definitiv entschieden, so mußtedereiserne
Schrank geöffnet und das Heer der Geldleiher
denn hier war
befriedigt werden. Fresderic
Vater
des Gedankens
zweifellos er allein der
sorgen
nnd mit
beschloß für die Zukunft zu
neue
Quellen
Hilfe des geborgten Geldes sich
zu erschließen. Man gründete 1893 jene
»Heute viagåre«, zu der die kleinen Kapitalisten
die »Pumpe«, wie man
ihr Geld hintrugen
das Institut im iniimen Familienkreise zu
-

—-

—,

I

-

-

-

so

!

f

Sonnabend, den 8. August, in Paris begonnen.
Da die Entdeckung dieser Millionenbetrugsaffäre schon sünsviertel Jahre zurückliegt und
dieser Prozeß allgemeines Interesse beansprucht,
geben wir den im »Verl. Tagebl.« erschienenen,
kurz gefaßten Entwickelungsgang des großartigen Schwindels wieder:
Therese ist in Toulouse oder bei Toulouse
geboren und ist eines der sieben Kinder des
Weinhändlers, Heiratsvermittlers und Geschäftelmachers Daurignac. Der Papa, der sein
Geld und seine Frau verloren hatte, nannte sich
gern »Comte d’Aurignae«, erzählte
immer mit
der USE-französischen TartariniPhantasie
von
alten Schlössern, die seine Familie besessen, und
von einer Erbschaft, die seinen Kindern eines
Tages in den Schoß fallen werde. Therese griff
diese Geschichten begierig aus und erzählte sie
weiter. Sie erzählte sie ihrem Nachbarssohn,
dem jungen Frederie Humbert, dessen VaterGusiave Humbert, soeben Generalprokurator in
Paris geworden war, und sie pflegte hinzuzusetzem »Es wird einige Prozesse geben, aber
ich muß sie gewinnen.« Im Jahre 1878 hei-

-

-

so

l

Der Prozeß gegen Therese nnd Fredöric
Humbert, Romain und Emile Daurignac hat

ihm sofort mitzuteilen.
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Norblivländifche Zeitung.

Pe ters b u r g

für . die Vorbefprechung des
deut"sch-r’·u«i-zsischen Handels-vertrag e s zunächst auf,«etwa d rei W o ch e n bemessen.
Die weiteren Verhandlungen werden voraussichtlich in Berlin geführt werden.
Das Ges ch w a der«, das sich demnächst
in den Fern en Osten begibt, wird, der
»Now· Wir-« zufolge, unter dem Kommando des
Kon«readmirals Virenius stehen«
Jn Kr o n sta d t ist dieser Tage, wie die
~Now. Wr.« meldet, ein in Finnland erbautes
neues, schnellgehendes Torpedoboot

Waiwara wird dein »Post.«fgeschrie-

Aus

«

ben: Etwa voreitlem MAMVFMUCWU "szkn
Narva aus Sskkssbikkfiken««VllUPVUUSCM
Verb rech er altj- Die Krähnholmsche Polizei verfolgte sie,f"nber-.e"s gelang ihnen zu entkommen und--ssich·-im Walde zu verstecken. Bei
der Verfolgung hatte einer der Versolger den
Flüchtigen einenSchnß nachgesandt; aus Rache
dasür drangen die Verbrecher einige Tage nachher in seinen Stall ein und schlachteten Nachts
seine Kühe ab. Darauf tauchten dieselben Persönlichkeiten in den Samokrassischen Wäldern ausund da sie von Beeren allein nicht leben konneingetroffen.
ten, so besuchten sie als ungeladene Gäste die
-

aus

Vor

hat

Zeit

einiger
-

kehrsministerium, der

»Nun-; Wr.«

das Verzufolge,
nach dem

umv die· Eröffnung der Schiffahrt
Eisgang auf d,en.russifchen Strömen zu beschleunigen, die Anschaffung mehrerer starker Fluß
dampfer zum Eisbrechen beschlossen.

-

findet, wie wir dem »Reg.am 6. August in A 1,l erentnehmen,
Anz.«
eine KirchenpaGegenwert
höchster
tade Ides Preobrashenskischen Regiments anJn Pleskan

läßlich

des Regimentsfestes

desselben statt-

Moskau. Ein überaus n aiv e s Verfahre n bat der Angestellte in der Ehobynsker Post« Liban.
Ueber, Auswanderertranss abteilung, der Wächter Wolkow, angewandt, um
p·«y..r-te.über den Libauer Hafen ins Ausland mit Erfolg einen Gelddiebstahl mitten
die ~Lib. Ztg.«: Jn der Zeit« vom in der Bureaustunde auszuführen W.
1.· bis zum .15.-Juli a. c. sind von hier, laut war, wie die «»Mosk. D. Ztg.« berichtet, zugeOsfizier gegen Quittung einen Geldstatistischen Daten, im ganzen 391 Personen gen, alsmitein1800
Rbl., sowie andere Personen
hefderlei Geschlechts, darunter 143 Halbwüchs- brief "
lizngexund Kinder unter 8 Jahren, nach den ebenfalls verschiedene Beträge am Schulter einenglischen Häsen verschifftwordem von wo sie lieferten. Plötzlich rief W.: »Da kommt
mit den Auswandererdampfern ihre Weiterreise ein Leichenzng«, und alle Beamten eilten
nachihrep
Heimat bewerkstelligt haben. an die- Fenster, um bie Trauerprozession vorDiesen-Augenblick benutzte
St..:Petersburg, 31. Juli. Die »Pet. Wed.« überziehen zu sehen.
Tat:
er
W.
nahm aus dem Kassenztisch mehsahrenfor-t,f-tirdas Verjagen der Türken rere zur
Geldpakete mit zusammen 2300 Rbl. und
ausz. Europa Propaganda zu machen: »Ja
sich unbemerkt. Der Dieb soll noch
Lejtartikeln
so schreibt das Blatt in entfernte
ergriffen
sein. den einzigen nicht
ist
seiner letzten Nummer
wahren und richtigen Ausweg, der nicht nur
Lodz. Jn den Fabriken der Scheiblew
stir- uns, sonder-n auch für Europa existiert, hin- schen Baumwollen-,Manufaktur in
gewiesen worden: hinausfegen muß man Lodz bestand bisher eine Arbeitszeit von 11·,«.«
Erdteil, als einen Stunden.
die Türken aus
Jnfolge einiger Neuerungen und
und
unnützen
abscheulichen Kehricht . Jst es Verbesserungen in der Technik der Fabr-itemdenn, aber leicht, mit Europa übereinzukommen, blissecnents dieser Manufaktur hat es die Direkwo diesMenschheitso ties gesunken ist, daß die tion und Verwaltung für gut befunden, die
Geldangelegenheiten ihr-die wichtigsten sind ?
Arbeitszeit um. ein-e Stunde zu verringern,
MM WKJU die Aufaaben der Zi- daß gegenwärtig mirs 107 a Stimdon gearbeclel
vili«sation,i an das Heil der Menschheit? Hat wird. Der Erfolg der eingeführt-en Neuerungen
irgend Jemand Mitleid mit seinen unterdrückten undspVerbessetuNgen
ist nach der« «Lodz. Z..«
Nächsten?- Jst Jemand von- hohen Regungen derartig» daß die Produktionsfähigkeit bei der
ersülltst Nein,.n2atürlich nicht-· Nur zwei oder normierten Arbeitszeit die frühere blieb
drei vereinzelte Philosophen sind so, und außerweniger,
Arbeiter
·

zitsammengekommem

berichtet

neuen

unseren

aus

.

-

unserem

.

·

.

so
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den meisten
wie früher-.

in«

Fällen

s

s

sondern
15Ø mehr verdienen,

nicht

um

,

.

nndvdaß die

dem-unser Mütterchen .Rußland.
Mit welch hochmütigem Stumpssinn verlacht
dies-europ.äi-sche Presse unsere Ssarowschen Festlichkeit"en, wie sehr hat sie jene Ideale vergessen,
die-dem menschlichen Gedanken einst das Höchste
waren-, ;wsie leichtsinnig predigt sie-die Vergötterang-des kleinlichen, tierischen Wohlbesindens
nnd zeugt selbst von ihrem völligen Vankeroti l«
s« Nach der »Franks. Ztg.« ist der Aufenthalt der deutschen Delegierten in

Dieser

Tage ist in die Heilanstalt
ein
T o bsü chtiger· eingeJekaterinosslaw
der
liefert worden,
noch längere Zeit n a ch
Ausser ch der Krankheit die Funktionen
eines P rist a w s in Mariupol erfüllt hat. Wohl
hat er, wie der- »Pridn. Kr.« berichtet, durch
sein wxi ld.e s B etr ag en manche Panik unter
Mariupol.

zufolge, die Notwendigkeit einer fofortigen
Verbindung der K alischer Bahn
mit den preußischen Staats-bahne n bei Skalmershitzn einstimmig anerkannt
worden.

wählt. "ikM-Innjehr hat derlellvTWtborger
Gouverneur ·?Lwowski dem Magiskkni der »Esnannten Stadt- vorgeschrieben, die "Z«Bemerkstelligung obigen Beschlusses zu sinke-en, bis die
Sache endgiltig entschieden werden wird.
Gleichfalls hat der stellv. GouvernemLwocoski ein Einschreiten des Magistrats in
-

So r davala verlangt gegen die Ausführung
eines Beschlusses der Stadtverordneten dieser
Stadt, dem zufolge dem seines Amtes enthobenen Bürgermeister A. H allo n bla d auch fernerhin die Hälfte seiner früheren Gage weiterTala. Der »Tul. Gouv. Z.« zufolge, ist gezahlt werden sollte für den Fall, daß Herr
mit Allerhöchster Gen«ghmigung der Erbliche Hallonblad sich bereit erklären würde, als BeiEdelmann Nikolai G u 6 mit seinen zwei Adop- rat der Stadtverordneten und als Armenrechtstivsöhnen aus dem rusfischen««Unterta- anwalt zu fungieren. Die Sistierung des-Venenverbande entlassen worden.
schlusses dauert bis zur entgiltigen Entscheidung
der Sache.
Die gestrige Notiz über dieAuOdessa. Nach einer Mitteilung des »West. sweisung des
Gutsbesitzers Emil Pentzin
Juga« wird in den erften Tagen des August
von dem ~Hnsvudstadsbladet« d em en-tiert.
wird
auf Jnitiative des Kurators des Odessaer Lehrbezirks' Ch. P. Ssolski nnd unter seinem Präsidium in Odessa eine Konferenz von Direktoren der mittleren Lehranstalten abgeEis-en 1. (14.) August
halten werden-, die übersdas Zir k u lar des
Ministers der Volksaufklärung,
Der neue Ausstand in Macedonien.
über Hebung der Sitten der Schüler beBot-is Sarasow, der geistige Gründer nnd
raten wird. Einige Gymnasialdirektoren arbeiLeiter und militärifche Organisator der bulgaten Aussätze über diese wichtige Frage aus.
risch-macedonischen Ausrührerbanden, ist wieder
an der Arbeit. Es ist eingetroffen, was er selbst
Tiflis. Eine neue böswillige Beschä- schon vorher angekündigt
hatte und was auch
digung des Geleises der Transkaukafi- seinerzeit als nach den örtlichen klimatischen
die siebente in zwei Wochen
und wirtschaftlichen Verhältnissen als wahrschen Bahn
ist, der «,,Now. Wr.« zufolge, zu verzeichnen. scheinlich bezeichnet wurde: die macedonischen
Jnfolge derselben enxgleiste am 24. Juli Bauern, namentlich die von je her besonders
abenteuerlustige Bevölkerung der Gebirgsgegenein Güterzug, wobei 9 Wagen zertrümmert den in den Vilajets Ueskueb und Monastyr,
wurden.
haben nur den Ablauf der Ernte abgemattet,
um aus der Ebene in die Berge zurückzukehren
Batu"m.« In Dementi e r u n g im Gebiet und von dort aus
durch neue Schreckenstaten
zirkuliert-nd er Gerüchte erklärt der die Balkanhalbinsel und die Welt in Alarm zu
»Tschern. Westn.«, daß«v der Eise n ba h n v er- setzen. Soweit man die bisher vorliegenden
kann, handelt es sich
kehr ungehindert vorsich gehe, desgleichen sei Nachrichten überblicken
große
Massenausgebote
nicht
um
von Freiim Verkauf von Fleisch-und Brot, in
dieverhältnismäßig wenig zahlreichen
schärlern,
der Benutzung von Wasser und Elektrizität u. s · w. und wenig
stanken Banden der »Komitatschis«
keine St o ckung vorhanden.
aber sind gut organisiert und leicht beweglich,
und sie suchen sich mit Geschick als Schauplatz
Kaukasus. Der Generalgouverneur des Guerillakriegs,
den sie begonnen haben,(s)«ede s K«auk a s U s hat sich, den »Bak. Jscv·« genden aus, in die ihnen die türkischenTruppim
zufolge, an die Gouvernementererwaltungen mit kaum zu folgen vermögen und in denen ihnen
dem Ersuchen gewandt, Maßnahmen gegen die die Oertlichkeit unauffindbare und nneinnehmbare
bietet. Man kanndrei Bezahlreichen Typhusepidemien in den zirke Schlupfwinkel
bei dem neuerlichen Aufunterscheiden,-die
Gefängnissen zu ergreifen.
siammen der revolutionären Bewegung den
bilden: das Gebirge an der
Ja Sibirieu ist wieder einmal gegen einen Kriegsschauplatz
Nordostgrenze des Vilajets Ueskueb, zwischen
vorgegangen worden: EgriPalanka gegenüber der bulgarischen
»Korr"e sppn d en t
Grenzwurde
der
Myfowsk
Abfchreiber in einem stadt Küstendil im Norden und Kratovo und
In
Eisenbahnkomptoir plötzlich entlassen weil Kotschana in Süden, in zweiter Linie den Veer im
unbegründeten
Verdacht stand, eine zirk Köprülü-Prilip, nördlich von Monastyr
Korrespondenz andie «Wost. Obosr.« verfaßt und südlichundder Bahnlinie E?«aloniki-Ueskueb-Mitrowitza,
drittens endlich die Gegend südzu haben, vin der .über«die Verlängerung der lich von Monastyr,
hauptsächlich zwischen FloArbeitszeit im Comptoir geklagt wurde.
rina und dem PrespasSee Hier war es auchwo die Komitatschis die Stichbahn SalonikiFinnland· Jn den Revaler Blättern lesen Monastyr
zerstört und damit den Türken auch
wir: Der stellv. Gouverneur von Uleaborg die rasche Verteilung von Truppen in die geDr. Sawander hat mittelst eines Schreibens an sährdeten Bezirke unmöglich gemacht hat-en. Die
den Masgistrat in Tornea sich danach erkundigt, Bahn führt an dem großen Ostrovo-See in der
mit welchem Recht der Besitzer der Brücke ganzen Breite des Sees vorüber Die am Treffpunkt der
und des Sees gelegene Station
zwischen Tornea und Haaparanda Ostrovo istBahn
worden, ebenso die Nachzerstört
(Sch"weden) dieselbe gebaut hat.
Wie seiner- barstation Ekschissu und Banitza. Nach vollzeit berichtet, hatten die Stodtverordneten von brachter Tat aber verschwanden die Rebellen in
den dichten Wäldern am Seeuser, von wo sie
Kexholm den auf administrativem Wege sei- get-kommen,
ohne daß es möglich gewesen wäre,
nes Amtes enthobenen und mehrere Wochen
habhaft
ihrer
zu werden oder gar die Tat zu
in Untersuchungshaft gehaltenen» V olkssch u l«
·
verhindern
lehrer Juho Waino am 7. Juli zum
Sarafow und die übrigen Anführer verfolJnspektor der Kexholmschen Volksfchulen ge- gen dieses Mal, wie die »Königsb. Hart. Z.«
-

—Der UnterhaltderFiiedensg erichtss
institutionen in Petersburg wird im
nächsten Jahre nach dem Voranschlag auf
397,669 Rbl. zu stehen kommen.

Kleeten der dortigen Bauern und stahlen Fleisch
nnd Brot, anfangs in kleinen Mengen, später
aber soviel sie nur fortschaffen konnten. In
der« Nacht
den 23. Juli haben sie einem
Wirt 3—4 Pud Fleisch sorigebracht.
Mit-un Dieser Tage ist zu Mitau im 81·
Lebensjahre P e ter Al lsu na n gestorben. Die
;-,-L·at-w. Arn-« heben in einem warmen Nachruf
seine vielfachen Verdienste um das letiische
Vereinswesen hervor und namentlich seinen regen
Anteil an dem Zustandekommen der Versuchsfarm
des landwirtschaftlichen Vereins. Zu diesem
Zwecke habe er den sog. »P eterspfennig«
gegründet; zu welchem ein jeder Kurländische
B«aner«wirt, der sich für die Sache interessierte, einen
Kapespken pro Lofstelle seines Ackers jährlich zahlen könnte. Auf diesem Wegesind 1200 Rbl.

Einwohnern der Stadt hervorgerufen, ist in
es
Damenbadehäuser eingebrochen u. i. w.
dauerte aber lange Zeit, bis die gutmütigen
Mariupoler dahinter kamen, daß er krank sei...
Kalifchs. Auf der Münchener internationalen
Eifenbahnkonferenz ist, dem »Warsch. Dn.«
den
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hekvpkthh ein Panz Taiibkres Zielals noch vor
Sie- haben inzwischen einFYSMMFWOUOIM
gefchClE-, dpß Dynamitatientatch wie die von

den Mächten nichts nützen»
Salomkn ihnen bei wie
der Flagge der Humaihnen
selbst
vsundern
mtät, unter der

sie
eine bemenkenswerte
eontradieiio in neijeeto
kämpfen, sengen Und
morden, nur schaden können. Auch die Hoffnung auf Bulgarien scheinen sie aufgegeben zu
haben. In der Tat ist in Bulgnrien,
man
sich im übrigen ein gut Teil der Schuld km den
jetzigen traurigen Zuständen in Macedonien zudarf, ein deutlicher Umschwung eingetreten. Die Abreise des Fürsten Ferdinand nach
Koburg und· der Eifer, womit er zur Zeit »fern
von Madrid« im schönen Ungarlande dem edlen
Jagdsport obliegt, sindtrotz aller offiziösen AbleugT
nungen nicht ohne einen politischen Hintergrund·
Aber auch die derzeitige bulgarische Regierung
hat den Säbel, mit dem sie noch vor zwei
Monaten so kräftig gerasselt, klüglich wieder
eingesteckt, nachdem man ihr von Petersburg
und von Wien so unzweideutig abgewinkt.
Wenn also auch die Unterstützung der bulgarischen Bevölkerung den »Komitatschis«
die bulgarische wie die
nicht fehlen wird
macedonische Intelligenz träumt nach wie vor
den herrlichen Traum eines einigen, mächtigen
Großbulgariens und predigt darum den Krieg
bis aufs Messer den Mohammedanern wie den
Griechen, und der bulgarische Bauer hat sich
ebenso wie der stammverwandte macedonische
in seiner Naivität vorreden lassen, daß die
Vereinigung Maredoniens und Bulgariens und
die Loslösung von dem türkischen Joch eine
Verminderung der Steuern bedeuten würde
die Regierung von Bulgarien wird wohl
oder übel neutral bleiben müssenSo haben denn die revolutionären Comitäs
zu einem andern Plan gegriffen. Für sie
handelte es sich jetzt, koste es, was es wolle, aus
dem Vulkan einen Kampf aller gegen
alle zu provozieren, die türkischen Truppen
und die türkische Bevölkerung womöglich zu
Ausschreitungen gegen die Christen zu veranlassen und dadurch die Mächte zu zwingen,
sich einzumengen Die Comitås sind noch
immer der törichten Hoffnung, daß die einzige
und notwendige Folge dieser Einmengung die
Befreiung Macedoniens und die Vereinigung
mit Bulgarien sein werde. Daß zu solchem
Ende die Ausständischen ein völlig planmäßiges
Vorgehen gegen die Moslim inszeniert haben,
geht aus Rundschreiben des Comites hervor,
die von der Pforte beschlagnahmt nnd veröffentlicht worden sind, und die klipp und klar
die Aufforderung enthalten, in der ersten Nacht
des Ausstandes alle Mvhammedaner, Griechen
und Soldaten zu ermorden
Es sind denn
auch Angriffe auf mohammedanische Dörser ersolgt, Häuser und Getreideschober in Brand
gesteckt worden, in Kutsche-vo, nordwestlich von
Monastyr, ist das Regierungsgebäude zerstört
und die kleine Vesatzung von 50 türkischen
Soldaten schonungslos nieder-gemetzelt worden
u. s. w. Dabei ist nicht uninteresfant, zu sehen,
daß heute an der Spitze dieser Mordbrenner
dieselben Führer-, vor allem Lehrer und Geistliche, stehen, die seinerzeit bereits einmal von
-

-’-

«cvo

messen

-

den türkischen Behörden festgenommen waren,
dann aber hauptsächlich
Betreiben der
Mächte von der Pforte begnadigt und in

aus

gesetzt werden mußten. Den Zweck,
die Türkei an ihrer empfindlichsten, d. h. an
der materiellen Stelle, zu tressen und die
Erregung dadurch zum äußersten zu schüren,
verfolgen auch die Attentate auf die Eisenbahn.
Sarafow hatte nicht nur die inzwischen tatsächlich erfolgte Zerstörung der Bahn von Saloniki nach Monastyr in einer Reihe von Drohbriesen angekündigt, er droht auch mit der
Unterbrechung der wirtschaftlich und politisch
erheblich wichtigeren Bahnlinie von Konstantinopel nach Saloniki, was ihm evtl. auch um
so weniger mißlingen dürfte, als die an dieser
Linie gelegene Station Seres (am Tachymosee

Freiheit

Cattaut, dessen Advokat der heutige Justizminister schung wird nach Artikel 147 des Tode pånal Francs Gerüchte ausgestreut hätte, sie habe
Balle war, gegen die Humberts aus Herausgabe mit Zuchthaus bestraft. .
zwanzig Tausend geerbt, und wie beim Abschluß
der- geliehenen Millionen. Der ~Malin« publider Heirat mit Frederic Humbert der junge
des
über
die
Ergänzung
zierte an jedem Morgen ein Kapitel dieses beiSonnabendIn
Haushalt von schweren Verlegenheiten heimge-

begann das Verhör Frådårics, welcher formge- ausdrücklich festgestellt-hat, daß niemand, auch
wandt, aber mit forglicher Umgebung alles Tat- kein Katholik, am allerwenigsten aber ein Progezwungen werden kann, dieser oder
sächlichen antwortete. Ueber die Rolle, welche teftant
irgend einer anderen Einrichtung der röm.-kath.
der JustizministerHumbert gespielt, entspann sich Kirche eine Ehrfurchtsbezeigung zu erweisen.
spiellosen Räuberromans, und diese Veröffent- Sitzung bereits Mitgeteilten enntehmen wir einem sucht worden war.
zwischen dem Präsidenten und Frcädåric eine Art
Dasärztliche Ehrengericht für
eingehenderen
die
von
des
lichung,
wahrscheinlich
dem.seltsam
Bericht
»Verl. Lok.-Anz.«
Therese versuchte, je eingehender der Präsident Solongefpräch; beide welteiferten in der Ver- die Provinz Brandenburg und Berlin erklärt,
eingeweihten und plötzlich merkwürdig klarsehennoch Folgendes über den ersten Verhand- sein Datenmaterial verwertete, desto energischer herrlichung des Patriarchen der Familie Humbert« es sei für einen Arzt unzulässig, mehr
als ein ärztliches Schild an dem von
lungstag:
den Cattaui inspiriert worden« machte ein undie Untersuchung zu verdächtigen, und rief :
ihm bewohnten Hause anzubringen, mit der allEine problematische Natur ist Therese Hum- »Dies alles ist das Werk meines einzigen Feindes
geheures Aussehen. Die Herren du Buit und
einigen Ausnahme, daß der Arzt in einem EckJaquin und die anderen Freunde der Familie bert, Man muß wohl daran glauben, da, von CattauL der sich in die Gletscherspalten der
hause wohnen sollte, in welchem Falle das
glaubten bis zum letzten Augenblick, daß es sich Labori angefangen, die klügsien Leute nicht im Schweiz verkrochen hat!
eine Bemerkung, die
Der Lehrkörper der deutschen Schild an jeder Straße gestattet sei. In einer
um einen Erpressungsversuch
und nur um stande sind, die Methode herauszusinden, wieder lebhafte Heiterkeit erregte Nach Unter- Universitäten im Sommersemester Abweichung hiervon müsse für den Arzt eine
handelte, aber am welche sich Therese zu ihrer Verteidigung brechung der Sitzung konnte Therese nicht sofort 1903. An den 22 deutschen Universitäten leh- unzulässige Reklame gefunden werden.
einen Erpressungsversuch
Der
e Million är
6;:-.Mai befahl der erste Präsident Forichon, der zurechtgelegt hat. Ganz gegen ihr Interesse war die ihr in derPause von befreundeter Seite ge- ren im Sommerfemester 1903 auf Grund der Gould, ein ainerikanisch
des
bekannten
Sohn
der
Lnxuseisem
Angaben
amtlichen Personalverzeichnisse im
die dem Publikum mit großer Gesie zugeschleu- ratene neue Haltung finden. Sie ließ den Präsivergeblich nach der Adresse der Crawsords geganzen 3001 Dozenten; gegen das vorige bahnwagen-Fabrikanten, ist mit feiner Gattin
sragt hatte, die Oesfnusng des eisernen derte Phrase: »Wir sind die honetteste denten ein Weilchen sprechen, begehrte vom
Semester hat ihre« Zahl um 54 zugenommen- bei einer Autvmobilfahrt verunglückt
Schrankez Am Abend dieses Tages ver- Familie Frankreichs-« und vollends be- Saalarzte Riechsalz, beantwortete dann die Jm einzelnen sind es 1176 (1160) Ordinarien, Beide Insassen wurden aus dem Wagen geschleuEin scheu
brannte Romain Daurignae die komprimittieren: denklich der gleich daraus folgende Ausruf: Frage, woher sie die Zinsen der hundert Millio- 90 (87) ordentliche Honorarprofessoren, zu de- dert und lebensgefährlich denverletzt.
versperrte,
Weg
gewordenes
Pferd,
das
BHonorarprofessoren
Heidelberger
nen
der
noch
den-..Papiere, und am nächsten Morgen suhr die »Ihr werdet nichts finden, uns absolut nichts nen beschaffen könnte: »Davon reden wir Monhatte den Unfall verursachtz
und l außerordentlicher HonorarFamilienach Spanien. In dem Geldschrank beweisen können!« Die Wirkung dieser Worte tag, wenn’s Ihnen paßt. Montag wollen wir Universität
Eine Helmholtz-Anekdote erprofessor der Universität Münster-, an welcher
die
Jury
man
eine
auf
war
wie
Knopf,
ungünstig
zählte,
einen
alten
und
Saale
im
fand
Denkmünze
höchst
»Chambers Journal« zu berichten
auch von Herrn Waldecksßousseau und
allein dieser Titel existiert, kommen,
wirkte sie lächerlich. Der Präsident hatte mit ge- anderen Regierungsmänneru sprechen!« Der bisher
Vorlesungelk
weiß,
und ähnliche Wertsachen
Professor
Ferner 701 (695) außerordentliche Professoren, an der Royal Fleming in seinen
in
LondonInstitution
Armen
·Dkel
(9g5)
den
933
und
92
Lektoren.
kreuzten
Privatdozenten
Eh
vorüberbrausen Präsident tat, als wäre er furchtbar erschrocken;
a ben, die bei einem Astronomen PrivatKn
Therefe, »Frådåric, Romain und Emilie sind lassen, bis There-se,Wirbelsturm
Ein
internationalerßabbinerGeneralprokurator er rief ~0 man dien!ll unter schallender Heiterseit Dezember vorigen Jahres in Untersuchungs- gewandt, ausrief: »Sie,zum
ko n g r eß, an dem
verschkedenen
Hundert Rabbiner· nnterricht nahmen, wurden zu tmch
mein
auch keit· Völlig neu war in den aktenmäßigen Dar- aus der ganzen Welt mehrere
Mkek M
teilnehmen, findet angen- Zeiten von diesem beauftragt,genau
hnft.. «Die Tochter Eva, die sich in Deutsch- noch eine andere Haltung Herr, werden
regulierten
Warten
Garten
befindlichen,
seinem
legungen
einnehmenl
des
Präsidenten, sdaß Therese schon blicklich in Kraka u statt. Am Montag erland befindet, und die Schwester Maria sind wir es nur ab! Ich bin,
mitzuteilen, wie spät es set- Die
obwohl ich 15 Monate vor einigen Jahren, als die ersten Preßaugrifse folgte eine bemerkenscverte D e m o n st r ati o n Uhr ihm
der Haftl entlassen worden. Die An- nur vom
Beiden
Uhr Und berichteersten
sahen nach der und
Brot des Kummers gelebt habe, stark, erfolgten, flüchten wollte, um mit dem Erlöse gegen dießitualmordbeschuldigunklägelaute·t-auf«-Fälschun g, Benutzder
ten
Stunde
ihrem
Lehrer
Mmth
die
gen
gegen
Delegierte
Juden.
Sämtliche
wie in meiner guten Zeit.« Jetzt hielt von ihren Brillanten im Werte von zwei Milliostark
wie
viel
Dritte
aber
allsgetmn
Fälschungen
UOU
rechnete
Ung
und Betrug.
schwuren in feierlichster Weise öffentlich in der
er gebraucht hatte, um bis zu
Die Anklage wegen «betrügerischen Bankerotts der Präsident den Augenblick sür gekommen, die nen Francs in London ein neues Heim zu Synagoge auf die heilige Schrift, daß das Sekunden
der
das
Gebiet
des
Aufgeregte
auf
Tatsächlichen gründen Darauf erwiderte Therese pathetisch: Blutmärchen nichts weiter als eine häßliche,
Uhr zu gelange-m
Und nddierte diese
würde fallen gelassen.
der
von
den
zu
astronomischen Zelt, dle die Uhr zeigte.
sprach
nirgends
zurückzuführen , Er
»Das ist unwahr, mein geliebtes Frankreich eine niederträchtige Erfindung der Gegner der
Dieser Dritte aber»war Helmholtz!
.
Nach sranzösischem Gesetz tritt bei Fälfchung findbaren Besitztümern der Familie Daurignac, dauernd verlassen, wäre ich außer stande. Nein, Juden lei.
Auch eine Sommerfrische.
Eine Entfcheid ung des Grazer Kur oline:
eine Verjährung nach zehn Jahren ein, bei Be- deren Chef, ein simpler Heiratsagent, sich Gras ich bin leine Verbrecherin. Was Jhr meine
Flucht
Herrschaft ist in die
»Meine«
Ob
ertan
desgerichts.
Wie die »Warttrug nach drei Jahren- NUV die sogenannten Fd’Aaurignac nennen ließ. Nunrevoltierten Therese ans Paris nennt, war eine zeitweilige Abwesendenn
wo
ist
Schweiz,
hie Deinige hin Luise ?«
burg« berichtet,
das Oberlandesgericht Graz
.»Ach,·mei«ne Dame ist in die Somgrundlegenden Handlungen der Humberts liegen Jundzßomain und bemühten sich gem·einsam,- die heit, um über das Wiederausblühen der rente den protesta hat
Luise:·
ntischen Buchbinder Adolf
m sv’n
weit zurück, daß sie von der Verjährung be- kEhrxe des, Hauses Daurignnc zu verteidigen ängstet-meines großen Lebenswerkes, das
Krem atoriu m.«
Weinhardt in Cilli, der in erster Instanz ver- mersrische,
ihr
Bankknfchrxjftaus
einein Bektroffen werden. Die Einführung eines falschen ITthKT gebot ihrem- Bruder Stillschweigen,-raber zum Schaden
geliebten Frankreich zer- urteilt worden war, weil er den Hut nicht liner
"·«Ueberfetzungen
sind wte
Hörsaalz
vor
Moneinem katholischen Priester-, der die
in FULL-«Namens
hier des Namens Crawsord
-.";de2utlich,·. »daß-« ihre- -..-Zsuuersicht. ank- stärr zhabhfnachkudenkenM Nach dem wiederholten
Sind
sie-schön;
so
sind sie nicht
stranz trug, gezogen hatte, freige- Mädchen-s
Prozeßakten ist nach einem Beschluß des Kassa- ECHF Der
sie schon-kais Versprechens-m Montag« now new-Verbreit- der sprochen. Dieses Urteil ist um so bemerkqu- treu. Sxydzssie aber-stren, dann sind sie nicht«
sksxsz
·«tixonsh.oss als Fälschung anzusehen-. Jede Fälwiss-wenig hunderrMnenk zjjbitiidige Auskwhz ists sskbettä wertexz als ess- zum ersten Male- in Oestemtch ichs-UND«
.
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Nordlivländische Zeitung.

Von der Papftkrönung meldet das »Verl.
Tagebl.« kleine Einzelheiten: Von einer andåchtigen Stimmung oder Feierlichkeit war keine
Rede. Da sah man ganze Familien, die sich
in der Kirche mit Essen, Lachen und
Plaudern die Zeit vertrieben. Viele
Damen hatten Feldstühle mitgebracht, und
wo nur ein Vorsprung, eine Ballusirade oder
Säulenbafe ein Plätzchen bot, da war es von
DUtzenden und aber Dutzendensbesetzt In den Seitenfchiffen waren Sanitätswachen ein-ge-

so

«

teraus, fordern

·

drohend ihr Geld zu-

so

rück und versperren
den Nachdrängend en den W eg. Nach wenigen Minuten
Treppe so mit Rauch gefüllt, daß es unIst.dl·e
Möglkch WIVd, hinabzusteigen- Niemand
weiß,
noch Personen unten zurückgeblieben sind.
ob
Die Feuermehr eilt herbei, Polizei und bis-rittene Gardisten sperren die Straße in weitem. Umkreise ab- Man, befürchtet das Ein-'

stürzen der»brenneuden G·ewülbe." Der Polizeipräfekthxepine versucht zuzeimah mit mehreren
Beamte?n-ssdte--Tr’eppe htugbzusteigenz muß aber
«»"lichtet, die reichlich zn tun bekamen, namentlich jedesmal-s Ymkehren Mjun rechnet, daß der
M ZM zu Zeit- »Um-M Heide- Bestätngeyn-. Zugs-IT
Sshassthetabsrnust

"

;

-·«

·

Theodors Weib, 674A2Jahre alt;
Janus Witwe, 74V72« Jahre alt;
Ann Lätt, Jaans Witwe, 74712 Jahre «-alt.,
Mari Puk,

er

niert und die elektrischen Drähte von der Erde
Die schwierigen Chöre und vor allem die
an das Deckengewölbe verlegt« werden sollen.
überaus verwickelten Ensembles wurder korrekt
Von der ungeheuren Volksmenge, welche sich nnd tadellos
durchgeführt; nur im zweiten
schon den ganzen Morgen Vor den Zugängen Akt ging
der Damenchor einmal durch einige
der Morgue und der Gase-me de la Oite drängt,
auseinander. Auch der orchestrale
wo die Toten hingeschafft wurden, werden Unachtfamkeii
Teil,
die herrliche Ouvertüre, verGruppen von je zehn Personen in die Säle ge- loren namentlich
unter der Leitung des Kapellmeisters
lassen. Hier spielten sich herzzerreißende Szenen
ab. Um 10 Uhr waren mehrere der Opfer von Herrn Hauptmann nichts an Stimmung
nnd Gehalt.
K.
ihren Angehörigen wiedererkannt. fDer Polizei-·präsekt traf alsdann persönlich in der Morgue
Vom Ministerium des Innern sind am 11.
die nötigen Anordnungen für die Beerdigung
die Statuten einer Familiensti ftutig
Juli
der rekognoszierten Leichen. Gegen 10V2 Uhr
der
Familie v. Bock bestätigt worden.
erschien Ministerpräsident Combes in Begleitung
des Polizeipräsekten Lepine in der Morgue und
der Caserne do la Cit6.
Beim Friedensrichter des I."D,istrikts
hatte sich gestern die Marie Wipper wegen
Ein anderer Bericht lautet: Da die PassaTaschendiebstahls auf dem Markt zu
giere wußten, daß sie nicht weit vom Bahnhofe verantworten. Die Vestohlene erzählte, daß sie
Conronnes
entfernt war-en, wandten sie sich in bemerkt habe, wie Jemand an ihrer Tasche sich
der Hoffnung, schneller den Ausgang zu erzu schaffen machten; sie habe sich schnell umgereichen, nach dem Bal)nhofe, obwohl der Rauch kehrt und hinter sich die Angeklagte und
sie am Sehen verhinderte; daher wurde der in ihren Händen das Tuch, in welches sie ihr
größte Teil der Leichen
oder in der Nähe Geld im Betrage von 7 Rbl. eingebunden gedes Perrons dieser Station gefunden. Die habt habt-, bemerkt. Sie habe ihr das Tuch
Reisenden, die im Gegensatz dazu den Gedan- entrissen, sei ihr aber noch weiter gefolgt, weil
ken hatten, auf der Vahnstrecke nach der Stasie nicht gewußt habe, ob das Geld im Tuche
tion Belleoille zurückzugeben, sind bis auf fünf noch vorhanden sei. Bald seien der Marktvogtgerettet. Daß nur ein geringer Teil der ReiGehilfe Milling und ein Schutzmann hinzugesenden diesen Weg wählte, ist daran zurückzu- kommen, hätten die Diebin angehalten und auf
führen, daß die Reisenden ans den Anschlägen die Polizei gebracht. Im Korridor der Polizei
an allen Stadtbahnhöfen wußten, daß es den habe die Diebin ihr einen Rubel gegeben,
zu
Tod bringe, die Schienen zu betreten. Nur welchem Zweck, wisse sie nicht. Der Schutzmann
die, welche dachten, daß der"«Kontakt untersagte aus, daß das Publikum auf dem Markt
brochen nnd die vom elektrischen Strom dro- ihm gesagt habe, die Wipper habe einen Diebhende Gefahr beseitigt sei, konnten
dem stahl begangen und er habe siedaraufhin angedem
ent- halten. Der Friedensrichter sprach die Angeangegebenen
Wege
Tode
sicheren
oben
rinnen.
klagte, die bereits wegen Diebstahls vorbeEin Feuerwehrmann bemerkte zum Berichtstraft ist, wegen Mangels an Beweierstatter des ~Lokal-Anzeigers«: »Ich bin der sen-freilM ,
Meinung, daß alle Unglücklichen einer Person
Der Mehlhändler Jaan Rästa war angefolgten, welche dem Ausgange zustrebte. Kämpfe, schuldigt, das Mehl nicht psundweise,- sondern
wie damals bei dem großen Bazarbrande, scheint stofweise verkauft zu haben. Außerdem hatte er
es nicht gegeben zu haben. Die Aermsten einer Käuserin kein volles Stof abgelassen und
müssen alle binnen wenigen Sekunden niederge- als sie sich darüber beklagte, hatte er sie gesp
,
sunken sein.««·
stoßen und geschimpst. Der Friedens-richtet verMan entdeckte an der Wand des Tunnels urteilte den Angeklagten, der zur Verhandlung
zahlreiche Blutflecken und unweit des Waggons
war, zu 20 Rbl., resp. 7 Tagen
eine Blutlache. Mehrere Personen muß-s
tret.
ten versucht haben, sich den Hals durchDieselbe Strafe erhielt auch die Auskäuferin
,
zus-chsne»ide«n.«
sz
Chrisiine Linard. Die Angeklagte hatte Pilze
Der Bahnhof Menilmontant ist fast voll- aufgekauft und nicht schnell genug verkaufen
ständig zerstört. Die wenigen Ueberreste sind können, so daß sie ungenießbar geworden
niisgebrannt und ver-bogen Die Bahnhofsuhr waren. Trotzdem hatte sie die Pilze
dem
ist auf 9 Uhr 25 Minuten stehen geblieben- Markte losschlagen wollen.
Beide Züge bilden einen Trümmerhaufen von
Der Fleischhändler Woldemar Nieländer
verbogenen und zerbrochenen Eisenteilen. Die war angeschu«ldigt, aufgeblasenes KalbFensterscheiben sind gefchinolzen und zu großen sl eisch aus den Markt gebracht zu haben. Er
Glasplatten geworden. Die Drähte der elektrizu 20 Rbl» resp. 7 Tagen Arrest verschen Leitungen hängen über die Mauern herab, urtei t.
Die Feuerwehr wirft immer noch Wasserfluten
Drei Aufkäuserinnen, die ihre Waren an
die Trümmer. Merkwürdigerweise ist die einem Platze, wo Aufkäuserinnen der AufentHitze an den Stellen, wo das Feuer besonders halt verboten isi, an den Mann zu brinheftig wütete, weniger groß, als an der Station gen versucht hatten, wurden
Grund des
Eonronnes, wo es nicht eigentlich-zum Ausbruch Art. 29 schuldig gesprochen. Die Angeklagte
kam. Nach Meinung der Ingenieure trug der Anna Johannson erhielt, da sie ihre Schuld
Luftzug die ganze Hitze nach dieser Seite.
lengnete, 12 Rbl., resp. 3 Tage Arrest; die Lena
Leider existieren auf den Pariser Stadtbahn- Enno, die zur Verhandlung nicht erschienen war,
höer keine Bahnpolizisten, sonst hätte man so- 8 Rbl., resp. 3 Tage und die geständigestretu
fort den Bahnhof vollkommen geräumt. So Lecht 5 Rbl., resp. 2 Tage Arrest zudiktierd .
...-1.-·..-.
aber fuhr oben am Stationszugang die Dame
am Fahrkarcenschalter fort, Billette auszugeben,
bis sie selbst dem Qualm durch eine Seitentür
Vor einiger Zeit wurde auf dem Lande eine
entfliehen mußte. Vor dem Schulter fand man zweiläufige Flinte gesto h le n· Der Bestoky
lene fand die Flinte beim Vüchsenfchmted Klattens
zweLFrauen erstickt.spFestellung ·«
beträgt die Zahl berg wieder, wo sie in Reparatutz gegeben war.
Näch amtlicher
.
der gefundznetktLeiclzetx 84;
Er benachrichtigte die hiesige Polizei, welche die
Dem ~Berliner Lokal-Anzeiger" zufolge hat Flinte zu sich nahm und alle Anordnungen traf,
die Leitung der Berliner Hoch- und um den Dieb beim Abholen der Flinte dingfest
denns anchgestern ReichUntergrund bahn auf die Nachricht von machen zu können,
der Pariser Katastrophe sofort
eingehende mittag geglücktst
YOU-»Hieine
Untersuchung veranlaßt, ob sich ein ähnliches

aus

aus

·

glichtserschienen

Telegramme
Ruft-kreisen Fekegraphewxigeniurs
Juli. Aus-.
ländische Blätter haben die Mitteilung gebrach-H
der Sultan habe zur Sicherstellung der
Familie des ermordeten Konsuls
Roftkowski eine bedeutende Summe
St. Petersburg, Donnerstag, 31.

assigniert. Demgegenüber ift die«»Rnss». Tel,-Ag.«
auf Grund authentischer Erknndigungen inspder
Lage mitzuteilen, daß Frau Rostkowski die ihr
angebotene materielle Hilfe a b gelehnt
unddem v om Sultan zuihrab gesandten Hilmi-Pascha erklärt hat«,"baß die-

ses

Anerbieten sie tief

empöre.

Wien,

·

Donnerstag, 13. Aug. (31. Juli).·
j·
Kaiser Franz Joseph ist hier eingetroffen.·
Belgrad, Donnerstag, 13.—Aug. (3,1. .Ju·li).
Jm Konak finden Verhandlungen in Anlaß der
Min ist er kr i fis
~
Sofia, Donnerstag, 13. Aug. «(31." -J11"-l«i)·.«4"
Die V e r b i n d u n g zwischenSsaloniki undU e skü b ist wie d e r unterbrochen infolge Sp r en -4
g u n g der Brücke bei Hewgeli.
Die bulgarische
Bevölkerung schließt sich den Anfständischen ans.
Bei Serres findet seit drei Tagen ein
Kam pf statt.
Hilmi-Pascha befahl, die
albanesischen Trup psen gegen dies Anka
ständischen ins Feld zu stellen.
Meh r
Städt e und Dörfer sind in der Gew alt
·
·
der Banden.
Konstantiuopel, Donnerstag, 13. Aug. (31.
Juli). Der Vali von Monastyr ist speines Amts entsetzt und unter Bedecküng
nach Tripolis geschickt worden. Viele-Musdarmerieoffiziere sind gleichfalls entlassen.« «
VUOUUS Ayres- Donnerstag," 13. Aug(3l- Juli). In Mendoza fand ein Erd-beben statt. Viele Häuser sind zerstört, viele
«
»
Menschen verwundet. E

statt-:

»

»

-

-

erse

-

»

St. Petersburg, Freitag, 1.

August.»Dem
»Grushdanin« ist’di«ze,erste Ver-war-
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wurkie

aus

aus
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»

der
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verkohlten Gegenständen und Blut bedeckt. Man etwas trocken und gezwungen, dagegen stand
fordert jetzt, etwas spät, daß die Wagen impräg- im Sängerwettstreit
durchaus seinen Mann.

«

.
·

:

JulianeDuhmberg,gebßaronesseTiesenhausemdes
Staatsrat Dr. Otto Duhmberg Witwe, .82«"'X-32«-.?
Akt. Auch darstellerisch wahrte der Künstler Jahre alt; Hans Mälkoss, 66!-, Jahre altzk
Töchter-then Erita Sigrid, 1 Vasdurchaus feine landgräfliche Würde und bot uns des Paul Qle
·
.
.
m«
altj»
Jahx
eine
erGlanzleistung
Raiiges.
Lobend
so
ersten
St.
Petri-Gemeinde:
Getauft: des H
wähnen müsfen wir noch Herrn Simon, der
uns schon von der Erstaussührung dieser Oper Julius Peep Sohn Herberh desJosefOttevsr
als gesanglich ausgezeichneter Tannhäuser be- Tochter Jrene, des Kusta Raba SohnEduajrd
kannt ist; gestern war er ganz besonders gut Johannes, des Gorodowoi Hindrik Martinfon bei Stimme und führte namentlich die »Rom- Tochter Hildegard, des Anders Lomp Sohn
Erzählung«, den Stein des Anstoßes vieler Paul Aroed. Proklam,ier"t: Hans JaakTenoristen, durchweg sormvollendetundkiinstlerisch fon mit Liisa Kristine Muttikaz Jana-Eichelaus. Jm Spiel dagegen zeigte Herr Simon mann mit Triino Eppro; JaanKortsjmitlnlex
Johanna Ewert. -G-«e storbe-n:· des-FAMILIEwenig Verständnis für die Gestalt des TannSohn Ernst, 11 Monate alt; des Peter
Piir
und
die
widersprechenden
Empfindungen
hänser
Masin
Sohn Karl, 19x,2 Jahre alt;sp.des Jaan
in der Brust des Sängers, was namentlich im
zweiten Akt ganz besonders hervortrat. Auch Kliim Sohn Johannes, 77-,, Jahre altE » Char- lotte Kirilow,

ihren vermißten IJiZinUern schreien.
Im Laufe des Dienstag-Vormittags wurden
immer neue entsetzliche Details bekannt. Ein
Journalist, der nach der Bergung der Leichen
in den nun ziemlich rauchfreien Tunnel hinabgestiegen ist, erzählt, daß fünf Wagen des Zuges unverbrannt sind, aber die Scheiben und
Mirtsch wurde seiner Partie in allein
Sitze sind zerschlagen Der Bahnsteig ist mit Herr
gerecht, nur klang das Lied »an den Abendstern«

«

-

.

Notizen aus denKirchenbüchern

St. lohannis-Gemeinde: -G.eftar-,·i,
ben: der. Kellner Oskar Josef ~—O.t,to- «47,.-,
«
·
Jahre alt.
St. Marien-Gemeinde: Getauft: des
Breunmeisjer August Schreiner Tochter Gertrud
Emilie, des Geschäftsführers« Karl Neumana
Sohn Eugen Gottlieb. Pr o klamier t : Ober-.
lehrer der Tan.;kunst Karl Helmer mit Hulda
Maria Antonie Tahlberg. G e sto rbe n Witwe

"

Ueber die telegraphisch kurz gemeldete entsetzliche Katastrophe in Paris liegen
jetzt ausführliche Meldungen vor.
Der Verlan der Katastrophe war nach dem
»Verl. Taaebl.« folgender: Am Montag gegen
8 Uhr erhält der Zugführer Chauvin den Auftrag, seinen beschädigten leeren Zug an
einen anderen leeren Zug anzuhängen und
zum Bahnhofe unter der Place de la Nation
zu dirigieren. Er handeltdemgemäß, bemerkt aber
unterwegs, daß unter dem Wagen bisweilen
kleine Flammen aufschlagen; er hofft, nach die
Station zu erreichen, aber zwischen den Bahnhöfen Menilmontant und Couronnes schlägt
plötzlich, offenbar infolge Kurzschlusses, eine
meterhohe Flamme empor. Im selben Augenblick erlischt im Tunnel das elektrische Licht und
dichter Rauch hüllt alles ein. Das Personal
der beiden leeren Züge stürzt zum Ausgang des
Vahnhofes Menilmontant, entkommt halb erstickt» und schlägt Alarm
Inzwischen ist a uf der entgegengesetzten Seite auf dem anderen Geleise ein Zug angekommen, der dicht
mit Fahrgästen vollgefropft ist. Der Führer
dieses Zuges bemerkt vor sich das Feuer und
den Rauch und stoppt. Die Fahrgäste springen
hinaus und suchen den Ausgang d es Bahn-«
hofes Co uronneszuerreichen. Der Qualm,
der zuerst wie eine Wolke über den Boden
kriecht, erfüllt jetzt bereits den ganzen Tunnel.
Schon brennt das ganze Gewölbe. Tastend,
kriechend und drängend kommen die Fahrgäste
zur Ausgangstreppe Mehrere sind betäubt und« müssen in eine Apotheke getragen
werden. Andere halten sich vor dem Billetschal-

«

«

»

·

»

«

was»

«»-

nungerteiltworden.«

»

—-

Marienbad, Donnerstag, 13.

Aug. (31.
Juli). König Ed ward ist hier eingetroffen
Vckgrad, Donnerstag, 13. Aug. (31. Juli).

Die Neubildtsng eines Kabinetts
Awakumo w i tf ch ist wahrscheinlich.- Drei

·

Portfeuilles werden wahrscheinlich neubesetzt
«
.
werden.

.

Untergrundbahn.

Totenliste

Gretchen B örner (Kind) f am 31. Juli
"
zu Riga.
Carl Orbet, f am 28.. -Juli««z’lth.s.St."-;J39.
IS
tersburg.

Sosia, Donnerstag, 13. August (31.«"Ju-li)’:i
General Zontfchew ist beim Versuch nach
Macedonien
hinüberzugehen arret i e r t
;
«
worden.
Der Ministerpräsident hat sich persönlich
nach Dubnitza cm die Grenze begeben, um
struktionen in Sachen der« Grenzüberwachups zu

Jn-

erteilen.

-

Konstantiuopel, Donnerstag, 13. Aug. (31.
Juli). Man nimmt an, daß eine Vers-.
fchwörung gegen Rostkowski bestanden hat.
·

s

Die Brandkatastrophe auf der Pariser

:

"

-

sung, Rußland soflort zu verlassen

Abend

l u ng

-

Nationen zu marschieren.
Der Marin eminister Pelletan hat
die Taufe der neuen Schiffe, die bisher
üblich war, abgeschafft. Darauf war man
eigentlich schon gefaßt, da der Minister sich
mehrmals abfällig über den abergläubischen Gebrauch geäußert hatte. Weit mehr überrascht
eine neue Verordnung, welche die G alauniform der Marineoffiziere abfchafft,
nämlich den gestickten Frack und das Beinkleid
mit goldenen Tressen, wodurch die französischen
Seeoffiziere sich vor ihren Kollegen anderer
Nationen in auffälliger Weise auszeichnen, wie
Herr Pelletan meint. Daß diese Reform ihn
unter dem Flottenpersonal nicht populärer
machen wird, versteht sich von selbst.
Die Dienstags-Sitzung im Humb e r t
Prozeß begann Mittags. Anwalt Parm entier setzt das Verfahren in den mit den Crotosords zusammenhängenden Angelegenheiten auseinander und sagt aus, er habe die Crawfords verschiedene Male gesehen: die
Daurignacs spielten keineswegs deren Rolle. Jm
weiteren Verlaufe des Verhörs des Anwalts
Parmentier wurde jedoch festgestellt, daß dieser
die Crawfords nicht g esehen habe. Er beteuert aber seinen guten Glauben und versichert,
er habe ebenso wie alle Welt an das Vorhandensein derselben geglaubt, obwohl er mit ihnen
nur auf dem Wege des poste restanteiVerkehrs
in Verbindung gewesen sei. Der Anwalt AuzOMt sagt aus, es sei ihm eine Abschrift des
strittigen Testaments übermitteli worden und
gibt dann Einzelheiten über die auf richterliche
Entscheidung bewirkte O effn u n g d e s Ge l dchrankes. Er wird mehrmals durch Therese
Wumbert unterbrochen. Nach kurzer Unterbrechung
der Sitzung berichtet der Anwalt L ab ori, daß
Therese Humbert dem Liquidatorder Girardschen
Bank fünf Millionen Francs und anderen Gläubigern vier Millionen Francs zurückerstattet habe,
Labot erklärt, daß er Fredöric Humbert nur
etwa zehnmal gesehen habe.
«

-Die Regierungen von Wien und Petersburg
nehmen gegen die Offizierskamarilln in
Bclgrad entschied en Stellung. Dem
Wiener sei-bischen MilitärssAttachå wurde von
der Regierung nahegelegt, seine Abschiedsbesuche
in Zivil zu machen, da er in Uniform
nicht empfangen würde. Die - Belgrader
Regierung wurde aufgefordert, den der hiesigen
Kriegsschule zugeteilten Hauptmann abzuberufen
Die sämtlichen serbifchen stiziere an den r assischen M ili läranstalten erhielten die Wei-

gehören meistens dem Arbeiterstande an, doch
man auch Leichen einiger elegant gekleideter Damen
Sehr zahlreich sind die
Kinderleichenz drei liegen dicht bei einander und
scheinen Geschwister zu sein. Alle diese Leichen
werden aus dem qualmenden Tunnel heraufbefördert und auf die Ambulanzwagen geladen,
während weit hinten an der Absperrungskette
eine dichte Menge sieht, und die Frauen nach

.:«.

".-

und Krüger und der Herren
Köchy, Kämmerer, Gläser und Direktor Jacoby.x. Jnteressanx
wird die Vorstellung sauich -dadusrch,. daß dies
junge Kunstnovize sFrL M arga Hermann
in der reisenden Rolle des Suzanne zum zweiten
Mal debutieren wird.«

»

findet

Theatexbureuu wixdxztzsege

werden dieSo n n a b enden«
wieder aufgenommen ZUV
Ausführung gelangt das immer gerngefeHMC
Schauspiel: »D e r Hü t ten be s ; Hex-«
VOUOhUet· Die Hauptrollen liegen in den» Hsnk
den der Damen:
Naht-en, Helliot,.Gab"rt«ekl-s
»Morgen

Vorste l

aesandten Wasser-strahlen sind wirkungslos. Um
3 Uhr Morgens entschließt man sich,
die Straße und das Bahngewölbe zn
sprengen und eine Oeffnung zu schaffen.
Lokales
Man hört unter der Erde das Geräusch der
Sommertheater
einstürzenden Eisenbögen. Um 144 Uhr MorDie gestrige Wiederholung des »Tanngens findet ein Feuerwehrmann, der durch die
gewann besonderes Interesse durch
häuser«
Oeffnung eingedrungen ist, einen verkohlten
zwei
Gastrollen:
Herr :S tachtberg als
Leichnam Der Feuerwehrmann selbst wird fast
und
Katz-Brange als EliFrau
leblos herausgezogen und ins Hospital geschafft- Landgraf
.
UM 724 Uhr werden am Fuße der Treppe des sabet
Es wollte uns anfangs
Fr. Katz-Wange als
Bahnhofs Menilmontant sieben Leichen gesunden. Wagnis erscheinen, nach von
unvergeßlichen Inder
Männe
jüngerer
Zwei Leichen älterer, zwei
terpretation dieser-Rolle durch Fri. Stoll,«vor
.
nnd-drei Frauen.
das
zu treten ; doch löste die KünstleDiese sieben Leichen sind die von Pet- rin Publikum
wider Ermatten ihre Aufgabe recht gut.
sonen, die gerade ihre Villettelösen Jhre Stimme ist nicht ohnesteeente und Kraft
w 01l t en und von der anstürmenden Menge
nnd dominiert auch im Ensenible, nur hat sie
nmgeranni wurden. Eine Dame hatte sich in
noch eine schneidendeSchärfe, die stellenweise sehr
das Billettbureau geflüchtet und wurde dort tot stark
hervortritt Auch das Spiel leidet unter
vorgefunden
Jn diesem Augenblick glaubt einer noch nicht abgetanen
Operettenhaftigkeit,
man, daß weitere Tote sich im Tunnel nicht der die
mangelt.
erhabene
Ruhe
Im übrigen
besäuden, aber bald zeigt sich, daß diese Anglauben wir annehmen zu dürfen, daß nach
nahme irrig ist. Dicht am Bahnhofe Conronnes eifrigem Studium und einein Sichbineinledeu in
werden drei andere Leiche-n entdeckt und die Rollen der
hochdramatifchen Sängerin Frau
gleich daran folgt noch eine weit furcht- Katz-Brange
auf
diesem Gebiete allenfalls mehr
barere Entdeckung. Jni Winkel des Erfolg
zu
verzeichnen haben wird, als gestern.
Vahnhofes liegen übereinandergestapelt g anze
Stahlderg exzellierte wieder als
Herr
Haufen verkohlter Leichname. Viele Landgraf mit seinen Stimmitteln und seiner
Tote halten ihre Taschentücher in den Händen. Gesangeskunst.
Sein volltönendes, sattes Organ
Die Gesichter find tiefrot, wie geröftet. Um 6 mit dem
schönen
Schmelz kam in. dieser Partie
Uhr Morgens sind 45 Leichen aus Licht ge- zu vollster Wirkung;
denken wir z. B. nur an
fördert, um 7 Uhr bereits 84. Die Toten das große Begrüßungssßezitativ
im zweiten
·

"

s

vermindern, würde bedeuten, daß Frankreich
auf die Ehre verzichte, an der Spitze der

Die hinab-

wird wieder hinausgezogen-

Aus dem

schrieben:

«

-

—-

und

Unglück in Berlin zutragen könnte. Nachszfloxgz
fältiger Erwägung der gemeinsamen undskdiffäx
rierenden Umstände kam man zu der sicheren
Ueberzeugung, daß auf der Berliner Untergrundbahn eine folche Kata st r op h e z u d en
Unmöglichkeiten gehört.

«

·.

Ein Arbeiter vkanmit
weinend nnd erzählt, ssjdr vermissesseineFrzau
Ein Fenerwehrmann mit Ranchhelm wird hinabgelassen, gibt aber sofort das Notzeichen

I

Massen stürzten in die Kirche und dabei wurdenDutzende überrannt und verletztden macedonischenundden armenischen Auch von den S old ate n, die von früh MorComitös. Sarafow scheint damit bezwecken zU gens an in
der
wollen, daß die türkische Regierung duich eine Peterstreppe ihren schweren Uniformen auf
erlitten
viele
Hitzji
taten,
Dienst
gleichzeitige Erhebung in Macedonien und Armenien sich genötigt sieht, ihre militärischen fchläge. Als die Menge begann, Tücher zn
Kräfte zu teilen. Vor allem scheint er die recht schwenken und Hochrnfe auf den Papst Auszunahe liegende Möglichkeääkfsim Auge zu haben- bringen, winkte der Papst mit beiden Händen
daß eine Wiederauffrischung der armemschen Be- energisch ab und immer wieder ab, bis das
wegung auch neue Exzesse der Knrden gegen M
erhob sich die geöffnete
christliche Bevölkerung zur Folge habPU W»lkd Und Volk verstummte. Dann
aber gleich wieder
Segen,
verrechte
Eingreifen
Hand zum
auf diese Weise die Mächte zum
Segen
werden
könnten
den
.
mußte sie
unterbrechen nnd zur Ruhe
anlaßt
mahnen, denn die Römer hatten das Verbot
schon wieder vergessen.
Die am Donnerstag in Wien stattfindende
Aus dem Vatikan wird ferner gemeldet:
Audienz des bisherigen UUgarifcheu Minister- Als der Papst Dienstag Morgen vor einer
präsidenten Grafen Kbuen-Hedervary großen
Zahl Andächtiger eine Messe zelebrierte,
bei dem Kaiser wird als erster Schritt zur Löwurde er infolge der schlechten Lust, welche in
sung der Krisis angesehen Allgemein der ungenügend gelüsteten Kapelle herrschte,
herrscht die Auffassung, daß der Lösung bedeu- von einem leichten Unwohlseinbefallen.
tende Schwierigkeiten entgegenstehen, da ein Er konnte jedoch nach einer
kurzen Ruhe die
über das von Szell nnd dem Grasen Khuen Kapelle
verlassen und in seine Gemächer zurückbewilligte hinausgehende Maß von Konzessionen kehren. Ein Arzt aus Venedig, der zugegen
schwer durchzusetzen sein wird· Man gibt war, stellte fest, daß es sich nur um ein vorsich der Hoffnung hin, daß sich die Opposition übergehende Ohnmacht handele, die von den
beruhigen werde, falls die Persönlichkeit des Ansirengungen der
letzten Tage herrühre
künftigen Ministerpräsidenten eine Gewähr böte
Jn vatikanifchen Kreisen herrscht große
und die Reformen in den ungarischen RegimenEntrüftung darüber, daß viele geheime
tern so schnell wie möglich verwirklicht würden. Verhandlungen des Konklaoes den
ZeiDie Blätter bezeichnen den ehemaligen Minister- tungen mitgeteilt wurden.
Es ist eine
präsidenten Dr. Wekerle und Graf ApKommission ernannt worden, um, wenn möglich,
ponyi als diejenigen, die am meisten Ausdie Schuldigen zu ermitteln. Aufsehen ersicht haben, Ministerpräsident zu werden.
regende Enthüllungen werden allgeIn den mehrerwähnten Vorschlägen, betreffend mein erwartet. Inzwischen wird der Ersatz der
Unkosten im Betrage von je 10 Pfund Sterling (?)
die französisch-englifchen Schiedsgerichte, befand sich auch ein Hinweis darauf, an die am Konklave beteiligten Kardinäle zurückgePius X. hatden ersten Bruch mit
daß der Wunsch bestehe, England möge im Ein- halten.
vernehmen mit Frankreich und Rußland zur der feierlichen Traditiondes Vatikans
Einschränkung der drückenden Ausgaben für vollzogen. Er hat einen einfachen Sterblidie Kriegsmarine in den drei Ländern chen an seinen päpstlichen Tisch gezogen,
gelangen. Eine gewisse Kritik dieses Gedankens ohne jedes Zeremoniell Bis dahin schrieb ein.
ist in einer Rede enthalten, die am Sonntag eisernes Gesetz des-n Papste Vor, niemals mit
der französische Kriegs minister General einem anderen dieselbe Tafel zu teilen, und
And r es in Mocon gehalten hat. Der Minister, selbst die mächtigsten Fürsten dieser Welt sahen
welcher dort den Vorsitz bei einem internationa- den Platz des Papstes an der Tafel durch
len Preisschießen führte, äußerte bei einem eine leichte Erhöhung von den anderen getrennt.
foiziersempfang, Frankreich könne mit der Pius X. speiste dagegen an demselben Tischchen
Abrüstung nicht den Anfang machen, jetzt wo in seiner schlichten einfachen Weise mit Dom
die Großmächte ihre Rüstungen verstärkten. Wenn Perosi, dem bekannten Komponisten, feinem
eines Tages die Völker in Uebereinstimmung alten Jntimus. Bekanntlich ist Pius X. selbst
miteinander abrüsten, werde Frankreich sehen, Komponist und ein vorzüglicher Orgel- und
was es zu tun habe. Aber jetztfeine Streitkräfte Pianospieler.
Erscheinung: eine deutlicher und immer deutlicher sich dokumentierende Verbindung zwischen

haben sich gemeldet.

19.-os-

·

unweit des Gole von Rendina) einen Haupt- stand Und die Menge schreiend gegen einander
stütz- und Sammelpnnkt der Ausständischen drängte. Zweimal im Laufe derssVormittagT
bildet und von türkischen Truppen schwer zu Um 972 Uhr und um 11 Uhr; kam es
zu einein
erreichen und noch schwerer zu halten ist.
Durcheinander,
wilden
denn
immernene
Endlich aber tritt ein drittes Novum in die

«
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suche für eine- grössere Wirtschaft im mittleren Livland Sinon
Srkahronen unverhoiratoten

für schritt und kleine Zeichnungen
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In meinem ver-lage erschien:

-
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« verhalten
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Jn jeder, auch der glücklichsten Ehe kommen unzählige
:
kleine Schwierigkeiten und wohl auch Reibereien vor, die den
.
Frieden im Hausstand gefährden· Das Buch der Frau AnneO liefe lehrt die Hausfrau, die häufigstsn Aergernisse und Wider. wärtigkeiten im Haus- und Ehestano überwinden und vermeiden« Aus den praktischen Erfahrungen einer klugen und tüchti.
gen Hausfrau hervorgegangen, lehit es die schwierige Kunst,
.
auch mit bescheidenen Mitteln ein gemütliches Heim zu schaffen
O und ein standesgemäßes Haus zu führen; es lehrt die Kunst
. dcö Sparens am rechten Orte und in rechter Weise und gibt
in manchem
. tausendetlei nützliche Winke fürs Hauswesen, die
voluminösen Ratgeber fehlen.

.

schillelfiir
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hoffentlich erleichtert von

Elegant gebunden mit Gold- und Farbenpressung Mk. 2.
Verlag der Schwabacherschen Buchhandlung in Stuttgart.
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Bokskolcschon Nachlasskurass
tors wird die Auktion in d. Malzi
wühlen-str. 38 am Donnerstag,
den 7. August s. c., um 3 Uhr
nachmittags fort-gesetzt- Zum Verkauf gelangen 1 Wanduhr, Bilder,
3 Teppiobe, Möbel, Kupierzeug,
Bücher u. diverse andere Gegenstände.
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Inland.
Religionsstatistik in Nußland.
Erst jetzt, nach mehr als einem halben Jahr-

.

zehnt, werden einige Resultate der am 28. Januar 1897 veranstalteten allgemeinen Volkszählung in Rußland bekannt. So wurde vor kurzem eine 39 Seiten fassende Broschüre unter
dem Titel »Verteilung der Bevölkerung des Reichs nach den Hauptuligionen« herausgegeben

so schreibt Herr agDiese Publikation
beweist," wie die ~Russk.
in der ~St.Pet-Z.«
Myssl« treffend. bemerkt, daß der Versuch, durch
die allgemeine Volkszählung den konfessionellen
Bestand der Bevölkerung des Reichs zu bestimmen, wenigstens in Bezug aus einige Konsessidnen mehr oder weniger mißglückt ist. Jn erster
-

-

Linie kommen hier die Altgläubigen und die
Sekiierer in Betracht. Nach der Volkszählung
vom Jahre 1897 betrug ihre Zahl 2,173,737
oder 1,72Ø der Geiamtbeoölkerung Wie weit
diese Zahl hinter der Wirklichkeit zurückbleibt,
ergibt sich aus folgenden Erwägungen Bei der
X. Revision wurden nach Angabe des Zentralstatistischen Comith nur diejenigen als Raskols
niken und Sektierer ausgenommen, welche sich
offen als solche bekannten. So ist es auch dieMal gewesen. Nach den osfiziellen Angaben, die Prof. Janson gibt, gab es in Rußland
1,171,006 Altgläubige, was 1,4J- der
1870
ausmachte, wähdamaligen Bevölkerung
rend es 1863 nach den auf Veranlassung des Ministeriums des Innern auf-

ses

aus

·«

-

»

«

Hinter dem Meer wohnt die Sonne.
·

So sternelos, drohend und finster;
Wie branden die nächtlichen Wogen schwer
Und im Mondlicht leuchtet der Ginster.
Es treiben die Planken. Jm Wellenschaum
Tanzt die zertrümmerte Tonne.
Sturm, Leben und Nacht: ist Alles ein Traum
Hinter dem Meer wohnt die Sonne.

—-

durch Befehl im Ministerium

des Innern der
Ehrenfriedensrichter, Korrespondent der Reichsgesiütsverwaltung und Zeremonienmeister Fürst
Krapotkin-Segewold auf sein Gefuch dem

Ministerium qu"gezählt und zur Verdes Livländischen Gouverneurs ab-

fügung

kommandiert worden«

Werto. Vorgestern traf-« Seine Kais. Hoheit
Großfürst Wladimsir Alexandrowitsch
ungefähr um 1 Uhrvin Werro ein, von wo die
Reise per Achse weiter nach S a lis hof «ging,

wo das 7. und 8. Dragoner-Regiment gegenwärtig stationiert sind. Um 6 Uhr - Nachmittags
fuhr Seine KaiserlicheHoheit in der Richtung
nach Pleskau weites-.

daß sie wahr sei, wahr wie das Evangelium
also hören Sie und nachher lachen
Sie mich aus:
»Ja jenen Zeilen hatte Jesus Christus
Galiläa und die Ufer des-Sees Genezareth noch
nicht verlassen, aber die Kunde von seinen
Wundern war bereits nach Sichem, einer
reichen, zwischen Weingärten gelegenen Stadt im

(Nach einer portugiesischen Jdee.)
In dem literarischen Salon der Frau
Gräfin war es sehr lebendig hergegangen. Dort

..

Lande der Samariter, gedrungen. Männer waren gekommen, die am Brunnen
saßen Aristokraten, Künstler und Dichter; schöne
und während sie rasteten,
Frauen mit südlich brennenden Augen hatten Jakobs ansruhtem
der das Reich Gottes
Rabbi,
vom
sie
sich dort gesammelt; man hatte Thee getrunken, erzählten
verkünde
und
alle
Leiden der Menschheit heile.
Süssigkeiten verzehrt, kokettiert, sSkandalgezogen
. .
Dann
weiter
Aber eine herrliche
schichten besprochen und begann sich nun sogar Hoffnung, wiesie der Tau des Hermon, erfrischte
ein wenig mit Literatur zu beschäftigen.
die Seelen der Zurückbleibenden Die Erde
Hübsche Mädchen umschwärmten einen schwarzweniger hart und die Arbeit weniger
gelockten dekadenten Dichter, der
süße Verse erschien
zu machen verstand, daß es einem ganz bitter schwer.
Damals
lebte
in Sichem ein Greis mit
und nun kam die
dabei zu Mute wurde
Namen Obed, ein hochangesebener ZMann, der
Reihe an den stillen Herrn Eza..
Die Frau Gräfin trat auf ihn zu und bat auf dem Gipfel des Berges Ebal seine Opfer
ihn, eins seiner Gedichte oder eine Novelle vor- das-brachte Er war der Herr vieler Herden
und der Besitzer ansgedehnter Weinpflanzungen
zutragen.
Aber es kam ein Glutwind aus der Wüste,
Der stille Herr lächelte, er paßte in feiner
die
zornige Stimme Jehovas sandte ihn aus
etwas linkischen Unbeholfenheit gar nicht in
den
Tiefen des Landes Assur, die besten Hereinen
eleganten Solon. »Mein Gott«, meinte
den
Obeds starben und. in feinen Weingärten
er »ich weiß ja nichts von Liebe und Frauen,
alle diese Damen werden michs auslachen herrschteUnfruchtbarkeit. Obed verhüllte sein Haupt
oder sich langweilen, ich werde lieber nichts er- mit dem Mantel und wehklagte am Rande-der
.

durch Staube Flor.
Im Abglanz selbst noch tief und fern
Und rätfelvoller kamen sie mir vor.
Du meiner Jugend Ewigkeit,
Wie doch dein Licht in Stan zerrann!
Es strahlt noch in der trüben Zeit
Erinn’rung mich mit Sternenaugen an-·-

Gesang der schwimmenden Flöte.
Es blutet die Abendröte,
Der Hirte sitzt am Bach,
Er bläst auf der Weidenflöte
Und sinnt der Sonne nachEin Traum ist ihm erglommen
Die Flöte aus der Hand
Hat ihm die Welle genommen
Und trägt sie in’s weite Land.
Hinaus in die Abendgluten,

In Duft und Sonnenflor;
Ein Tönen und ein Verbluten

Entquillt dem wunden Rohr.
Da klingen die gold7gen H äu g e

Jm letzten Abendloh’n!

.. .

-

so

zählen.«

»Nein, das geht nicht, sie müssen! Es ist um
pikanter,
so
einen Dichter über Liebe sprechen zu
der
hören,
die Frauen nicht kennt; das ist
selten, und süßer Lohn wird ihm nicht ausbleiben.«
»Den Dank, Dame, begehr ich nicht, aber
wie wäre es, wenn ich eine Geschichte erzählte,
die mit Frauen und Liebe nichts zu tun hat,
vielleicht- eine Kindergeschichte, von der ich hörte,
als ich noch ein Knabe war;- meine Mutter

so

s

Berschlerert

wie

.

so

-

Sterne im SpiegelJch stand in stiller Nacht allein.
Die Welt war stumm. Mein Herz war schwer·
Es drang der Sterne Widerschein
Aus meinem blinden Spiegel zu mir her.
Jm qlten Spiegel Stern bei Stern-

gesetzt worden, die infolge rechtzeitiger Entdeckung

FellinscheeKreis. Ueber die schon erwähnten zum Glück noch in ihrem Entstehen erstickt
zahlreichen mit großer Frechheit oerübten E in- werden konnte. Aus die Absicht des Schandbr u ch s d ie b si äh le werden dem »Fell. Anz.« buben wiesen die zur Anlage der Feuers angedie nachstehenden Daten mitgeteilt: Jn der wandten Mittel hin, indem ein mit Petroleum
Nacht aus den 22. Juli wurden aus der Vor- getränktes Henbündel in der Damenabteilung
ratskammer des E us ezkül l schenHosskjriigers als Brandsackel benutzt worden war. "
diverse Eßwaren gestohlen, die Nacht darauf
Von der Remontekommission
wurde im Herrenhause zu M o r ne eingebrochen
sind, wie der ~Fell. Aus-« berichtet, in Fellin
und daselbst Silberzeug und Kleidungsstücke
am 23. Juli 37 von Gütern vorgestellte nnd
erbeutet. Jn der Nacht vom 23. hatten die
8 von Bauern vor-gestellte Pferde angekauft
Diebe es auf den Weinkeller von Kerften sworden; gestellt. waren von den Gütern 67
hof abgesehen, wobei sie ein feines Unter- und von Bauern 157 Pferde. Gezahlt wurdenscheidungsvermögen für die Preiswürdigkeit
im ganzen 12,140 Rbl., d. h. durchschnittlich
der von ihnen beseitigten Getränke bekundeten, 270 Rol. pro
Pferdindem sie sich ausschließlich an die echten franPera-tm Von einem empörenden Ueberzösischen Etiketten des Schaumweins hielten,
minderwertige russische Marken verständnisvoll fall aufPastorHaahlinTestamaberichstehen lassend.Jn der Nacht aus den 25. hatte tet die ~Pern. Z.«: Am vorigen Montag fuhr
die Bande es aus· den Hof Lauen hof abge- Pastor Haahl auf einem Einspänner mit seinem
sehen, doch glückte es dieses Mal, die Unholde, Kutscher nach Andern; vor ihm Tfuhren auf
bevor sie ihr Vorhaben ausgeführt, durch einem Zweispänner mehrere Testamasche Leute«

.

Eine Kindergeschichte.

Da wälzt sich das alte salzige Meer

Wie die ~Livl. sGouv.-Ztg.« meldet, ist

Heerstraße.
Da vernahm

»

er in Sichem die Kunde vom
aus
der dem Volke zu
Galiläa,
Rabbi
und
allem
Elende
abhalf. Und er glaubte
gab
als
der
nicht anders, daß Rabbi einer jener großen
Zauberer sei, die, wie Apollonins mit der Posaunenstimme oder der schlaue Simon, Judäa
damals in Staunen setzten. Einer jener Zauberer, die in den schwarzen Nächten mit den
Sternen sprachen und die Geister Aegyptensszu

beschwören wußten-II

essen

«

--

Verrohung und
aus unseren Land-

Verwilderung und

die

Unsicherheit

straß en, über
wird.

die

allenthalben

Klage geführt

Ren-eh Die Einnahmen nnd A usg a b e n R e v a ls balancierten im Jahre 1902,
dem foebenerschienenen Rechenschaftsbericht zufolge, mit 576,937 Rbl. Unter den Ausgaben sigiiv
rieren die M ilitär q uartierprsästandsen
mit 67,048 Rbl. und der Un terh alt d· er

städtischen Polizeimit6B,27o RbL

«

wir einem längeren Bericht der Revaler Blätter entnehmen, von
der Remontekommission von .den«vorgeIn

Weseuberg sind, wie

Guts- und 58 Bauerpferden
21
Pferde, und zwar aus schließlich Gütern
·
«
geh ö rige, eingekauft worden.

stellten 90

-

Der Kurländischeßidneus
zuchtv erein wird laut Angabe des »Gemkopis« am 14. Sept; zu Mitau sein Its-jähMit-m

Jesus, mächtiger als Apollonius und schlauer folgte er die Fragenden mit Steinwürfen.

sagte,

Sind es der Sonne Gesänge,
Jst es ein Flötenton?
Maurice v. Stern

Feuilleton

zurück.

———

Simon, würde seine Herden vom Sterben
retten und seine Weingärten wieder grünen
lassen. Obed rief deshalb seine Diener und befahl ihnen, den Rabbi in den Städten Galiläas

als

flohen sie zurück nach Sidon.

Da
»"

Die Verzweiflung Obeds war sehr groß,.
denn das Sterben unter seinen Herden-dauerte

fort und seine Weinberge verdorrten, während
die süße Kunde vom Namen Jesu Christisich
zu suchen.
immer
mehr und mehrim Lande der SamariDie Diener gürteten sich mit dem Leder-rieter
verbreitete
und alle Herzen tröstete.
men Und eilten auf die Karawanenstraße, die
nach Damaskus führt, gen Norden. Bald sahen
sie im purpurnen Abendschimmer die SchneeEin römischer Hauptmann, Publiuz Septis
gipfel des Hermon, dann blitzten in der Morgenfrische die blauen, durchsichtigen Wasser des mins, befehligte damals die Festung,« welche auf
Sees Genezarethvor ihnen aus, und ein Fischer, dem Wege von Cesaräa zum Meere lag. Puder sich gerade mühte, sein Boot klar zu machen, blius war ein reicher Mann und genoß die
sagte ihnen, daß der Rabbi Galiläa verlassen Gunst des kaiserlichen Delegaten in Syrien,
und mit seinen Schülern nach Galata gegangen Flaccus.
Aber schon seit Monaten begann seine einzige,
sei, dort wo der Jordan zu fließen beginnt.
über alles geliebte Tochter an einem geheimnisOhne zu rasten, eilten die Diener zum—heili- vollen Leiden dahinzusiechen. Die Aerzte und
gen Flusse und trafen im Schatten von TumuMagier aus Tyrus und Sidonvermochtenssie
rindenbänmen einen einsamen, in Ziegenfelle gezu heilen. Bleich und traurig-wie der
kleideten Essener, der ihnen auf ihre Frage schon nicht
Mond schwand sie dahin,· ohne zu klagen oder
von weitem zurief, daß Jesus sich vor kurzem
zu sprechen, melancholiich auf die blauen Wasserfort und dorthin begeben hätte. Aber wo des Meeres von "Tyrus blickend,« über welches
war das »Dort«?
die Galeere dahin geglitten «war, die sie-aus«Der Essener wies auf die Berge von Judäa Italien hergeführt hatte-.
und auf die rotbraunen Grenzen des KönigAuch Septimius hatte von den Wunderndes
reichs von Askeuth, wo sich finster die Festung Rabbi vernommen, der Macht über die« Geister
’
von Makaur erhebt.
besaß und alle Uebel zu heilen verständ. GrLande
Athemlos langten die Diener im
sandte drei Zenturionen aus, um ihn zu suchen
von Moadan an. Vergebens! Jesus war nicht und ihn gutwillig oder mit Gewalt herbeizus«
s
dort.
führen.
einem
MaulSoldaten
Die
steckten
ihre Schilder in Säcke
Eines Tages begegnete ihnen, auf
Die
Dievon
und
Leinwand
tier sitzend, der Schreiber von Jericho.
marschierten die Landstraße
und
ob
er
der
fragten,
hinunter auf Suche nach dem Heiland. Nachts
ner des Obed umringten ihn
gesehen,
der blitzten ihre Waffen auf den Hügeln im rotennicht den Propheten aus Galiläa
Aber der Mann Widerschein der Fackeln. Tags legten sie endso große Wunder verrichte. ärgerlich,
daß es lose Märsche zurück, durchforschten dies-Miasm-1
des Gesetzes antwortete ihnen
und
Wunder
Propheten
gäbe- und Hütten, vermochten aber den Rabbi nichtnur in Jerusalem
Tempel
in
nur
Jehova
feinem
und daß
stark« zu entdecken. Die Hirten-»von Jdumen versteckUnd
im Namen sdesOottes Israelss ver-« ten-ihre Herden vor d.e’r-Ranbl-Uist dersZenturidnens
sei.

s

Fenilletou

’

Stamme.

Telses

Riga

Revolverfchüsse zu verscheuchen. Ferner Diesen letzteren kamen von der Audernschen Seite
noch von einem Einbruchsdiebstahl in zwei Wagen mit drei jungen Leuten entgegen
Fried richsheim berichtet,bei dem es den und es schien, soweit Pastor Haahl in der EntDieben beschieden war, die gesamte Garderobe fernung zu erkennen vermochte, « zwischen dem
des Hausherrn zu entführen.
Zweispänner und den Entgegenkommenden wegen Ausbiegen und Freigabe des Weges zu
Am 25. Juli vollzog das Felliner Oberkurzem
und Streit zu. kommen.
KircheniVorsteheramt unter dein Vorsitz des NachdemWortwechsel
die EWagen aneinander vorbeigeksow
Herrn Oberkirchenvorstehers Landrat A. Ba- men, die Testamaschen Leute weitergefahren und
ron Pilar von Pilchan-Audern im Kirchspiel
die drei Entgegenkommenden den Wagen Pastor
Karkns in üblicher Weise die KirchenHaahls
erreicht hatten, warfen sich die drei Jnvisitatiom Das kleine, erst seit einem Men- sassen, junge,
etwa 18-jährige vom Markt komschenalter nach Abtrennung von der Mutter- mende Bursche, ohne daß ir gen d ein e
kirche Hallist zur Selbständigkeit gelangte Kirch- Veranla
ssu ng vorgelegen oder überspiel erfreut sich, wie der »Fell. Anz.« bemerkt,
gewechselt worden
Worte
haupt
augenscheinlich geordneter, durch keinerlei Gegenwären, mit ihren M esser n. aufPastor
sätze gestörter Zustände, was sich namentlich
ahl, der drei Messerstiche erhielt
auch durch den Umstand kundgab, daß seitens Ha
und, durch einen schweren Schlag Izvom Sitz
der versammelten Eingepsarrten nnd Gemeindegeschleudert, unter die Räder feines
vertreter auf wiederholte Aufforderung des
Wagens geriet. Die drei landischen
Visitationsleiters keinerlei Unzusriedenheit oder Rowdys fuhren dann lachend und
Klagen verlautbart wurden— heutzutage eine
Zw.ei..Messerstiche, von
j o h l e n d w e it e r.
gewiß bemerkenswerthe Erscheinung!
oben nach Schulter und Nacken gerichtet, hatten
Fellim Am 27. Juli in der Abendstunde sich glücklicher Weise in Mantel und Rock verwar, wie der «Fell. Anz.« berichtet, von ver- fangen, s ein dritter Stich hat Pastor Haahl
brecherischer Hand im Felliner B·ahnhof- nicht unerheblich an der Seite verwundet,
gebäude eine Brandstistung ins Werk Dieser Vorgang ist bezeichnend sür die herrschende
einige
wird

«

.

Politischer Tagesbericht :
BotaleQ Neueste Post,

1897 in Bezug auf die Bestimmung der Zahl
der Altgläubigen und Sektierer sind in ihrer
Furcht vor offenem Bekenntnis der Regierung
gegenüber begründet«
Ferner meint die «Russk’. Myssl." daß nach
dem Urteil hervorragender Forscher auch zahlreiche als orthodox geltende Fremdvölker, die
den Norden des Europäischen Rußland und
Sibirien bewohnen, nicht als Orthodoxe bezeichnet werden dürfen, und doch hat die Volkszählung von 1897 in Nordrußland nicht einen
einzigen Heiden registriert. Auch hinsichtlich der
die Juden bezüglichen Daten der Volkszählung muß man annehmen, daß hier zahlreiche
Fehler mituntergelaufen sind-, namentlich dort,
wo es sich um Juden handelte, die unbefugterweise sich außerhalb des Ansässigkeitsrayons
niedergelassen hatten.
Jn dem alleruntertänigsten Bericht des
Oberproknreurs« des ng, Synods sür die
Jahre 1896 und 1897 ist angegeben, daß die
Zahl der ehemaligen GriechischsUnierten in den
Gouvernements Siesdlce, Ssuwalki Und Lublin
378,000 betrage; von diesen sind nicht weniger
als 83,000 als ~Renitente« bezeichnete die
Zahl der eingekauften Kinder belief sich aus
27,500, die der illegitimen Ehen auf 9700.
Nach den Angaben in der oben zitierten
Schrift über die »Verteilung der Bevölkerung
noch Konsessionen« zählte man bei der Volkszählung von 1897 in Rußland ohne Finnland:
GriechischsKatholische einschließlich der
sog. Jedinowerzen 87,384,489 (69,54,«5), Altgläubige und Sektierer 2,173,738
(1.72ø), Rö much-name lische 11,420,927
(9,09Ø), P r o t est an t e n 3,743,209 (2,98Ø),
übrige Christen
1,221,511 (0,97,-),
Mu h a m m e d a n e r 13,889,421 (11,06Ø),
E bräer 5,189,401 (4,13Ø), und übrige
Nichtchriften 645,503(0,519Z). Wenn man
nun nach den Angaben des Oberprokureurs
des ng Synods die wirkliche Anzahl der
Altgläubigen und Sektierer mit etwa 13 Millionen berechnet, die renitenten Unierten und deren
Nachkommenschaft nnd die offiziell als Griechisch-Orthodoxe geltenden Heiden in Nordrußland· und Sibirien mit in Anschlag bringt, so
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Annahme der Juserate
Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei
für die fiebengespaltene
Inserate entrichten 6 Kop. (20 HEXng für die Petitzeile. Auf der

.ag P reis
emgehende

gestellten .v. Buschenschen statistischen Tabellen ergibt sich, daß wir die orthodoxe Bevöl8,220,000 Altgläubige gab, was etwa den"sech- ke r u ng R u Bla nTips etwa auf 76 Millionen
sten Teil der gesamten orthvdoxen Bevölkerung oder 6055s der Gesamtbevölkerung zu veranin Rußland. Vom aus-machte;
Inland
dabei konstatierte Melnikvw-Petschlagen haben, während die Altgläubigen und
Gouverneur. Personaliem Werr o: Hoher Be- scherski,
v. Buschen eine Gruppe der Alt- Sektierer etwa 1072Ø ausmachen.
daß
such. Walk: Hoher Besuch. Felli nfcher gläubigen mit etwa 2,000,000 Seelen gar nicht
Kreis: Vrandsttftungem Visitation. F e llin berücksichtigt
Nach den Angaben des
Brandftiftungen. Remontemarkt Valdo h n: Oberprokureurshatte.
ng Synods in dessen
des
Se. Exzellenz der Livländische GouverRemontemarkt. alleruntertänigsten
Raubmord. Wesen b e r g
Bericht
für die Jahre 1894 neur, Generalleutenant
Kurland: Jubiläum. St. Petersb arg: bis 1895 betrug die
M. A. Paschkow,
Zahl der Altgläubigen und
Tageschronit M o sk a u Russisches Material Sektierer 50gar.13,000,000.
wie
die
kehrte,
des
Die Ursachen
~Düna-Z.« meldet, gestern
für den Ringbahnbau. B a tu m Nichterscheinen Mißerfolges der allgemeinen Volkszählung
von
mit
aus Walk nach
Morgen
Schnellzuge
dem
der Zeitung. Bak U: Stadthauptmannschaft.
:
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Durch

Preis mit Zweitqu
jährlich 7 Rbl., half-jährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rbr.
monatlich 80 Kop»
ua ch augwärtg: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
haIhkjDrU
4 Rbl., vierteljährlich 2 REI. 25
Preis der Ginzelnnmmer Z Kop.
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Erscheint

ausgenommen Sonn- und hohe Festxagr.
Die stpedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
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NordlivländifcheZeitung.

riges Bestehe n feiern. Mit der Feier wird
auch ein H onigmartt verbunden sein, zu
welchem sowohl Mitglieder des Vereins als auch
Nichtmitglieder ihre Erzeugnisse werden feilhuli
ten können und zwar unter Kontrolle der Unverfälfchtheit der Ware.
St.Petersbnrg, 1. August. Der heute eingetroffene »Reg.-Anlz.« enthält folgende Bersügung des Ministers des Innern:
Angesichts der Artikel über die höchsten
Beamten vonGebietsverwaltungew
welche sich unter der Rubrik «Tagebuch« in
der Nr. 61 des lournals »Grashdanin« vom 314 Juli finden, hat der Minister
des Innern verfügt, demJournal »Grafhdanin«« auf Grund des § 144 des Meßgesetzes in·3der Person des Herausgebers und ReWladimik Medacteurs Fürsten
Verwarnung
die
erste
zu erteilen.
schts cherf ki
in
Die Jn struktion
Sachen der
Städteordnung
neuen
foll- den «P9tWed.« zufolge, .in der nächsten Woche im

als furchtbar v erst üm m elt e Leiche hervorgezogen.

·

Der »Tschernom. Weftnik« gibt
bekannt, daß er aus von der Reduktion unabhängigen Gründen am 18. und 19. Juli nicht
Baum.

erscheinen

konnte.

Jn

Regierungs-kreisen besteht, wie
die Bakuer Zeitungen mitteilen, zur Zeit die
Absicht, die Stadt Baku mit Umgebung in
eine selbständige Stadthauptmannfchaft umzuwandeln. Gleichzeitig soll dann
die Bakuer Stadtverwaltung in einen
Magistrat nach Art des Warfchauer redrganisiert werden.
Bari-.

In Kisslowodsk, dem bekannten russischen
Erholungsbadeort, hat am 20. Juli Morgens,
dem Markt eine
wie die Blätter berichten,
Riesenprügelei zwischen Soldaten und
Zivilisten stattgefunden, während welcher 4 Personen schwer und 20 andere mehr oder weniger
ernst v erwun det wurden. Der harmlose Anlaß zur Prügelei war ein Wortwechsel zwischen
Stadtamt eintreffen.
Der römisch-katholische Bischof von Plozk, einem Kommis und einem Soldaten. Man
kämpfte mit landwirtschaftlichen und HausGraf Schömb eck- ist nach Rom abgereist. geräten.
.
Seine Fahrt hängt, den Blättern zufolge, mit
ankeftan. Jn den ~Turk. Wed.«, bekanntseiner Ernennung zum Metropoliten
Kirchen Nuß- lich dem offiziellen Organ des Gebiete,
aller katholischen
Die Ernennung Graf werden im FerghanasGebiet umgehende auflandss
bereits
erfolgte
zu Lebzeiten Leo regen de Gerüchte registriert. Unter den
Schömbecks
aber
der
Krankheit und nach Eingeborenen soll eine Gärung herrschen, ein
xIII., ist
während
dem Tode desselben nicht zur Ausführung ge- neuer Jschan tweltlicher Priester) soll erstanden
bracht, sondern wurde bis zum Herbst ver- sein, der die Erhebung gegen die russische Herrschoben. Nach den jüngsten Nachrichten soll schaft predigt. Aus Namangan wird, der ZeiPapstPius X. die Ernennung in der demnächst tung mitgeteilt, daß die russische B ev bliebevorstehenden Sitzung des Konsistoriums be- rung die Nächte in den schwülen Zimmern
stätigen wollen« Graf Schömbeck würde demverbringt und sich mit Waffen
o rgt.
nur
nach
die
Männer
Sagar
Fischfang
nach
für kurze Zeit
Plozk zurückkehren
fahren auf den
und sodann nach Petersburg übersiedeln.
nicht anders aus, als in großer Gesellschaft
Bei der St. Petersburger Universität und immer bewaffnet. Die Russen im Ferglaufen, den Blättern zufolge, vielfach Anzeigen hana-Gebiet," sagt das offizielle Blatt beschwichüber v akant r Leh r erp o ste n ein. Ein tigend, können ruhig sein, die Administration
Mangel an Lehrkrästen macht sich hauptsächlich folgt scharfsichtig dem Wandel der Eingeborenen
an den mittleren Lehranstalten der Grenzgebiete und sieht nichts Beunruhigendes; die militärides Reiches Ibemerkbar, von wo aus besonders schen Gewalten aber beobachten die erforderliche
viele Anfragen nach Lehrern der Na t ur- Wachsamkeitz den Behutsamen behütet auch
Gott, besonders in dem volkreichen und unruwissenschaften und der
werden.
gerichtet
an
die
tik
higen Ferghana!
Universität
Moskau.
Der Moskausche Gouverneur
Finnland. Wie der »Helsingfors Posten«,
machte, wie der »St. Pet.Z.« telephoniert wird, dem Referat des »Rev. Beob.« zufolge, mitgeder Stadtverwaltung die Mitteilung, daß die teilt wird,
hat der Jsländische Landmetallurgischen Fabriken des Nördlichen und tag eine Summe von 10,000 Kronen bewilligt
Baltischen Rayons das Finanzministerium zwecks Unterstützung einer finnländischen Imersucht hätten, es möge die Verfügung treffen, migration nach Island. Jn Anbetracht
daß die Stadtverwaltung b ei d er U m g est a l der politischen und sozialen Verhältnisse der
tungdesStraßenbahnnetzesausschließJnsel (sie hat in diesem Sommer ihre eigene
lich russisches Material benutze. Das von der Dänischen Regierung sankFinanzministerium habe dieses Gesuch dem tionierteKonstitution mit einem beMinisterium des Innern überwiesen, wo es sonderen Minister-, wohnhast in Reykjawik, ersympathische Aufnahme gefunden hätte. Somit halten) sowie des Bildungsniveaus der
ist die Obligationsanleihe im Betrage von Jsländer hält die »Helsingfors Posten« eine
4,600,000 RbL zur Reorganisation des Stra- Emigration dorthin für r eeh t v orte i l
ßenbahnnetzes nur unter der Bedingung geneh- has t für Männer ans dem Arbeiterstande
migtworden, daß nur Materialrussischer
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Tagen, seitdem in St. Petersburg die Vorverbandlungen in Sachen dieses Vertrages
begonnen haben, ein vieldiskutiertes Thema in
der deutschen Presse, während in der russischen
noch verhältnismäßig wenig Auslassungen zu
dieser wichtigen Frage vorliegenIm allgemeinen geben sich die Blätter der
beiden SeiErwartung hin, daß dank dem
ten vorhandenen guten Willen die Verhandlungen zu einem günstigen Resultat führen werdenz
andererseits verhehlen sie es aber nicht, daß beiderseits große und ernste Schwierigkeiten zu
überwinden sind. Sehr beachtenswert sind die
Auslassungen des »Hamb. Fremdenbl.« in dieser
Frage. Das genannte Blatt schreibt,,Die Hauptschwierigkeit, welche sich bei den
Unterhandlungen mit Rußland über Erneuerung
des Handelsvertrages herausstellt, soll darin bestehen, daß Rußland die Ausnahme einer
»Kartellklausel« verlangt. Wenn irgend ein deutscher Industriezweigseine
Waren in Rußland zu einem wohlseileren Preise verkauft, als im Deutschen Reiche
was kaum anders möglich ist als auf
selbst
Grund eines Kartells, das von den Vertretern
dieses Industriezweiges abgeschlossen wird
und auf diese Weise den russischen Schutzzoll
illusorisch macht, so soll Rußland befugt
weit zu ersein, seinen Vertrags-soll
hö h en, daß er wieder denjenigen Schutz gewährt, der bei seiner Festsetzung beabsichtigt war.
Rußland ist derjenige Staat, der die höchsten
Zölle in Europa erhebt und der sich am längsten
gewehrt hat, durch Vertrag seine Zölle herabzusetzen. Auch heute noch ist ihm bitter ernst
damit, seine Industrie zu schützen, und es will
die Grenze, bis zu der es diesen Schutz gewährt,
genau festgesetzt sehen. In der Herstellung von
Kartellpreisen, die unter den natürlichen Preis
herabgehen, der durch Angebot und Nachfrage
ermittelt wird, sieht es einen willkürlichen Eingriff-in«seine Anordnungen
« ·
Ob die ausländische Konkurrenz billiger verkauft, weil sie durch Exportprämien oder
durch Zölle begünstigt wird, durch die sie vor
Konkurrenz bewahrt wird, ko m mt aufEin es
heraus. Rußland erklärt den Kartellen der
deutschen Industrie den Krieg, soweit der russisehe Markt dadurch beeinflußt wird Rußland
geht bei seinem Verlangen von hochschutzzöllnerischen Gesichtspunkten aus. Und doch müßte
Deutschland von seinem Standpunkte aus wünvernünstige Geschen, daß alle Schutzzöllner
danken hätten, wie sie in dieser Forderung zum
Ausdruck kommen. Daß der russische Gedanke
ein vernünftiger ist, haben hinsichtlich eines
Artikels fast alle europäischen Staaten durch die
Brüsseler Zuckerkonvention anerkannt. Europa
ist darüber einig, daß kein Staat innerhalb
seiner Grenzen den Zucker durch Zölle so verteuern soll, daß die Zuckerfabrikanten in den
Stand gesetzt werden« den Gewinn, den sie in
dieser Weise erzielen, zu verwenden, um dem
Auslande Zucker unter den Herstellungskosten
anzubieten. Auch das freihändlerifche England
hat sich zu diesem Grundsatze bekannt, und was
für den Zucker recht ist, das ist für jeden ande-
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Es ist pikant, daß gerade der schutzzöllnerischste unter allen Staaten berufen ist, den Unsinn, der in der Uebertreibung des schutzzöllnerischen Prinzips liegt, am eigenen Leibe so
schwer zu empfinden, daß er vor aller Welt aus
seine Abstellung dringen muß. Es ist ja nicht
zu leugnen, daß viele der in Deutschland bestehenden industriellen Schutzzölle nicht den Zweck
haben, die deutschen Industriellen vor einer Konkurrenz zu schützen, der sie in jeder Weise geDen 2. (15.) August.
.
wachsen sind, sondern daß sie den Zweck haben,
Abschließung von Kartelien zu ermöglichen,
Zum russifchsdeutfchen Handelsvertrage. die
die die Produkte im eigenen Lande verteuern,
Der zukünftige deutsch-russischeH.an- um im Auslande einen nnlautern Wettbewerb
delsvertrag ist, ,befonders in den letzten zu treiben.
Wir sind der Ansicht, daß diese
-

Fabriken

Verwendung

finden dürfe.

Zariznn. Wie wir einem eingehenden Bericht der »Mosk. Dtsch. Z.« entnehmen, ist dieser

Tage wieder ein Wolga-"Dampfer »Nadeshda«, verbrannt. Zum Glück befanden
sich auf demselben keine PassagiereDer Agent Ssornow wurde ans dem Wrack

Politischer

Tagesbericht

und die Bewohner riefen auf sie den Zorn um den Rabbi von Galiläa zu suchen? Obed ein wenig Gemüse und Bordeauxwein, und eiTasse Kaffee besteht, geht Pius X. gewöhnEliä herab. Niemand wußte, wo sich Jefus ist reich und hat viele Diener, sie haben ihn über- ner
lich
schon gegen 10 Uhr zu Bett, und er steht
all gesucht, aber nicht finden können. Septimius
befände.
ist-,
um
Uhr bereits aus. Gegen 6 begibt sich
Eines Morgens stießen sie in einem Lorbeer- ist mächtig und verfügt über viele Soldaten. der Papst, von den Schweizern eskortiert, in
walde bei Cefaräa auf einen weißhaarigen Ich sah sie vorbeiziehen, aber umsonst. Jesus den Saal der Pinakothek, wo die Altäre für
das Konklave noch stehen. Auf einem dieser
Greis mit langem, wallendem Barte, der feier- ist weit und kennt nicht unseren Schmerzl«
Altäre liest er, assistiert von seinem Sekretär
Aber
das
Kind
mit
Tempel
geschlossenen
der
Sonne
vor
einem
Aufgang
flehte
lich den
die Messe, der einige Personen
Augen, es wolle Jesus sehen, und murmelte sei- Mgr. Bressan,
erwartete.
beiwohnen, die zum päpstlichen Hof gehören.
Die Soldaten fragten ihn, ihre Olivenzweige nen Namen.
Darnach kehrt Pius X. wieder in seine Woh»Was nützte es mir, wenn ich auszöge, ihn nung zurück, nimmt eine Tasse Milchkaffee mit
schwingend, ob er nicht wüßte, wo der wunderhafte Prophet aus Galiläa fei. Aber ruhig zu suchen? Die Berge Syriens sind steil und geröstetem Brot miter Butter und Marmelade,
mit seinen Empfängen.
und lächelnd erwiderte ihnen der Alte, daß es die Hartherzigkeit der Menschen ist groß. Wenn und dann beginnt
alte Bekannte, dann hält er
er
empiiängt
Zuerst
weder Propheten noch Wunder gäbe und daß sie mich so arm und verlassen aus der Landdie offiziellen Empfänge ab. In den ersten Tanur Apollo von Delphi die Geheimnisse aller straße fänden, sie würden die Hunde auf mich gen ließ er auch Maß nehmen für seine GeDinge kenne.
hetzen. Jesus ist gewiß gestorben und mit wänder, seine Hüte u. f. w. und der Photograph
die
traurig
dann
Soldaten
ihm starb wieder einmal die Hoffnung aller de Federici machte verschiedene Ausnahmen. Die
Daran kehrten
Mittagsmahlzeit besteht aus einer Suppe, zwei
«
großen
Niederlage,
einer
Betrübten.«
und müde, wie nach
Gerichten, Früchten und Kassee. Darauf hält
Und
wieder
das
denn
Kind lauter,
schrie
in das Land der Samariter zurück.
er eine Stunde Siesta, dann betet er mit Mgr.
Groß war die Verzweiflung des Septimius, zuvor: »Mutter, ich will Jesus fehen!«.
Bressan und beginnt von neuem zu empfangen;
Und siehe, da" öffnete sich die Tür, und hieraus geht er in die Gärten hinab, um eine
denn seine Tochter siechte immer schneller dahin,
oder einen Spaziergang von IV,
ohne Seufzer und ohne Klagen. Indessen wuchs freundlich und lächelnd sprach Jesus zum Kinde: Spazierfahrt
bis
Stunden
2
zu machen. Mehrere Male am
der Ruhm Jeiu Christi immer mehr und er- »Hier bin -ich!«
Tage
empfängt
er Mgr. Merry del Bal, der
leuchtete das ganze Land der Samariter wie
und Depeschen überreicht und BeBriefe
ihm
die Morgenröte, wenn sie hinter dem Berge
Der Dichter erhob sich und nahm mit kurzem richt erstattet. Am Freitag empfing der Papst
Hermon her-vorschwebtGruß Abschied- vhne die Lobfprüche der er- auch die Mitglieder des lombardischen Kollegs.
.

,
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Nahe

bei

Sichem in einer kleinen Hütte

lebte damals eine arme Witwe, deren Sohn
todkrank am Fieber darniederlag. Jn der

Lampe war das Oel ausgetrocknet und

auf der
kein
quEe
Mehl
mehr
zerrieben.
Hausmühle
Die arme Mutter weinte, und auf ihrem
Schoße lag, in Lumpen gehüllt, bleich und
zitternd, das kranke Kind und flehte sie an, sie
solle doch den Rabbi rufen, der die Kinder

lieb hätte, die Bedürftigen ernähre und alle
Leiden mit der zarten Berührung seiner Hand

heile.
'

Die Mutter

antwortete weinend:

»Wie

willst Du, mein Sohn, daß ich Dich verlasse,

besonders herzlich;
seinen letzten Besuch daselbst, und beim Abschied sagte er lächelnd: »Ich
werde fortan nicht mehr zu Euch zum Besuche
kommen können. Aber Jhr werdet sehr wohl
kommen können, mich zu besuchen. Bei mir ist
immer sicher seid,
auch der Vorteil, daß Ihr
!«
mich
Hause
finden
zu
zu
E. V. U«-St,
Die ehemalige Kaiserin Eua enie, die in den letzten Jahren aus der
Durchreise von England nach der Riviera und umgekehrt stets in Paris Halt zu machen pflegte,
Mannigfaltiges.
ist auch jetzt wieder dort. Die »Straßb. Post«
Der neue Herr im Vatikan. Die erzählt: Neulich fuhr sie in, einem Automobil
römischen Blätter bringen eingehende Berichte- nach St. Gratien, um die alte Prinzessin MaPius X. sein äußeres Leben im thilde zu besuchen, und wurde bei dieser Gewie« Papst
den ersten Tagen eingerichtet hat. legenheit erkannt und sogar mit ~Vjve Empor-ain
Vatikan»
Nach einer sehr einfachen Abendmahlzeit, die -wan begrüßt! Wandelbare Volksgunsu Jm
aus ein wenig Bouillon, einem gekochten Ei, übrigen verschwindet die ehemalige Herrscherin

staunten Gesellschaft abzuwarten. ~Welch ein
Sonderling!« flüsterte die Dame des Hauses»schade, daß sein Talent so kurzsichtig ist.« Und
nun kam im literarischen Salon der Frau
Gräfin ein anderer an die Reihe, der von
Liebe und Frauen zu dichten wußte.

Diese Privataudienz

der Papst erinnerte an

-

war

1903.

Forderung Rußlands eine unzweifelhaft gerechte ziehung derMilitärporlagenvollziehen,

und daß Rußland von ihr nicht ablassen
ist,
wird- Wir
sind aber andererseits der Ansichtdaß »es sehr schwer sein wird, dem an sich berechtigten Gedanken eine klare Formulierung zu
geben, so daß Willkür und Mißbrauch in der

Anwendung ausgeschlossen bleibt. Die Frage,

ob ein Kartell vorliegt, ob der Abschluß dieses
Kartells durch die bestehende Zollgesetzgebung
ermöglicht wird, ob der geforderte Preis unter
den natürlichen Herstellungskosten bleibt, ja
welcher Preis überhaupt gefordert wird, ist keineswegs immer leicht zu ermitteln.
So dringend Rußland seine Forderung stellen wird, so sehr wird Deutschland zögern, sie
zu gewähren. Und so kommen wir zu dem niederschlagenden Resultat, daß der Abschluß des
Handelsvertrages mit Rußland sich sehr lange
«
verzögern wird.«

ohne iedvch der Opposition nationaleZugeständs
Msse zu machen Die Opposition hatte es bald
heraus- daß hier ein Art der Schwäche seitens
der Regierunggkreisevorliege, und Kossuth ist
offenbar der Mann· nicht, der diesen seltenen
Vorteil bei der Kriegsührung nicht ausnützeii
möchte Wohl war er durch den Pakt mit dem
Grasen Khuen gebunden, allein er erspähte die
erstbeste Gelegenheit, die sich ihm bot, um dem
Pakte zu entschlüpsen. Eine solche Gelegenheit
war die parlamentarische Komödie, die sich tagelang abspielte in den Verhandlungen des parlamentarischen Ausschusses über die B e st e ch n n g safsäre. Die Obstruktion brauchte dringend ein
Verdachtsmoment gegen den Grafen Khuen, um
einen neuen Rechtstitel zu ihrem Gebareif zu
gewinnen; Kossuth fürchtete, es werde sich gegen
den Ministerpräsidenten nichts Belastendes erge-

ben- da wartete er das Ergebnis dieser Ausschußberhcindlungen lieber gar nicht ab. Vielmehr
ev sich gleich in den Schoß der Obstruks
Zur Lage in Ungarn
Hüchtete
Ueber die letzten Vorgänge in Ungarn und non unter dem Vorwande, daß er den Ministerdes Vestechungsveriuchee verdächtigte
die durch den Sturz des Grafen Khuen ge- prcfcsidenten
Mit dieser Flucht wurde das Schicksal des Kabischaffene Situation wird der »Nat.-Z.« aus netts besiegelt nnd
die parlamentarische Kom-

Budapest geschrieben:
»Gleichwie beim Rücktritt Szells, atmet hier
die politische Welt auch beim Rücktritt des
Grasen Khuen nicht erleichtert auf. Die
jetzige Regierungskrise war seit Tagen vorhergesehen, allein das Peinliche dabei, daß die Krise
unvermeidlich geworden ist, wurde noch erhöht
durch die bange Sorge über die Ungewißtheit,
welche die Krise in ihrem Gefolge haben muß.
Der einzige Sieger der Situation ist Franz
Kossuth. Seine einfache Erklärung, daß er
dem Grasen Khuen den Vertrag kündige, die
Präsidentschaft seiner Partei abermals übernehme
und

mission

iiber die Bestechungsaffäke geschlossen
Die Bestechungsaffäre hat ihren Dienst für
Herrn Franz Kossuth getan, die Kommission mitsamt dem Kabinett kann jetzt gehenMan hat allgemein den Eindruck, daß die
Lösung eine überaus schwierige sein wird Niemand hat auch nur die leiseste Ahnung, wer der
Berufene und wer der Auserwählte sein könnte,
um die heillosen parlamentarischen Verhältnisse
wieder einzurenken und die arg gestörte Ordnung wieder herzustellen.«

zur unerbittlichenObstruktion zu-

Der frühere deutsche R ei chsta gsp räid
f ent Wirklicher Geheimerßatv. Lev etz ow
ist am Mittwoch auf seinem Gute Gossow bei
Königsberg (Neumark) gestorben.
Geboren am 12. gSeptember 1827 auf feinem
väterlichen Gut Gossow, wandte sich Albert
von Levetzow später dem Studium der Rechte
und dem Verwaltungsdienst zu, in welchem er
1857, zum Regierungsassessor ernannt, von
1867——76 als Landrat seines heimatlichen
Kreises Königsberg in der Neumark und hierauf 20 Jahre als Landesdirektor der
Provinz Brandenburg wirkte. Während dieser Zeit von dem Vertrauen seiner
Mitbürger mit einem Reichstagsmandat betraut,
er bald der Führer der konservav en Partei und ein einsiußreicheö, allseitig
geachketes Mitglied des deutschen Reichspars
laments, in dem Maße, daß das hohe Haus
ihn in den Jahren 1881—84 und 1888-—95
mit der höchsten parlamentarischen Würde, dem
Versuche zur Kabinettsbildung unverrichteter Ehrenamt des Ersten Präsidenten bekleidete.
Dinge ziehen, ohne ihn zum Ausharren oder zu Während dieser Zeit ist er allen Kreisen eine
einer Fortsetzung seines Versuches auch nur mit wohlbekannte und hochgeschätze Persönlichkeit
einem Worte zu ermuntern. Man wollte aber geworden. Man achtete in
ihm den ernst ausauch den passiven Widerstand Szells gegen die sgeprägten politischen Charakter,
welcher aus
Obstruktion nicht mehr, weil man diese Art von
einer
und
Ueberwohlgereiften
sestgewurzelten
Man
wollte
Widerstand für allzu schwach hielt.
somit weder die starke, noch die schwache Hand- zeugung seiner Partei zugeführt wurde und
Da gab es nur einen Weg, um die Obstruktion mit· einer umfassenden Weltbildung und
zu beseitigen, nämlich die Bewilligung von na- Sachkenntnis eine volle Beherrschung des
in der
tionalen Zugeständnissen
Armeefrage. Diesen Weg wollte man aber Wortes, «einen hohen Sinn für Recht und Geebenfalls nicht betreten. Da mußte man die Zu- rechtigkeit nnd eine von den Formen des Weltflucht nehmen zu halben Maßregeln, die weder mannes gehobene, große persönliche NebensKrieg noch Frieden machen, sondern im günstigsten würdigkeit verband. Er übergab das Szepter
Falle vielleicht über die Verlegenheit des Augen- seiner parlamentarischen Bürden freiwillig
blickes hinweghelsen können.
anderen Händen, als im Jahre 1895 der
Ein derartiges Mittel zu einem Ber- Reichstag die beantragte Beglückwünschung
des
ständigungsversuche war die Sendung KhuenBismarck
den
Akt
Altreichskanzlers
Fürsten
zu
Demütigung
der
seinem
Hedervarys. Er sollte
80. Geburtstag ablehnte.
vor der Obstruktion in Gestalt der Zurück-

rückkehre, vernichtete mit einem Schlage die
Stellung des Grasen Khuen, der sein-Programm
auf den Punkt gebaut hatte, wonach die Unabhängigkeitspartei die Obftruktion gegen die Vorlage über das Vudgetprovisorium und über die
Rekrutenaushebung einstellt, wenn die Militärvorlagen zurückgezogen werden. Franz Koffuth
schloß diesen Pakt mit dem Grafen Khuen, nnd
die äußerst linke Partei nahm diesen Pakt einstimmig zur Kenntnis. Kurz nachher aber spaltete
sich die Partei und der eine Flügel kehrte dem
Pakte mitsamt dem Führer den Rücken. Bald
nachher folgte der Führer seinen Abtrünnigen
nnd der ganze Pakt ging in Trümmer. Damit
wurde das Programm Khuen-Hedervarys hinfällig, mit dem Programm zugleich scheiterte
seine Mission und mit dieser Mission erscheint
auch der Glaube, wonach man der Obstruktion
mit kleinen Mitteln oder mit halben Maßregeln
beikommen werde, in den Augen vieler Politiker
als gescheitert. Denn die Sendung Ahnen-Hedavarys war eine halbe Maßregel. Man wollte
die »starke Hund« gegen die Obftruktion nicht
anwenden, man ließ daher den Grafen Stesan
Tisza schon nach einem eintägigen gescheiterten
«
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vollkommen unter der Menge. Nicht einmal
alle Gäste, die smit ihr das Hotel bewohnen,
wissen, wer die ~Komtesse de Viertesonds« ist, und kaum jemand, der auf der
Straße die weißhaarige alte Dame mit dem
schwarzen Wollkleide sieht, die sich schwer
einen Spazierstock von schwarzem Ebenholz stützthat eine Ahnung davon-, daß sie einst die
Kaiserin und Königin der Eleganz und der
Mode gewesen ist.
Der Name Berlin wirdgewöhnlich
von »Bär« abgeleitet. Dementsprechend wurde
der Bär zur Würde des Wappentieres der
Hauptstadt Berlin erhoben. Eine andere Ableitung des Namens scheint indessen viel näher
zu liegen. Jm Mittelalter gebrauchte man
lein; vergl.
Beerlin (lin Diminutistndung
auch Voecklin) für Perle. So sagt z. B. der
1493 gebotene berühmte Chemiker nnd Arzt
Theophrastus Paracelsns: »Das größte Beerlin und der edelste Schatz in der gantzen Artzney ist die Heylnng.« Die Gründer des Fischerdorses Berlin, das später zur Weltstadt
wurde, haben, als sie für ihre Niederlassung
einen Namen wühlten, sicherlich eher an die
Edelsteine des feuchten Elements, die Perlen,
als an die Raubtiere des Urwaldes gedacht.
Berlin, das wäre also die Perle der Mark
Brandenburgz
Tod durch Schläger. Einen tödlichen Ausgang hatte für einen der Beteiligten
eine Schlägermensur, die dieser Tage
zwischen zwei Berliner Burschenschaftern ausgefochten wurde. Beide waren Juristen. Der
eine, ein junger Mann von 22 Jahren, dessen
Eltern in Potsdam wohnen, erhielt einen
blutigen Hieb über den Kopf und starb am
nächsten Tage an der Verletzung, die eine
Blutvergiftung zur Folge hatte. Wahrscheinlich ist die Wunde verunreinigt oder sonst eine
Vorsichtsmaßregel außer Acht gelassen worden.
Die Leiche wurde zur Beerdigung nach Pdtkdam
gebrachtDas Casino von Trouville ist
volständig angebrannt Der Schaden beträgt
über 2 Millionen Franck. Zahlreiche Sportsmen
saßen darin beim !« Spiel, plötzlich ertönte der
Ruf: »Es brennt Der Bankhalter zahlte dte
Einsätze, man warf dieKarten hin, dann stürzte

aus

-

=

lwnrde
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Alles hinaus. Die Badegäste, darunter Baron
de Rothschild,Gaston Dreyfus, reichten einander
die Wassereimer zu und halfen, das,Mobiliar
.
zu retten.

—Harte Strafe für einen Kuß.
Wochen Zwangsarbeit in einem Zuchthanfe ist eine etwas harte Strafe sitr einen
geraubten Kuß.
Zu dieser Strafe wurde

Vier

jüngst in Halstings ein junger Bursche, der am
Bankfeiertage während eines Tanzes im Freien
ein Mädchen wider ihren Willen geküßt hatte,
verurteilt. Ganz Hastings ist entrüstet, infolge dessen der Minister des Innern eine
sofortige Untersuchung der mit dem Fall verknüpften Umstände angeordnet hat.
Der

Er die Gedanken reiten.
Ging’s vorwärts über Stock und Stein
Und über Draht und Hecken,
Und Tonimy fluchend hinterdrein
Potz Blitz! war das ein Recken!
Mit Schmunzeln denkt der wackre Mann
An seine tausend Listen,
Da herrscht ihn plötzlich MM MI
Von Englands PolizlsteUT
·

—-

m

»

.

-

.-

Bekanntlichist neulich Chri-

genommen worden, weil er den Waffenschein nicht erneuert hatte. Hierzu bringt nun
der »Kladd.« die folgenden Verse.
Beim Kassee saß De w et und dacht’
An die vergangnen Zeiten,
Erinnernd ließ von Schlacht zu Schlucht

-

-

»§".

stian Dewet polizeilich seine Flinte ab-

,

-

Waffenscheim

«Verfallen ist

der

Verwahren

Museum ietzt

Da er noch nicht erneuert!
Jch zieh hiermit die Flinte ein,
Da sie den Krieg verteuert.
Die uns in Schrecken oft versetzt
Mit ihrem sich’ren Schusse,
tm

Wir unter Glasverschlussel
Wir fahndeten
sie schon lang,
Gut, daß wir so es trafen !"
Was einein Heere nicht gelang,

aus

Gelingt dem Paragraphenl

Nordlivländische Zeitung.

so

-

-

-

langtgnskuswrkauf
von Most pr. Rolle an.

Wahne vom 1. August 1903

letzung-en-

,

f

Am Donnerstag endlich geriet," wie der
»Rig. Rdsch." telegraphiert wird, auf der Untergrundbahn, zum dristtqn Mal in dieserWoche, wieder einWågen inßrand.
Das Feuer wurde gelöfcht und es entstand kein
Unglücksfall.

Lokales

In

der August-Session der 2. Kriminal-A,bteilung des Rigaer Bezirksgerichts werden sich zu verantworten
haben: amMontag, den 11. August:l)2)und
Z) Jaan Tönnisson wegen Verlenmdnng in der Presse; 4) Johann Tedder
wegen Diebstah l«s; 5) Liisa Sarapnu und
Minna Nieländer wegen Diebstahls;
6) Marie Stern wegen Diebstahls ; 7)«Ja"an
Kalts wegen Diebst«ahls; 8) Josep Jechwan
wegen Brandstiftung; 9) Jaan Mngu
wegen Falschmünzereiz am Dienstag,
den 12. August 1) Christian Undritz wegen
falscher Angaben vor Gericht; 2) Michkel, Eduard und Liisa Tuppitz wegen Widersetzlichkeit gegen Beamte und Beleidigung eines Gemeindeältestenz Z) Abel
Kastan wegen Verstümmelung; 4) Franz
Treuseldt wegen Körperverletzung; 5)
Rudolf Area wegen Straßenraubs; 6)
Maddis Weski wegen bewaffneten Diebstahls; 7) Jakob Tapser wegenTotschlags
im Affekt·
Das Ministerium der Volksaufklärung hat,
wie der ~Odessk. List.« meldet, die Direktoren
der Mitielfchulen wiederum daran hingewiesen,
daß die Lehrer der M ittelschulen den
Schülern d erselben Lehranstalt nur
mit G en ehmigun g des Kurators Privatstunden ge gen Zahlung erteilen
dürfen. Diese Genehmigung wird auf ein

Statt-at

II

freundliche Aufnahme
Phi-1080phen-Stls. 15, unten, rechts.
-

heute fällige Nummer

»

«

so

Telegraph.

»-

Kirchliche Nachrichten

St. Johannis-Kirche.
·
9.
Sonntag
Am
nach Trinitatis, den 3.August: Hauptgottegdienst um 10 Uhr.
Predigt-Text: Lucas 16, I—9.
Prediger: Schw· a rtz.

tä.

samt-how

st. simonisjgxspßakka

mit-esse
Mein-«
von
Jetzt ab:

fiir Schulkinder in einer Lohns-a
fstllills. Adresson Sub »R.« an die
Expedition des Blattes erbeten.

Petersbukger str. Kg Z, Pcnslcni
sichs-US Ils. 1.
Herren
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Für die Reduktion verantwortlichFrau E.Mattiesen

Sssllvllt oino kleine

studenmaclclien

Wohnung

(warm,trocken, schöne gesunde Lu t)
von 3 Zimmern, Küche u. allen Wirt-

3-—4 Zimmer-n mit WirtschaftsAdressen erbeten Teichstrasss 10, Dr. Bangevon

ts.

Eine freundl. Wohnung

«

schaftsbsquemL ist an Stilllebende
Berg-str. 28.
Mieter zll Iskgshsll

räumon.

·

.

Wirtschafts-tin

10—2 Uhr.

mit den nötigen schulkonntnjssen
kann sofort als LSIIIIIIIg eintreten

.

Losnoxekto ins-Mo- mpion 2 Avrycm 1908

,

—-

«

—-

Cand.A-Hasselblatt.

altere BONNE

Zurückgekehrt Pension-drinnen A l] othokargohiilfon T Knab
l)r.metl.A.Paltlra-:l(.

46,30-

.

Wo Prämien-Anleihe (1864)

St.Petri-Kirche.
Am 9. Sonntag nach Trinitatis, den 3.
August: estnischer Gottesdienst mit Abendmahls.
«
feier um 9 Uhr.
Deutscher Go-ttesdienst, ebenfalls mit iAbendmahlsfeier, um 12 Uhr.

"

Lehrling

»

Fondös und Actien Tours-.

«

Ein vommis

Besuch-c

Coursbericht

100 Rmk.
100 Fres.

,,

40x0 Staatsrente

Am 9. Sonntag nach Trinitatis: deutscher
Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier
um 7 Uhr Morgens.
Prediger: Paul Willigerode.
Estnischer Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 10 Uhr. Qrdinatian des Kandidaten Bernhard Steinberg.
Prediger: Ordinand Bernhard S te i n b e r g«

IE. erf. cowemanto

-

freundliche Aufnahme
Jakob-Strassp»szF: unten.

Berlin
Paris

St. Marien-Kirche

.

finden

»

"-"

apartem Zimmer-.
Okkerton sind in
d, Exped. d »Nordlivl. Ztg.« sub
""

-

Telegramme

,

Ponsionärinnan

Sucht in einer Familie

können.

geben

-

-

.

Vialofausontlawlark

rüchte hätte

Jm Besinden
der ~Now. des Präsidenten Steijn
eine zwar
läßt
sich
r.«
bemerkt,
das
beiläufig
einzige
W
russische langsame aber völlige Wie derherResidenzblatt, das uns außer dem »Reg.-Anz.«
lu ng erwarte-n.
f
seit Ausfall der Kurierzüge mit der stelBudapest.
dem liberalen Klub ist nach
Jn
Morg enpost zugeht
ist heute aus ge dem »Verl. Tagebl.« die Nachricht verbreitet,
b l i e b e n.
daß Graf KhuensH edervary schon bald
gemeinsamen Finanzminister
zum
Gestein Abend umf V,lO Uhr wurde aus ernannt werden wird, da dieser Posten dadurch
Ratshof Feuer gemeldet; dasselbe war vakant wird, daß Baron Burian den Botschafunter dem Dach des Herrenhauses, wohl durch terposten in
Sofia übernehmen soll.
Unachtfamkeit der dort beschäftigten Dachdecker,
entstanden, wurde aber von· der Gutsfeuerwehr
schnell gelöscht, so daß die städtische Freiwillige
Feuerwehr, welche mit ihren Geräten unterwegs
war, Umkehren konnte, ohne in Funktion getreder Rufsischen FlecegraphewxXgentur
ten zu sei-n.
London, Freitag, 14. (1.) August Jm
Aus dem Thfeaterbureau wirduns ge- Gesun dheitszustande Salisburys
machen sich beängstigen de Sy mptome
schrizhem
Morgen, Sonntag, kommt im Sommertheabemerkbar.
ter das gewiß überall wieder gern gesehene
Athen, Freitag, 14. (1.) August. Ein Gegute alte Lustspiel »Doktor Klaus« zur
der hiesigen Ma ce douier, bewaffnet
such
Ausführung
Vor dem Lustspiel geht Mascagnis ~Cavallerjarusticana« in Szene. die Grenze überschreiten zu dürfen,
Am M ontag wird auf vielseitigen Wunsch wurde vom Ministerpräsidenten abschl ä gi g
das mit so großem Beifall aufgenommene beschieden.
.
Drama ~Ueber den Wassern« von Georg
Belgrad, Freitag, 14. (1.) August. Die
Engel wiederholt werden. Es wäre dringend
Neubildung
des Kabinetts durch
zu wünschen, daß das theaterliebende Publikum A
aku
o
w
m
w
Ausführung,
die bei Publiits ch stößt ciuf Schwierigkeit
sich speziell diese
kum und Presse seinerzeit
tiefgehende Jm Falle eines Mißerfong sollGruits ch mit
Wirkung erzielte, nicht entgehen ließe, da eine der Kabinettsbildung betraut werden.
nochmalige Wiederholung des Stückes-. unter
keinen Umständen mehr stattfinden und gerade
die bedeutendsten Erscheinungen der »Modernen«, die literarisch wertvollsten Werke der
Saison, doch von dem kunstverständigen Teil St. Petersburger« Börse, 1. August 1903
des Publikums nicht so ohne weiteres ignoriert
Wechsel-Epime,
·
werden sollten.««
London 3 M. f. 10 Lstr.
94,40
Die
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Eine Wohnung

Zu nat-miet. 2 l(l. Wohnungen

6—B Zim.,»im I· od. II· stack-- von je 2 Zimmern mit Koollvorriohteil, womögl. mit Garten, wird per tung
AlleS-str. 84. Daselbst Pensofort Isslscllh Offert Sub N. R- Sion iiir schiiler und schmal-innen.
Smpfängt die BxpotL «d. Zeitung.
Zu erfragen oben, links.
Essai-Ist wird eine
Schöne-, hohe Wohls« v.2 bis 3 Z.
mit Küche u. allen Bequeml. wiauoh e. guten Aussjohsx ist v..8. Augzu haben. Rovalsohe str. 43 zu erkr.
von 7——B Zimmorn und Wirtschaftsräumen, ver-indes und Garten im
Adresse-n unter
oberen StadtteiL
Chifkre X. ap d. Exped. d. 81. erhet
von

-

Eine

Familionwohnung

l hhhschh Wohnung

I-! »I!».s.ggdjl;?im;tix;st
Zwos grosse schone

Zins-net.

von 4 Zimmern nebst allen Bequemsofort
lichkeiton und 1 Wohnung v. ils-ei sind als comptqltsissqmsTreppe.
Gr. Markt 4, l
ziemte-In mit einem latlenloltsl abzugeben
Marien-trage Jst-. 25
sind gleich zu vermieten
-

—-

worden verkauft: 1 Koceetnosothe,
Leuchter, steinkassoroll, Lampen,
Teller u. grosse schwor-Im Tlsohzeng
fiir 18 —24 Personen ·u. and. Haus- u
Tischgerät, ältere u. ganz nouo Buohols Gran-» deutsch,·ongl.), Noton
·

und Wssqhssssn
Toohelkorsohe stapel-strasse Nr. 1.
Ih schönster Lage d. stadt e. gute
Str. Nr. 7. rechts. Anmeldungon d.
’"«11 Ulzr vorm. an.
S. August-, von
H,

»

Breit-strasse 15.
111. F- Klau.

N Pension
.

»

—f-f-

Droguenesiothjeti.

ergeniiber d. Mäd.-Gymn. Enden

Ecluasrcl v,-lessen

russischen Ausgabe der Schrift Tolstois »Du
sollst nicht töten« wegen Beleidigung
des deutschen Kaisers. Die Kosten wurden der Staatskasse auferlegt. Die erwogene

Ausschaltung der inkriminierten Stellen aus der
Schrift hielt das Gericht nicht für angängig,
weil die Schrift als Ganzes aufzufassen sei,.und
der
Jnhalt durch die Ausschaltung ein andrer
Auf der Station Sagnitz der Baltischen werden
würde.
sollte,
wie
dem
wir
Bahn
~Rish. Westn.«.entDer ehemalige Buren- PräReicheuhall.
nehmen, am gestrigen Tage eine Postabteisident
Steijn
protestiert von
lung eröffnet werden.
.
aus durch seinen Sekretär entrüstetReichenhall
gegen die
Meldung einer Reihe französischer und belng
Das auf dem Rem ontemarkt am 30. schek Blätter, daß er im Begriff stehe- zu m
Juli hierselbst zum Preise von 275 Rbl. für Katholizismus überzu"treten.Erhabe
die Garde angekauste Pferd gehörte, wie uns nie darangedacht, zu einem Abtrünnigen
zurechtstellend mitgeteilt wird, nicht einem an seinem Glauben zu» werden und zu
Bauern, sondern der Tabb ifer sch en keiner Zeit, am allerwenigsten seit seiner AnweGuts-verwaltung
(
senheit in Deutschland, direkt oder indirekt
etwas getan, was Veranlassung zu diesem Ge-

Psllsloll mit Arm im Aus-Zischen (musik.), fürs
Land gesandt Ottern sub »o. EUm den Rest meines Tapst9nlzan die ExpecL d. 81. erbotendiesem
D. J. M. aufzugeben.
get-e noch in
sommek gänzEine
lich zu räumen, sind die Preise bei
vsroidigt. Rechts-sum
2 schijlerinnonp Klavier im Haupteerfahrenebehagt-sicheren Einkäufen um wei.
Teichstr. 65, bei Frau H. Mein-Hemmmit bescheidenen Ansprüchen wird
tere 1054 herabgesetztzum von-eigen gssllcllt. N äheres
s
I
Manufakturist, Mal-i stsllulls zum mündlich bei Frau Dr o oh Slo 1·
Zwei
sofortige-n
Eintritt
«
kann Jedermann durch Beteiligung an eis. l...tlossattssl, Psninz Blumstrasse Nr. 13.
gewinnbringenden Unternehmen bei
ziem
Eine
Wohne
lehr geringer Einlage (monatl· nur Mk. 5
lvom s. August an
ein
und Mk. lo) erwerben. AusführL Ausmietauols
Enden
Pensions-so
für d· Uhrenhandlg. v. 11. Issllkslsh
kunft wird erteilt durch v. I. I-·. Peter- freundliche Aufnahme
Lahsck, Geninerstr. 245, Deutsch- sttsssse 111-. sä, part» links.Tslclls .Juerw, Rigaschs str. Nr. 65.
lssgh
aus dem Innern Russland-s sucht
an
stslls. Zu erfragen Hötol Petersburg, sonntag, den 10. August, von
Zu baldigem Antritt sucht einen

5—7 Uhr Nm.

Chef der Gensdarme-

Generalleutnant v. Wahl, ist, den Blättern zufolge, hier eingetroffen.
«
Leipzig. Der Leipziger Tolstoi-Prozeß hat soeben unter Ausschluß der· Oeffentlichkeit stattgefunden Das Landgericht erkannte
aus Einziehung Und Unbrauchbarmachung der
"

"

der

unserer

»

672 Uhr Abends am Dienstag ereigs
nete sich auf dem Babnhofe Place Ternes der
Stadtbahn ein ähnlicher Unfall, aber
ohne ernste Folgen. Auf dem Kraftwagen entstand ein Brand, der zwar alsbald gelöfcht
wurde, aber doch Anlaß zu Entsetzen unter den
Fahrgäften gab. Zwei Damen sprangen aus
dem Wagen und erlitten dabei leichte VerUm

Pensions-Im
finden
I

19X21
Haus vogel, neben der Bürgermusse.
Sprochstundem 9-—ll Uhr vm. u.
Neumaklct-Str. Nr.

.

«Odessa.

rie,

»Olewik« erfährt, hat ein in der
Stadt wobnhafter Schalmeister
um die Konzession zur Herausgabe einer n eu en
estnischen Zeitung nachgesncht. Die Zeitung soll in unserer Stadt erscheinen und
den Namen »Löbustaja« sühren.s
«
Wie

Nähe

Neueste
Post
Der

.

-

.

Stellungen alsv Nebenerwerb bekleiden, wie
z. B. Agenturen von- Versicherungsgeerscbaften, Vertretungen von Handelsfirmen u. dgl.
Wie die »Nun-. Wr.« mitteilt, hält das Finanzminifterium es nicht für zulässig, daß Staatsbeamte solche Stellungen des Privatdienstes em-

"

-

——

.

daß einige Beamte des AepfeResfvrts verschiedene besoldete private

nehmen.

1-

Wilcken,

·

»

sahrgarte

Vlzegouyeyneur Hermann v.

Juli m Tschita (Tkansbaikalien).
Erfahyung EUEL

"

zesses

»

aus

Revah

«

z

aus

seuer-

Das Finanzministerium hat in

gebracht-;

Totenliste

Theodor Scheel, f am 1. August zu

.

woraus

wesen.

diesbezügliches Gesuch des Direktors, aber nur
in dem Falle erteilt, wenns-es in der-Stadt
keine andern Personen gibt, die mit
Erfolg die betr. Stunden erteilen könnten.

.

.

zosen

«

190’·-

·

-

den Rauchwolke sind dann die Hintenjttehxepdkn etrstiacktspl
Die Direktion der Berliner-Ho ch-«-ünd
Untergrundbahn verfendet an die Zeitungen eine Mitteilung, in der es heißt: Wenn
in Paris von den Bahnsteigen und Ausgängen
Treppen ins Freie geführt hätten, wie bei unferer Bahn, so würden die in dem Zuge befindlichen Personen diesen an den Haltestellen
haben verlassen können Auf der Pariser
Bahn ist aber aus den Halteftellensür die zuund abgehenden Züge sür beide Bahnsteige nur ein einziger Ausgang
v o rhan d en, welcher demgemäß seitlich von
der Station angelegt werden mußte. Man gelangt daher nicht direkt ins Freie, sondern zuerst über eine Treppe in die sogenannten
Passerelles Cunterirdische geschlossene Ausgänge),
danndurchschmaleVerbindungsgänge
in die Vorräume und dann erst ins Freie. Veranlassung zu der Katastrophe ist Kurzschluß geDiein Guttapercha gehaltene elektrische
Leitung des-Zuges hat denHolzsußboden entzündet.
Zur Erzieluna größerer Feuersicherheit sind in Wagen der Berliner Untergrundbahn die elektrischen
Leitungen nicht nur durch Asbestverkleidung gesichert, sondern sie sind auch, sofern sie sich am
Aeußern des Wagens befinden, in besondere
Stahlröhren eingeschlossen Ferner sind auch bei
unseren Untergrundbahnen die Ständer, in
denen sich die Apparate befinden, aus
sicherem imprägnierten Holz hergestellt und
außerdem sämtliche inneren Wände dieser
Räume mit seuerficherem Asbest bekleidet. Die
Vorsichtsmaßregeln, welche den ungehinderten
Zu- und Abgang ermöglichen, geben die Gewähr, daß eine derartige Katastrophe
unserer Untergrundbahn nicht eintreten kann.
Das »Berliner Tageblatt« meldet aus
Paris: 46 Familien find von dem Unglück
betroffen. Natürlich wird die Metropolitaingesellschast für deren Unterstützung herangezogen
Nach den letzten Ermittelungen enthielt der
besetzte Zug 350 Fahrgäste Von den Todten
wurden 84 in der Halteftelle Couronnes, einer
auf der Strecke, sieben in der Haltestelle Menilmontant aufgelesen. Alle sind erstickt. 75
Leichen wurden an einer einzigen Stelle in« einem
Haufen gefunden. Die Toten sind fast ausschließlich Arbeiter, die von der Arbeit heimkehrten. Nun sind sämtliche Leichen bis auf
zwei erkannt; es sind dies zwei Frauen, von
denen die eine eine Bäuerin aus der Provinz
zu sein scheint. Bei der anderen ist eine Rücknach Edinburg in Schottland gesunden
wor en.
·

Ein französisches Gemeind er tits- beweisen, daß einige Monate vor der Verhafmitgslied aus-einem Dorfedes Departements tung der Humberts in Madrid derfrühere
Eure et Loire übersendet der ~Köln. Ztg.« als französische Botschafter am spanischen
Ergebnis der Eindrücke einer Reise, die Hofe, Patentöre; der behauptet, von der Anwees in Deutschland gemacht hat, eine senheit der Humberts nichts gewußt zu habengedrängte Zusammenstellung dessen-, was nach beinahe die Marie Daurignac geseiner Beobachtung Deutschland vor heiratet hätte.« Nachdem dann noch zwei
Frankreich vorteilhaft auszeichnet- weitere Zeugen ihre Aussage-n gemacht habenNachdem er über die moralische Verderbnis in wird die Sitzungzzgeschlossem
Frankreich, den Favoritismus in der französi»Duin Mail« meldet aus dem Vatikan, der
schen Verwaltung, die angebliche Käuflichkeit Papst habe beschlossen, den Kardinal Martider Richter, die ungerechte Verteilung der nelli zum Staatssekretär zu ernennen.
Steuerlasten, welche die Hauptursache der Ent- Martinelli ist 55 Jahre alt.
Endlich wird
völkerung Frankreichs sei, über die nur auf dem vffiziös gemeldet, daß Oest erreich im
Papier bestehende allgemeine SchUleUchk- die Konklave ein offizielles Veto nichteinUnwissenheit der Lehrer u. a., geklagt hat, g elegt hat, daß dagegen die Kardinäle Gruicha
schreibt er: »Im allgemeinen kennen die Fran- und Puzyna, ohne sich auf ein offizielles Dokument
von Deutschland gar nichts; sie meinen, zu stützen, während der Wahlbesprechuna ihre
es sei ein armes Land, wo man halb verhun- Ueberzengung ausgedrückt haben, die W ahl
gert. Die Deutschen sind für sie Barbaren der Rampollas werde als ein Oesterreich unschlimmsten Art. Jch habe einen Vergleich zwi- f r eun dli ch ev Akt angesehen werden.
schen Frankreich und Deutschland anstellen wolZur Ermordung des Konsulsßostlen. Obwohl nur ein einfacher Bauer, wollte kowski in Macedonien wird berichtet: Die
ich sehen, hören, beobachten, und so habe ich von der Türkei der Witwe des ermordeten Konsuls
mich nicht gescheut, mehrere Ausflüge in be- Rostkowski angebotene Entschädigung betrug
stimmte Teile Deutschlands zu machen. Wenn 200,000 Francs. Sie ist, wie telegraphisch geich mir Rechenschaft ablege über das Gesehene, meldet, zurückgewiesen worden«
Der ~Berliner
muß ich sagen: Deutschland ist imp o- Lokal-Anzeiger« meldet nach dem Referat der
sant und majestätisch Es wird alle »Rig. Rdsch.« aus Konstantinopel: Zwischen
Tage größer und hat nichts mehr zu fürchten. dem rnssischen Konsul Rostkowsky in Monastyr
Die Deutschen sind die unterrichtetste Nation in und dem dortigen Vali soll seit einiger Zeit eine
Europa; das weiß alle Welt, nahezu die Gescharfe Differenz bestanden haben. Beide hatten
samtheit der Franzosen ausgenommen. Jn bei den vorgesetzten Behörden beantragt-, den
Deutschland sind die Mitglieder der Behörden, andern abznrufen. Rostkowski soll, als der
sind zalle Beamte ernste und gesetzte Leute, die Posten ihn nicht grüßte, aus dem Wagen geAchtung und Vertrauen einflößen. Es ist ein sprungen sein und dem
Posten zwei Ohrfeigen
Land, wo die Autorität herrscht, aber diese· Auder Posten den Konsul
gegeben haben,
torität weiß die Bürger zu schützen, sobald es erschoß.
nötig ist. Es hat im allgemeinen bessere Ge-.
setze als Frankreich, die Rechtsprecbung erfolgt
durch ausgeklärte und gewissenhafte Richter und Die Brandkatastrophe auf der Pariser
das Gefühl der Gemeinverbindlichkeit ist vors
Untergrundbahn
handen. Die deutschen Lehrer sind fähige Köpfe;
Ueber
die
der
große Katastrophe
ja ich habe deutsche Bauern kennen gelernt, die
den
Untergrundbahn
liegen
in
Pariser
gewisse
französische
besser Bescheid wußten, als
Schulmeister. Was gerader imponierend in heute eingelaufenen deutschen Blättern nachste- «
ergänzende Mitteilungen vor:
Deutschland ist, das ist sein Osfizierscorps. Wie hende
langem hat kein Unglücksfall in Paris
Seit
verschieden sind sie von den französischen Offi- ähnliche Bestürzung verursacht. Die Stadtbahn
zieren, die, wie in der Vergangenheit, auch jetzt war gewissermaßen der Stolz von Paris und
noch das Vergnügen ernsten Studien vorziehen. nun erkennt man seine Gefährlichkeit Von
allen Seiten wird gefordert, daß die Wagen
Ich habe das Jahr 1870 miterlebt-und hegte aus
weniger empfindlichem Material hergestellt,
großen Haß gegen Deutschland; aber seitdem«
die
elektrischen
Drähte isoliert werden. Die
ich den Fuß in dieses Land gesetzt habe, wan- Aktien der Stadtbahn
sind an der Börse auf
delte sich mein Haß in Bewunderung. Wenn 51 Francs gefallen. Der Verkehr auf der Bahn
am Dienstag auf ein Drittel des Werkich die deutschen Soldaten sehe, auf deren Ge- sank
tagdurchschnitts,
namentlich auf der Strecke der
sichtern sich Rechtfchaffenheist und Fügsamkeit
wo das Unglück sich zuBoulevards,
äußeren
ausv·rügen, bin ich beinahe ersreut«.
getragen. Die Frauen vermieden die- UnterDer Verhandlung des H u mbert-Pr o -H grundbahzzsast vollständig
«
am Mittwoch wohnte wiederum ein
Das Bild im Tunnel der Rue des Couzahlreiches Publikum bei. Polizeikommissar Hen- ronnes istfurchtbar. Längs des rußgeschwärzten
Marierwerks, dessen geborstene Fayenceplaiien
niot erzählt zunächst die Vorgänge bei der Verden Boden bedecken, beleuchten Fackeln die
hastung der Humberts in Madrid. Notar Duder Waggonsz immer noch werden
Ueberreste
tuit in Bayonne und seine Angestellten erkennen Gegenstände gesunden, die den Opfern
gehörten.
in Romain Daurignac eine Persönlichkeit wie- Die banlichen Reparaturen dürften vierzehn
Als Erklärung dafür,
Tage beanspruchen.
der, welche in Prokura mit dem Namen Gramdie
vorgeschriebenen
Notbeleuchtungsgegens
daß
sord zeichnete. Bezüglich Emile Daurignac lauZeitlang
gab es dort
eine
stände
fehlen
ten ihre Aus-sagen weniger bestimmt. Wähgeantwortet: »Aber-sie
stets
Kerzen
wurde
rend der Vernehmungen versichert wurden allzuhäufig entwendet, so kamen wir
der Verteidiger Labori, daß die davon ab!«
Der Verkehr zwischen den in der Umgebung
Crawfords existierten, aber einen
anderen Namen trügen. (Bewegung.) der Unglücksstätte liegenden vier Stationen
der Metropolitainbahn ist bis auf weiteres
Die drei Schreib-Sachoerständigen erklären, verboten.
daß die Prokura-Zeichnung mit dem Namen
Die-furchtbare Hitze hat die Eisenrüstungen
Crawsord von Romain und Emile Daurignac des Bahnhofes und die Zementwölbnng
mit verstellter Handschrift gegeben sei. Die Anstark mitgenommen, daß man den Z u s a m
Verteidiger
geklagten und deren
widersprechen m en bru ch der Strecke auf mehrere hunMan macht
dert M eter befürchtet.
den Behauptungen der Sachverständigen in län- nachträglich
aufmerksam,
entrüstet
daß
darauf
geren Ausführungen Drei Postbeamte erkennen die Stadtbahngesellschaft
sich bis jetzt hartgleichfalls Romain Daurignac wieder; derselbe näckig geweigert hat, der Forderung, Lus t
habe postlagernde, auf die Jnitialen ~Briider s ch ä chte zu schaffen, nachzukommen. Das
hauptsächlich wegen des Fehlens
Crawford« lautende Briese abgeholt. Romain Unglück ist Katastrophe
geworden.
solcher
zur
Daurignac bestreitet auch diese Tatsache. Beim
Neben der Unvorsichtigkeit der Bahnverwaltung,
Zeugenverhör führt der Verteidiger Labori alsbald nach dem durch Kurzschlnß in Brand
ferner aus, die Behörden hätten die Angeschul- geratenen leeren Zug einen b esetz t en Z u g
digten ungestört abreisen lassen. Der frühere abzulassen, ist an dem Unglück die unbegreifMinisterpräsident Waldeck-Rousseau habe ihre.Ab- liche Tatsache schuld, daß im Gedränge der dem
Ausgang zueilenden Passagiere viele an den
reise durch Untätigkeit begünstigt Auf die Ein- Sch altern
stehen blieben nnd ihr
wendungen des Vorsitzenden erklärt Labori Fahrgeld von
15 Centimes zurückmit lauter Stimme: »Ich werde den Gerichten verlangten. In der heranbringen-
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bei
Ansprüchen
«besohoidsnon
ruhe- und erbaung- Mauenhofsth
Str. 8. 1 Treppedie gut zu kochen versteht, sqqht
od.
vom-n
Eingang
sand-str. 12, 1 Tr.
Enden Aufnahme auf einem
Bin glzt empfohlenes, deutsohspr. Stslllstlg
Motiv-l eins
gr. Gute, nahe bei Marienb. WaldÄSltSksnm
«
a
reiohe, gesunde Gegend. Näher-es
v. 7 Zimm. nebst schönem-Garten (s«uo!1 k· Orgel, orohostor,»stkoiohjn—Oberlohror der Tun-kunst- aud« Fasten-tun 2,bei Fr. Viert, oder tituliert-eigen Its-In stol- mal-len
v. 3—4 Zim. nebst Balkon etc-.
v. 15. August mlstfksl Zu erfrag- Str.), 1 Laube ausl. w. Wolo,l Eisen-.
Lehrer der Chorsogrspbio.
Alles-Str. 82, bei Erl. Weis-mann.
KastanisnsAlloo Nr. 29.
pssllsllt
PhilosophSn-str. 23.
Rigasohc str. 131,Ecke d.Kast.-Alloo. Breit-Str. Nr, 1, beim Hauswäohtor. bahnkokkor u. 8-. m.
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.
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.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

~

·

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

53,341 59
10,904

124

·

.

Frö-

.

.

.

.

505,616

76

53,505
192,494

17
18

387,176

.

.

..

.

.-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

40,054
7,432

11——1 11. Hsh npomektjto E60634 xogxauo npmtakasrh caskzxkymnxja
39 ovagxstegtthsa: uesrpaqeclcoe, 0
ssaktja n ocaonpagaaanjg.
21
Icphenoxoe I roponokkoe nalAIIBEOS mslllme
(1-li-aaolzctcas FI. 16).
87
llpjeush Inman Jsttennnovsh 7, 8 n 9
50
91 anrycsra oksh 9——2 Its-now 111-L Hans-so
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.
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.
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.
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5,095

261«147

1,918,457
11,673

.

.

.

.

.

.

..

.

,

.

.

.

.

.

.

.
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dot statt den 7., 8. und 9. August
von 9——2 Uhr vorm. Beginn des
Unterricht-s den 11. August.

—-

var Unterricht

—-

-——

39,552
630,705

—-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

132353-485 179

sus-

1,607

107,933
53,341
10,904

99
02
59
24

Nur am Anfang des schul111.
jehres Um himqu können Kinder
oIIIIe jegliche starken-unless in
die untere vorbereitungsklesse auf-

13,353,485 ]79

genommen werden.
In meiner
Psllslqll Enden die Kinder ausser
Beaufsichtigung und Nachhilfe auf
Wunsoh euch Ilslllskstlllltlsll.
Fiir die kranzösisohe, russisohe und
deutsche Konsersetion wird gesorgt.
z— Das halbjährliohe sohulgeld beträgt in der untersten vorbereitungs12, in der oberen 15, in der
u. 11. Klasse je 18, in der 111.,
;IV., v. je 21, 24, 27, Rbl., die Pensionsgebiihr 100 Rbl. ist-meisterlich
—-

»

Rbl.

löst kostet-tret die Coupons und tiragirten stüeke tolgender Effeoten ein:

Agquskksytlbtleke
cis-thouka
Lgtsbkksmlbkloko

leliindisehe stadbllypothelcowkksudhkioke
lagst-or awatltclcouskkamlbkjoko

Islvlöntllqphc Ptqndhkiete

Kaktiiunische stant-aypothckcu—krauahHere

Will-metSt. kptotshakgsTalsok Agtsk-kanITIII-loko

.

Erste Russlsche Dakota-bahnen-obligatjoueu

Dhqtliitullsche Pkcudbxlcko

nnd nimmt "vc«tslchcztlttlgett

IKl
asse
l1·

!

Jukiewct 111-111

-

·

Die

Das Mkcclcklllllb

Despkåaux, E. Historie de la litterature frenesise d« Fuss-ge des StranPreis 1 Rbl. 50 Kopgers«.« (ll.onylneno ym Bon. M. 11. ll.).
Premiere

X

snnee

de

Franc-ais

â lustig-e des

strengem-

Avee 16 graGart. 40 Kop.

«

vures instruotives.
X Ppnrophejzsh 121 OIISEEIIsIh Kparniü ktypct pycctcoü rpannarntcn einpaktrnneetcnnn ynpancneniqnn n narepiairons Hm pasöopa (BTnnolori-1

Oart., 40 KopUezxanie 4-oe, ncnpatuennoe
(,ll;onaneno Oe. Om. Y. It. M. H. Up. m inacc. ynorpeöih m- nnemaxæ
ynnznnxaxtJ

n cnurancnosh).

ElElttxlailargurmn

WWMWQIIWMIZ

crums
Ghin
Alex-sur 12.

Signale-Betten

Reform-Betten
»Egl9c!";k!!gk!g!?hpg

X Westermann, Oand.« E.
leren Unterriehtsmstalten Russland-D 2. Anklage
Gart. 50 Kop.
(Penonen,2onzs,no ya. Kon. M. H. 11. zw- ynorpetsxenin no Bcjxsh Speznnxsk yqeönnxs assezxenianH mun- nymcnaxt, micr- n meet-nun est- icoropnxsh npenoxananie aiment-are samt-« next-Ton na- nenslzaaons one staunst-J
Deutsehes Lesebueh tijr die mittleren Unterrichtsanstalten Russ3. Anklage-.
cert. 60 Kop
lands.» Erst-sst.Jahr.
Kon. M. E. 11. its-M- yqeönnm no nimenktony namey
Ozxpöpeno
n- epexnnxst yneönnxm ssneneninxs, kam- nyntcttan, Tarn- n Itcekicxnst
kun. (01(oDeutsehes Leeebueh. zweit-s und drittes schr. 2.cert.
T- Bmpfmg eine Sendung
l Rbl.
Wenn-)
tür
den
spraehunterrieht.
deutschen
Materialien
Bleg. geb. l R. 60 Kop.
SUUUOELE KIIMFA Un yanemih Buxozxnrk nanchnij rozxt m, agrycsksti n.
in full, Selts- und stillst
Bleg. geb. 50 Kop.
Den Herren Pädegogen steht l Exemplar der mit X bezeichneten
Lehrbiioher gegen Eineendnng je einer 7 Kop.-Merl:e zur Verfügung
Ritter-str. Nr. 5.
O
Es ist ein Scnllsllscllslsm in meinem Geschäft
worden.
Deutsche Grammatik für die mitt-

W. Erd-mann.

i-

.

I. J. Ileltl

= CTpeMmlEakl ya. M 16.
Im- Lehrjahre 1902-3 sind den drei untersten Klassen slls
Ist-Ists ssk Ikcllssssslstslllslsll verliehen worden, welche Rechte
sieh von Jahr zu Jahr aui die übrigen Klassen (die 7. Klasse jnel.)
erstrecken werden.
Die Aumahmesprükungen in die 1., 11., lIL u. Iv. Klasse finden
(
-..........-

vom 18..August ab statt-

Bittgesuehe um Aufnahme werden täglich entgegengenommen
und jede Auskunft Sohrittlioh ertheilt.
Leiter der schuld-: s· IlsllL

satgsrmasshh
II

·

sonntag, den 10. Aug-ask

nsi uoeü Moskaoü
Just nahst-now II

a. o-

18

nion

naqnxhnoü

Mino-ten

sillstqskksql bei J.
LIABILIva

As

-

Js- -

If

-I

D·se b ern"lI m ie W«asc h e
stei- Kilnigl steh-. a. Kenng Rumän lleületeranten

11. Tou-

s

Ziegel Nr. l
·

Embachuker, Jurjow. Bo-

stellung empfängt

clls But-verwaltung 111-Ist

-

en.-D

sowie die Firma
Hagel-«

Dies

ö-

Man hätt-»sich vor Issllllslllllsgssh welche mit Ilasllslsssi Etj netten
untl in Ist-Meliss- Vekpackungen
unter ähnlichen
nennungen, enge-boten Werden unck order-e bei-n Kauf ausdrücklich schiMey
Bäliehl
Wäsehe von
G

KLEMM-

Fösstentheils

-

und deren Brut vertilgt die

»Mit 111-sos. v. Ist-samtn-

Flüssigkeit

tum« von Lebe-dow. Ver-

kauf bei

Haue-numesonntag, den Z. August 1903.
.

Wåarauc måtc.
I

(Bin toller Einfall.)

Schwank in 4 Aufzügon nat-h c. Laufs

P. Städte-Hi
Mitglieder frei. IM. ’X,B II- AhasA. W i o I- s.
Nach erfolgter Iqaqvlqkaap ist

mclll

Besten Its-tat
Dienstag, d. 5. Aug.

H Sooft-IstW

."

älk Gbram
Butter-Muth
Sonntag-, d. Z. August
hol qulstontlssl

Juccme

Ähfahrt das Dampfe-IS (kiir passive
Mitglieder und Gäste) vom Bootshauso ppssqlss 10 Uhr morgens.
Um 2 Uhr im Boot-hause Preisvortoilung und Prühstijoksmusik

sonntag, den 111. August
8 Uhr abends
hol günstigst- Mitte-status

campion- TM
Dis-w

Rom.

Der verstand.

Gutes kräftig-as Mittagsessen

wird aus dem Hause

«

Prozpect u.

Probebrfef

ESIMON

I

a

t

15

»
eHe

Haw-

G

· chn e

verabfolgt

—-

Kraft-ges Mittagessen

-

..

Praxis.

Gkätfsf
=

wird in und aus dem Hause verab·
Rigascho strasso Nr. 73,b0i
folgt
Frau Horn.

n»

-

«

BER ZU

An dei- Asicbacl - 111-s- .

136

unterscheiden sich vom gewöhnlichen Linoleurrj dadurch, dass die Muster
nicht nur cuigedruekt sind, sondern die Messe selbst gefärbt ist, so dass
die Muster bis 1111 tlss

empfiehlt

Zu

Skllslllsskchs durchgehen
Fabrikpreisen von Wie-oder 8- Larson

P. Erst-nann-

».

»

(-

cklapg

...«

»dem-«.« Mcg
espo».».s«x.l
Osr»He II
Lomtom P
’»««

Graun- u. Inlalcl-Llnoleum
I

.

»Namida
«

s

vekksuksszemh
Jedes Use estü k
trägt die Handels-merke

seminis-M

sowie

Läufe-:- und Teppich-e

Hist-»

THE

ten

von 3 Arsehin Breite, slllfslslllg und

I

Ist-.

15 Rhl.,
II
2138h1·p.m.u»d
zu 15 Rbl. r.
-

kst«(110 OIQKOUthtCs praktisch-te, billigere und im Aussehen von keines-Or
nicht zu unterscheiden Für Mi«litär, Reisende, Junggesellen
Leinenskäsehc
etc-. ist sie gerade-g unentbehxlieh Für wenige Kopeken ro stäek erhältlieh.
sey itsållchs Wäsche ist zu heben in Jukjew Bei Geok stolzes-, K.
Truhl, in
E. Tsehernemsclaatä Muse-, B. senss; tekner in Bellt-s bei
Wollt bei s. W- Esflhcksp deStil. in allen durch Plaeste kenntlich gemach-

-

in verschiedenen Breiten und Länge-V ausserdem

z

Drama in 3 Aufzügen von Georg Engel.
Anfang s Isla- Ihsatls

ss!k-s-!x2»?-, ,i»-1»IILI-..W..

.

von Mist-la u. Ists-stun- spiide
Arbeit, wolle Bedienung-

.

s

übernimmt das Auf-artigen u. lllstsllsn aller Art Poptlstsoth Ist-tllonsth sowie such das sufgolststsn

«

·

HTTITM

;

Strasse Nr. 19

-

xaopsh mi· lö,

Ha

Its-u ID. See-onRjgssohe str. Nr. 69.

Granststeme Kuhik Eis-Izu
1000 Barke

IISI sk Etllsclh lesszg-Plagwttz
s

-

AMICI-um

.

j- Buhmalster-

Im asthsaso«

I. Tause.

in meiner FPIIILOSCIIIIIC für kl.
Knaben und Mädchen beginnt am
vorm. E. J. Karowh Universitäts- 20. August Anmeldung-en neue-introtondek Schulkinder werden Smpkangon täglich von 3——4 Uhr-.
,

·

-

zu sehr U billigen
Preisen empiiehlt

4 anr.

Ptmcctcan zu. M 71,
m- öothoush non-h

s

Ins-list l

Zum 2. Mal:

Hangekon

HononooTynammie npns
est-. 2—-4 II-

ankycw.

-

Iqrisssstl

Ritter

Montag, d. 4. August a. c.

Allot- v. Tasche.

Rigasoho Strasso Nr. 71, im Hof,
Quart. Nr. 15, im gr. Hauss.

muc. ost-

.

reichlicher s s s

Lustspiel in 5 Akten von Adolph L’Arronge.
sitt-111 7 lllsts shoule

var Unterricht

.

Verlag von N. Kymmel m Wa.

Hierauf:

in meiner Privat-.- Elementen-schalekiir Knaben u. Mädchen beginnt am
18. August Anmeldungen v. 4. Aug
an, von 2——4 Uhr nachm.

«

--

gen Volksstück von G. Verga, von G. Targioni-Tozzetti u. G. Menagci. Nach der
deutschen Bearbeitung von Oskar Berggruen. Musik von Pietro Messer-gab

A. Crass.

k MZE
Sol-Ists Paris Erl. Amo Tam m. var Ums-nicht

-

-

StMctersIIR ca l fchn l chensuinat«

9 Uhr u. Freitag-, den 15. August
um 9 Uhr.
flamsltluagth smpkangs Dienstag-,
d. 12., u.Mittwoch, d. 13. August
von 3-—4 Uhr im schullokal,
Jakob-str. 13, 1 Tr.
Zum Eintritt in die untere vorbereitungsklasee sind keine vorkenntnisse erforderlich.

2

O

(Sicilianifcheßanerrchre).
Oper in 1 Aufzug nach dem gleichnami-

Um gütige-n Zuspruoh bittot

in meiner Anstalt beginnt am

.

«

M

Somit-I g , den 3. August 1903

um

-

I

.

:

lorbareitungsschule für Ilis Bymnasian unkl Realschule-U Montag, tl.lB. Aug-, um S W
antl suchen-nen
npmmåküFZZiZEIBETTLER TOITCFE ssrkstssgixåssxåsglkok HERR-IS' susnslsmes
Donnerstag-, den 14. August,

Bischofs-Small

Auf-genommen werden Personen beiderlei GeKursus
schlechts mit sechsklsssenbildung oder mit d. Grad eines Hauslehrers
resp. einer Hauslehrerin. Annahme f. Bittsohriften tägl. v. 10———2. Näheres mündl. oder SehriftL in d. Kanzlei der Zahnärztl schale, Marienstrasse 2, Bisse-.

Btago.

vor Unterricht

Knaben-Eiemeniarschule

sphulraxizon

111-. Lea Dass-h
272 Jahre.

Jurjow in Livland,

Ils« Ul, 2.

-

.

Amalso salomon.
Msgszlasstlh

·

segeln Amortisation von Billetten sämmtliche-r Prämien-Änleihen entgegen.

Artist. Direktor
hoftheaterdirektor a. D. Carl M. Jacoby.

sovltstl

18 in meiner Anstalt beginnt den
19. sag-. 9 til-I- m. Dis Anmeldungets untl Exsmias now-intuitender sohiilerinnen finden Icm
19 7.
von 11-—1 Uhr vorm.
80 und von 111
5-——6 Uhr nachm. statt, die
Isoliexsmlns am Is. sag-. 11l lllsr

166,263
1,600

.

.

Vorst-

Handwerker-Vereins.

sanaTiü 11 nnrycm.

150,300

.

.

.

.

3,638

44,000
20,698
1,342

—-

.

.

.

,

.

»

.

;

.

.

............

.

.

.

.

.

42,169
1,400

LHZL 13,353,485 579 l. Bau-BE ytmx Eli-. Ropnnsh.
staut-Elsmentarscllulc
(-loIIsIIIIII-Sts·. swDie Aufnahme neuer Schüler kin-

.

.

.

.

.

.

.

-.

267,949

.

Ytqutez

deö

Hpjenmbm gonhxsranig 30 Bot
70 Magen Hasmcha 7-r0 avrycska.
90 Upieinsh npomenjå m- Kanaeaapin
76 csh 4sro avrycska emegxkteskio osksh

-

.

77 u. 78.

17

53,769

.

Illphescuoe

122

410,427

.

.

.

Grundoapital
Reserveoapital
Einlagem
Terminirte
.
.
.
.
.
Unterminirte
.
.
Alle Zeit unkündbare
Giro
.
.
correspondenten.
l) Lokoa) summen zur Verfügung der Correspondktsnten
.
.
b) Ineassoweehsel.
2) Nostro:
.
summen, welche die Bank schuldet
.
.
.
.
Eikeeten-Zinsen
Zinsen und Provisionen
Pensionsfonds der Beamten.
luterimssiconto
.

1,607 99
107,933 02

.

.

.

,

-

-

.

.

73

—-

.

.

.

.

»

~

.

.

.

.

78

1,918,457
11,673
39,552
630,705 18

«

.

55,315
75,503

l

...

.

.

.

.

..

·

»

»

57
81

44,210

-

·

—-

8,976

.

..

a) Credite gegen Unterlage von garanlurten Werthpapreren
ungarantirten
Handelsvaluten
b) Zeitweilig ungedeekte Oonti von Banken ere.

.

.

ZZSJGO
0, 00
836,448

—

80

—-

..

hypoth. Obligationen
Wechseln nnd Handelsvaluten

~

correspondentem

.

»

-

.

.

.

ungarantirten

~

»

.

.

.
1) Loro:
a) enoöonnua eynnhr nsh paenopaucenia Koppeenoliuentronsph
6) verweist Ea Kommeer
2) Nest-ro:
Gvnnht noranun-Inn sa Guitton-h
.
llponensrkt no trennt-Inst- 6ynaransn
Quer-I- nponenronsh n nonuneeiü
lleneionnuü chonnsn euyncanxnxsh
llepexoganrja eynuu
.

.

.

:

»

~

~

~

.

:

.

.

.

.

Passiv-.

.

Breite-un

.

.

.

.

llsocaskh
Genonnoå Kann-san

.

.

.

.

.

Pz6·

.

Contf'o9«"9"ti

44,000
Immobll
.
20,698 87 Unkosten
1,342 30 Unverrechnete Auslagen.
W lnterims-Conto
.

.

.

.

.

Werthpaplere (darunter des Reserveeaprtals Rbl. 261,050.——)
.
Oredite gegen Unterlage von garanttrten Werthpapieren

.

.

.

,

.

.

2) Nostro:
a) summen zur Verfügung der Bank
267,949 34
42,169 39
p) IneassoweehseL
1,400
Protest-irre ·Weehsel
3,638 21 Emlagen Zinsen

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

Eltkeeten

Hypothek-zusehen Obligatlonen

53,769 70
40,054 90
7,432 76

.

.

.

..

.

«

.

.

.

.

.

gegen Verpfändung von:
Staatspapieren u. von der» Regierung garantirten Werthpapieren
ungarantirlsen Werthpapieren .......

——-

«

.

....

l

.

1) Loro:

«

.

.

73

53,505 17
192,494 18
387,176 17
410,427 22

.

.

.

aner. oönnranjä
nenneneü a repress. oöneasrenbesrnsh

~,

»

»

rapansr.

55,31«5
75,503-

Ooupons
Darlehen

wechsei
und zahlbare

.

.

z
z
z. Wcrzlbcttxltludknt z
EOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOZ
Beliethxicrhåkläzaggimon ;

Kn.

.

HPSMTH

8,976

505,616 76

.

.

.

.

.

·

Gnenjauhnhxä reicwa OIISTGZ
nggllgqeme

gasfenbesiiand
in agen ei an d...k....·.
eren Ban en

Discoutirte

44,210

.

.

-

57
81

-

.

80

,

.

.

.

-

.

.

.

.

ZZZJZZ
836,448.

.

.

.

.

.

.

·«’
Togzpoksb
lkslznkmzx Hyuzxsg (ue-1- nonxsh Py6. 261,050.—- satte-en. nannraitaj
·’

-

:
.

.....

.

.

.

.

.

.....

Herapsmnponaannxsb

«

.

.

gib

Mosk; oöxgkaajj

Rahel.

.

..

.

Laufs-.

sann-Ia
Kam-,
B z

am 31. Juli 1903.

v

’

LIE- EIL

»

Stimmqu-

Jurisqu Bank

ckqk »

·-

-

«

status

«

-

"

.

«« "

as 31 ims» rede Ma. -

«

»

,

·

.

.

clchlllllk Mklllllli lIPbEBcMM « WIM

«"

1903.

»

»Es-« 170.

A. gebildet-.
Radikalstes Mittel zur Vertil-

gung von Hühner-engem Zu haben überallC Preis-II Kog.

Uns-Tus- paapsbmeno nottnissp.« how-111 2

avrycTa

oatlitokoi

Täglich verschied. Sekten

s. v. Kicsaritzky.

Verzug von C. Ma « Esset-.

Iggaivk
Aasiaiust nach
s.

sonnt-m ts. August.
Abkahrt von der Rennbahn präoiso
Vz9 Uhr.
Der Bahnkalirwart
Osserteu-Anzeiger.

sc

ist stets vorhanden in der Droguerio

1908 k. HEXE miv

lot-et-

-s v

tkjsclto

kracht-Paps,

frische contain-o-

B as t ollungon auf Torton, Bis,
Marzipau worden prompt und gut
ausgeführt-

Auf Jnferate, die mit Offerten-Abgabe
in» der Expedition der »Nordlivländiichen
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12 Uhr Mittags folgende Offerten eingegangen:
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füllung folgender Bedingungen

Bestrafung der Personen, die nach derEquipage
des russischen Konsuls geschossen haben; die unverzügliche Vorstellug von sicheren Daten über
die tatsächliche Verbannung des Vali von

Evend
ün et.

Hilmi-Pascha erklärte sogleich, daßer aus
Konstantinopel den Befehl erhalten habe, das
Urteil sofort in Ausführung zu bringen.
DieTodesstrafe durlchden Strang
wurde heute um viereinhalb Uhr Nachmittags
in üblicher Weise in Ausführung gebracht.
,
Die Zeremonie der Degradierung der Offiziere wird heute Abend erfolgen. Der Chef der
Gensdarmerie des Vilajets, derChef des Vitaliaschen Gensdarmerie-Bataillons und der Kompagniechef Chalims sind des Dienstes entlassen
Um
und dem Gericht übergeben worden.
diePersonen zu eruieren, die aus der Militärbäckes
rei auf die Equipage des Konfuls
geschossen hab en, ist eine besondere
Untersuchung eingeleitet worden« ’
·

ehruug nicht so weit, behaupten zu wollen,
daß die Wagnerschen Qperntexte,so vortrefflich sie
in ihrer Art auch sind, absolute Jdealtexte seien.
Vielmehr sind gerade sie in vielfacher Hinsicht
erst recht dichterische Notbehelfe, deren
und
sinnsällige
Unzulänglichkeiten
ohrs
auf Schritt und Tritt davon Zeugnis ablegen,
wie sehr trotz aller Begabung der Wortdichs
ter
Wagner doch hinter dem Tondichter
Wagner zurückbleibt. Was Wagner getan und
zu leisten versucht hat, zu einem absoluten
Prinzip erheben zu wollen, ist daher nur im
höchsten Grade bedenklich und gefährlich. Ein
einzigartiges Genie, das in beiden Sätteln,
»dem der Dicht- und dem der Tonkunst gleich
gerecht ist, wird schwerlich je geboren werden
und ist selbst in Wagner nicht geboren worden.
sEs bedarf dessen aber auch gar nicht. Es
wäre traurig um die Tonsetzer bestellt, wenn
sie nicht im Stande wären, sich in die Dichtung eines Anderen bis zu dem Grade hineinEzudenken und hineinzuempfinden, um bis in
ihre subtilsten Feinheiten hinein den adäquaten
musikalischen Ausdruck und Stimmungsgehalt
der Dichtung wiederzugeben, und tausend herrliche Tonschöpfungen der Liederlitteratur bezeugen
es, daß sie es können. Jst hier die Dichtung
auch nur sein Notbehels? Oder müßte es in
konsequenter Umkehrung der von dem Herrn
Kritiker aufgestellten krassen Theorie hier ebendie Musik des Liederkompofalls heißen, daß ein
nur
Notbehelf ist, wenn sie
auch
nisten
nicht von dem Dichter selbst geliefert wird?
Schon die Unmöglichkeit dieser Umkehrung des
Satzes beweist seines absolute Einseitigkeit Das
IEMngS sporan es ankommt, um
sit- venia
»Vertonung«
würdigeZ
einerTDichs
YekbO .-7»eme«

I

«

unterganng
Vom Dichter des Musikdramas »Weltuntergang«, Herrn Chr. Mickwitz, gehen
uns die nachstehenden Ausführungen zu-:
Hochgeehrte-: Herr Redakteur-! Folgender
Zuschrift, deren etwas verspätetes Erscheinen
durch von mir unabhängige Umstände bedingt
ist, bitte ich freundlichst in einer der nächsten
Jhres geschätzten Blattes Raum zu
ge

Kritik mit einer Gegenerkkärung
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LehrbezicQ

Kammerherr sz oli ki, ist, wie die »Notp.
Wr.« meldet, in St. Petersburgseingw
tr o f f e n.
Der Kurländische Gouvernear,
Stallmeistersterbejew, hatte das Glück,
sich am 29. Juli Jhrer Maj. der Kaiserin

AlexandraFeodorownaund am3o.Ju.li
Ihrer Maj der Kaiserin Maria Feodorowna vorstellen zu dürfen."
Walkscher Kreis. In letzter Zeit wirdwie der ~Rig.Awis.«, dem Referat der ~Düna
Z.« zufolge, geschrieben wird, die Adlehnsche
Gegend von Pserdedieben beunrnhigt.
Die besten Pferde werden den Witten aus den
Ställen geholt. Als kürzlich die Verbrecher
vergebens in einem Gesinde versucht hatten;. in
den Pferde- und Viehstall zu dringen, weil die
Türen zu dem einen wie zu dem andern sehr
gut verschlossen waren, legten sie Feue r
an die Gebäude und diese brannten mit
allen Pferden und Kühen
ihrem Inhalt
total nieder. Hirten wissen von der Frechheit
der Bande zu erzählen, denn sie haben diese
im Walde am hellen lichten Tage belauscht, wie
sie sich darüber beraten hat, welchem Wirten
dies oder jenes Pferd zu stehlen sei.
Weilt
Seine Kais. Hoheit Großfürst
-

Wladimir

Alexandrowitsch

31. Juli um 7 Uhr Morgens
zuge in Walk an. Auf dem

langte am

mit einem Extra-

Bahnhof hatten

s

so

genötigten Zwangs- und Strafarbeit, mit der
inneres Empfinden so gut wie gar nichts
gemein hatte? Der Herr Kritiker befindet sich
mit einer derartigen Annahme völlig im Irrtum. Herr Muyschel ist mit dem ganzenTexthch
von Anfang bis zu Ende nicht nur völlig einverstanden, sondern sogar völlig verwachsenEr hat sich das Textbuch nicht aufdrängen
lassen, sondern es vollkommen freiwillig
gewählt, ja noch mehr; er hat bis zu
einem gewissen Grade direkt an demselben
mitgearbeitet und mitgeschaffen.
Es gibt
bekanntlich zwei verschiedene Arten, wie Opernes
texte entstehen. Die weitaus seltenere
dürften sich kaum einige wenige Beispieli dafür
eifinden
ist die, daß irgend Jemand
gene Hand einen fertigen Operntext verfaßt und
nun nach einem Komponisten für sein Werk
sucht. Die weitaus gewöhnlichere ist die, daß
der Komponist einen Schriftsteller oder Dichter
aussucht, dem er das nötige künstlerische Vertrauen entgegenbringt und ihm einen Stoff zur
Bearbeitung vorlegt. Das ist auch hier der
Fall gewesen« Herr Muyscheh nicht der-Dichter,
des Texthuchs, hat sich den Stoff für sein Musikdrama ausgesucht, er hatte sogar an der
IHand des Dahnschen Romans, den der Dichter
sbeiläufig bemerkt, bis auf den heutigen Tag
noch nicht gelesen hat, einzelne Stellen des Textes schon fertig skizziert und sogar komponiert
(fpeziell die Schilderung von Arns Bußsahrt
und Bekehrung), ehe-er zu dem Dichter des
Textbuchs kam und diesen bat. den Stoff zu,
benedeiten Darqu
entstand die Dichtung,
wie sie jetzt vorliegt; nicht nur wurde der-ganze
zwischen Dichter und Komponisten erstz
Stoff
eingehend bunt-gesprochen- es wurde fast jedes
schaffen, Wort von dein-: Kompemstsnjerst gisdrgsäitig--g?e-:

-

-

l
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Freilich, ein Qperntext ist keine rein dramahätte er sie anders haben können. Denn der
Dichter ist sich dessen stets völlig bewußt ge- tische Dichtung und ein Musikdrama istkein
wesen, daß es kein Werk aus eigene Hand zu Schauspiel. Dazu sind die Prämissen beider
schaffen galt, sondern ein Werk, wie es den Kunstgattungen zu verschieden. Psychologische
Intentionen des Komponisten entsprach und wie Gedankenentwickelungen passen nicht in die
es diesen Intentionen, die der Dichter völlig zu Oper und lyrische Stimmungsbilder nur für
den seinen gemacht hatte, den bestinöglichen diese. Ein Operntext wird daher nicht nach
dichterischen Ausdruck lieh. Wenn Jemand dem Maßstabe rein dramatischer Spannung,
Zugeständnisse gemacht hat, so ist es der Dichter sondern vorwiegend nach der Wirkungskraft
und nicht der Komponist gewesen, und das gilt seines lyrischen Stimmungsgehalts zu beurteilen sein. Und daß der Text zum »Weltunterspeziell gerade von den angeblich zur Komposition so gar nicht geeigneten Partien im 2. Aet gang« an fesselnden Stimmungsbildern verschie(Arns Erzählung), deren dichterische Umformung denster Art eine reiche Fundgrubebietet und
sich auf die Bitte des Komponisten möglichst ge- daher der Komposition ganz besonders glücklich
nau an die bereits fertig skizzierte Komposition entgegenkommt, ist bisher außer von dem
anzulehnen hatte. Die angeblichen Aenderungen Herrn —(l- Kritiker noch von Niemand in
des Textes im Klavierauszug sind nichts weiter Abrede gestellt worden.
als leider unkorrigiert gebliebene FlüchtigkeitsDie Frage endlich, ob der vorliegende Stoff
fehler des Abschreibers. Auch die, wie der Herr überhaupt ernst genommen werden könne, da
Kritiker meint, »musikalisch gar nicht gut wieder- es doch von vornherein« Jedem klar sei, daß

zugebende« Zusammenstellung der Worte »er- der Westuutergang nicht eintreten werde und es
lösende Zerknirschung, selige Zermalmung" ist sich nur um ein bloßes Hirngespinst handle,
gerade aus den ausdrücklichen Wunsch des glaube ich gleichfalls trotzdem· mit »Ja« beantKomponisten aus dein Dahnschen Roman her- worten zu müssen. Um die Frage, ob die
übergenomnien und beibehalten worden. Jhm Welt schließlich untergeht oder nicht, dreht es
schienen sie sehr wohl komponierbar, wie sich hier selbstverständlich überhaupt nicht« diese
auch alles übrige, was ber Herr Kritiker Frage kann sich in der Tat Jeder von· vornsonst noch für nicht komvonierbar hielt, und ich- herein selbst beantwortenz es handelt sich nur
meine, gerade die musikalische Wiedergabe dieser darum, welche Wirkung das Gerücht vom anWorte ist ihm tatsächlich ganz besonders gut geblich drohenden Weltuntergang auf einen
geglückt. Es ist daher ebenso einseitig- tka Kreis von Menschen aus jener Zeit ausübt, in
faktisch unberechtigt, alles das, was dem Kriti- welcher Weise dadurch ihre Gemütsstimmungen,
ker unzulänglich erscheint, lediglich dem Text- ihre Handlungen und ihre Einzelschicksale beeinbuch zur Last zu legen. Ein Textbuch, letzt flußt werden und wie sich schließlich-alles löst.
selbst der Herr Kritiker »wundervolle« dich-tm- Trotz der Jrrigkeit der Grundprämisse wurde
s che Schönheit nachrühmt, von ,dem» er ferner diese von den damals Lebenden bitter ernst
sagt, daß es eine große bithnentechmsche REFUgenommen und so sind auch diexsich aus-ihr
tine verrate, kann doch wohl kaum so gänilllch ergebenden Konsequenzen im Musikdrama durchmißlungen sein, daß es
th zUM Schlusse aus ernst zu nehmen und vertragen eine puziemlich unverblümt angedeutetwird lediglich thetische Behandlung meines Erachtens fShVFVPDL
-

-

seine Schuld sein soll, wenn diesesMusiksdramn
Chr. Mlzckswkitze
trotz seiner hervorragenden musikalischen Schönheiten sich auf den Bühnen-kein»Blirgerrecht- zu.
Zu diesen Ausführungen des Herrn Chr. Micks
Fern-erben- vermögen -wer-de.· Diesem? ringt-meins
priift und nur nach-seiner Zustimmung-dissen-: «kaibsprechen-den Urteil zisteheii denn tatsächlich ersieh witz schreibt uns unser —d—- Rez eUsent:
Obige Gegenerklärung des Herrn Mickwitz
sit-here- ecxctetiertesEsksgibt Messe-ist« des-segne- »eines -Reihe:s-"-gnderer-»Ur-teile aus nicht- weniger- werden
wohl die meisten Leser» unserer Zeitung
-,haben, nicht·»allein,,iveil es
mit
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vix-»Mitt-s« stets interessantgelesen
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behelf blelben- Und so sei auch dieses Texthch
nur ein folcheks Er geht dabei von deni bekannten Wagnerschen Prinzip aus, und er hat
insofern Recht, «als Patiächlich die absolut lrestlofe

.

-

die Militär- und Zivilchargen zum EmpDem heute eingetroffenen ~Q".ekg.-Anz.« zu- fange versammelt Als Ehrenwache war die
folge ift der Laborant und. Privatdozent der 2. Rotte des Jsborskischen Regiments aufgeKiewer Universität, Doktor der Mineralogie und stellt. Vom Bahnhof fuhr Seine Kais. Hoheit
Geognofie T a r a f f e n k o zum außeretatmäßigen ins Lager des bei der Stadt versammelten
außerordentlichen Professor an der hiefig en Militärs und von dort nach Taiwola, wo auch
Univ erfität für das Kathed er der Mi- Militär steht. Um 12 Uhr traf Seine Kais.
neral o g i e ernannt worden.
.
Hoheit wieder auf dem Bahnhof ein, besichtigte
Dieselbe Nummer des ~Reg.-Anz.« pu- die Proviant-Magazine und fuhr daran mit
Beim Paisieren
bliziert die auf ein diesbezügliches Gefuch hin er- dem Extrazuge nach Werro.
folgte V e r «a b ch i e d u n g des ordentlichen der Stadt ereignete sich ein kleiner ZwischenProfessors der Chemie an der hiesigen Univer- fall mit dem GefährtSeiner Kaif.Hoheit." Es brach
sität Dr. ohem.Tammann, gerechnet vom nämlich eine Wagenachse. Seine Kais. Hoheit

.

,

i
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unter gewisse prinzipielle Gesichtspunkte einer
logischen Begründung unterzogen werden. Die
Eindrücke, die der»Herr —d——- Reserent der
~Nordlivl. Z.«« bei der Ausführung des Musikdramas »Weltuntergang« empfangen oder vermißt hat, können daher auch in keiner Weise
angestritten werden. Wohl aber lassen sich
gegen die Erklärungen des Herrn Kiitikers über
die Ursachen, weshalb die Wirkung so ausgesallen ist und nicht anders ausfallen konnte,
Ursachen, die fast ausschließlich dem Dichter
des Textbuches zur Last gelegt werden, mancherlei Einwände geltend machen, die, teils prinzipieller, teils spezieller Natur, den logischen Aus-bsU seiner Deduktionen vielleicht in einigen
Puigten etwas erschüttern dürften.
Der Herr Kritiker erklärt von vornherein,
ein ledes·Textbuch, das nicht vom Komponisten
selbst gedkchtet sei, werde immer mir ein Not·
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übergesiedelt.
Der Kurator

sich

s

so
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Pon« Seiten des Kritisierten ins Feld zu rücken,
ist im allgemeinen ein ziemlich unfruchtbares
Unternehmen. Jede Kritik ist ihrem Wesen nach
das Produkt durchaus subjektiver Empfindungen und Eindrücke, die zunächst unmittelbar
gewonnen »und erst nachher durch Einordnung

«.

«

gewesen sein können?
Herr —d Kritiker die
Sache beinahe so dar, als ob Herr Muyschel
gerade bei diesem Textbuch es mit unübertvindlichen Schwierigkeiten zu tun gehabt hätte,
gleichsam mit einer ihm nur widerwillig auf-«
überhaupt nicht
Warum stellt der

—-

Kongruenz zweier individueller Temperamente

.

dem

undenkbar ist. Aber auch nur insofern. Denn
auch zwischen der dichterischen und musikalischen
Individualität einer und derselben Person
bleibt noch immer ein unaussiehe Wagner!
lösbarer Rest bestehen. Selbst der Herr Kritiker
geht trotz seiner ausgesprochenen Wagner-Ver-

Feuilleton

eine

»

l. August:

.

Strafe fürden Gensdarmen, der Rostkowski
ermordet hat; die Verhaitung und entsprechende

Niämmern
en:
Gegen

«

Wie allgemein bekannt
12. Januar 1903.
sein dürfte, Ist Professor Tammann nach Göks
tingett beruer Und schon im Frühling dahin

«

dem Kaiser ist es darum genehm gewesen,
Allerhöchst zu befehlen, daß Sie alle leeren
Versprechungen zurückzuweisen und die Er-

In Sachen des Musikdramas »Wen-

«

-

.

Verbrechen, welches die allerstrengste Vergeltung fordert. Sr. Maj.

Die unverzüglich

.

»Unter
VorsitzeEdhem Veys fällte heute
das Kriegsgericht nach viertägigen Verhandlungen das Urteil in der Angelegenheit wegen Ermordung des Kaiserlichen Konsuls in Bitt-liaWährend der ganzen Zeit der Untersuchung und
der Verhandlungen genoß ich die Rechte und
Vorzüge eines Prokurators. Angesichts der verbreiteten frechen Verleumdung, der Konsul hätte
die Schildwache beleidigt und sogar auf sie geschossen, bestand ich darauf, daß das Gericht
vor der Urteilsfällung diese Angelegenheit auf
Grund von mir gestellter Fragen klar lege. Das
Regierung die Forderung einer strengen BeGericht stellte-Folgendes fest: Die Schildwache
strafung aller türkischen Zioils und Militärauhatte den Konsul nicht gegrüßt, der ihr anfangs
toritäten, die sich Grausamkeiten gegen die ein Zeichen gab, und darauf, seine Equipage
christliche Bevölkerung zu Schulden kommen verlassend, sie um ihren Namen fragte. Wie
ließen, ergangen. Sie müssen jedoch dafür durchaus zweifellos bewiesen ist, hat Herr RostSorge tragen, daß das energische Vorgehen towski weder auf den Posten Ehalim geschossen,
Rußlands in Konstantinopel weder durch die noch ihm eine Beleidigung zugefügt. Trotzdem
Vulgarische Regierung, nach die macedonischen schoß die Schildwache mehrere Mal auf ihn,
Comites im Sinne einer Aenderung des politi- trat auf ihn zu und schoß ihm noch einmal ans
schen Programms, das in den Regierungs-kund- unmittelbarer Nähe in den Kopf und versetzte
gebungen publiziert wurde, gestörtwerden kann- ihm mit dem Kolben einen Schlag auf die
Von Seiten des Fürstentums wäre es eine ge- Schrie-«
.
fährliche Verirrung, wenn es die unternommeChalim wurde dem Gericht übergeben unter
nen Maßregeln sür eine Anspannung der revoder Anklage des am Staatsrat Rostkowski belutionären Agitation der Comitås halten würde. gangenen Mordesz die andere Schildwache,AbDie oerbrecherische Tätigkeit der letzteren bildet bas, Zeuge des Geschehenen
unter der Andauernd einen Hemmschuh zur Einkehr des klage, dem Konsul keine Hilfe erwiesen zu haFriedens in den Vilajets und also auch zur ben. Die beiden anderen Schildwachen, Seinel
Einführung der projektierten Reformen. Aus und Afsim, waren nicht zugegen gewesen, doch
den einlausenden Berichten der russischen Konder -Erstere, welcher feinen Kameraden als un-

verübte

Gericht un-

"

·

Nustchäiixkkskhek

Konsuls in Mitrowitza Nachsicht zu üben, weil
das Verbrechen von einem Albanesen verübt
worden war zur einer Zeit, als dieser Stamm sich
gegen seine Regierung empört hatte. Einen
absolut anderen Charakter hat das in Bitolia

dem

auf die Notwendigkeit einer entschiede- tigen Posten barharische Albanesen gestellt hatte,
nen Reaktion von Seiten der Regierung in Sofia welche nicht einmal die türkische Sprache behin, um die Unruhen auf der Balken-Halbinsel herrschten. Die Unterleutnants Jsmail Chakki
«
und Sialisch Kadri vom 24. und 21. Nizamzu igiterdriicten
Gleichzeitig mit dem Telegramm des Grafen Regiment wurden dessen angeklagt, daß sie, als
des Konsuls befindLambsdorff an den Botschafter Sinowjew vom sie den in der Equipage
das
in
lichen
Lehrer
Missirkow
russische Konsu29. Juli meldet der »Reg.-Anz.«, daß dem
lat begleiteten, in groben Ausdrücken das Gerussischen Botschafter in Konstan- dächtnis des Ermordeten geschmäht hatten.
tinopel mitgeteilt worden ist -—«ein Der Lampenwärter Tewfik wurde falschen ZeugGeschwader der Schwarzmeerflotte nisses angeklagt, weil er die Aussagen der anderen Zeugen zu widerlegen versucht und bewerde ausSsewastopolin dietürkihauptet
daß der Konsul den Wachtposten
schen Gewäfser abkommandiert geschlagenhatte,
und auf ihn geschossen hätte.
werden.
Das Kriegsgericht verurteile Chalim und
Abbas zum Tode,Seinel und Tewfik zur
Ueber die bereits vollzogene B estrafun g Zwangsarbeit, Ersteren aus 15 und Letzteren
des Mörders und seiner Mitschuldiaus 5 Jahre, und dieausstiziere Militärdienst;
Jsmail nnd
dem
Ssalich
zum
Anschluß
Sonntagnummer
des
gen berichtet ein in der
»Reg.-Anz.« publiziertes Telegramm des Ver- Assim wurde freigesprochen
Das von mir unter-zeichnete Urteil wurde
wesers des russischen Konsulats in Monastyr vom
Angeklagten in meiner Gegenwart ver-

:

der Ermordung des

darzustellen suchte, ist

deuten

:

fordern haben:

schuldig

Banden nicht ter der Anklage für falsches Zeugnis übergeben
weniger leidet als unter den Exzessen und worden. Die Gensdarmerieverwaltung ist daRäubereien der Türken. Alle diese Umstände für angeklagt worden, daß sie aus einem wich-

-

Kaiser hatte geruht, bei

in Riga:

rti

völkerung non den revoxutionären

-
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Abouuements nnd Inserate vermitteln:
"
F. Sicard, Annoncensßureau; in F ellin: E. J. Kampfs Buchh.; in Wert o: W. v. Gaffron’s Buchh.; in Walkx M..Rüdol»sskz«g;;
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: Annoncen-preditwn L. F- E. lMetzllG Cy»

ktkstet Psttltheellxtåz ZVKPPP

für die Ermordung des russischen Konsulsv verJuli-nd Russisch Türkisches. Ernennung. antwortlichen Zivil- nnd Militärchargen.
Verabschiedung. Vom Kurator. Audienz. W a lkZur allgemeinen Wiederherstellung des Frieich er Kreis: Pferdediebe. W alk: Hoher Ve- dens in den Vilajets haben Sie die Forderunsuch. Militär. Wie rl an d: Predisgervozrerung. gen zu stellen, daß alle diejenigen türkischen
Beamten, auf deren aufwieglerische Tätigkeit der
Re v al: Vom Jn:erimstyeater. S t. Pe t e r g
b u r g :Tageschrontk. M o s k a u Schnapstrinker stellv. Konsul in Uesküb nach seiner mit dem
und Simulant. Rjas a n: Zustände auf den österreichischen Konsul zusammen im Vilajet
Wolgadampfern. K ur s k: Eisemager. Mo y ile w: Kossowo unternommenen Rundreise hingewiesen
hat, aufs strengste bestraft würden; daß der
Ruhrepidemie. Alexand r o w s k: Revolte.
entlassene Jsmail Hakki-Pascha, über dessen
Pocikischec Tages-bericht.
Tätigkeit Hilmi-Pascha günstige Berichte vorgevoran-T vteuestePoft Telegramme. Kursberichh
stellt wurden, wieder in sein Amt eingestzet
Fenilletom In Sachen des Musikdramas werde; daß die Bauern, die über die Bestialitäten der Türken vor dem russischen und dem
»Weltuntergang«. Mannigfa 1 t g e s.
österreichischen Konsul Zeugnis ablegten, aus
der Hast entlassen würden; daß alle Beamten
der
Administration in Saloniki und Prizren,
Inland
deren Mißbräuche erwiesen wurden, unverzüglich
abgesetzt und bestraft werden, und endlich, daß
zur Beruhigung der Bevölkerung und HerstelJn Sachen derErm vrdung des Aussi- lung einer gesetzlichen Ordnung unausbleiblich
schen Konsuls in Monastyr werden in der ausländifche stiziere in die GengSonnabendnummer des »Reg.-Anz.« die nach- darmerie und Polizei ernannt
e r d e n.
stehenden zwei wichtigen Telegramme w Das
zweite Telegramm ist an den
des Ministers des Aeußerti Grafen Lambsdorff Kaiserlich
en Diplomatischen Agenpubliziert:
ten in Bulgarien gerichtet: Die Kaiserliche
Die erste Depesche an den Kaiserlichen Regierung kann das empörende Verbrechen, dem
Votschafter in Konstantinvpel vom der russische Konsul in Bitolia zum Opfer fiel,
29. Juli lautet:
nicht ohne die nötige Vergeltung lassen und hat
Das tiefe Bedauern, welches der Sultan bereits energische Maßnahmen getroffen, um
durch den Besuch des Prinzen Achmet beim von der Türkei die entsprechende Genugtuung
Botschafter ausgedrückt hat, die Veileidskund- zu fordern. Wie wir nach der Ermordung ungebungen von Seiten des Groß-Veziers, der seres Konsuls in Mitrowitza darauf bestanden,
Minister und anderen Würdenträger können daß die damals unter den albanesischen Stämnicht als eine befriedigende Ge- men ausgebrochene Empörung unterdrückt werde,
nugtuung angesehen werden. Seine Majestät so ist auch dieses Mal an die Ottomanische

5 Kop.

1903.

Bitolia; die sofortige strenge Bestrafung aller suln erhellt, daß die feindliche christliche Be-

Inhalt

der

Preis ver Einzelnnmmer

-

.

reig

Ky.

~.

«

Auuahmedersnserate

P für die siebengefpaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmalidjgeer
Durch dje Post eingehende Jusekqte entrichten 6 Kop· (20 Pfg.) für die Petitzeile. Auf der ersten Seite

:

Preis mit Zustellmtq

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 RbL 50 Kop» vierteljährl. 2 Rötmonatlich 80 Kop»
na ch augwärtz: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
hulb'läh rli ch
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rblsz

Montag, den 4. (17.) August

nPteutshxewumtesseueåhwvmn
Here-esse- e
..

...-«

»

"

t,tags.

Yiirptsiye zeitnng«.)

Achtunddreißigfter Jahzsgang

Sprechstmkden der Redaktion von 9—ll Vormittag-·
Telephon Nr. 10.

b·gIIUhV
1
x otzmiv

»Beste

«

Erscheint

ausgenommen Sonn- Und hohe FesttageDie Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet·

«

TMPHORA-sindsng
-.

Notdlivländischesz»»-leitung.

«

·

-

unsere

unserer
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Einwohner fast aus

dem

Häuschen

gerieten: ein Militärzug nach dem andern
ka·m»an, die Truppen zogen mit Musik durch
die Stadt zum Lager und kaum dort angekom-

marschierte von da wieder ein Regiment
die
Stadt auf der Werroschen Poststraße
durch
Sammelpunkt,
Patrouillen zogen durch
zum
die Stadt, requirierte Fuhrwerke, deren Anzahl
1380 betragen haben foll, führten die Bagage
und Proviant, Meldereiter, berittene Postillone,
Soldaten auf Velozipeden u. s. w belebten
die Straßen vom frühen Morgen bis zum
späten Abend An diesen Bericht weiß
der »Walk. Anz.« noch folgende Sätze zu
knüpfen: »Es waren wohl unvergeßliche
Tage, die unsere Stadt durchlebt hat, und
nicht wenig trug dazu bei das Osfiziercorps,
das sich durch Liebenswürdigkeit und ZuvorSympathien, obgleich im
kommenheit
Sturm
erobert hat. Es sei
im
Frieden,
tiefsten
uns vergönnt, an dieser Stelle dem Osfiziercorps
im- Namen Vieler einen Dank auszusprechen
für die angenehm verbrachten Stunden-«
.Baldohu. Das spurlose Verschwind e n d e s P o st b o te n setzt, der »Rig. Rdsch.«
zufolge, die Badegesellschast in Aufregung, da
leider ein Raubmord angenommen werden
muß. Der Bote, ein« Jüngling von etwa 18
Jahren, der täglich, nnd zwar bei hellem
Tage« seinen Weg von Valdohn nach der Uexam
küllschen Postabteilung . zurücklegt, kehrte Tage
an
Er
hatte diesem
Mittwoch nicht heim.
und sollte mehabgeliefert
Rbl.
in
Uexküll
300 Summen von
über
200 Rbl. abrere
des
Boten beanholen. Durch das Ausbleiben
ruhigt, suchte man unterwegs nach ihm und
fand etwa 5 Werst von Baldohn, an einer
Stelle,· wo der Weg von dichtem Walde eingeschlossen ist, die Briestasch e mit den Brieer,
jedoch ohne das Geld. Die Nachforschungen
nach dem verschwundenen Boten waren bisher
erfolglos geblieben.
men,

unsere

zusammen

über sein eigenes Werk denkt, sondern auch
daher, weil wir sehr interessante Ausschlüsse über
die Entstehung des gemeinsamen Werkes erhalmanches in einem
ten, Ausschlüsse, die uns
ganz anderen Lichte erscheinen lassen. Bevor ich
aber daraus näher eingehe, sei es auch mir gestattet, einige Einmände gegen die nicht minder
subjektiven Erklärungen des Herrn Mickwitz zu
erheben.
Jn der Beurteilung der Wagnerschen Textbücher scheinen wir im großen und ganzen so
ziemlich übereinzustimmen Daß der Wortdichter
Wagner hinter dem Tondichter Wagner zurückbleibt, vermag ich jedoch nicht als ein großes
Unglück anzusehen; weder der Text noch die
Musik- sollen nach Wagners richtiger Ansicht
allein für sich genossen werden, und daß sie
im Verein mit der szenischen
beide
Darstellung geradezu großartig wirken, läßt sich

selbst

so

·

zusammen

In Arenslmrg hat am 23. Juli ein Blitz
bein ein Haus eingeschlagen »Es ist dies
merkt das ~Arensb.Wochenbl-«
nach
Erfahrungen das vierte Mal in 358ahren,
daß der Blitz in die Stadt eingeschlagen hat;
ein Zeichen, daß die Nähe des Meeres die Gewitter abzieht und abschwächt.«
Royal.
Die «Rev. Ztg·« schreibt: Seit
Donnerstag präsentiert sich das Jnterimstheater in einem, wenn auch bescheidenen,
doch die Front immerhin ansehnlicher als
früher hervortreten lassenden neuen Schmuck.
Am Dach und an den Fenstern ist eine Holzverzierung angebracht, wobei die Spitze des
Giebels mit einem Bildnis der Thalia gekrönt
ist. Auch der Anstrich der Vorderfront trägt
dazu bei, dem Ganzen ein etwas freundlicheres
und gesälligeres Ansehen zu geben, als dies bei
der großen äußeren Einfachheit des Gebäudes
bisher der Fall war.

unseren

so

Aus Wierlaud wird dem »Rig. Tgbl.« geschrieben: An Stelle des vor einiger Zeit verstorbenen Propstes H u nnius- M a h o l m ist

Paftor Krause aus Hanehl voziert worden
und hat den Ruf angenommen. Zum Propst
von Allentaken ist an erster Stelle Pastor
F. Walther-Luggenhusen zur Bestätigung
vorgestellt worden, die Entscheidung steht jedoch
.
noch ausSt. Petersbnrg, 3. August. Noch immer
steht begreiflicherweise die Ermordung des
Konsuls Rostkow ski in der ganz en
russischen Presse im Bordergrnnde des
Interesses- Jmmer neue Einzelheiten aus dem
Leben des Konsuls, über seine verwandtschastlichen Beziehungen u. s. w. wissen die Blätter
zu berichten. Mit starker Empörung
wenden sie sich gegen die in sonst sehr gut
orientierten ausländischen Blättern verbreitete
sreche Lüge, wonach der Konsul Rostkowski
seine Bulgarenfreundlichkeit überall an den
Tag gelegt habe und sich oftmals Gewalttätigkeiten gegen die türkischen Beamten erlaubt
habe. Ebenso kategorische Zurechtweisung findet
die im Auslande sehr verbreitete Nachricht,
daß der Konsnl die türkische Schildwache zuerst beschimpst und mit dem· Stock geschlagen
habe, bevor dieselbe die Schüsse abseuerte..·
Noch größer ist in der ~Now. Wr.« und

die Empörung über den
der es gewagt
Meschtscherski,
Fürsten
andern

Blättern

hat, den Konsul für das Ereignis verantwort-

lich zu machen und die Abberufung aller
russischer Konsuln ans Maced onien
zu empfehlen«
Zu den an die türkische Regierung gestellten, durchEntsendung der Schwarz.

-——

meerflotte in die türkischen Gewässer nachdrücklich unterstützten Sühn efo r d er u n g e n
bemerkt die »Nun-. Wr.« in ihrem letzten
Leitartikel: Durch bittere Erfahrungen haben
wir

auch

nicht

nur die Nutzlosigkeit, sondern
den offenkundigen Schaden ge-

bar und von uns allein gestellt worden find,
Jn der Verwaltung der Sk. PSteksbukgek
voll befriedigen wird.«
Feuer-versicherungsDie Kreirung einer Statthaltergesellschast erschienen dieser Tage, den
schast im Fernen Osten wird von den Blättern zufolge, zwei unbekannte Subjekte, die
Blättern einstimmig als Ereignis von größter sich für Mitarbeiter sämtlicher Moskauer und
Bedeutung mit Jubelbegrüßt. Generaladjutant Petersburger Blätter aus-gaben und einen
Alexej ew sei der rechte Mann für diesen sehr allerlei Mißbräuche anfdeckenden Artikel zu
schwierigen und verantwortungsvollen Posten. veröffentlichen drohten, falls ihnen nicht tauDer neuernannte
alter des send R übel ausgezahlt werden würden.
Amur- und Kwantun-G ebiets Gene- Auf die Polizei gebracht, erwiesen sie sich als
raladjutant Alex ejew wurdelB43 geboren zwei bekannte H o ch st a p le r.
und erhielt seine Ausbildung im Marinei
Moskau,
Tage hielt, wie die »Mosk.
-

Fratth

-

Kadettencorps, das er 1863 absolvierte, um in
die 4. Flottenequipage zu treten; 1865 erfolgte
die Beförderung zum Midshipman und die
Uebersührung in die erste Flottenequipage,lB77
wurde Alexejew zum Flaggkapitän befördert,
1883 zum Kapitän 2. Ranges unter gleichzeitiger Ernennung zum Mariae-Agenten in
Frankreich, wo er mehrere Jahre verblieb. Jm
Jahre 1886 wurde er zum Kapitän 1. Ranges
befördert und zum Kommandeur des Kreuzers
»Admiral Kornilow« ernannt. Seit dem Januar
1895 befindet sich Alexejew im fernen Osten.
Vor seiner Ernennung·l zum Statthalter war
J. J. Alexejew oberster Chef und Kommundierender der Truppen des Kwantun-Gebiets
und der Seestreitkräfte im Stillen Ozean.
Der Minister des Innern hat
Grund des § 154 des Preßgesetzes befohlen,
das Erscheinen der Zeitung-,,Ural«
Der durch
auf 4 Monate zu sistieren.
Verfügung vom 12. Februar inhibierte Ein z elnummerverkauf der ~Peterb.
Wedom.« ist wieder gestattet worden.
Einer, der seine Sommerferien
einer
zugebracht
hat,
Reise durch Rußland
einem
Mitarbeiter
des
führt
»Pet. Listok«
gegenüber bittere Klage darüber, daß er sich
»aus Patriotismus« durch die Zeitungen verlocken ließ, zu Hause und nicht im Auslande
zu reisen. Er charakterisiert seine Reise im,
Vaterlande mit dreiWorten: teuer undschlecht«;
in einem Monat hat er 500 Rbl. veransgabt
ohne sich auch nur die geringsten »Extras« erlaubt zu haben. Die Dampfer auf der Wolga
sind zumeist alte Kasten und bieten keineswegs
Komfort im westeuropäischen Sinne. Die Be
köstigung ist eine abscheuliche; es ist lächerlich,
aber wahr, daß auf der Wolga die Fischfpeisen nichts taugen. Ein miserables Trakteur
in Petersburg bietet für Kopeken besseres Essen
als ein »Buffet 1. Klasse«
den WolgaDampfern.· In den Wolga-Städten sind die
Hotelwirte offenbar direkte Nachkommen des
berüchtigten Räubers Stenka Rasin.
Man
wird hier förmlich geschunden. Jn Ssaratow
wurden im Hotel für eine Schachtel Sündhölzchen 2 Kop. berechnet. Jm Kaukasus
forderte man für enropäische Speisen Preise,
die weit höher waren als bei Ernest in St.
Petersburg, aber das Essen war lange nicht
so gut, wie im genannten Restaurant. Jn der
Krim zahlte der Reisende sogar für die Aussicht ans das Meer. Jn Odessa verlangte man
5 Rbl. für ein Zimmer mit einer unbeschränkten
Masse Wanzen als Gratisbeigabe. Erst in
Warschau schöpfte der Reisende wieder Atem;
für l Rbl. 50 Kop. wurde ihm ein schönes
Zimmer zugewiesen; das Essen war nicht

aus

-

aus

aus

meinsamer ~Konzertaktionen« für unsere
Interessen eingesehen Jetzt handeln wir,
den Umstand ausnutzend, daß die Ermordung unseres Konsuls ~Europa« nichts angeht,
außerhalb eines jeden ~Konzerts«, und daher
kann man schon jetzt voraussagen, daß die
T ü rk e n unsere Forderungen, die ihr unmittel- übel.

so

.

.

sucht er sich aus der geradezu unzähligen Menge Gedichte eines aus, welches seinem
Naturell und seiner momentanen Stimmung am
meisten entspricht und komponiert es dann. Es
sind meist nur einige Zeilen oder einige Strophen
und da fällt es wohl einem talentvollenKomp-

nur noch die von ihm angeführte Art denkbar,
resp. vorgekommen sei? Jch meinerseits kenne
noch eine Art mit einigen Unterabteilungen und
zwar folgende: Der Komponist kommt zu einem
Dichter und bittet ihn, für ihn einen Text zu
dichten, wobei er entweder alles, sogar die Wahl

im

ans mehreren ihm vorgelegten Stoffen einen
auswählt, oder aber er gibt dem Dichter den
Stoff an, überläßt ihm aber völlig die Ausfüh-

tonen,

onisten nicht schwer, ~mit dem Stimmungsgehalt
Ganzen und im Einzelnen sich völlig verwachsen zu zeigen«. Anders verhält es sich, wenn
ein ganzer Operntext zu komponieren ist. Dichter
und Komponist mögen in Bezug auf den Stimmungsgehalt im Ganzen noch so sehr mit einander einverstanden sein, im Einzelnen wird
diese scheinbare Einheit trotz aller Konzessionen
doch in manchen Beziehungen in die Brüche
gehen. Jch lasse hier absichtlich noch die erwähnten neuen Ausschlüsse bei Seite und spreche von

dem Standpunkte aus, von dem aus ich damals
allein urteilen konnte. Jch fand beim Studium
doch nicht leugnen. Herr Mickwitz hält sich und beim Anhören der Musik, daß der Kompodarüber aus, daß ich das Wagnersche Prinzip nist nicht überall dem Rhythmus der Dichtung
zu einem absoluten erheben möchte. Als Jdeal gerecht geworden ist, ich sand, daß er oft z. V.
habe ich es allerdings bezeichnet, habe aber aus- über das Komma hinübergreist und das erste
drücklich hinzugefügt ~salls er es könne«, und Wort nach dem Komma noch zum vorhergehenda die wenigsten es können, so wird man schon den zieht, was bisweilen einen ganz seltsamen
notgedrungen zum »Notbehels« seine Zuflucht Eindruck hervorruft, ich fand ferner, daß manche
nehmen müssen. Der Ausdruck «Notbehels« ge- Partien dem Komponisten vorzüglich gelungen
Herrn Mickwitz nicht und er sucht durch sind, während er mit anderen allem Anscheine
chillt
ein Beispiel nachzuweisen, wie einseitig meine
nach nicht viel anzufangen wußte, ich fand
schließlich, daß sogar in den schönsten Partien
kein
Beispiel
das
sehr
sei.
halte
für
Jch
Ansicht gewähltes
gläckllch
Erstens ist der Unterschied der Oper (z·V. in der Liebesszene des lll.Aktes
zwischen einem einzelnen kurzen Liede und einer S. 33 und 34) sich Stellen finden, die geradezu
ganzen Oper ein viel zu großer, als daß beides
abfallen (z. B. S. 34 Zeile 2—10) -—·.wie
weiteres
einander
werden
konnte
verglichen
ohne
ich damals anders urteilen, als daß das
mit
könnte. Ferner wird der Operntext nur geschrie- Textbuch bisweilen dem Komponisten nicht ganz
ben- ,UM 111 MUJIk Umgesetzt zu werden, er soll bequem gewesen sei. Dazu kommt noch, wie wir
gllkmcht eer Einzelexistenz führen, Text, Musik weiter unten sehen werden, daß der Kritiker der
nnd Darstellung sollen ein absolut untrennbares »St. Petersburger Zeitung« im allgemeinen dieGanze bilden; das Lied dagegen wird vom selben Eindrücke gehabt hatte und daß Herr
Dichter gedichtet als· Kunstgattung sür sich, der Mickwitz darauf nichts erwidert hatte. Wer
tDichter denkt nicht im entserntesten an eine even- schweigt, gibt zu. Wollte Herr Mickwitz diesen
der Hand lag, vertuelle spätere »Vertonung«. Herr Mickwitz scheint Irrtum, der gerader
daß der Satz sich mieden sehen, so hätte er schon damals den
daraus viel Gewicht zu legen-vermag
diesen Um- wirklichen Tatbestand offenbaren müssen. Herr
nicht umkehren lasse. Jch
skehrungszwang nicht anzuerkennen, denn· es gibt Mickwitz scheint allerdings anzunehmen- daß ein
bekanntlich eine ganze Menge absolut unanfecht- Irrtum geradezu ausgeschlossen war und sucht
unmöglich ist. diesesl durch die beiden Arten, wie Operntexte
«barer Sätze, deren Umkehrung
Schließlich ist die Lageder Komponisten beiden entstehen,v zu beweisen. Die erste Art scheidet er
«Literaturgattungen gegenüber auch eine grund-- Mithechtjjselbst saus. Sollte er aber wirklich
Verschiedene Will der Komponist ein Lied vermit zidser Behauptung- daß außerdem-.

so

aus

ENGEL-Nin

gebrochen, der im Julillo Menschen erlegen
sind. Zur Zeit werden 772 Kranke registriert·
Alexaudrvw3k. Die Jnsassen des Untersuchungsgefängnisses setzten am 23. Juli, wie
die »Pet Wed-« INCIDEN, einen Skandal in Szene,
indem sie Türen, Gitter und Pritschen zerbrachen
und schrien und lärmten. Mit Hilfe des Konvoikommandos wurde die Ordnung nach 7
Stunden wieder hergestellt. Die Rädelsführer
wurden in den Karzer gesetzt.

des Stoffes, dem

Dichter überläßt

und dann

ihm schließlich
sowohl Stoffe als auch alle speziellen Wünsche
bis ins Einzelnste an, die dichterische Ausführung
dieser Intentionen überläßt er aber dem Dichter.
Bei diesen vielen Möglichkeiten ist es durchaus
nicht wunderbar, daß weder der Petersburger
Kritiker noch ich den wahren Tatbestand erraten
haben. Ueber die neuen Ausschlüsse selbst sprechen

rung des Ganzen,

oder er gibt

wir,«wie gesagte spätersz

Herr Mickwitz

·

»

spricht ferner oon »angeblichen
Aenderungen des Textes im Klavierauszuge«.
Von denen habe ich überhaupt nicht geredet, ich
sprach von manchen Stellen des Textbuches, wo
das Metrum eine musikalische Beeinflussung
offenbarte (wie z. B. S. u.22 Zeile 1 und besons. w.) doch kann ich
ders 2, Seite 28 Z. 14
Was die von mir
eingehen,
nicht
näher
darauf
gerügten Worte «erlösende Zerknirschung, selige
Zermalmung«betrifst,
ist nach den neuen Aufschlüssen der Komponist einzig und allein für sie
verantwortlich, an der Sache selbst ändert sich
aber dadurch nichts
wenigftens meinem subselbst wenn Herr
jektiven Empfinden nach
Mickwitz die musikalische Wiedergabe für ganz
besonders glücklich hält. Erlösung und Zerknirschung, Seligkeit und Zermalmung sind viel
zu disparate Begriffe, als daß sie ohne Weiteres dichterisch zusammengestellt werden könnten
und daß sür sie ein adäquater musikalischer Ausdruck gefunden werden könnte. Man spreche
doch nur zur Probe das Wort »Zerknirschung« mit Affekt aus und füge vorher das
das
Wort ~erlösende« hinzu! Jn Bezug
andere nicht gut Komponierbare (die langen Ansprachen) stimme ich mit dem Petersburger Mu-

so

-

-,

aus

fikkritiker überein.
Herr Mickwitz nennt» ferner mein Urteil ein
»ungemein absprechendes«, weil ich die Vermutung aussprach, daß das Werk sich nicht auf den
Bühnen zu halten vermögen werde,und führt als
«

.

»

«

.

Dieser
Dtsch Z.« berichtet,

Politischer Tagesbericht

einer der Polizeiosfiziere
Den 4. (17.) ATgust
der Alexandrowskaja einen verdächtigen
englische
Eine
Thronrede.
Strolch an, den er, da er sich taubstumm
Am
der
Unterwegs
vorigen
Freitag
te,
ist das eng lis che
nach
Polizei absilhrte.
stell
den
Parlament
worden.
geschlossen
richtete der Polizeiosfizier an
Bei dieser GeVerhafteten
legenheit
üderchen,
wurde
e
d
plötzlich dieFrage: »Wa ruin, Vr
eineThronr e verleer, die
Folgendes
«
ausführte:
trinkst Du keinen Branntwein?«
Der
den
Besuch,
ich im Frühjahr Portu»Wer hat Ihnen das gesagt?!" erwiderte
der vermeintliche Taubstumme, der gal, Frankreich und Italien habe abstatten können, hat, wie ich zuversichtlich glaube,
seine Rolle gänzlich vergessen hatte. Im Poli- ein gutes Ergebnis gehabt.
hätte die
zeibureau erwies sich der Berhastete als der mit herzliche Aufnahme übertreffen Nichts
können, die ich
Stadtverbot belegte und erst vor kurzem aus gefunden habe, und erst ganz vor kurzem hat
dem Gefängnis entlassene gefährliche Dieb Duhow. der Besuch des Präsidenten Loubet
in eindrucksvoller Weise Veranlassung gegeben
Rjasan. Auf dem Okadampfer ~Scharykin« zum Austausch der Gefühle gegenseitiger
ei gu n g zwischen Frankreich und Engereignete sich nach den ~Now. Dn.« folgender Z
empörende Vorfall, der von dem törich- lan
Die Lage in den europäischen Geten Dünkel und der Anmaßung mancher bieten der Türkei
ift andauernd schon
Kapitäne zeugt. Bei Ssabelino war die Bäuerin Gegenstand der allgemeinen Beforgnis gewesen.
Meine Regierung hat im Verein mit OesterreichJepifanowa an Bord gekommen, um bis PotRußland und anderen Unterzeichnern
schinok zu fahren, verschlief jedoch ihr Reiseziel Ungarn,
des
Berliner
Vertrages sich aufs beste bemüht,
und erwachte erst bei Watoschki. Dort wollte
das Ausdehnungsgebiet der Unruhen zu besie nun eiligst das Schiff verlassen, was schränken und den Beteiligten gegenüber die
ihr, auf Befehl der Kapitäns, jedoch nicht Notwendigkeit der Selbstbeschränkung und Müßierlaubt wurde. Trotz all ihrer Bitten mußte gung nachdrücklichst zu betonen. Ich hoffe ernstdie von den beiden nächstbeteiligten
sie die Reise bis Nishny mitmach.en, durfte lich, daß der
Mächten
Pforte eindringlichst empfohlenen
einmal
Land
gehen,
an
um sich und
auch dort nicht
von meiner Regierung kräftig unterstützten
Brot zu kaufen, sondern wurde gezwungen, mit Reformpläne einige Besserung in den
Verhältdemselben Dampfer zurückzufahren Die Aermste nissen aller Bevölkerungsteile Maeedoniens be«
hätte hungern müssen, sie besaß nur 10 Kop» wirken werden.
Die Beftätigungsurkunden des im Septemwenn der Buffetier ihr nicht einige Mal Tee
1902 mit C hina abgefchlossenen Hanund Brot gespendet hätte. Bei Wntoschki ber
del s v ertr a g e s sind ausgewechfelt worden.
endlich gestattete der Kapitän ihr gnädigst, das Teile des Vertrages treten sofort in WirksamSchiff zu verlassen, ohne es nötig zu finden, sie keit. Mit dem Sch ai) von Perfien ist
wenigstens bis zu ihrem Ziele zu bringen. Er gleichfalls ein Abkommen getroffen worden,
meinte, sie sei nun genugsam «belehrt«. Für welches die Handelsbeziehungen der beiden
die des Schreibens unkundige J. übernahm es Länder auf eine sichere, abefriedigende Grundlage
stellt.
Trans v al und den Oranjeeiner der Mitreifenden, ihre Klage in das Be- kolonien Jn
hat die Herstellung geordn e
schwerdebuch einzutragen Ein anderer Passagier ter, friedlicher Zustände große
Unterschka als Zeuge und auch der Buffetier Fo rtfchritt e gemacht. Die Zollkonven-g
und sein Diener werden als Zeugen aufzutreten tion, welche die Vorzugs behandlun
der Einfuhr aus dem Mutterlande
·
haben.
einschließt, ist von allen Kolonien Südafrikas
Kur-sk. Anläßlich der im Gouvernement unterzeichnet worden, deren Vereinigung tzut
Finanzzwecken einen w ich tig e n Schr i
Kursk beobachteten magnetischen Anomabedeutet-fürs die endgiltige pdlikifche Yerbindung
lien teilt der Grundbesitzer Mjatlew, wie wir
Jn Indien haben günstige Ernten und
die Besserung der Finanzen eine bedeutende
in der »Mosk. Dtsch. Z.«« lesen, mit, daß Professor Leist aus Moskau auf dem großen Steuerermäßigung ermöglicht, die, wie ich glaube,
Gute M—s im Nowoskolsker Kreise Orte ent- die Lage des Volkes merklich verbessern wird.
Ackerbau und Handel nehmen andauernd einen
deckt habe, an denen die Magnetnadel eine be- bedeutenden
Fortschritt und die Ernteaussichten
deutende Abweichung aufweist. M. hat hierauf sind im allgemeinen wieder beruhigend. Die
nach Eisenlagern suchen lassen und diese kriegerischen Maßnahmen im Somaliland
denn auch über der Kreide-schiebt, d. b. in nicht sind noch nicht abgeschlossen, doch wird die
des Feindes aus seiner ursprünglichen
zn großer Tiefe, in großer Ausdehnung Flucht
Stellung eine weitere Bewegung unter günstigegesu n d en. Laut der Analyse weist das Eisen- ren Bedingungen ermöglichen»
erz 510Xo reines Eisen
Ich freue mich, daß ich mein Volk in
und Schottland habe beJrland
Mohilew. Jn elf Ansiedlungen des Krei- suchen können. Jhre warmen Aeußerungen
wird der ~Now. Wr.« von Zuneigung haben mich tief gerührt. Die
Klimowitschi,
telegraphiert, ist eine Ruhrepidemie aus- Rede weilt mit großer Befriedigung bei den
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nug tragische Momente, Ereignisse und StimZnungen hätten finden lassen, ich vermisse sie nur
m Pknx vorliegendkn Wprke
Und nun zur Hauptsache Durch die neuen
Aufschlüsfe erfahren wir, eine wie wichtige Rolle
Herr Muyschel beim Zustandekommen des Textwichtig,
buches gespiel hat. Die Rolle ift
daß fast alle Ansstellungen einzig und allein
auf ihn zurückfallen. Das ist kein unwichtiger
Punkt. Wir sehn hieraus, daß der junge talentvolle Komponist sich noch in einer Sturmund Drangperiode befindet, in der er sich über
die Grenzen seines Könnens noch nicht völlig
im Klaren ist. Das ist durchaus kein Unglück.
Jedes wirkliche Talent muß allmählich reifen;
die Künstler, die gleich beim ersten Male einen
Meisterwurf taten, sind, wie unzählige Beispiele
lehren, nicht immer zu beneiden gewesen. So
zweier auch ich nicht im geringsten, daß Herr
Muyschel in der Auswahl des Stoffes sowohl
im Ganzen, als im Einzelnen mit der Zeit immer erfahrener und umsichtiger werden wird,
und hoffe bestimmt, daß sein nächstes Werk
einen in jeder Beziehung ungetrübten Kunstgenuß bereiten werde. Auch das vorliegende Werk
bietet ja schon des Schönen und Interesfanten
so viel, daß ich nur nochmals AllenWiederholung
raten kannden »Weltuntergang« bei der
unbedingt wieder anzuhören Jch wäre überhaupt nicht
ausführlich auf das Werk Ungegangen, wenn ich es nicht aus voller Ueberzeus
gung für ein bedeutendesgehqlten hätte.
Zum Schluß kann ich nicht umhin, meiner
intensiver,·al«s Fr« schon war-«
Freude darüber Ausdruck zu verleihen, daß wir
Was schließlich die zum Schluß angeregte uns mit dem Petersburger Krititer in Bezug
Stoffsrage betrifft, so bleibeich dabei, daß alles, auf den Textdichter gekäuicht hatten. Ich perwas Herr Mickwitz ansührt, episch ist. Zeit- fönlich gehörer den aufrichtigen Vewunderern der
schilderungen an und für sich sind nicht drama- Mickwitzfchen Muse Und konnte mir nicht recht
Mickwitz so manches, was
tisch. Das Ganze besteht aus einer Reihe aller- vorstellen, daß Herr
dings ~fesselnder Stimmungsbilder«, von denen wir auszustellen hattet-, nicht selbst empfunden
habe. Jetzt wissen wir es aus absolut sicherer
jedes einzelne für sich mehr oder weniger interessant ist. Das Werk muß aber als Ganzes ge- Quelle,desdaß· die beanstandeten Stellen Zugeständwenn er auch nachträgnommen wirken und da versagt es leider· Es nisse
Dichtersvollesind,
übernimmt.
ist ja auch nicht eine Persönlichkeit, für die lich für
dls der Verantwortung
man dauerndes Interesse gewinnen könnte, wie Ich schließe ·mit
festen Zuversicht, daß-Herr
Silhouetten huschen sie alle an uns vorüber nnd Mlckwltz MSMQ durch feine Gegenerklärung herhaben daher nur einen ganz episodenhaften Cha- VngekaeUM Ausführungen in durchaus freunddie Sache
rakter. Ich will nicht leugnen, daß das Welt- schaftlichem Sinn auffasfen wird
nntergangsthema sich hätte dramatisch verwerten selbst perlangte ja eine rein sachliche Präzisierung
sellassen, im Gegenteil
ich finde, daß sich ge- LIØZUW«».JA,Ufichten. " »
Gegenbeweis andere Autoritäten an. Jch würde
der erste sein, der sich wirklich aufrichtig freuen
würde, falls meine Vermutung nicht eintrifft.
Jch habe aber auf Grund einer längjährigen,
vor allem
in den ausländischen Kunstzentren
geurteilt
Erfahrung
Berlin
gewonnenen
in
und fürchte, daß meine Vermutung leider doch
eintreffen könnte. Was die Zukunft dem Werke
bringen wird, vermag übrigens Niemand vorWas Herr Mickwitz sodann im
herzusagem
allgemeinen über Operntexte sagt, vermag ich
auch nicht völlig zu unterschreiben, es würde
mich hier jedoch zu weit führen, wollte ich daraus
näher eingehen. Was aber den »Weltuntergang«
betrifft, so habe ich nicht geleugnet, daß vieles
im Textbuche einen Komponisten geradezu verführen müßte, die Verse in Musik umzusetzen.
Nicht ganz richtig ist der Vorwurf, außer mir
habe noch »Niemand in Abrede gestellt, daß der
Text der Komposition ganz besonders glücklich
entgegen kommt.« Der Petersburger Kritiker
schreibt ausdrücklich: »Was man an dem Text
aussetzen könnte, ist eine gewisse breite Ausführlichkeit, die in Bezug auf die musikalische Vearbeitung nicht immer zu empfehlen ist
Ihm
(Muyschel) hat der Textdichter zu danken, daß
solche Längen, wie die Ansprache des Fürstbischon und diev Erzählung Arns, noch recht
fließend ablaufen. Die Erzählung Arns gehört
allein als etwas in seinem Wesen Episches
durchaus nicht in das Drama hinein, und würde
der Textdichter dieselbe fortgelassen haben, so
wäre der Eindruck des ganzen Werkes noch viel
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bestieg daran eine andere Kalesche und setzte
unbeschädigt die chkhrtvfojttzA
·
Der «Walt.sp Anz.« schreibt in seiner
vorgestrigen Nummer: »Vom 26. Juli bis
Stadt ein Schauzum gestrigen Tage hat
spiel gehabt, wie· sie es bis jetzt noch nicht
zu sehen bekommen hat: die Ankunft un d
den Abmarsch von Truppen anläßlich
des in
Provinz vom 1. bis zum 10.
August währenden Manövers, Einquartiecung,
ein Militärlager u. a. m. Mit dem gestrigen
Tage hat alles Militär Walk verlassen und
nach all’ diesem regen Leben; das während
dieser Tage in den Straßen herrschte, ist nun
eine fast ungewohnte Stille eingetreten, die nur
durch die Ankunft der sahrvlanmäßigen PerDen Hauptsonenzüge unterbrochen wird.
anziehungspunkt für uns Städter bildete das
Lager beim SmehkesGesinde, zu welchem allabendlich die Einwohner in Scharen hinausströmten, um diesen ungewohnten Anblick zu
genießen. Nicht weniger Anziehungskrast
übte die Musfe aus, in der an jedem Abend
Musik spielte, die in liebenswürdigster Weise
von den einzelnen Regimentern abkommaudiert
wurde und jeden Abend zum Tanz animierte,
dem sich die Herren Osfiziere, alte und junge,
mit einer staunenswerten Unermüdlichkeit hinEs war ein Leben, daß unsere
gaben
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Nordlivländische ZeitT-nng.

»Die Diözese Bordeaux sieht fortwährend ihre
besten Priester dem Bischof ihre Demission geben und in das bürgerliche Leben zurücktretenNach den Abbes Ressejac, Beler und Dubourdier hat nunmehr ein ausgezeichneter junger
Priester sich in der protestantifch-theologischen
Fakultät der französischen Schweiz einschreiben
lassen. Wenn die klerikalen Blätter es wünschen, können wir ihnen seinen Namen nennen."
Nach der ~Actiou« hat Herr Bourrier bei sei-

»

tenden Leistungsprüfungen sind gegenwärtin folgende Notizen von Wichtigkeit- Meldungen für die Gewerbeausstellung
werden nur noch nach Maßgabe der vom Herrn
Präses des Gewerbecotnitås ermöglichten Raumverfügung angenommen, da der letzte Anmeldetermig verstrichen ist. Die Meldungen zur
Nordlivländischen Aug ustausstellu n g
also speziell für die Tierabteilung,
für den Maschinen- und .Gerätemarkt, Saaten
nnd Kulturgewächse, Hausfleiß und ländliche
Gewerbe
werden noch bis zum 19. A ugust
im Sekretariat des Livl. Vereins vollgiltig acceptiert. Später einlaufende Meldungen können
nur nach Maßgabe des verfüglichen Raumes
angenommen werden und finden im Katalog
keine Berücksichtigung Jm Interesse der Gefamtorganisation gleichwie der Aussteller ist
aber eine zeitige Meldun g dringend
-

-

sei.-i n ich t«

»

,

so

Die Leistungsp rüfnngen, welche
ihre Person betreffen. Frau Hum- wesentlich berufen erscheinen, Sinn und Liebe
bert will Dokumente ihrer Geburt beibringen. für die Pferdezucht zu fördern und sich beim
Wie es heißt, habe sich seinerzeit ein Mann, der Publikum einer ungeteilten Beliebtheitdererfreuen,
werden in diesem Jahre entsprechend
größesehr reich war, in seine eigene Schwester ver- ren Beteiligung
von Seiten unserer Herrenreiter
liebt, aus welchem Verhältnis eine Tochter wiederum ein erweitertes und vollkommeneres
stamme. Man habe beabsichtigt, dieselbe sofort Programm aufweisen, wobei besonders darauf
nach der Geburt zu töten. Herr und Frau aufmerksam gemacht sei, daß dieses Programm
ner Trauung, die eine rein bürgerliche war, Daurignac hätten sich aber bereit erklärt, dieses in seiner endgiltigen Form in diesen Tagen zur
gelangt und den Interessenten
zum Zeugen auch einen katholischen Geistlichen Kind zu erziehen, das niemand anderes als Frau Veröffentlichung
gleich allen sonstigen Auskünften
auf
Wunsch
gehabt, der in der Pariser Erzdiözefe noch in Humbert sei.
vom Ausstellungs-Comit6 zugesandt wird.
Amt und Würden ist.-——Herr Bourrier hat einen
In Frankreichstehteine neueSp i o nag eSchließlich sei noch auf ein Versehen hingeVerein gegründet, der jenen Geistlichen, die der Affa ire bevor: Ein etwa dreißigjähriger wiesen, welches sich im Aussiellungsprogramm
eingeschlichen hat und sich auf die Preise der
Kirche den Rücken kehren, das Fortkommen im E lsässe r, der unlängsi das Schloß Aigremont Eintrittskarten
zur Aussiellung bezieht.
bürgerlichen Leben erleichtern soll. Mancher, in der Nähe der deutschen Grenze gekauft hatte,
Die Billette für die Gesamtaussiellung kosten:
nnd«
meint er, würde eher seinem Gewissen
sei- ist auf Anordnung der Staatsanwaltfchaft für 5 Tage
2 Rbl.; für den 1. Tag
I
ner Vernunft folgen, wenn die Vrotsrage nicht unter der Anklage der Spion age Rbl.; am 2. Tage
75 Kop· und von 1 Uhr
Mittags ab 50 Kop.; am 3. Tage
30 Kop.
wäre. Jn einem neuerdings veröffentlichten verhaftet worden. Er ist längere Zeit nnd
an
den
beiden
Tagen
40K0p.,
es:
letzten
wähVereins
besagten
des
heißt
»Dieworden.
Er heißt Jffenecherz
Aufruf
überwacht
rend im Programm sür den 2. und 3. Tag 60jenigen, die aus der Kirche austreten, wissen, die Verhaftung wurde von der Geheimpolizei 40
nnd 20 Kop. angegeben sind.
daß sie dem Unbekannten entgegengehen. Sie nnd einigen Zollbeamten in Zivil vorgenommen.
Was nun endlich die Frage des Abwissen, daß sie praktisch auf die Schwierigkeiten Jffenecher ließ sich widerstandle verhaften. satz es auf der Ausstellung anlangt, die mit
des bürgerlichen Lebens wenig vorbereitet sind
Man schreibt der »Täglichen Rundschau« Recht als eine der Hauptaufgaben der Organialljährlichen Schauen angesehen
und ganz sicher einen furchtbaren Haß
sich aus dem Vatikan: Schwer, sehr schwer fällt es sation
werden
muß,
sind die Auspizien in diesem
laden: den Zorn der Kirche, der ihnen überall- dem venetianischen Bauernsohn, sich in die
ganz besonders günstig. Die Nachfrage
Jahre
hiu folgt, die Verachtung der Gläubigen nnd· veräne Papstrolle hineinzufinden. nach Pferden ist im Steigen begriffen, denn trotz
das Mißtrauen sogar mancher Ungläubigen, die Die Höflinge rümpsen die Nase über den Mann Zunahme von mechanischen Motoren aller Art
ist der Bedarf an eingefahrenen Pferden und
sich durch ihre Kühnheit verletzt fühlen. Sie ohne alle Formen und erzählen bereits von un- Arbeitspferden
größer als das Angebot im
als
einem
in
gegen
Falle
selbst
die
die
der
zähligen
wissen, daß sie
Etikette,
mehr
Verbrechen
Lande, was wohl in gleichem Maße durch Einvon jenen im Stiche gelassen werden, von de- neue Papst begangen hat. Als Kardinal trug schränkungen
der Zuchten wie durch den starken
nen sie vorher wegen ihrer Zaghaftigkeit und Sarto an gewöhnlichen Tagen eine schwarze Pferdeverbrauch der
letzten Jahre in Südafrika
Kuechtseligkeit getadelt und verspottet wurden Soutane und benutzte diese, wie so manche seine Erklärung findet. Der Livländische Verund die ihnen jetzt zuerst die Hand reichen soll- Geistliche, als Federwischer. Schrieb die Feder ein hat zur Belebung des Pferdehandels auf
ten." Die ~Action« mahnt die sranzösische Denicht, dann wurde sie schnell unter dem Arm diesbezüglichen Antrag beschlossen, gleichzeitig
der Ausstellung einen Pferdemarkt abzuhalmokratie, dieses Werk der Befreiung des Kle-J einmal gründlich abgeputzt. Flecken gab es ja mit
ten und hofft mit den Jahren hierdurch eine
rus nachdrücklich unterstützen zu helsen.
;nicht, da beides schwarz war, Soutane Und Gelegenheit des Ausgleichs von Angebot und
DasTomateniAttentataquombes Tinte. Diese Gewohnheit scheint aber nun Nachfrage speziell nach tüchtigen Arbeitspferden
«
·
ist vom Gericht bereits erledigt worden. Das Pius X. als Papst nicht schnell genug abgelegt zu setzeserMit
dem
des
Erwachen
Verständnisses
für
Zuchtpolizeigericht verurteilte die zwei am Sonnjetzt
eine weiße Soutane
zu haben, obschon er
der Milchwirtschaft in denKredenWert
den
Kundgebung
gegen
abend bei der
Minister-- trägt. So geschah es denn dieser Tage, daß das isen innerrussischer Landwirte ist der Bedarf nach
präsidenten Combes verhafteten Personen nur; weiße Papstkleid am Aermel mehrere bedenkliche R
i eh beständig gewachsen. und die zahlwegen Tragens verbotener Waffen zu ein em Flecken aufwies, die Pius X. mit der vergnügreichen Anfragen aus den inneren GouverneFranc G eldstrase. Jn der Urteilsbegrüw testen Miene von der Welt seinen Besuchern ments, welche in den letzen Wochen und Tagen
dung wurde ausgeführt, da Combes nach mit den Worten zeigte: »Seht, Kinder, wie an das Ausstellungs-Comit6 gelangt sind, lassen
mit
Käufer auf der heurigen AnsstelMarseille gekommen sei, um seine Politik aus- schwer man sich daran gewöhnt, Papst zu lung Sicherheit
erwarten. Jnsbesondere beziehen sich die
einanderzusetzen, habe jeder Bürger d a s R e cht sein l« Besuche empfängt der Papst recht gern. Ansragen auf Zahl, Preise Und Tuberkelfreiheit
Der Margehabt, ihn auszupfeifen.
Wer um eine Audienz anhält, wird auch zum der auf der Ansstellung verfüglichen Anglerl
seiller Zwischenfall am Sonntag, bei dem ein großen Entsetzen der Zeremoniare von ihm in Der Aussiellungs-Comit6 hat geglaubt, solche
Anfragen dahin beantworten zu können, daß
Huifsier auf dem Wagen des Ministerpräsiden- liebenswürdigster Weise empfangen. Gräßgenügende Auswahl von Vieh vorhanden
ten Combes von einer aus der Menge geschleu- lich ist Pius X. der Fußkuß Besucher er- eine wird
und hofft die Bestätigung dafür in
sein
derten Tomate getroffen wurde, ist in der Tat zählen, daß er entweder seinen Fuß im Gezahlreichen Meldungen baldmöglichst zu findenharmlos und unerheblich, wie er auch im größ- wande versteckt, oder aufsteht und die Hand Ueber die Aussichten in dieser letzteren Bezieten Teil der französischen sowohl wie der aus- zum Kusse weit entgegengestreckt hält. Selbst hung, das heißt über die erfolgten Meldungen,
ländischen Presse von vornherein aufgefaßt wurde- der Leibarzt Lapponi erzählte vergnügt, Pius soll an dieser Stelle seinerzeit berichtet werden.
Nach Privatmeldungen aus Marseille hatten habe ihn bis zum Ausgang des Zimmers bevor der Laienschule in der Rue Sainteloi die gleitet und dann selbst die Tür hinter ihm geSommertheatev
Antirepublikaner, meist jüngere Leute aus dem schlossen. Geht der Papst im Garten spazieren,
Wenn man gewohnt ist, stets von der FeinHafenvierteL ihr Hauptquartier, während die dann begleiten ihn Kämmerer, Nobelgardisten, heit des französischen Dramatikers zu sprechen,
hat man damit wohl meist nur die Eleganz
extrem-radikale Jugend vor dem katholischen Schweizergarde u. w. Pius hat nnn, sobald
prickelnde Pikanterie des Lustspieldichters
und
Beide
gefaßt
Parteien ler im Garten ist, nichts Eiligeres zu tun, als im Auge.
Gesellenklub Posto
hatte.
Wohl bewundern wir auch im ernsteren
Man
waren reichlich mit Tomaten versehen.
möglichst schnell vorauszueilen, um dieses lästi- Drama der
Dandet, Dumas, Ohnet die Gewandtteilte Combes rechtzeitig diesen Tatbestand mit, gen Gesolges entledigt zu sein. Auch das Alheit des Dialoges nnd den effektvollen Ausbau
IV ließ sich aber nicht davon abhalten, beide mosengeben
hat bereits, wie in Venedig, der Handlung, von wirklicher Feinheit, ist insPUUkke im Wagen zu passieren. Der Minister einen großen Umfang angenommen. »Der ver- besondere bei der Zeichnung der Charaktere in
diesen ernsteren Dramen, die Ihrer literarischen
sagte? »Der Wagen meines Vorgängers Walschenkt uns am Ende noch den heiligen Petrus,« Bedeutung
demselben Maße wie
nach nicht mitgemessen
deckßvUsseau wurde seinerzeit auch mit Team-- Meint-s ängstlich ein Präla·t. Dem »Ein-male die deutschenßirch-Pseiffer
werden wollen,
tev bvmbstdierr das ist saisonmeßig.« sent-Iris Iwane-« zufolge
ers-edie-ersi-tzstsisik.«i;«; wenig zu merken. Den Deutschen berührt es vor
Cvmbes Dem-MO- daß die Uniform des- neben« rings
g- cis-sa- te te exer- ese e Esset-seitens allem peinlich, an Stelle der wirklichen Empfinseelischer Größe die
xdem Wische-ätzenden Heisa-re heller-te Flecke-is wet-;Ts«-st-zög.seeg
xPpisxteMnisz dung— das Pathos, anUnsStelle
über
Pose
vorznfinden.
diese Empfindung
M MIYMÆIHMTOi tiefer
hinweg zum Genuß des Ganzen zu bringen, ist
M
die Schwierigkeit. mit der-, der deutsche Schau--
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diese wie gegen den unverkennbaren heimischen Ein Zeichen der Zeit, daß solch ein Vorfall
Dialekt weniger Nachsicht üben. Eine Anfänger- besonders lobend hervorgehoben werden muß.
leistung war auch der Octave des Herrn Schrö der,
der sich noch an langsameres Sprechen gewöhnen
muß, um sein sonst nicht ungewandtes Spiel
Schach.
zur rechten Geltung zu bringen. Die Leistungen
Der Wettkampf zwischen Laster nnd-!
des Frl. Helliot sowie der Hm Köchy und
behufs Feststellung des Wertesjss
Gläser verdienten Anerkennung. Herr Kaw e Tschigorin
der
Ry
ces
en
Attaque im Gambit vonscb
aus
könnenseiner Rolle mehr machen
hätte
Die Vorstellung fand vor einem nichtgerade Kieseritzky ist nun beendigt werden. Laster .
gewann nur die 1. Partie, Tschigorin die
zahlreichen Publikum reichen Beifall. —m—2. und die 4., die drei übrigen Spiele blieben
remis. Tschigorins Sieg stellt den Wert
Die Besprechung der gestrigen gelungenen des Ryceschen Vorschlages (8. o—o statt der
üblichen Fortsetzung d2—d4, wodurch der weiße
Sonntag svorstellung stellen wir Raum95 geopfert wird) sehr in Frage,
Springer
mangels wegen zu morgen zurück.
denn einen stärkeren Verteidiger als den Schachkönig Lasker hätte Ry ce für seine Variante
In Kawelecht war am Freitag der wohl kaum wählen können.
Kirchenkonvent zu einer ne use n P a stor enwahl zusammengetreten, da der zuerst gewählte Pastor Sitzka die Wahl abgelehnt hatte.
dieses Mal wurde mitStimmenmehrheit der Hilfsprediger zu Range Pastor W alk zum PrediRobert Haa cke, f im 27. Jahre am 29.
ger gewählt.
Juli zu Riga.
Christian D ohn i ng, 1- im 55. Jahre um«-»jAm Sonntag, den 20. Juli, fand eine Sitzung -31. Juli zu Liban.
s
des Wendauschen LandwirtschaftG ad ilhe (Kind), f am 28. Juli
Heinrich
lich e n Ver ei n s statt. Der Vorsitzende teilte hierselbst.
mit, daß die obrigkeitliche Erlaubnis zur Abhaltung eines Haushaltungskursus für
Mäd che n eingetroffen feig Es wurde beschlossen, den Kursus schon im November zu eröffnen. Jn die vorbereiteude Kommission wurden,
wie der «Post.« berichtet, der Kirchenvorsteher des: Russischen Eecegraphewjjlgentur
Herr v. Minding, Herr Pastor Warres,
Belgrad, Sonnabend, 15. (2.) August. Das
Frau v. Mind i n g
Frau Baronin neue- Kabinett Awaknmowitsch ist
zu
v. N o l ck e n die Frau des Schulmeisters Suits
stande gekommen. Es sind ernannt worden
in Kaster und Herr Samuel Tikk gewählt. Ferner gelangten noch eine Reihe von landwirt- zum Kriegsminister Ssolarowitsch, zum Finanzfchaftlichen Fragen zur Besprechung.
minister Borissowolewitsch, zum Kultusminister
Rushifch und zum Justizminister Jowanowitsch.
Sofia, Sonnabend,ls. (2.) August. Jn-)
Gestern Vormittag fand bei schönem Sonnendem Embach bei Quistenthal eine folge ihm zugegangener beruhigender Nachschein
interne Regatta des Ruder-Klubs richten
ist Fürst Ferdinand nicht nach
statt, zu welcher sich auch eine große Zahl
zurückgekehrt
Sofia
Zuschauer eingefunden hatte, die den Verlauf
Bei Dshumaa find 3 neue, gut bewaffnete-.
der einzelnen Nummern mit Interesse verfolgten
Störend wirkte allerdings der starke Wind, der Banden aufgetreten.
die rechts steuernden Boote dem Ufer zutrieb,
Die Aufstandsb ew e g u n g nähert sich
so daß die linke Fahrbahn im Vorteil war. den Grenzgebieten,
was ein sehr be u nru h»
Der vorhergegangene günstige Sommer hatte
d e s Symptom ist. «
getk
s
den Mannschasten Gelegenheit gegeben, ihre
Jm Uesküber Sandshak haben die Türken-;;H
Kräfte fleißig zu üben, und ein strammes
Training glich schließlich die noch vorhandenen 14 christliche Dörfer verbrannt.
Mängel aus
man konnte hübsche Leistungen
Vsi Monastyr haben die Aufständischen die
erwarten.
türkische Post samt größeren Geldsummen ek«
Diese Erwartung wurde nicht getäuscht. beutet.
Mit kräftigen, langen Schlägen und in guter
Konstantinopel, Sonnabend, 15. ("2.) August.
Haltung sah man die Boote dem Ziele zustreben, nur die Nachbleibenden ließen sich mit- Der Sultan erhöhte den Betrag der Gut-U
unter sehr zum Schaden ihrer Gewinnchancen sch ä digung für die Witwe Rostkowskis auf
zu einem überhajtezeln »Löffexn«- ve-rleiten—.
400,000 Fraiics. Frau Rostkowski lehnte das
Es wurden 2 Vierer- und 4 Einer-Konkur’
renzen ausgefahren und teilweise sehr gute Anerbieten definitiv ab.
Zeiten erzielt. Einen guten Eindruck machte
es, daß eine Uebermüdung der Mannschaften
St. Petersburg, Montag, 4. August I h V e
nicht zu Tage trat und mehrere Ruderer im
Stande waren, fast ohne Pausen zu neuem Maje stäten find gestern zu den MaKanzpfe Vrzugehew
·
.
növern in der Nähe von Pleskau abAtjj NaEhtlriitage fand im Bootshause die
Preis verteilung und ein Frühstück mit gereist.
Neapel, Montag, 16. (3.) August.
Der
Musik von der Feuerwehrkapelle stattAusbruch des Vesuv dauert fort. Die
Wie wir ans dem Text der »Dü na-Z.« Lava ergießt sich auf eine weite Strecke in der
eine besondere Ankündigung liegt Richtung nach Ottajaino und Pompeji.
ersehen
Sofia, Sonntag, 16.:(3.) August
nicht vor
ist das gen. Rigaer Blatt in
Der
letzter Zeit gleichfalls zur neuen Orth o Ausstanddehntsichweiteraus;überall
graphie übergegangen.
Somit verharren
Bevölkerung
von den täglich erscheinenden baltischen Blättern finden Gefechtestatt; die
den
nur die »Rig. Rdsch.«, die Revaler Zeitungen, schließt sich überall
Aufständiå
die ~Lib. Z-« sowie die »Mit. Z.« bei der scheuan.
alten Orthographie.
Auf der Bahn zwischen Ssaloniki und
Dedeagatfch wurde ein Zug mit türkiIn der vergangenen Woche hat man mit schen Soldaten in die Luft gedem Aufreißen des Pflafters in der sprengt·..
Ritter-Straße begonnen, um diese am
Dem Fürsten werden Vorwürfe gemacht,
meisten befahrene Straße mit einem Pflaster aus daß er im kritischsten Moment
außer .Lanfinnländischen Parkettsteinen zu versehen. Der des weile.
Versuch der Stadtverwaltung, hierselbst ParkettGeneral Z ontschewist aus Bulgarien
steine zum Pflastern der Straßen herzustellen-Jst
Die
gelungen.
nicht
hier hergestellten S»telUe verschwunden.
hatten keine genügend gleichmäßigen Seitenflachtån
Konstantinopel, Sonntag, 16. (3.) August
Und mußten daher beim Lszlastexn zleMllch Welks Auf der Brücke bei Koprjulju
wurden auf den
auseinandergestellt werden. Die Folge
Schienen
Säcke
Dynamit
mit
wurden
gefunden.
war die, daß die Kanten abgefahren
Bei Prilep haben blutige Glerechte
und das Pflaster fast schlechter als das«aus gewöhnlichen Feldsteinen wurde. Hoffentlich wirdj stattgefunden.
Jn einem Gefechte bei Guin diesem Jahre die ganze Ritter-Straße mit mendfchi warfen die Aufständiichen zahlParkettpflaster versehen werden. 7-» Die durch"-" reiche Dynamitbomben.
Umpflastern der Ritter-Straßen freigewprdenen
Steine werden nach der Kasta-nsl.en-9All·"e-ekt
Für die Reduktion verantwortlich :4
in die Nähe des( Schlachthauses gebracht, um
Frau E. MattieseksmÄ
den noch ungepflastertesn Teil dieser Straße zu Sand. A.Hafselblatt.
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Der deutsche ~Reichsanzeiger« meldet:
General v. Goß le r ist auf feinen Antrag
vom Amte als Staats- Und Kriegsminist er entb und en worden und Generalleutvcmt v- Ein em, genannt v. Rothmaler,
Direktor des allgemeinen Kriegsdepartements,
zum Staats- und Kriegsminister ern a n n t worden.
Nach den »Münch. N. N.« haben sich die
Entschlüsse derßegierung betreffs der
Kanalvorlage geändert. In allererste-:
Linie werden, veranlaßt durch die diesjährigen
großen Ueberschwemmungen in Schlesien, die
erforderlichen Wasserbauten zur Flußreg Ulierung der schlesisch en Flüsse in
Angriff genommen werden, und zwar mit den
reichsten Mitteln. Für die Kanalvo r la g e
reichen dann in absehbarer-Zeit nicht
die Mittel.
Die Flucht aus dem französischen Klerus nimmt ~immer größere Dimensionen an.
Der ehemalige katholische Geistliche Andre
Bourrier, der in seinem-«Chretien Franeais«
für eine zeitgemäße Reform des Katholizismus kämpft, hat sich jetzt verheiratet
und zwar mit einer Lehrerin am Mädchen-Lyceum zu Verfailles Seinen Angriffen gegen
das Zölibat hat er dadurch eine Sanktion gegeben und zugleich die Vorwürfe jener entkräftet, die meinten, er wage doch nicht, alle Folgerungen feines Austritts aus der Kirche zn ziehen. Solche Austritte finden übrigens immer
noch statt. Gerade die letzte Nummer des
»Chretien Frone-ais« enthält folgende Notiz:

,

.

die
der

"

auf

-

Zuckerkonvention.

das

sie Sonnabend die Ausführung des Ohnetschen Schlachthaus in nicht allzuferner" Zeit fertig er~d e rH ü t te n b e s i tz er«brachte, zu kämpfenhat. bgut sein und dann der Verkehx m der FastnDie Nordlivländische Augustaus·--k
Diese Schwierigkeit besteht vor allem für die« men-Allee ein recht reger sein wird. . .-—l-k—-. A
st e l l un g welche in diesem Jahre gleichzeitig Darsteller der Titelrolle und der Elaire. Herr»
.
mitdeer. LivländischenGewerbeausJ a c o b y half sich damit, daß er die schlimmsten
Ein -«verzsweifelter Ka·m«pssp-fava?
stellng in den Tagen vom 29. August bis Stellen möglichst schnell und unpointiert-sprach,
gestern t»)«i,,a»clmiinagv in ,der. ,Ja.mas.ch-ev«-z
zum 1., resp. 2. Sept." abgehalten wird, ver- man kam so leichter darüber hinweg und konnte str
aße Nr. 107 zwischen zwei Miäd Ehe U
spricht schon nach den bisher eingelausenen sich an der gelungenen Ausarbeitung des ChaMeldungen ein überaus reichhaltiges und rakters, an dem Ausdrucke wahrer Leidenschaftl von 17 und 18 Jahren statt. EsDiex Veranlassung zum Kampfe hatte ein ziemlich wertDie m seinem Schiner-je erfreuen.
interessantes Bild zu liefern.
Rock gegeben, derllaijonnabend einem.
Räume wachsen. es dehnt sich der Platz- denn
Frau Ruhd en spielte die- ganze Rolle loser
der
gestohlen worden war.
Mädchen
Die
und
wo der Dichter nur Pathos gegeben
nach Ausgabe der bei Publikum und Ausstellern durch,
unbeliebten Sandgrube ist in diesem Jahre hatte, da detlamierte sie· Begünstigt durch eines Bestohlene vermutete, daß die Johanna.vJ. den«
gestOhleN habe und ihn als Unterrock
durch den großen steinernen Neubau und ver- besondere Veranlagung für den Salonton gelang- Rock
Sie wollte sich davon überzeugen,,ertrage.
trotzdem,
der
es
eine
und
den
Tönen
Planierungsarbeiten
schiedene
alte Ressourihr
in
einheitliche
aber
dabei eine wohlgezielte Maulfchelle
hielt
eengarten, welcher ursprünglich der Ruhe gewidmet tiefsten Schmerzes bewundernswert lebenswahre
Sie
aber doch bemerkt,·"'daß ihr Rock die
hatte
und
der
Claire
Verkörperung
war, mehr
zu geben. Auch ihre
mehr seinem jetzigen Zwecke
und dem Bedürfnis nach Raum und Betäti- Gegnerin, die Parvenutochter Athenais, wurde andere ziere und wollte ihn nnbedingt wiederj
von Frl G a bri e li sehr glücklich charakterisiert erkämpfen. Dabei kam es zu weiteren Tä.tlichgung entsprechend, ein wirklicher Ansstellun gspla tz geworden, wie ihn ein blühen- Eine würdige Marquise bot Frl.Krüger. Der keiten, wobei der Rock ebenfalls schwere Ander Verein zur Förderung von Landwirtschaft Herzog von Bligny wird auf deutschen Bühnen griffe von beiden Gegnerinnen ·zu erdulden
gewöhnlich outriert sazkenhaft gegebenzuns gefiel hatte. Als die Bestohlene endlich ihrenßock
und Gewerbe braucht. Aus struppigen unbenutzten Abhängen sind Plätze geschaffen, welche die elegante Blasiertheit des Herrn Kämmerer erobert hatte, bestand er nur noch aus kleinen
in malerischer Gruppierung ein Bild unserer besser. Jn der Rolle der Suzaune debütierte Fetzen, die sich wohl nie mehr zu einem-Ganzen
fortschreitenden Maschinentechnik gewähren, und Frl Hermann zum zweiten Male an unsrer fügen werden.
hübsche Kioske bieten verschiedenen Firmen Ge- Bühne. Die Bewegungen des schüchternen BackWir werden gebeten, auf die Ehrlichkeit-,
legenheit, ihre Fabrikate gesondert zur Geltung fisches waren glücklich getroffen. Was ihr Spiel
die der hiesiege Fuhrmann Nr. 59
zu bringen. Die ganze große Gewerbehalle anlangt, so wird ein abschließendes Urteil über hinzuweisen,
er,
den Tag
indem
gelegt hat,
aber und die Rotunde werden von der Vl. das Talent der jungen Darstellerin nicht eher an
eine dieser Tage in der Revalschen Straße».versein,
bis
es
Gewerbeausstellung
gelingt,
fällen
die
gefüllt
ihr
zu
stark
herLivk
sein.
goldene Uhr mit goldener Kette
Für Interessenten der beiden Aus- vortretenden Mängel der Aussprache zu beseiti- lorene
gen. Ein ausländisches Publikum würde gegen und Breloques seiner Besitzerin retournierte.
stellungen und der am Sonntag abzuhal)

neue Aera vereinigter Bemühungen um
allgemeine Wohl voraus. Jm Rückblick
die Tätigkeit der Sektion beglückwünscht
Rede das Parlament zu der Annahme

Lokales

"

der Donnerstagssitzung im
Humbert-Prozeß sagte der Graphologe
Hofgard aus, die Handschrift Daurignacs weiche
von der auf den Schriftsiücken ab,- die mit
~Erawsord« unterzeichnet wären. Hierauf wurden wieder einige Geldgeber verhört. Easaux,
welcher den Humberts 1,200,000 Francs geliehen hat, erhebt Einspruch gegen die Beschuldis
gUUgen des Wuchers, welche gegen die Geldgeber erhoben wurden. Er sagt aus, er habe Geld
hetgegeben infolge von gerichtlichen Urteilen und
Verfügungen in der Erawford-Angelegenheit und
auf die Behauptung von Langlois hin, der die
zur Erbschaft gehörenden Werte gesehen hat.
Schotmans erklärt, er habe zwei Millionen geliehen, weil man ihn von dem Vorhandensein
der Erbschaft überzeugt habe. Er habe keine
Zinsen beansprucht. Therese Humbert antwortet, sie habe niemals an eine Täuschung gedacht.
Sie versichert von neuem, daß di e Gläubiger bezahlt werden würden. Nach Vernehmung anderer Geldgeber wurde die Sitzung
unterbrochen.
Nach Wiederaufnahme der
Sitzung sagt der Präsident, derj frühere Notar
Amigues, aus, daß er in Toulouse Rententitel im
Werte von 750,000 Francs im Besitze der Frau
Humbert gesehen habe. Die Angeklagte stellte
das in Abrede. Zwischen Amigues und dem
Verteidiger Labori erfolgt hierauf ein heftiger
Zusammenstoß, da Labori dem Zeugen oorwirst,
die Schlösser Marcotte und Bauzelle, die den
Humberts gehörten, in nicht einwandfreier Weise
mit Hypotheken belastet zu haben. Jm weiteren Verlauf der Verhandlungen sagt der frühere
Anwalt Dumont aus, er habe fein ganzes Vermögen und das Geld seiner Klienten bei den
Humberts angelegt. Er habe m ehrmals die
angeblichen Erawfords gesehen und
diese hätten ihm den Jnhalt des bekannten Geldschrankes bestätigt. Er habe selbst die Kupons der Wertpapiere abgetrennt.
Den «Boulevardsblättern« zufolge erzählt man
sich in Gerichtskreisen, daß die Enth üllungen-, die Frau Humbert zu machen beabsichtige,
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Anzeichen wachsender Eintracht zwischen
Bevölkerungsklassen Jrlands und sagt

Isch.
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Nordlivländische

des

A.
Infolge Antrages
Bolcckckschsen Nachlasskul·a·
toks wird die Auktion in d. Mahmiihlen-str. 38 am Donnerstag-.
den 7. August a. c» um 3 Uhr
nachmittags fortgesetzt. Zum Verkauf gelangen 1 Wanduhr, Bilder,
3 Teppiehe, Möbel, Kupierzeug,
Bücher u. diverse andere Gegenstände.
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Jurjew, den 1. August 1903.
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Egid-Hast
Um gütig-en Zuspkuoh bittet

LIE. Gbram
Tals-le Miit-te
Johanns-sich Its. 7.

Mahle-time

von 9

den
statt
Uhr vorm.

an eröffnet ist

und werden speisen in u· aus dem
Hause verabkolgt. Um regen Zuspruch bittet hochachtungsvoll

R. Wille-neun.

Mosca-m

Auskiilnkte ertheilt bereitwilligst

JL

gpsccsssuss

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

bei bescheidenen

.

.

.

.

.

. .
b) cogmgeü
s) lgastus.
b) Ei Sue- mitte waiki olla
.
.
a-) Kannel

F Fällljealkow

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

Upmimaato

.

.

.

.

.

.

Älabiekh

.

jener

oaclimkoi

)

.

.

.

.

.

. .

.

Anfang 81X2 lllas

.-

.

.

.

.

.

O. Hormann.
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Einige subtile-sinnen können eins

volkisliedeinl

Bern.
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Jasmnxe unten-, Ha warm-Hi genesen-h
Mory est-Eun- aa npakoToUeaieus Ipoxovsh.
Paakonopguü sei-tm- pycexiü a
sslmetxtciå. Bejs uoxxpoönocra Hostcno

Händel-S.a)UoH-I-......-...........Cni.
.

Ansprüchen

Marienhokscbe Str. S. l Treppe.

.

Reoitativ n. Arie aus dem Oratorium »Juki-s Maccabäus« (so Shall the lute and harp awake)
.

4.

Ein Cami. wünsout eine

.

»

frische
Frachtsykups,
frische Kot-forth

freundl. Aufnahme

.mit voller Pension bei einer ältBill-its (inol. Billetstener) ä- 2 RbL 10 Kop., 1 RbL 60 Kop., 1 Rbl. -liohen Dame finden. Nachhilfe in
10 Kop., 75 Kop. nnd 5«) Kop. (Galerie) sind in J- stillsksllll’e. vorm. ID. den schularbeiten wird erteilt. Um·
J. Karow’s Universitäts-Buohhanglungz nnd am Konzert-Abend von 7 Uhr Sangs-spreche ist russiseh u. deutsch.
EDas Nähere bitte beim Inspektor
eb» an der Reise Zu hapem
«
»
L«
»

Alexander-Sinn Nr. 12

»

Icmllivlämlische

ausgeführt

Gm: Truuls

in
lNikonowitseh
erfahren.

.«.

«

»

B es tellungen auf Torten, Eis,
Marzian worden prompt und gut

A

Rosshaar-, seegras- und

29. August-

.

Eolzwoll-

sum-lain-

«

llisnstag, clan H. August o.

a. o.

Der Vorstand-

Irie

7.

empfiehlt in grosser Auswahl

Moskau

EV-

P R O G R- A M M.

.

8 u 9 August

August.
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000000800003

aus der Oper »Figs-ros Hochzeit«
1. a)
Mozart.
b) er Neugierig-e I
Schubert
.
.
o) Trooksm Blumen 12. a) Pourquoi rester seulette ? . .
saint-saä.ts.
Ghaminade.
.
. . .
b) viens mon bien-ailne
3. a) Prühlingslied
Rubinstein.
.
. .
.
. Eckert.
b) sohweizer BoholiecL
o) Hirtenweise, estn. Volksmelodie, arrangiert von Hans Sohmidt.

6.

Beginn des Unterrjclits den 110

-

..

Gen6e. Musik von Carl Millöcker.
saisag s Uta- Aha-als.

IMM- UNDER-L
.

Zeige meiner geehrten Kundeehaft
an, dass meine Küche von aistlstss,

s. sagt-et.

Operette in 3 Akten von F. Zell und R.

kein

Erl. A·lnc
.

6· August 1903

den

Der
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I

Die Aufnahme neuer schüler

findet

sonntag, den 10. August

Direktor-

Benefiz fur Herrn Hugo Stmm
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Aufnahme
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Jakobstmsse Nr. 6.
I

fmden guts Possqu
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; Sitte str.-11, Qu: 5.
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det auf Wunsch der Komitee der Nordljvländischen AugtjsfzkngkteLJFE

—-

unten.

schalt-rinnen
ss

Aamelåungea schloss-sus. Nr. 1.
hat«-stet- Anmelåewkmia 18. August

C. Ayxukmca
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W
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bei Fr. Doktor Wulfiios, TeioEHtLL
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Die Aufnahme neuer sohüler jindet statt den 7., 8. und 9. August
von 9-——2 Uhr vorm. Beginn des
Unterrichts den 11. August-.

an lP so aso lEHH
..

Oberlehror der Tanzkunst und
—«,

Cslolssnnisssttn Iw-

für Hand- und Dampfbetrieb

’I-

7, 8 a 9

weka yqekmtiokzsh

l. staut-Elsmentarsclluls

PrinceBB«-8e P aratoise
samtllchc

carl Halmersflsob

11pomektjco H906-

Glis-moch« H. 16).

san-M-
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Benkhaus H. Wawelberg, versioherung von Prämienloosen 1., 11. und 111. Bmiesion gegen Amortisation.

.

«

.:

·

st. Petersburger compagnie ~Nadeehda« für Transport jeder Art Waren und Baues-erzit-

sind in
Abteilungen
frei. Meldungen neuer sohülerinnen
werden all-e Tage entgegengenommen Russieche str. 2, 11. stook. Beginn des Uns-errichte den 11. Aug.
Daselbst Enden auch Pensionärinnen freundliche Antheme
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Inland
Städtifkhe

Wählerversammlungen.

-

·

Die vom St. Petersburger Stadtamt erbetene
erläuternde Jnstru k t i o n in Sachen der
neuen St. Petersburger Städteords
nun g ift, wie wir in den »Pet. Web-« lesen,
in ihrem ersten Tei-(, der die Z u a m m e n st ellu n g der Wähl e r l ist e n behandelt, bereits
fertiggesielltx der zweite Teil wird im Septem, .
ber dem Stadtamt übermittelt werden.
Kronswälder Privatwälder ’ Zusammen
Prozent der zu nehmen«
Der
.
Kurator
des Rigaer Lehrbezirks,
Einer der wichtigsten Punkte der- neuen JnGesamtfläche.
68,532.
65,938
134,470
27,6
o
Kammerherr Js w l ski, wurde gestern Abend
struktion wird, wie das genannte Blatt weiter
Walkschen
Kreise:
Jm
oder heute früh von seinem Urlaub in Riga
mitteilt, die ausdrückliche Zulassun g
135,919
142,992
7073
26,0
von priva-tenW ählerversamm langen
zurücke-wartet
Jm Rigaschen Kreise:
( Riga. Die Rigaer DetektivsPolizei hat Aus25,4
21,877
120,204
142,021sein.
Jm hiesigen Kreisekünfte darüber erhalten, daß in.Liv- und KurWie nun die »Pet. Wed.« in einem dieser
"132,«352
25,942
106,410
22,6
land viel falsche 5 Rb-1.-Stücke kursieren.
neuen Bestimmung gewidmeten Leitartikel aus«
Kreises
Im
Werroschen
werde
nur
die
St.
Nach 6-monatlichen Recherchen und Beobachführen,
Peterssie nicht
für
77,578»
83,620
22,3
6042
tungen ist es ihr, wie die ,"",Rig. Rdfch.« berichm
alle
Ko
burger Wählerschaft, sondern für
Jm Fellinschen Kreise:
tet, dieser Tage endlich gelungen,s einen jungenvon
nnd
großer
30,533
50,493
81,026
20,7
munen Rußlands
eben aus Kurland eingetroffenen Menschen zu
Jm
Wolmarschen
Kreiseallgem-einer Bedeutung sein«
12,471
71,715
84,186
18,8
verhaften, bei dem nicht allein salle Erfordernisse
Solche private Wählerversammlungen seien
Kreise:
Jm
Wendenschen
zur Anfertigung ffalscher 5-Rubelstücke, sondern«
allerdings auch früher niemals ausdrücklich ver85,814
93,882
18,4
· 7988
auch einige bereits fertige Exemplare gefunden
boten worden, man habe aber doch vielfach an
Jm Arensburgschen Kreisewurden.
3406
«" 5,4
10,754
14,160
sei eine
ihrer Gesetzlichkeit gezweifelt, und
Sanktionierung dieser Einrichtung entschieden
Estlaud. Wie die ~Rev. Z.«' erfährt, ist es
Zusammen 1-91,212 Dessjatinen Kronswäls
der, 717,477 Dessjatinen oder 8723,1 Quadrat- vor-gestern Abend auf der Station Hermet
von Wichtigkei.
Auf dies-en Wählerversammlungen werden werst Privatwälder, was 21,8 Prozent des der Felliner Bahn zu einem Krawall gekommen, bei welchem, dem Vernehmen nach,
einzelne Gruppe-n der Wähler in Vorberatung Gesamtareals (ohne die Seen) ausmacht.
mit
über verschiedene
den Wahlen
auch von Schußwaffeu Gebrauch gem a cht w u r d e.
hängende Fragen treten können, Kandidaten
-
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Ueber den Abschluß eines

.

Hand elspssz

zwischen Deutschland und
Rußland werden sich, wie des »Verl. Börse-knKur.« berichtet, die mündlichen Vsörz
vertrags

besprechungen in St. Petersburg bis?
Ende dieses Monats hinausziehew Die deutschen Unterhandler werden dann nach Berlin
zurückkehren, um hierüber den Stand der Verntungen Bericht zu erstatten und diejenigen
Punkte genau bezeichnen, über welche ein Einverständnis schon jetzt zu erzielen wäre, ebenso
aber auch über die Streitfragen, deren Lösung
bis zu dem angegebenen Termin Schwierigkei«
ten bereitet.
Als verantwortlicher Redakteur der ~Pet.
Wed.« ift, dem »Reg.-Anz.« .zusolge, der Edels;
mann A.· A. St olypin bestätigt word-enzHerausgeber des Blattes bleibt nach wie.pv;.
»
FürstUchtvmski.
Die sibirische Getreideennzie
wird einem der »Torg.s-Prom. Gas.« zugegange-

nen Telegramm zufolge quantitativ günstig,·
aber qualitativ ungenügend ausfallen.z
und kühlen Wetters ist das-Jnfolge
« ;
Korn nicht völlig gereist.
Die Telephonverbindung
mitMoskau war, wie die »St· Pet. .Z.« meldetzsvorgestern Abend wiederum unterbrochen, da»
wie es sich leider seit einiger Zeit nur« zu
häufig wie derholt, zwischen Bologajej nndTwer die Leitung durchschnitten undider Draht gestohlen worden war.

nassen

-

.:-

Ssarowo weiß der Korrespondent dersz
wie wir im »Rish. Westti.«
Wed.«,
»Mosk.
lesen, von einer neuen wunderbaren »ZeiAus

lun g zu berichten. Von 8 Bauern wurde einT
«
vollständig behaarter, laut brüllenderß efesf
die
Kaum
gebrachtKirche
n er in
näherte
sich den Reliquien, als eine g e q u ä l t e S tilnj m- ·

se-

er«

seiner Frau zuhört. Er gibt ihr nur kurze Ant- Schwindels enthält. Man hört nur mit halber nen Minister Balle gibt,welcher die Ursache reden. Dann wird man sehen, ob wir,wie»der
worten. Emil Daurignac ist ein würdig Aufmerksamkeit diesen juristischen Ausführungen jdes ganzen Unglückes ist.
Präsi- Untersuchungsrichter Andrö sagt, Beutelschneider
~
,
, - ( ·
aussehender Mann mit großer Glatze und lan- zu. Nur Thereie verliert kein Wort; sie be- Edent: Ausgezeichnetl
Hierauf fährt und Spitzbuben sind.

Feuilleton
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Präs’i«"dent;-—·
sich nachher, Herr Präsident.
Pardon! Es ist Jhre Sache, sich zu erklärenA n g ekl agte: Jch werde alle meine Erklärungen erst nach der Vernehmung der
Zeugen abgeben
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szuuz

bin etwas nervös«, erwidert Madame Hsnsmbert
Präfident: Man hat behauptet-,«da«ßs"e«s.
zwei Theresen gegeben hat. Man hat-bemerkt, daß dies ein Irrtum war, daß der Stan- desbeamte sich getäuscht hatte, daher der-Widersspruch in den Angaben über Jbr Alster.v
Darauf sagtMadameHum b ert: Erst-Bären Sie

—

-

-

«

·

.

·

E««,-sJch

sitzende macht sie darauf aufmerksam.

Staatsanwaltssubstitut Blandet greift in
die Verhandlung ein: Aber sagen Sie uns» doch
endlich, ob das Schloß Marclotte existiert.
Angeklagte: Gewiß existiert es«
Staatsanwalt: Wo liegt es»denn·?
Angequgte: Jch werde es spater sagen.
(Lachen.) Ja, es existiert, weil mein Vater es ,
mir gesagt hat und weil ich glaube, daß es
Präsident: Das tst ein Unterwahr ift,
sollen Sie noch eine andere ErbSpäter
schied.
schaft von Fräulein Lucas gemacht haben.
Angeklagte: Fräulein Lucas hat existiertJch habe zwanzigtausend Franken erhoben Vor«v
meiner Heirat und dreitausend Franken nachdenPräs i d ent: Aber Fräulein Lucas hat ja«j«
unser
nur zwa nzig Franks hinterlassen.
Asnis
geklagte: Jch habe das Geld vor ihrem Tode-zu erhoben.
Pr äsi d ent: Auch Frau Humbertssp
hat Jhnen Geld gegeben, und von dem Gelde-,
dass sie Jhnen gab, lebten Sie. Hier ist ein
unserer
Brief, der diese Tatsache beweist.
-·Der-s
aus
Präsident verliest einen Brief vom-Jahre
1876, in welchem Therese Humberts E ihre-«
Mar- Schwiegermutter
um eine gewisse Summe-;
bittet. Der Präsident spricht weiter über-ihreHeirat mit Frödåric und bemerkt-: »Diese-«
Heirat ist nur zu stande gekommen-, weih-Sitz
vorgaben, noch eine Erbschaft zu erwarten-»Es
Prozeß Madame
H Umbert (mit sehrweirhsetttft TsMTsj
mentalem Ausdruck-Je Aber,
mein-Mann hat mich
Hiiebe ihn. Man son» dach eher WGes lex-s
treuherzig beis- Dannsiibermannts - sie der Zorns ; - es war-« Habe Isch· OVst-"«7"Ms siSPWMTa Hineinkki hier nicht so sprechen
7.
Beet MEste»komnrt mis- dzen JustizministerssszusTspreche-Ps« : Bewafnmgm .:3Madnd:x erfuhr-41. er,v 'sFROle
«
chten«s·ketyexk«.
verhetttatetsp
»"
Sie
s
.
»Ehe
itsde
W
stewswaeettesd
biete-niesesteht-sit Ists-km
«

-

-

Das Verhör gestaltet sich sehr schwierig, da
Madame Humbert unaufhörlich spricht. Der Bor- -

I

Der Humbert-Prozeß.

merkt die Gleichgiltigkeit des Publikums. Da der Präsident in feinem Expose fort, aber
belebt sie von Zeit zu Zeit das Interesse: sie Therese unterbricht ihn von neuem. Sie ruftstreut Bemerkungen und Proteste ein. Als in Jch habe seit fünfzehn Monaten nicht
der Anklage davon die Rede ist, daß Therese geschlafen; verstehen Sie: Seit fünfzehn
durch Lügen und Vorspiegelungen die Monaten kein Auge zugetan, und ich bin eine
Eheschließung mit Frederic Humbert erzielte, ehrenwerte Frau.
Präsident: Nun wohl,
ruft Therese mit kreischender Stimme dazwischen: Sie werden uns den Beweis· liefern, aber ant»Das ist nicht wahrt Man hat sünfzehn worten Sie mir: Wo haben Sie die BekanntMonate nötig gehabt, um das auszuarbeiten!« schaft der Familie Humbert gemacht? AngeLabori beruhigt sei-ne Klientin, aber als die klagte: Auf dem Schlosse Oellet.
PräVerlesung der Anklage wieder monoton wird, sident: Sie wohnten in Toulouse, Sie lebAngeklagt e:
macht Therese wieder eine Unterbrechung Als ten von allerlei Behelsen.
davon die Rede ist, daß in dem berühmten Das ist durch und durch unwahr.
PräsiGeldschrank statt der hundert Millionen nur dent: Mir liegt hier ein gerichtliches Erwertlose Papi ere gesunden wurden, ruft kenntnis vor, welches Sie zur Zahlung von 764
Angeklagte: Das ist
sie: «Sehr richtig!« Ost begleitet sie die Franken verurteilt.
Verlesung mit ironischen Gesten oder sie wendet unrichtig. Wenn man nichts schuldig ist, braucht
Frederic mit den Worten: »Wieder eine man auch nichts zu bezahlen. Sie haben zwei
uge .« ,
Urteile gegen mich im Zeitranme von zwanzig
Sodann schreitet der Präsident zur
Jahren gefunden.
Prä sident: Der alte
Vernehmung der Madam eHumbert. Herr Humbert schien einer Heirat zwischen seiDer Präsident resnmiert das Vorleben nem Sohne und Ihnen geneigt zu sein, weil
der-Therese. Madame Humbert unterbricht Sie, obgleich in bescheidener Vermögenslage, ein
den Präsidenten, um Verschiedenes richtigzustel- anständiges Mädchen waren.
Angeklagte
len; sie wendet sich energisch gegen die Be- (stolz): So ist es! (Lachen.)— Präsident:
hauptung des Präsidenten, daß ihr Vater aus Warum haben Sie also den Glauben erweckt,
dem Namen Daurignae durch Einfügung seines daß Sie ein Recht auf eine· Erbschaft hätten?
Apostrophs nach dem D sich für adlsig ausgeben Schon damals hab en ·Sie die Eer
wollte und sich sogar Gras nannte. »Das ist schast erfunden.
Madame Hum-«
beri: Nicht erfunden, es war die Wahrnicht wahrt-« schreit Therese. «Niemals hat
Vater das getan«, sekundiert Romain.
heit. Ich habe- niemals" gelogen.
Präsident: Das wird bewiesen werden,— (Lachen.) Es liegt mir daran, alle Zweifel
Therese ruft: Man muß allen diesen-Legen-« beseitigen.
Präsident: Jawohl,- beseitiAngeklagte-»k-!
den ein Ende machen. Man muß wissen. daß, gen Sie nur die "Zweisel.
wenn· man Humbert heißt, man unter die ehr- Am Tage vor
Hochzeit haben Fredårte
lichen Leute in Frankreich gehört· (Gelächter.) und ich eine Vollmacht
den Namen» von
Zur Geschworenenbank gewendet, fährt Madame Armand Parahre unterzeichnet. Dies Ist iv
H um bert fort: Ich habe eine Jury ge- wehe, wie es wahr ist, daß das Schloß
wünscht, ich will, daß sie nnch·richtet! Therese cotte existiert, welches ich von Madame Lukas
geerbt habe. Ich würde deshalb such Mcht"
spricht mit wilder Energie, »mit großer Leidenschaft, ihre Stimme durchdringt den Saal, wie erstaunt sein, wenn man diese VERMka ebenso
es selten bei einem Weibe der Fall ist« Dann wiederfänsde, wie man das SchlÆ WEBER-gefunverfällt sie wieder in«emen sentimentalen Ton-; den hat, denn man hat lULYTWDXOBM
ihre Stimme klingt-« setzt weich, einschmeichelnd. nur«-eng gefunden, wae nicht-existiert- Das-sSie rust ihr Geschlecht an und ihr - Ungiück:s -waswirklich existiert- findet Man» nicht. EZT
ich bin unglücklich-? ih at -"isn«-"-·«me’ineixt. Lehe-n«xst«e"tssjse»t·witsj
Ich bin eine arme ·Frau»,
sagt-sie weich, aber Isch-. bin- ehrenhaft, Tfiigt ssiek A u ß e rg e with n lr sehe Zegsegse b esnxssasbers wadz
-

fast weißem-Bart Der neben ihm sitzende
jüngere Bruder Romain Daurignae, der
Schöpfer der »Rente Viagåre«, der schlaue Mitarbeiter seiner Schwester, blickt zynisch lächelnd
Der große Humbert-Prozeß, der am in den Saal. Sein dunklerTeint gibt dem GeSonnabend vor einer Woche begonnen hat und sichte einen oerwegenen Charakter Der kleine
Schnurrbart und der spitzeKnebelbart sind sorgnach Ansicht französischer Blätter übermorgen zu fältig
gepflegt und lassen den Gecken erkennen.
Ende geführt werden wird, ist nicht nur Jm Augenblicke,
als die Angeklagten eintreten,
reich an amüsanten Zwischenfällen und psychis- fällt eine der großen Fensterscheiben des Saales
logisch-interessanten Einzelheiten, sondern bietet klirrend von der Höhe herunter
das ist die
viel Charakteristische-Z zur pokitischen und ethi- erste Senfaiion des Prozesses. Alles Jnteresse
wendet sich dann rasch den Angeklagten zu, beschen Beurteilung des heutigen Frankreich.
Madame Therese, die anfgerufen
sonders
neben wird, umderihre
In Anbetracht dessen beginnen wir
General-im abzugeben Sie sagt
den täglichen kurzen Notizen im Tagesbericht, mit. deutlicher, entschiedener Stimme, daß sie
an dieser Stelle mit einer, der »N. Freien bloß 42 Jahre alt sei. Die Anklage bezeichnet
Presse« entnommenen detaillierten Darstellung sie als im 47. Jahre stehend. Fredäric gibt
des Prozesses, der eben gegen die größten mit leiser Stimme sehr schüchtern sein Alter mit
45 Jahren an. Dann erklärtEmil, daß er 49
Schwindler des XIX. Jahrhunderts geführt wird. Jahre,
Romain, daß er 45-Jahre alt sei.
Der erste Verhandlungstag:
Die Geschwister Daurignae sind in Aufs onn e
Der Schwurgerichtssaal ist dicht gefüllt. in der««Haute Garonne geboren.
Was noch in Paris von guter und neugieriger
Sodann werden die Zeugen aufgerufen.
Gesellschgft sich befindet, ist anwesend: Künstler, Unter ihnen erregen allgemeines Interesse
Küpstlekmnem Schriftsteller, Feinschmecker psncho- du Butt, der gefällige Advokat der Madame
lvglschek Absonderlichkeiteii, Damen der LebeHumbert, Notar Lanq uist, die Hauptgeschäs
welt, »welche zymfche Bewunderung für die große digten Schootsmann, Marchand und
Beamte Rulina, der Verwalter Parreire, StaatsSchWIUDISFM
haben-»die Advokaten,
Verantwortung der rat Jacq uin. Als der Name des aegyptischen
find erschienen,
großen Thereie zu hören. Um Mittag tritt der Bankiers Cattaui aufgerufen wurde, geht ein
Gerichtshof ein, geführt vom Präsidenten B o n Murmeln durch den Saal. Alles fragt sich, ob
net. Nach der Auslosiing der Gefchivorenen er da sei. Cattan ist nicht erschienen. Madame
werden die Angeklagten in den Saal gebracht. Humsbert sucht ihn mit haßerfiillten Blicken.
e ein und nimmt auf einem Auch die von Madame Humbert zitierten ZeuZuerst tritt The
für sie vorbereiteten gepolsterten FuuteuilPlatz. gen, Richter Leydet und Rudrer-, sind abNach ihr läßt sich ihr Gatte Friä deric auf wesend. Des ch anel fehlt gleichfalls. La
seinem Platz neben ihr nieder; er muß sich mit b ori, welcher Frau Humbert und ihren Gatten
der harten Anklagebank begnügen. Sodann be- verteidigt, meldet sich zum Worte. Labori erreten Emil und Romain D a u ri g na e ·den klärt, er müsse auf dem Erscheinen Cattauis beGerischtssaal Therese ist elegantzzciber einfache sttzhtzm DieserZeuge sei unerläßlich für die Vergekleidet. Jn der Hand hält sie eine groß kelplglmg Labori fragt: Wo ist Cattauis
Geld-hörte it) Jhreschwarzen Wie ·kann er sich der Vernehmung und Konftxberne Augen
stechenden
sind bald-auf die Geschwores fkvvtlevuvg mit Frau Humbert entziehen?
das
auf
Publikum gerichtet. Sie DOV Prafident erklärt, Herr Cattan sei
bald
MUspricht hte»unb da lebhaft mit ihrem Gatten, krank
in der Schweiz; seswerde alles gescheund
niedergeschlagen
ruhig
sein
zu
scheint.
hen, inn- ihn
welcher
Erscheinen zu- veranlassen.«
Fredöric- tragt ein« dunklesv Juckett und eines- " Hieran yet-liest- dee Scheins-erkoren Anschwarpssramattw er spielt- iortwährendtneruözt ksskszgkftlHthsts .—Gssgela·ngt bloß: der eigentmit seinem langen dunklen Schnurrbartz iein
Essqu nasse-nicht- s-der
tiiWsMJemesDaMiungM
set-lauter Körper biegt sieh weit vor- wenn er
gem,

um«

.
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- ·
erfahren wird- .
Der Gendarmeriechess.v. Wahl-»
ist, der »New. Wr.« zufolge, nach St- PGLAF-
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Situation in der Türkei schnell eine Klärusngsz

-

Tageschronik. S s a r o w o Wunder. B r j a n s k:
Pilger. B a ku: Ministerbesuch. Sibiri e n
Petition. Finnl a n d: Tageschronik.
:

"

Vom Gouvernem-

:

Reval. Die »Rev. Z.«« schreibt in ihrer
gestrigen Nummer: »Das vorgestern Abend
in der Stadt kursierende Gerücht, daß der
Mörder der Witwe Grohmann in St.
Petersburg ermittelt sei und per Eisenbahn
eingebracht werden würde, hat sich leider nicht
bestätigt. Ueberhaupt ist augenblicklich der
Nährboden für haltlose Gerüchte und
Geschichten ein sehr fruchtbarer und es kann
nur vor übertriebener Leichtgläubigkeit gewarnt
werden, obwohl in letzter Zeit in der Tat
genug Dinge passiert sind, die durchaus geeignet
sind, eine gewisse Unruhe und Erreguiig
ins Publikum hervorzurufen.«
St. Petersbnrg, 4. August. Jn ihrem heutigen Leitartikel spricht sich die »Now. Wr.« direkt dahin ans-, daß die Berufung schwedisch er Qfsiziere oder der stiziere anderer
in Macedonten uninteressierter Staaten zur
der türkisch en
Reorganisation
Gen sdarmerie zu nichts führen würde; es
müssen russische und österreichische
Ossiziere dahin beordert werden;
nur die verständen die slavischen Sprachen und
brächten den Slaven das nötige Verständnis
entgegen.
Wie der »Now. Wr.«' aus Sse wa stop ol vom vorgestrigen Abend telegraphiertwird·,
war dort das Schw arzmeergeschwader
gegen Abend zum Auslausen in die türkischen G ew ässer bereit. Das Geschmavder besteht aus 4 Panzerschissen undlo
Torpedobooten.
Jm B ö rsenbericht der«»St. Pet. Z.««
lesen wir: Die Absendung«derSchwarzme erflo t t e in die türkischen Gewässer versetzte
die Börse in A r e g u n g und veraniaßte
das geneue große Realisierungen, die
Dividendenpapiere
Kursniveau
der
samte
ungünstig einwirkten und der Gesamtstimmung
ein nnsreundliches Gepräge ausdrückten.
An ernste politische Verwickelungen wird in der
Hauta jinanco nicht geglaubt, vielmehr ist man
der Ansicht, daß dank dem energischen Vorgehen »der Regierung die momentane unerquickliche

.

Das neue Arbeiter-Unfall-Gesetz,
das am 2. Juni die Allerhöchste Bestätigung erlangt hat, wird in Nr.174 des »Reg.-Anz.« vom
Z. August veröffentlicht.
die
»Rig.
sich,
Rdjch.«
wie
Es--bezieht
referiert, nur auf die Arbeiter in Fabrik-, Bergund Hüttenwerken, nicht auf Eisenbahnwerkstäti
ten, Dampferverbindungen und laut-wirtschaftliche
Betriebe und auch nicht-« auf staatliche Unternehzu einer offenen, und die geheime mungen·
Wahlagitaiion, die bisher die Würde der
Das neue Gesetz stellt keine neuen Normen
Wahlen
sehr beeinträchtigt habe, werde in des materiellen Rechts« auf, regelt vielmehr nur
die engsten Schranken zurückgewiesen.
das Verfahrenin Sachen der Unfallentschädigung-« -«und sichert letzterer eine privilegierte Stellung gegenüber anderweitigen
Der Waldbe stand desLivländischen Forderungen ian den Arbeitgeber.
·
Gouvernements.
Dqs neue Gesetz tritt mit dem 1. Januar
Jm Hinblick auf den bevorstehenden X. all- 1904 in Kraft.
russischen forsiwirtschaftlichen Kvngreß teilt die , Se.
der Liuländifche Gouver~Düna-Z.« einige Nachrichten über die Be neur, Exzellenzs
M. A. Paschko w,
Generalleustnant
wald ung Livlands mit,
wie- die Rigaer Blätter hören, Ende
gedenkt,
Im Pernauschen Kreise befinden sich
August einen zweimonatigen Urlaub
Dessjalinen
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Tagesbericht.
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aufstellen und sie näher kennen lernen, ein Profür die bevorstehende Tätigkeit ihrer
Kandidateu in der Stadtverordneten-Versammlung ausstellen können u. s. w« Erst nach der
Teilnahme san solchen Wählerversammlungen
werde der einzelne Wähler in der Lage sein,
wirklich gewissen-haft nach bester Ueberzeugung
zu stimmen.
Hierdurch werde die Wahlagitation
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Annahme der Juserate

.

-

~

4Rbl., vierteljährlichg Rbl.
Preis der Ginzelnnmmer 5 Kop.

Dienstag,«den 5. (18.) August

deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmali" er
Munij
Preis für die siebengefpaltene Petit eile oder die
F ormittz
« Durch die
Post eingehende Juserate entrichten 6 Kop. (20
für Petitzeile. Auf der ersten Seite

Waldstaristik. Unfallgesetz.

PF«

Achtunddreißigfter Jahrgang.

M 172

Inland:

"
Preis mit Lust-usw«
Rbl-- halbjährlich 3 Rhr. 50-Kop.,vierteljahrl. 2 th.
monatlich 80 »Kop»
na ch augwärtg: jährlich 7Rb1.50s
H ch«
haMärli

jährlich 7

.

Sprechftunden der Reduktion von 9-—ll Vormittag-D
Telephon Nr. 10.

·ag

»Eintr-

(Vormals

Erscheint täglich

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
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gistrat von Fredrikshamn die betr. Hausbesitzer
aufgefordert, vor dem ,15. September an den
Straßenecken der Stadt neue Straßen
schilder mit Bezeichnungen an erster Stelle in
Sprache anbringen zu lassen20,000)
Gemeindeglieder
in
(ca.
russischer
eine Menge
vollständig gefund. Er hieß Panzew.
Bord
des am letzten Mittwoch von
Zug
An
Als
der
Schweigen
folgte.
sich
tiefstem
Print-It Jn der letzten Zeit ziehen, wie jedoch dem Friedhofe näherte, erhob sich lautes Hangö nach England abgegangenen Dampfers
der »Russk. List.« berichtet, vielfach Pilger Weinen und Wehklagen. Jn der Nähe der »Polaris« befanden sich 243 finnländische
nach Lu kino, einem an der Brjansker Bahn Stätte, wo die Opfer der Verfolgung ruhen, Emigranten."
belegenen Dorfe. Hierher war nämlich vor ca. war ein Gewölbe ausgemauert, in welches die
40 Jahren, als das Gut einem Baro n V ode
Gefetzesrollen gelegt wurden, worauf der Eingang
gehörte, der dort u. a. 3 Kirchen und 2 KaGewölbe mit Erde verschüttet wurde. Um
pellen erbaute-, auf Geheiß des Gutsherrn ein zum
2 Uhr verließen die Teilnehmer des Trauerzuges
Den 5. (18.) AugustBalken aus der Zelle des ng. Sseraphim langsam den Friedhof, um
heimzukehrenv
Nachklänge zum Konklave.
hintransportiert und in einer der Kirchen unterJelissawctgrad. Die j ü disch e Emigragebracht worden.
Immer noch tauchen neue Nachrichten über
ans
der
die
Gegend,
tion
bekanntlich
sehr
Einzelheiten während des Konklaves auf, die
Nithik Die Stadt Gorbatow petitio- große
ist, nach den nicht des Interesses ermangeln, zumal feststeht,
erreichte,
Dimensionen
berichtet,
wie
um
niert,
der ~Wolgar«
gekomdaß tatsächlich erhebliche Jndiskretionen vorgeS chli eß un g der zwei Kronsmonopolbuden »Od.»Now.", noch nicht zum Stillstande
viele
beabsichtigen
men.
noch
Sehr
Juden
kommen
kt
e
mit
dem
sind. So hat das ~Giornale
und um Eröffnung von Tr a e u r n
und zwar nach Amerika.
ausznwandern
von einem Konklavisten, d. h.
motid’Jtalia«
Verkauf geistiger Getränke Ihr Gefuch
Kardinaladjutanten,
einem
eine Zuschrift erBakn. Der Gehilfe des Ministers des Innern,
viertsdie Stadt damit, daß sich jetzt auf Straßen
der
Folgendes
halten,
wir
entnehmen.
und Plätzen in der Nähe der Monopolbuden der Gendarmeriechef v. Wahl, hat sich,
besonders Sonntags große Volksmengen wie die dortigen Blätter berichten, 6 Tage in
»Die Partei Rampolla wollte um keinen
nachgeben, und es wurden dem Konklave
versammeln und dort allerlei Ungeh ö r i g Baku aufgehalten. Er war dorthin ausAller- Preis
die
gewöhnlichsten
einer politi«
kei ten vollführen.
höchsten Befehl abkommandiert. Nach schen Wahlperiode Machenschaften
erspart. Die Partei
nicht
Jn Kiew soll, wie die »Kiewsk. Gas.« schreibt, Empfang zahlreicher Persönlichkeiten besuchte der des Ex-Staatssekretärs wurde durch mehrere
die Ordnung vollständig wie d e r h e r g est e llt Gendarmeriechef zunächst das Gesän gn i sund italienische, sämtliche französische und spanische
Kardinäle unter Führung Mathieus und Vives
sein. «" Das« städtische Leben kehre wieder ins nachher verschiedene Fabriken.
gebildet. Die Enttäuschung Rampollas
Jn Baku haben, den Blättern zufolge,« ywarTutos
normale Gekeife zurückgroß, und er vermochte im entscheisehr
wieder zwei große Brände stattgefunden- denden Augenblick bei aller Selbstbeherrschung
Konsum Durch einen von der ~Ssew. Sap- Am 26. Juli brannte das ganze Wert der und
Undurchdringlichkeit
ganz
verberSil.« mitgeteilten Tagesbefehl des General- Naphthalanischen Gesellschaft in BibiiEibat nie- gen, was in ihm vorging.nichtAls Sartozu gewählt
gouverneurs wird den untern Chargen der der,
sagte er leise zu einem der Befürworter
am 31. Juli gingen 20 Bohrtürmein Ssa- war,
der Wahl: »Ew. Eminenz wird nun zufrieden
Polizei in Schawly eine Geldbelohnung von buntschi in Flammen
insgesamt 100 Rbl. ausgesetzt, weil sie durch
sein.« Die Antwort lautete: »Sarto ist uns
gesandt; er ist fromm, gütig, bescheiden
von
Sibirien.
Die
in
die
dort
erNishni
zum Jahrmarkt Und Gott
ihren ausgezeichneten Diensteifer
ein vortrefflicher Hirt für die Kirche; deswie
der
wird,
warteten Unordnungen verhindert ha- versammelte Kaufmannschast
allerdingsm zufrielzenß
«Wolgar« berichtet, um Erbauung einer B ah n halb»bi»n ich
Unordnungen, welche große DieVannutelli, der Bruder
benAuch
Vincenzo
mensionen annehmen und betrübliche Fol- von Qm sk nach Tas ch kent petitionieren, Serafinos, war enttäuscht. Er hatte für die
gen nach sich ziehen konnten. Es handelte sich womit eine Verbindung zwischen der großen Wahl des letzteren gearbeitet, mehr als dieser
selber, und konnte auf die Unterstützung der
SibirischenMagistrale und Zentralum eine antisemitischeGärung.
Gruppe
Capecelatro, Satolli, ,Agliardi, Ferrari
asien geschaffen werden würde.
Aus Kischinew wird den »Nowosti« berichrechnen. Bei der ersten Begegnung hatte VanFtnnland. Jn den Revaler Blättern lesen nutelli zu Capecelatro gesagt: »Nur zehn
tet: Mit Genehmigung des Gouverneurs von
Jahre jünger, und Ew. Eminenz würden ohne
Vessarabien, Fürsten Urussow, fand am 24. wir: Seitens der finnländischen Oberschulver- Frage
Papst.« Der greife Erzbischof von
19.
Auflage Capna antwortete:
Juli dießeisetzungderGesetzes-rollen waltung ist die soeben erschienene
«Danke, Eminenz, aber
(Thora) statt, die während der Unruhen be- von Z.Topelius »Buch über unser Land«, die Last ist zu schwer für mich.« Der Konklavist
schimpft und entweiht worden waren. Am welche im Text einige Ausschließungen und der Diener Serafino Vannutellis empfinTage vorher war von 12 Uhr Mittags an die aufweist, zum Gebrauch an den Volksschulen und gen bereits Bittfchriften und Anliegen für den
Synagoge, in der sich die Gesetzesrollen befanden, niederen Lehranstalten im Lande genehmigt Tag, an dem ihr Herr den Stuhl Petri besteigen«xr3erde.
von weinenden und klagenden Ebräern erfüllt, worden.
Auf Veranlassung des Polizeimeisters
Als man zu dem Entschluß gekommen war,
die erst um« 11 Uhr Abends auseinander gingen. in Tavastehus waren zum vorigen Montag der keinen politischen Papst und auch keinen KardiAm 24., früh um 5 Uhr, umstellte ein großes Vorsitzende des Jugendvereins in Tavastehus, nal der Kurie zu wählen, sondern einen fromDiözesanbischof, waren Satolli,
Aufgebot von Schutzleuten zu Fuß und zu A. Carlson, sowie der Herausgeber des örtlichen men
und
Agliardi
durchaus sür
Pferde die Gegend der Pawlowsker Straße, Blattes »Hämeen Sanomat«j A. W. Leinonen, Eapecelatro, aber Ferrari
nicht
ab mit
ließ
dieser
an· der die Synagoge liegt und der Verkehr vor das dortige Ratsgericht zitiert worden; Bitten, man möge die Stimmenzersplitterung
wurde gesperrt. Die Gesetzes-rollen wurden in ersterer weil er ein Jnserat über ein vom Juvermeiden. Er sei zu alt; das Konklave koste
geeine Million, und es sei nicht angebracht, dem
gendverein
Urnen
die
veranstaltendes
säulenartige
gelegt,
Initiazu
Preisschießen
zehn
auf
tiveder Vorsteher der Hebräergemeinde und nanntem Blatte ausgegeben, letzterer weil er Heiligen Stuhle in Kürze abermals solches
auszulegen. Daraufhin begaben sich
der Rabbiner angefertigt worden waren. Die dieses Jnserat zum Abdruck gebracht hatte, ob- Opfer
Agliardi, Satolli und Ferrari und mik ihnen
Urnen wurden sodann zu je zweien auf ebenfalls wohl vom Polizeimeister nach Aussage die Auf- Capeeelatro nach der Zelle 57, um in S art o
besonders zu dieser Feier hergestellte, mit gabe sowie der Abdruck derartiger Jnserate ver- zu dringen, damit er sich aufstellen lasse. Er
sich aufs äußerste und wies auf seine
schwarzem Tuch bekleidete Tragbahren gehoben boten worden war. Jnsolge der von den Ange- sträubte
Unsähigkeit
hin, die Kirche zu leiten, sowie
ein
Behauptung,
und mit seidenen, mit Gold- und Silbersticke- klagten aufgestellten
daß ihnen
die
großen
Schwierigkeiten, denen er begegeben
worden
reien reich·verzierten, mit den Emblemen der solches Verbot nicht bekannt
und er bat aufs dringegnen
würde,
zehn Gebote geschmückten Decken bedeckt. Genau sei, wurde die Verhandlung in dieser Sache auf gendste, den Gedanken aufzugeben.- Satolli
um 10 Uhr Vormittags verließ der Trauerzug den 14. Sept. vertagt. 4- Auf Weisung des und Eapecelatro erwiderten: »Es ist der
Wille Gottes-, und Sie müssen annehmen-«
die Synagoge und machte sich auf den zwei stellv. Gouverneurs von Wiborg hat der Ma-

aus seinem Jnn ern zu rufen begann »Ich Werst langen Weg zum Friedhofe. Zu beiden
Seiten des Weges bildeten junge Dbräer
werde hinausgehen werde hinaus
Die Bahren wurden von Schülern
Reliquien
geküßt,
Spalier.
die
geh e n." Nachdem er
er
und
wurde
der örtlichen Eschibath-Schnle getragen, denen
verließ ihn die du n kle Macht
-
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-
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stand zu verletzen.
Madame Humbert:
Jch bitte Sie, mich zur Ordnung zu rufen,
-

wenn ich nervös" bin.
Präsident: Jn
der Rue Fortuny behaupteten Sie, eine Erbschaft aus Portugal gemacht zu haben.
Masdame Humbert: Aus Portugal, aus
Spanien, aus Frankreich
darauf kommt
wenig - an. (Lachen.) —Pr äsident: Kurz
darauf kauften Sie für eine Million LandMadame Humbert: Jch
häuieri an.
konnte es tun. Jch werde alle Legenden zerstören. Präsident: Dann haben Sie das
Wohnpalais in der Aveuue de la Grunde
Armöe für 300,000 Franken gekauft, später
-

-

-

-

Uvch das Schloß der Celeran für 2,600,000
Franken»
«

Es erfolgt eine Unterbrechung der Sitzung,
da Madame Humhert sich ermüdet fühlt.
Gegen 3, Uhr Nachmittage wird die Verhandlnng wieder ausgenommen Labori bietet,
die ZFUSSU für heute zu beurlauben. Der
Präsident setzt das Verhör mit Madame
Humdert fort und stellt eine Frage Madame
Humbert erklärt, daß sie leidend sei; sie konsultiert mit leiser Stimme ·Dr. Floquet. Der
Präsident gestattet ihr, Ihre weiteren Aussagen sitzend abzugeben. « Der Präsident
fährt dann fort: Sie erinnern sich, daß Sie
im Jahre 1883 kleine Rententitres von 5,4, 3
Franken gekauft haben. Madame Humbert
antwortet. nicht; sie macht eine .Geberde, um

daß sie sich leidend fühle.
darüber
den
qPräsidesnt fragt
u
t:
m
Madame
b
er
Darauf
schreit
H
Frei-ekle
anzudeuten,

Der

wortet

fträubte sich noch immer; schloß aber Dank und meine warme Anerkennun g
Snrto
mit dem Ausrufe: »Dann tun Sie, wie Gott« aus für die Verdienste
welche Sie sich durch Ihre
Jhnen eingibt.« Die anderen machten sich ans langjäbkkge Zugehökigkeit zum Kriegsministerium,
Werk, ·wiesen aus die Tugenden Sartos und
insonderheit in Ihrer siebenjähkigen Tätigkeit in
nicht zu

auf sein noch
hohes Alter hin und
brachten es zu dem glänzenden Wahlergebnis.
Satolli und Capecelatro ließen sich vernehmen:
»Er ist ein Papst ohne politische Farbe und
wird den verschiedenen Nationen genehm sein,-·
Der Konklaoist und der Diener Rampollas
machten sich unsichtbar. Rampolla hatte eine
lange Unterredung mit Mathieu. Die Stimmen, die auf Oreglia und Gotti fielen, wurden
unnützerweise zersplittert. Gotti persönlich genoß
Vertrauen, aber seine Umgebung flößte Bedenken ein. Auch hatte das Heilige Kollegium
Abneigung gegen einen Ordensgeistlichen und
wollte nicht den ganzen Karmelitaner-Orden
mächtig machen, indem es einen seiner Angehörigen zur Herrschaft berief«. .
.

.

.

Zur vieldiskutierten Frage über das Veto
Qesterreichs gegen Rampolla liegt jetzt
eine offiziöfe Mitteilung des Wiener ~Fremdenblaues-« vor. Sie lautet- Die Wahl Pius X., die in der gesamten

katholischen

Welt und weit darüber hinaus mit
einmütiger Befriedigung aufgenommen wurde,
bot der Presse aller Länder reichlichen Stoff zur
Diskussion. Jnsbefondere ist auch die Nachricht
viel kommentiert worden, daß von OesterreichUngarn gegen eine der Kandidaturen Einspruch
erhoben wurde. Wenngleich die vielfachen, zum
Teil sehr dramatischen Ausschmückungen, die mit
der Nachricht verbreitet wurden, insbesondere
die Darstellung, als wäre es aus diesem Anlaß im heiligen Kollegium zu förmlichen Debatten gekommen, den Eindruck des phantasievoll
Erfundenen machen, ist es doch, wie wir nach
an maßgebender Stelle eingeholten Erkundigum
gen konstatieren können,T a ts a ch e,daß die Monarchie von ihreniVeto-Recht Gebrauch machte-Das
österreichisch-ungarische Kabinett verfolgte dabei
den Zweck, die Erwählung eines Kardinals
von friedlichem und versöhnlichem
Sinne herbeizuführen, und es darf ihr zur
Genugtuuug gereichen, daß aus der Urne ein
Mann hervorgegangen ist, der überall beifällig
begrüßt wurde. Jn Pius X. hat ein Mann
den päpstlichen Thron bestiegen, dessen maßvolles
und festes Wesen die Hoffnung eröffnet, daß
nicht Reibungen auftreten und daß sich nicht
politische Gesichtspunkte in den Vordergrund
drängen, welche die Erfüllung der erhabenen
Mission der Kirche beeinträchtigen Im InterOesterreich-Ungarns lag es, daß einer Wahl
vorgebeugt wurde, die Differenzen hätte mit sich
bringen können, die das Verhältnis zwischen
Kirche und Staat getrübt hätten. Man braucht

so

esse

auch wohl kaum besonders hervorzuheben,
daß das österreichisch-ungarische Kabinett nicht
durch eine Anregung seitens irgend einer anderen
Macht zu dem Schritte bewogen wurde, den es
denn

unternommen hat.

,

»

,

»R e ich s a nzeig er« veröffentlicht
Handschreiben des deutschen
Kaisers an den Kriegsminister v. G oßler.
»Ich habe aus Ihrem Schreiben vom l. August
ersehen, daß Jhr Gesundheitszustand Jhnen
ein weiteres Verbleiben im Dienst nicht gestattet. Ich kann mich hiernach Ihrem Ansuchen
um i Verabschiedung nicht entziehen. Jch stelle
Sie daher, indem ich Sie in einer anderweiten
Der
folgendes

Ordre vom heutigen Tage vom Amte als
Staats- und Kriegsminister enthoben habe, mit
der gesetzlichen Pension zur Disposition Gleichzeitig spreche ich Jhnen meinen königlichen

Madame Humber t Jch schlafe nicht, werden schon Jhre Anklageschrist umschreiben
Der Präsident hebt hervor, daß
ich esse nicht. Sehen Sie mich an, meine Herren müssen.
Geschworenen. Sehe ich aus wie eine schon 1894 in Zeitungsartikeln bewiesen wurde,
Frau, die gestohlen hat, wie dies die daß das Vermögen der« Crawsords
Zeitungen geschrieben haben? Jch zürne den nicht existiere.
Madame Humbert:
Journalisten nicht, ich bin sür die Preißfreiheit. Jch war es, die den eisernen Geldschrank öffnen
Madame Hum bert gerät sehr in Verle- ließ.
Präsident: Es wäre besser gewegenheit, als nun der Präsident auf die grosen, Sie hätten die Millionen drinnen gelassen.
ß e n Au s g ab e u im Hause Humbert zu spre- Da die Presse sich mit Ihnen beschäftigte, dachsagt der Prä- ten Sie daran, abzureisen Jn den Jahren
chen kommt. 400,000 Franken
1901 und 1902 haben Sie sür zwei Millionen
sident
haben Sie jährlich ausgegeben.
Madame Hum bert: Wir haben nicht viel FrankenDiamanten in England verkauft.
Der Präsident stellt nun
Madame Humber t: Sie meinen, ich habe
ausgegeben.
die Frage, weshalb Madame Humbert die Geld auf die Seite geschafft. Ich hatte nicht
Rente Viagere gegründet habe.
Madame einen Sou.
Präsident: Aber in einem
Hum bert: Diese Gründung war meine Monat haben Sie 500,000 Franken ans diesen
Idee. Ich wollte meine überschüssigen Fonds Verkäusen bezogen.
Madame Hum b ert:
darin anlegen und sür meine Brüder ein VerJch habe daraus die Klienten von Waldecks
mögen schaffen. Derjenige, der die Rente Piaund Jean Dupuy bezahlt.
Prägere zu Falle gebracht hat, hat ein Verbre- Rousseau
sident: Sie sind nach Spanien gereist.
Madame Humbert: . Nein, nach Borchen begangen. Es war ein sehr ehrenwertes
Erbschaft Crawford.
Unternehmen. Es war mein Werk, diese deanx.
Präsident: Wie lange blieben
Der Präsident faßt nunmehr an der Schöpfung war ich. Präs: Gut, aber Sie in Bordeaux ?
Madame Hu m bert:
Hand der Anklageschrist die Geschichte von den als die Gesellschaft gegründet wurde, waren Sie Nun einige,Minuten. (Gelächter.) Präs id ent:
beiden angeblichen Testamenten des alten Craw. Madame Sie verbargen sich dann in Spanien.
Madame
nicht unter den Subskribenten.
ford, von den verschiedenen Vergleichen mit den Humber.t: Ich habe die Fonds eingezahlt. Humbert: O nein! Die Regierung
Brüdern Crawford, durch welche der Madame Präs.: Als Sie von Paris abreisten, wie viel wußte, wo wir waren. Wir waren stets
von Detektivs begleitet. Montag werde ich
Humbert die Verwaltung des neunzig bis hun- war da in der Kasse der »Rente Viagere«.
dert Millionen betragenden Vermögens überMadame H u m bert: Genug, um alles bezah- alles sagen·
Prä.s.ident: Als man
Madame Humlen zu können.
wiesen wurde, zusammen.
Präs.: Sie übertreiben- Sie verhaftete, haben Sie 110,000 Franken in
bert unterbricht von Zeit zu Zeit den Präsi(Heiter«keit.) Es waren nur 54,000 Franken da. die Corsage der Madame Musica gleiten lassen
denten mit der energischen Versicherung, daß die
Madame Humbert: Die Kassebestände wollen. Dachten Sie dabei an die Klienten
Millionen existieren und von Hunderten wurden jeden Abend nach meiner Wohnung ge- der ~Rente Viagere«?
Madame Hu mPersonen gesehen worden seien, daß auch die bracht. Da ich am 7. Mai abreiste, um einige bert: Die Jury wird mich verstehen.
Crawfords existieren, daß sie aber erst, wenn Tage später zurückzukommen- ich werde das
Präs i dent: Nun zwei wichtige FragenMadame
ihre Zeugen gesprochen haben werden, alles ent- den Herren Geschworenen seinerzeit erklären
Wo sind die Millionen?
hüllen wolle. Der Präsident erörtert nun Hier bricht Frau Humbert ab. Als der Prä- Hum b ert: Wenn alle Zeugen ausgesagt
verschiedene Momente der Vorspiegelun- s ident die Frage erneuert, kann Frau Hum haben werden, wird Madame Humbert Ihnen
gen, welche aus Grund der» Erbschaft gemacht bert keine Antwort geben. Sie wiederholt, sagen, wo die Millionen sind, und sie wird
wurden. Er erwähnt: Sie haben sich an daß sie glaubte, bald wieder zurückzukommen. Jhnen auch sagen, warum sie . abgereift ist.
einen Notar der Stadt Rouen gewandt, welcher Ich dachte schon, Tags daraus zurückzukehren
(Mit .Emphase): Madame Humbert ist ehrlich,
300,000 Franken jährlich verdiente-«
Madame sagt sie. Jch werde mich schon verteidigen und sage ich Ihnen. Jch gedenke über den JustizHumbertt Ja, Notar D umont hat die werde von der Rolle erzählen, welche Herr minister Volle, über die Advokaten zu sprechen
Crawfords gesehen. Meine Herren Geschwore- Waldect-Rousseau in meinem Prozesse ge- nnd über die Regierung.
nen, ich werde Montag sprechen. Jch habeseit spsslx hie-«
Der Präsident kommt des weiteren auf Vernehmung Frådåric Humberts.
vierzehn Tagen nicht geschlafen. Die Millionen existieren, man hat sie gesehen- die Flucht der Humberts zlz sprechen und
Hierauf vernimmt der Präsident den AngePräs: Dumont war der erste Notar der sagt: Also sprechen wir von Ihrer Abreise. klagten Frödörie H um b e rt. Der P r äs iStadt Nonen. Zwanzig Jahre hatte er den Angesichts der Umstände, unter welchen sich dent resumiert alle Vorgänge aus der Jugend
Ruf ein-es ehrlichen-, sähigen Mannes. Sie dlese Abreise vollzog, konnte man glauben, Sie Fråderics und erinnert, daß er schon vor s eiMadame H Umner Heirat ein Mitfchuldiger der
ein«Zimmer, in welchem er ein wollten sich expatriieren.
führtestchthin
Gespräch hörte-» das-im-Nebenzimmer non Ihrem bert (erregt)- Nein, nein! Ich liebe zu schl- Th eres e gewesen. Während der Vernehnmng
Gßyiahlsundzglnemz Herrn geführt wurde, den mein Frankreich! Gelächter-) Jch habe keine ihres Mannes greift Madame Humbert wiederSte;'sür Crawsord ansgaben
Daraus ant- Betrüger-ei begangen. Herr Staatsanwalt, Sie holt ein, worauf der Präsident ihr androht, sie

Das geht mich an!
Präsident: Sehen
Sie, Sie hören sehr gut. Warum haben Sie
diese kleinen Rententitres gekauft, da Sie Millionen hatten?
Madame Hum b ert: Jch
habe sie mit dem ersten Gelde gekauft, das mein
Mann verdient hat.
P räs.: Sie haben
niemals die Coupons erhoben-,
Madame
Präs.: Also
Humbert: Allerdings.
Madiese Titres existieren jetzt nicht mehr?
dame Humbert:- Gewiß existieren sie, man
Madame Humbert erwird sie finden.
zählt unn, daß der Masseverwalter Linol sie
mit ihrem Gläubiger Bernard verfeinden wollte.
Präs: Laffen Sie das. Jch will wissen,
drei auf Namen
ja nder nein
haben Sie
lautende Rententitres gezeigt, welche ein Kapital von mehreren MillionendarstelltenZ
Madame Humbert: Nein, nein! Niemalsl
Prä s.: Gut, aber nun kommen wir
.
zu der berühmten
-
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die Rue Menge und beziehen eine luxuriöse
Wohnung im Quartier Champs Elysåes in der
Madame Humbert: Oh,
Rue Fortuny.
da ist eine Lücke vorhanden·
Prä sid ent:
Es ist nicht meine Sache, dieselbe auszufüllen.
—,
Madame Humbert: Ich habe mein
ganzes Leben viel gearbeitet (Gelächter), aber
ich habe Unglück gehabt. Meine Verhaftung
war ein großes, sehr großes Unglück. Ich
wollte-mehreren Personen das Leben
retten.—— Präsident: Aber Sie füllen
nicht die Lücke aus, welche Sie mir vorkverfeik
Wir sind noch nicht beim 7. Mai, dem Tage
Madame Humbertt Am
Ihrer Flucht.
Ende wird-man dockzjehetp wie ich bin.
Präsident: Sie richteten eine Wohnung
in der Rue Fortuny ein für einen Jahreszins
Madame Humbert
von 19,000 Franken.
(he’ftig): Man hat infame Mittel gebraucht.
Präsident: Ich verbiete Ihnen, den An-

1903.

.-

..

-

Jhkek bisherigen schweren und verantwortungse
vollen Stellung erworben haben. Ich wünsche dies

noch besonders dadurch zum Ausdruck zu
bringen, daß ich Jhnen meinen V er dienstor den der preußischen Krone, dessen
Jnsignien beifolgen, verleihe. Um aber auch
Jhre Zugehörigkeit zur Armee dauernd zu ek-

besäG a r d er e g iund verleihe Ihnen hiermit die
Uniform desjenigen Regiments wieder, welches
Sie mit Auszeichnung geführt haben. Möge
es Ihnen vergönnt sein, noch lange Jahre
diese Ehrenstelle zu bekleiden-«
Boneinem neuen Ausspruch Kaiser
Wilh elms wissen Berliner Blätter zu erzählen. Fürst Bis ma rck s sterb l iche
H ülle sollte bekanntlich nach dem Wunsche des
Kaisers im neuen Dom beigesetzt werdenwas infolge einer Bestimmung des verstorbenen
Fürsten nicht zur Ausführung kam. Professor
Begas war vom Kaiser mit der Herstellung
eines Sarkophags beauftragt wordenund
führte einen Entwurf aus. Jetzt soll der
Kaiser den Plan der Aufstellung eines
Sarkophags wieder ausgenommen haben und
der neue Entwurf die Zustimmung des Kaisers
gefunden haben. Sehr entzückt war der greise
Dombaumeister Raschdorff von dem Entwurf
und äußerte dies dem Kaiser gegenüber sehr
begeistert. Bisma-rck«,
äußerte er, ~ist hier
gewissermaßen der Hüter der Hohenzollern.« »Ach was«, soll daraus der
Kaiser ausgerufen haben, »wir Hohenzollern brauchen keinen Hüter, wir

halten,stellei:h Sie ä- la
ments

sujte

z. F.

so

hüten uns selbst.«

Die »Staatsbiirgerzeitung« schreibt: Die
Vermutung, daß wir in einer innere n
K r is i s ständen und daß Personalveränderungen
vor sich gehen dürften, sei bis vor kurzen noch
zutreffend gewesen. Es habe allerdings eine
Art Krisis bestanden. Man habe beim R eich s
kanzler die Auffassung zu erwecken gesucht,
als ob der Minister des Innern, Frh r.
v. Hammerstein, Schritte gegen ihn
u niern o m m e n habe und es habe sich hieran
ein kleiner No tenwe chs el geknüpft. Der
Meinungsaustausch
habe aber die völlige
Grundlosigkeit dieses Gerüchtes und damit die
Lösung der vorübergehenden Spannung ergeben,
Die ~Staatsbürgerzeitung« berichtet ferner,
daß wohlunterrichtete Kreise der Ansicht zugeneigt
hätten, daß ein jetziger aktiver Minister, nämlich v. Podbielski, in die Reihe der
Oberpräsidenien einrücken werde.
Aus der Wahlpraxis des Zentrums
schreibt man den »Miinch. N. N.«: Jn Bettmaringen (Schwarzwald), einem Dorfe im zweiten
der nach
badischen Reichstagswahlkreis
83
Kampfe
yheißestem
~trotz«
katholischer Bevölkerung seine bewährte nationalliberale Vertretung beibehielt
hatten am Stichwahltage
die dreiTöchter eines greifen Bauern ihren
Vater dadurch verhindert,einen liberalen Stimmzettel abzugeben, daß sie ihm
-

-

-

—,

aus dem Saal führen zu lassen. Fredörie spielt

bei der Erörterung des Anteils, den er an den
Geschäften seiner Frau sowie an den Erfindungen und Lügen der Madame Humbert genommen hat, den Entrüsteten und schlägt erregt
mit geballter Faust auf die Anklagebank. Er
gesteht zu, im Augenblick seiner Verheiratung
kein eigenes Vermögen besessen zu haben, aber
er versichert zugleich, daß Therese Geld gehabt
habe. Niemals-, so ruft er aus, habe er Börsengeschäfte gemacht, niemals Schulden kontrahiert. Der Präsident widerlegt ihn sofort,
indem er ihm die Urteile vorhält, durch welche
er zur Zahlung von 22,000 Franken und zu
Pr ä29,000 Franken verurteilt worden ist.
si d e n t: Sie haben in Ihrem Leben für mehr als
500 Millionen Franken Wechsel in Umlauf gesetzt. Das ist doch enorm.
Jus-berieJch habe niemals etwas gegen die
Ehre getan.
Präsident: Sie hatten
doch eine Geschäftsagentur
Frei-derwDas hat man erfunden, um mich fallit zu erklären. Man hat Cattan freigesprochen Jrh
verlange die Freiheit meiner Verteidigung, ich
veriange sie von Ihnen, meine Herren Geschworeuen· Man muß erfahren, welche Rolle
Waldeck-Rousseau und Valle gespielt haben.
Präsident: Da Sie
Geschäftsmann waren und gejlohen sind, muß'
ten Sie als Bankerotteur erklärt werden« fFr öderic «(entrüstet aufschreiend): astsagen Sie? Was sagen Sie?
Pk
dent: Sie haben das Andenken Ihskes
Vaters komp ro mittiert. ZU felnen
Lebzeiten waren Sie daran schuld- daß IV
unvorsichtige Handlungen beging- -, Fködös
ric (heftig): Das Andenken meines Vaters
ist unangreifbar.
Präsi dent: Ich jagedaß Jhr Vater der erste war, Pen Sie hineingelegt -haben. Aus einem Brief, den er 188»7
schrieb, geht schon seine Unruhe über- die ewigen Vertagungen Ihrer Prozesse
Ihr
Vater und Jhre Mutter, waren sicher guten
Glaubens.
Wähkekld Ste- ».Herr, Frödåric
-

-

-

»Wie

-

INva

Humbert, sich daMU, beschälklgtem lukrative
Kombinationen zu ersinnen,-hatte Therese den

zu« bezaubern.
Therese ruft: Jeh habe nie jemand
anderen h·eza—u:bert, als- meinen
Auftrag, die Gläubiger

Man

n. -

Sitzung

ans

GeiterkeiU Sodann
-

wurde

Montag vertagt;— -(Fortl.z folgt-)
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waltet werde, Erkljärungen abgeben,
aber erst am Ende des Prozesses. fSie versichert wiederum die Existenz der
Crawfords und ihrer Millionen.
Am Sonnabend hat keine Sitzung
stattgefunden.

aan

-

-

unserer
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englischen

serTagezu einem

Unterhause kam es dielebhafteantermezzo.

Einer der stolzen Cecils, Hugh Cecil und
der Premierminister B-alsour, übrigens ein
entfernter Verwandter Ceeils, gerieten bei einer
Attacke Cecils auf Eh am berlains Zoll.politik hart aneinander. Als Cecil das
ganze Betreiben Chamberlains bei seiner ZollPvlitik für einen konstitutionellen Skandal erklärte und ausführte, daß der Mißkredit dieser

Politik in verstärktem Maße dem PremiermiMstek Zur Last zu legen sei, versuchte Balsour
durch fortwährende ironische Zwischenstufe die
Wirkung der Rede Cecils zu entkräften. Es
gelang

ihm

aber nicht, da die schonungslosen
»Aquiffe des Sohnes Lord Salisburys von
:-sbkkden Seiten des Hauses mit lautem Beifall
JEAN WUIVOUs Chamberlains Organe find

-

«
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-

,

IMUVQ Selbst die »Times« gibt zu, daß-' Uns
s
ins-mische Beobachter »die Mkthpvm des-MoGen-M
J tiekthrs --Mp«.«- sind-enkönnt-im ohne-»En- ges-.
»He-I- ein.-r Delikts-Meyer- SMHL ruf he- auf- die xWikriSe-,«Befigexgxeisfung- jene-· Ge-
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aus
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Sachen anarchiftischer MeetinkgEZ "»zug"e-

Alle Ausländer, die keinen"Aufenthaltsschein besitzen, werden ausgewiesenEwerdeni
Der französische Botschafter Cambon wies
demnächst in San Sebastian eintreffen, wo
er mit Villaverde über die Reise de s
Königs nach Frankreich und über
den spanisch-französifchen Handelsvertrag konferieren wird.
Konstantinopeh Montag, 17« (4-) AUSUsts"
Chilmi-Pascha teilt aus MonastyV mit- daß
Wachtposten das rufsische KOUfUlat Vewachen; der Konful wird von einem Konvoi
begleitet.
Aufständische verbrannten das mohammedani-sehe Dorf Siwa bei Kasse-vier Aus Kastoriaseingetroffene Truppen fügten der Bande schwere
Verluste bei.
-

-

gangen.

aus

J

-

sp

,

Ja Gumendshi wurden türkische Patrouillen
von bnlgarischen Dorfbewohnern nnd einer Bande
beschafer und mit Dynamit beworfen Viele

zusammen

Mitglieder der Bande wurden von den Türken
ergriffen, die übrigen flohen-·
St. Petersburg, Dienstag, 5. August.«

Jm

«Reg.-Anz.« wird ein Zirkular des
Ministers der Volksaufkläruug an7
Alexander Küster zu 25 Rbl.,« resp. 2 Wochen die Kuratoren publiziert, enthaltend die»
Arrest verurteiltz
Der K l e i n h ä n d l e r aus der PeplersStraße Lehrprogramine der Realschulen,
Gymnasien und Progymnasjenfür
Nr. 1, Mart Perlus, hatte sich der Auskäueines
MorEr
schuldig
gemacht.
hatte
das Schuljahr 1903X1904.
ferei
gens auf dem Viktualienmarkt Butter, die jetzt
vafchiuv- (Gouv. Pleskau), Montag, 4.
wenig angeführt wird; in größerer Menge aufAugust.
Am Morgen trafen Se. Maj. der
gekauft. Der Friedensrichter verurteilte ihn zu
Kaiser,
Ihre Maj. die Kjaiferin Alex20 Rbl., resp. 7 Tagen Arrest. Dieselbe Strafe
a
nd
wegen
die
a
r Feo dorown a und die Großfürsiin
schon mehrfach
Auskäufer-ei
erhielt
»

«

»

»

»

»

«

vorbeftraste Kreta Launing wegen Aufkaufens
von Butter. Die Aufkäuferin Anna Hausenberg
hatte nicht auf dem Platz des Marktes, wo
Aufkäufern der Aufenthalt gestattet ist, sondern
aus dem Viktualienmarkt
ihre Waren feilgeboten.
Da sie ihre Schuld leugnete, wurde sie zu 12
Rbl., resp.3Tagen Arrestverurteilt. Für dasselbe
Vergehen wurden noch mehrere Auskäuferinnen
bestraft. Von diesen erhielt die Kreta Reimann
10 Rbl., resp. 3 Tage Arrest zudiktiert, bei den
anderen schwankten die Strafen zwischen 4 und
5 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest.
Mehrere Lastfuhrleute, die sich ebenfalls nicht aus dem ihnen angewiesenen Platz
aufgehalten hatten, wurden gleichfalls zu Strafen, die zwischen4 und 5 Rbl. schwankten, resp.

zu

2 Tagen

Arrest

Olg a Atexan drowna hier ein. ZumEmpfange Ihrer Majest..äten hatten
sich Vertreter des Adels und der Landschaft sowie eine B a u ern d ep utatio n versammelt. Die Spitzen der Depntationen wurden
in den Kaiserlichen Salonwagen eingeladen und
durch den Gouverneur Jhren Majesiäten vorgesiellt. Ihre Majestäten gernhten die Vertreter
des Adels durch gnädige Fragen und die
Ver-»
treter der Landschaft durch gnädige Unterhaltung auszuzeichnen. Am 9 Uhr morgens- setzte
sich der Kaiserliche Zug nach Pleskau in.Vewegung.
.
Stockhole Montag, 17. (4.) Aug. Ein
Dampfer ist in See gegangen, um dsie chw e--

verurteilt.

Mehlhändler Johann Kofroi hatte
s
Graupen nichtv pfundweise, wie es jetzt vorgeSüdpolexpeditionzusuchen.
dische
schrieben ist, sondern stosweise verkauft. Er wurde Er kehrt frühstens im April- 1904 zurück.
resp. 2 Tagen Arrest verurteilt.
zu 7 Rbl.,Eisenbahnbedienstespte
Der
Konstan- Die Besatzung besteht aus 23 Personen.
gewesen
Velgrad, Montag, 17. (4.) August. Die
und
angetrunken
tin Trshessnewski war
kleine
Schlägedem
Markt
eine
Nachricht, daß viele an «d«er Berichwäss
hatte auf
rei angezettelt. Er war von der Polizei auf rung unbeteiligte foizieve sich in einers·
Grund der Artt. 38 und 42 belangt worden.
an den König über die BevorDer Friedensrichter verurteilte ihn zu 15 Rbl., Denkschrift
der
zugung
Verschwörer beklagt haben,
resp. 3 Tagen Arrest.
; ·
Der Kleinhändler Jaan Ramat war entbehrt der Begründung.
Sofia, Montagzlz (4.) August. Auf Ini-.
belangt worden, weil er die Sonntagsr nhe
nicht eingehalten hatte. Er hatte während des tiative der hier lebenden Serben wurde eine
Gottesdienstes die Tür seiner Handlung offen Seelenmesfe
für den KönigAlexangehalten und flatt gehandelt. Der Friedensder
und
die
Königin
Draga zelebriert,»
richter sprach ihm eine Strafe von 20 Rbl.,
Eine
resp. 4 Tagen Arrest zu.
zweite Seelenmesfe findet 3 Monate-neithfjjii
«
ihrem Todestage statt.
Die Sfobranje wird im Oktober aufgeBeim Fried en srichter des 2. Distrikts
war gestern der Johann Harmann wegen D i eb- löst werden; die Neuwahlen finden im Dennd eines Pelzes be- zember statt.
stahls eines Paletots Verhandlung
stellte es
langt worden. Bei der
Bei Sfaloniki hat ein zweites Eisich heraus, daß die Kläger die beiden Sachen sen bahn
attentat stattgefunden
am Embachufer vergessen hatten und der AnKonstantinopcl,
hatte;
genommen
Montag, 17. (4.) August.
geklagte sie in Verwahr
dabei hatte er einigen am Flußufer befindlichen Von 189 Bataillonen des B. ArmeePersonen mitgeteilt, daß er die Sachen zu sich corps ist fast der dritte Teil um MlTDUastyr
nehme. Er hatte sich späterhin geweigert, beim konzentriert; wenn der Aufstnnd trotzdem nicht unersten Verlangen die Sachen herauszugeben und,
gleichsam als Finderlohn, Branntwein verlangt; terdrüickt ist, so ist dieses den Versuchen der-tückischer!
deshalb war die Polizei requiriert worden und Regierung zuzuschreiben großeVlutvergießen
hatte ein Protokoll aufgenommen. Der Frie- zu vermeiden und die Ausständischen zur
«- freiwilligen Niederlegung der
densrichter sprach den Angeklagten frei.
Waffen und die
flüchtigen Dorfbewohner zur Rückkehr zu beweEin 3-jähriges kirschbraunes Pferd wurde gen. In den Kasen Dibra und Kastoria ist
in der Nacht auf Freitag dem Spankauschen
Eine Bande verließ freiwillig
Wirt Johann Tönnow gestohlen. Das Pferd dieses gelungen.
und
verschanzte sich an einem andern
Krnschewo
befand sich in einem unverschlossenen Stalle.
Der
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Am Donnerstag gelangt in unserm
Sommertheater, wie uns aus dem Theaterbureau
mitgeteilt wird, Sudermanns »Glück im

Winkel« zur Ausführung.

Kursbericht

Die Rolle der

Von

Elisabeth liegt in Händen von Frau Ruhdem Franz Dick, Bankgeschäft in Königsberg.
den Röcknitz spielt Herr Dir. J aco by- den
Königsberg i. Pr» 15. (2.) August 1903.
Wiedemann Herr Gläser.
:"
Verk. Mias. Gem.
-

s

Franken angesetzt, ohne die durchvdie liegenden
Vesitzungen verursachten Kosten.
Th e
re s e H u m b e rt erklärt von neuem, sie würde
über ihr Vermögen, das von den Crawfords ver-

.

dig gemacht hatten, waren belangt worden und
Freitag beim Friedensrichter
des 1. Distrikts zu verantworten. Der Fleischhändler Leiser Waldt hatte das Fleisch auf
dem schmutzigen Wagen eines Lastfuhrmanns
auf den Markt gebracht. Das unter dem Fleisch
ausgebreitete Zeugstück war äußerst unsauber
und die Lappen, mit denen es bedeckt war,
waren wohl vor undenklichen Zeiten einer Reinigung unterworfen worden. Der Angeklagte
wurde zu 20 Rbl., resp. 15 Tagen Arrest verurteilt.
Dieselbe Strafe erhielt auch der Marktfleisch e r Ernst Just, der sich einerähnlichen Unsauberkeit schuldig gemacht hatte. Der Fleischhändler Peter Trussow hatte beim Transport zum
Markt das Fleisch nicht auf ein Zengstück, sondern auf ein Stück Bastmatte gelegt. Die Leinwand, mit welcher das Fleisch bedeckt war, ließ
Sauberkeit viel zu wünschen übrig.
in Bezug
Der Friedensrichter verurteilte ihn zu 15 Rbl.,
resp. 3 Tagen Arrest. Dieselbe Strafe erhielt
der Fleischhändler August Lanes, der einen
schmutzigen Sack zum Bedecken des Fleisches beDie beiden Fleischhändlerinnen
nutzt hatte.
zu je 8 Rbl.,
Julie Kärk und Julie Udel wurden
resp. 2 Tagen Arrest verurteilt, die erstere weil
sie Schasfleisch mit den« Fellen die letztere, aus
den Markt gebracht hatte, und
weil
mit
einem
gesalzenes
Schweinefleisch
schmutzisie
gen Zeugstück bedeckt hatte. EEine Strafe von
40 Rbl., resp. 1 Monat Arrest erhielt der Fleischhändler Karl Einmann zudiktiert, weil er stinkendes, ungenießbares Fleisch zum Verkauf auf
den Markt gebracht hatte. Wegen Unsauberkeit
und Verkauf aufgeblasenen Kalbfleisches wurde

hatten sich

»·.

Am Freitag kommt zumlßenesz VOU
FrL Leßmüller das Drama »Zwlschsn 470
zwei Herzen« von Richard Bosßzuk Qui-! tät-I
»

stellung.
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100,50 100

Ostpr.Südb-St.-Akkien (letzte Div.)
St.-Prior-Aktien(letzteD-5)
gönigsbergerMalchinemFabrilsAktien
Russ. Not per Kassa 100 RU.
216,20 »

Yuxsischen

Teil des Schwarzmeergeschwaders

-

-

Fecegraphengigentur
Ssewastopob Montag, 4- August
Ein

der

105,30 105

»

w» Ostpr.Südbahn. Priok.-Oblig..

Telegramme

.

JZSYZO
d. Grutidkreditsßanks. 100,7-5 100,"25«--·
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ben Frederie Humberts seien auf 200,000

-

·.

»
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Inhalte.

Madrid, Montag,.l7. (4.) August- Durch
ein Dekret werden alle an Strikes und-.
AUfständen beteiligt gewesenen Personen,
mit Ausnahme der wegen Mordes, Diebstahls
und Brandstiftung verurteilten, am nestiert.
Alle unbeendeten Prozesse dieser Art werden
niedergeschlqgen.
"
Die Regierung d ementiert energisch das
Gerücht, daß der König erkrankt sei und
sich in einem SanatoriumfürSchwind- «
f ü chtig e befinde Den Blättern, welche ·
falsche Gerüchte dieser Art verbreiten, wird mit
strafgerichtlicher Verfolgung gedroht
Den Präfekten sind neue"Vorfchriften in

-"·

-

Die politische Rede, die der französische Ministerpräsident auf dem Bankett
des Lehrertags in Marieille gehalten hatwar von den Parteien des Blocks mit neugieriger Ungeduld erwartet worden. Viele waren
überzeugt, daß Herr Combes die Ruhe der
Parlamentsferien benutzen würde, um in wohlerwogener Form das Programm der Arbeiten
darzulegen, die er nach dem Wiederzusammentritt der Kammern gemeinschaftlich mit den
Volksvertretern vorzunehmen beabsichtigt. Jusbesondere wollte man hören, innerhalb welcher
Zeit der Ministerpräsident das von seinem Vorgänger übernommene Werk der Au s f ü hr u n g
des Vereinsgesetzes zu vollenden gedtichte. Von diesen Erwartungen hat der Ministerpräsident nur wenige erfüllt. Von früher
angekündigten Rücktrittsabsichten ist in seiner
Rede nichts zu verspüren. Ebensowenig liest
man darin das Zugständnis, daß die Waffe
des Vereinsgesetzes nicht scharf genug sei, um
damit dem, Ordensunterricht den Garaus zu
machen, es sei denn, daß man ein solches Zugeständnis in dem Hinweis erblickt, daß das
Gesetz Fallon aufgehoben werden müsse. Dafür enthält aber die Rede des Ministerpräsidenten eine klare Darlegung des Arb eits
programms für die neue Tagung. Was
die Ausführungen Eombes sonst kennzeichnet,
ist der entschiedene Ton, mit dem der Ministerpräsident die unerbittliche W eiterführung
seiner antiklerikalen Politik ankündigt, und die für die Eigenbrödler und Ränkeschmiede im Block nicht mißzuverstehende bestimmte Erklärung, daß er sich jeder neuen
Parteigruppierung fzum Zweck der Bildung einer andersgearteten parlamentarischen
Mehrheit aufs hartnäckigste widersetzen werde. Er sieht ganz richtig voraus,
daß eine aus einer neuen «Mehrheit geborene
Regierung mit der bisher geübten Kirchenpolitik
brechen und das Werk der beiden letzten Kabinette allmählich wieder zerstören müßte. Die
meiste Aufmerksamkeit verdient aber die Erklärung des Ministerpräsidenten, daß er das Parlament mit der Frage der Nachprüfung
des Verhältnisses von Staat und
Kirche befassen werde. Wie weit in diesem
Punkte die Absichten des Kabinetts gehen, läßt
sich noch nicht erkennen; man wird hoffentlich
bald darüber Näheres hören. Jedenfalls zeugt
es von dem Mut des Ministers, daß er einem
heiklen und schwierigen Problem, auf dessen
Lösung die Entwicklung der Dinge hindrängt,
nicht durch billige dilatorische Manöoer aus
dem Wege geht, sondern ihm offen gegenüber
tritt, selbst auf die Gefahr hin, daß seine Behandlung ihm den Bestand des Kabinetts kostet.
Am Freitag, dem 6. Verhandlungstage im
H um b ert-P rozeß, gab der Konkursverwalter Bsonneau Ausschlüsse über die Realisierung
des Mobiliar- und Jmmobiliarvermögens der
«Humberts. Er schätzt die nomine l l en P assiva auf etwa 117 Millionen, die wirklichen auf 50 Millionen Franken. Er
wisse nicht genau, wie hoch sich die von den
Gläubigern angenommenen Forderungen belaufen, er hoffe noch die verschiedenen schwebenden
Prozesse zu gewinnen. Die persönlichen Anga-

einiger

"

fanatisierterFrauen bedenklich bemerkbar-

auss

Hithkkzrs
eures-

Zeit vvwarise-.-der»z...»««
Dr. Kieseritzki in Begleitunng-Leg
Aufsehers Aland Morgens früh um 6 Uhr
auf-den Markt gekommen, um dieFleischj
hä’n dlersbei ihrem Erschein"ensa"us-dem Markt
zu revidieren. Bei dieser Gelegenheit konnte er
sich überzeugen, wie wenig beliebt die Sauberkeit
bei den Fleischhändlern ist. Notgedrungen halsie das Fleisch während der Marktstunden
ten»
einigermaßen sauber, sobald fie aber glauben, Ungestraft die Forderungen der Sauberkeit hintansetzen zu können, tun sie es mehr als gern.
Diejenigen Fleischhiindler, die einer ganz besonderen Unsauberkeit bei dieser Revision sich schulVor

«

eine Zeitungsnotiz aufmerksam gemacht,
die Staatsanwaltschaft dieses Falles angenommen
und die ehrenwerten Zentrumsdamen in Anklage
versetzt. Veseschnenderweise findet dasj nltramontane «Säckinger Volksblatt« in einer »Bekichtigung«, welche die Tatsache der Hauptsache
nach anerkennt, kein Wort des Tadels. JnVett-«
umringen amtet ein scharf agitierender katholischer Pfarrer. Auf dem katholischen Schwarzwald machte sich heuer die politische Wühlerei

-

Die freihändlerischen Organe beider bietes, bevor unterhandelt worden war. Ein
des Parlaments sind natürlich weit solches Vorgehen sei der Unabhängigkeit und
deutlicher. Die ~Daily News« geht so weit, Integrität Koreas nachteilig. Nach einem
zu erklären, daß Balsour mit seinem ~Knebels- Drahtbericht derselben Quelle vom 14. August
ystem« die Existenz des Unterhauses völlig hat der japanische Gesandte in Söul sich
illusorisch gemacht habe. Auf ihn falle der neue in der YongamphosAngelegenheit an den
Mißkredit eines Mannes, der die Interessen Minister des Aeußern gewandt. Letzterer erklärte, das Abkommen sei noch nicht unterdes Landes denen der Partei geopfert habe.
zeichnet; er werde sich bemühen, die Eröffnung
In Serbien ist eine Ministerkrisis Wijus für den fremden
Handel durchzusetzen,
ausgebrochen, die als Folge der Differenzen
da er überzeugt sei, daß hierdurch dem Lande
zwischen dem Kriegsminister Atanaskowitsch und Nutzen erwachsen werde.
.
den übrigen Ministern bezeichnet wird. Wie
man dazu der »Köln. Zig.« aus Velgrad meldet, war es längst in eingeweihten Kreisen kein
Geheimnis, daß zwischen den abgehenden
Sominertheater.
Ministern einerseits und dem Kriegsminister
der
Der
packenden
wegen
Gewalt der Mascagnischen
andererseits
BefördeAtanaskowitsch
Musik, welche wilde Leidenschastlichkeit, von
rung, beziehungsweise Entlassung gewisser polider südlichen Sonne durchwärmte Liebe
tisch hervortretender Offiziere ein tiefer Zwie- Strahlen
und auch volkstümlichen Humor in der »O aAuch die Angelegenheit der valleria rusticanM aufs wirksamste chaspalt bestand.
Hofmarschallernennung dürfte zu der Krisis rakterisiert, wird sich wohl so leicht Niemand
beigetragen haben. Wie vor einigen Tagen ge- entziehen können. Und so hatte die vorgestrige
meldet, hatte die geplante Ernennung des Ausführung der Oper, deren nicht geringster
Vorzug in der Knappheit, mit der das düstere
Oberstleutnants Leschjanin zum Hofmarschall Drama sich entwickelt, besteht, einen guten Ersehr heftige Auftritte im Kabinett hervorge- folg zu verzeichnenrufen. Der liberale Finanzminister WeljkoVor allem fesselte die lebhafte, temperamentvolle,
und
von beredtem Mienenspielauss beste unSchwager
Leschjanins
ein
daher
witsch ist
von den Teilnehmern am Königsmord sowohl terstützte Darstellung der Santuzza durch Frl.
auch gesanglich bot die Künstlerin eine
wie von den radikalen Gegnern scharf ange- Dietz;
gute Leistung. Auch Herr Simon gewann
griffen worden. Es kam sogar zu einer Fordedem nicht sonderlich sympathischen Charakter
rung zwischen ihm und dem radikalen Justizdes Turiddu durch seinen schönen Gesang Jnminister Schiwkowitsch Durch Eingreifen des teresse ab; namentlich das Trinklied wurde von
Königs ist iie zurückgezogen worden, ebenso wie ihm mit Schwung wiedergegeben Bei Herrn
hier und da ein
das Abschiedsgesuch der drei stiziere, welches Mirtsch tAlfio) machte sich der
Rhythmik bein
recht
bedenkliches Hinken
Mitt- merkbar.
Leschjanins Ernennung veranlaßt hatte.
Die Partien der Mutter Turiddus
lerweile hat die Ministerkrisis ihre Lösung ge- und der Lola wurden von den Damen Woodall
sunden: nach Ausscheiden dreier Minister ist und Döring bestens dargestellt.
Die Chöre und das Orchester hatten im alldas Kabinett Aw akumo w i ts ch neuge- gemeinen
einen glatten Gang, nur im Austrittsbildet worden. :
lied des Alsio machte der begleitende MännerKönig Peter von Serbien braucht chor recht starke Seitensprünge. Die Ausführung
Gel d. Er ist
freilich bisher vergeblich
als Kanzes war-durchaus gelungen.
Als zweite Darbietung gelangte das von
bemüht, solches im Auslande auszutreiben.
echtem
Humor gewürzte L’Arrongesche Lustspiel
Zunächst richtet er sein Augenmerk auf das
ktor
Klaus« zur Aufführuug, dessen
»Da
Nachbarreich. Ein Abgesandter von ihm ist Wiederholung immer ausrichtigen
Beifall erzielt,
dem Budapester Markt erschienen, um was den besten Beweis dafür liefert, daß es
einen Wechselkredit für 1 Million Kronen zu noch nicht »veraltet« ist. Den menschenfreundder es vererhalten. Die Eskompteure lehnten jedoch dies lichen, sympathischen Doktor Klaus,
Art
die
gleichsam
steht,
aus
verworder
unmerkkiche
Begründung,
ab
mit
der
daß
Ansinnen
und zu Aller Befriedirensten
Knoten
zu
lösen
von
Serbien
Der
Abzu unsicher sei.
Thron
gung den richtigen Au gang aus der unangenehgesandte begab sich sodann zur Börse, um auf men Situation zu finden, spielte Herr Gläser
die Accepte Wertpapiere zu erhalten, was aber in recht anerkennenswerter Weise.
Herr Köchy
gleichfalls nicht gelang. Er wird jetzt eine erntete als Lubowsky wohlverdienten Beifall;
Verkörperung des biederen Rosselenk«irs,
Rundreise durch Europa antreten in der Hoff- seine
der
nebenbei
mit Vorliebe seinem Herrn ins
nung, vielleicht an irgend einer Stelle seinen
Handwerk pfuscht, machte den Eindruck des
Zweck doch noch zu erreichen.
Echten, Naturwahren und litt nicht unter dem
Uebrigens bezeichnen Belgrader Blätter, trotz Forcieren, das
leicht in dieser Rolle angewandt wird; nur hätte die Szene mit dem Paaller Denteittis, die Ab dankun g d es Kö
ohne an Erfolg zu verlieren, etwas geunmittelbar bevorstehende Tatsache. tienten,werden
n igs
können. Einen allerliebsten heiDie Häupter der Versch w örung gegen kürzt
ratslustigen, kaum dem Backfischalter entwachsedas ermordete Königs-paar hielten eine ge nen Trotzkopf zeichnete Frl. Leßmü ller als
heime Konkerenz ab, an welcher 32 Offi- Emma, wieauch Frl. Helliot ihrer Julie
Gestalt zu verleihen verstand. Herr Dir. Ja
ziere und 2 Minister teilnahmen. Es wurde, cohy
war als Max von Boden bestens am
nach der »Verliner Morgenpost«, ein SchriftDie resolute, herrschsüchtige, »in Ehren
Platz.
stück unterzeichnet, in welchem dem -K ö nig altgewvrdene« Marianne hatte in Frl. Krüger
Undank v orgeworfen wird.
eine zungengewandte und scharf durchgreifende
gefunden. Den Papa Griesinger
Ueber den Fortgang der Kämpfe in Darstellerin
spielte Herr K a w e gleichfalls in treffender Weis e.
Maccdonien liegen in ausländischen Blättern
Wie groß das Interesse für wahre Kunst in
kaum zahlreichere Nachrichten vor, als sie von
Stadt ist, bewies uns auch Sonntag wieder »Russ. Tel.-Ag.« übermittelt werden. Die der der Umstand, daß, nach wahrscheinlich mopädagogischen Grundsätzen, auch kaum
Einzelnachrichten über die zahlreichen G ch t e, dernsten
Säuglingsalter entwachsenen kleinen Kindem
Brandstiftungen undDynamitattem dern der Kunstgenuß
nicht vorenthalten wird,
tate lassen sich zu keinem abschließenden Ge- sondern im Gegenteil liebevolleElternpaare ihre
samtbilde vereinigen. Dazu kommt noch,.daß Vabys zu Freud und Leid ihrer Mitmenschen
die Nachrichten aus Konstantinopel mit an den Früchten von Thaliens Kunst naschen
lassen, was diese denn auch in manchmal etwas
denen aus Sofia meist in direktem Widerlauter Art tun. So ziehen denn diese zukünf-«
spruche stehen. Der Nachrichtendienst leidet stark tig vollberechtigten Erdenbürger
fast gleichzeitig
unter der Zerstörung der Telegraphen- und mit der Muttermilch wärmstes Interesse und
Bahnlinien, die bei dem diesmaligen Aufstande Hingebung sür darstellende Kunst in vollsten
K.
einen besonders großen Umfang angenommen zu Zügen in sich ein.
Ob
die
Truppen
haben scheinen.
türkischen
schon
darüber
Jn der Marienkirche wurde am SonnErfolge zu verzeichnen gehabt haben
tag der calld.theol.Bernhard Steinberg
jegliche
fehlt bisher
Nachricht.
von den Pastoren P. Willigerode, W. EisenDas chinefiiche Auswärtige Amt beab- schmidt und R. Bidder in sein neues Amt als
sichtigt, wie man der «Post« aus Peking schreibt, Hilfsprediger der Mariengemeinde
eingeführt
die Sonder rechte der in Peking weilenden
Ausländer zu beschränken, unter dem
Die Statuten von studentischen BiVerwande, daß Peking keine Handelsstadt sei. bliotheken, Lesezimmern, Speiseu.
küchen,- K
w. unterliegen nach
Es sollen deshaleusländer kein EigenAusarbeitung
das
ihrer
durch
Direktorium der
tum darin besitzen und die Fremdenkolonie sich
unter Hinzuziehung der Fahöhern
Lehranstalt
nicht vergrößern dürfen- Diese Maßnahme des kultätskuratoren zunächst, nach einer vom
Auswärtigen Amts ist indes gegen die Vermeh- »Warsch. Dn.« mitgeteilten Erläuterung des
rung der unsauberen ausländischen Elemente in Ministeriums, der B est ä t i g un g des L ehr
Peking gerichtet. Auch die Vertreter der Mächte bezirk s kurators. Falls jedoch der Kurau n g e n vorzunehmen wünscht,
möchten diese Elemente gern entfernt sehen, tor Aender
der
und der veränderte
ursprüngliche
müssen
glauben aber, daß es nicht mehr möglich sei.
dem Ministerium zur BeStatutentext
Unter den in Mitleidenschaft gezogenen Fremden g u t a ch tu n g vorgestellt werden.
dagegen herrschtüber diese Absicht großeErs
regung; sie behaupten, ihre Sonderrechte in
Jn der letzten Zeit hat der Reg en die hieder Stadt durch ihr Blut und Martyrium er- sige Gegend mehr als nötig heimgesucht, wodurch die Erntearbeiten sehr aufgehalten
«
kaust zu haben.
werden«
Das Wasser im Embach hat beUnter den Nachrichten zur Lage im fernen reits wieder zu steigen begonnen und stehtheute
Osten liegt ein Telegramm ans Söul vor, wonach nach dem Pegel bei der Steinbrücke auf 30,7
über dem Meeresspiegel, resp. 4 Fuß über
zwischen R u ß la n d und K o r e a ein Abkommen Meter
Normal.
getroffen worden sei, welches Rußland 200 Acres
Land in Y ON g am p h o auf 99 Jahre in Pacht
Salonwagen 1., 2. und»3. Klasse waren
gebe- Jetzt besagt hierzu eine »Reuter«-Depefche versuchsweise aus der Balttschen Bahn
aus Yokohama vom 13. August: Der ja- speziell sür die Fahrten am Tage eingeführt
panische Gesandte in Söul hat am 11. worden. Diese Waggons sollen sich in der
so bewährt haben, daß das Verkehrsd. M. gegen die nunmehr amtlich bestätigte Praxis
ministerium, nach der »Torg.-·Prom. Gas.«,
Wagen dieses
scussisclie Konzeisivn in Yongumpho Ei n p ra ch neue große Bestellungen
auf die Entfernung You- Typus gemacht hat, um sie-auch
anderen
ersh dlbe n.
»
, » k-—.-:.tj
gamphos « vpn den IHolzfällnngsplätzen hin und Kronseisenbahnen T eiczzgjkjhrenz
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unter Kommando des Konstreadmirals K r itg esr Sand. A. Hasselblatt.-- Frau E. Mattiesems
Losvoxego nen-Um- lOpkon 5 Avrycsra 1903 p,
in die tür kischen Gew äis er abgegangen.

-

Zeiss-EITHER
Bekannttnechnng.
Hierdurch wird zur allgemeinen
gebracht
dass
Kenntnis
Im
LI. sag-Ist est-» um S Mis- net-lanin meiner Kanzellei, Johannis-str.
Nr. 40, elne lertorgunq nachstehend bezeichneter Wegebeuerbeit,
die in dem Jahre 1904 auszuführen
ist, stattfinden wird, nämlich: des
Baues einer Chaussee von der stadt
.

Werro in der Richtung nach Jurjew
(Dorpet), 4 Werst, 410 Faden. Kostenenschleg 34,578 RbL 01 Kop.
Ueber die Torgbedingungen werden vom 18.-28. August n«, worktäglich von 3--5 Uhr nechmitt., von

dem unterzeichneten Geschäftsführer

(Miihlenstr.Nr. 33) nähere Auskiinfte

erteilt, woselbst euch die Einsicht
in die Pläne, Kostenenschläge etc.
den Zeilektenten freisteht.
D. 31. Juli 1903.
Kreisdeputierter: II- I. 111-IS-

gezghäftsfiihren

1.1-El(ssslsl·tss.

Table XII-Die

Obligationen mortitieiert nnd nngiillig werden.

Reval, Credit-Verein, den 29. Juli 1903.
praesident: Y. von Hagern-isten

Nr. 1704.

J.
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ompöehlt täglich junge geschlachtete Hühner, tgL frische Tafolbutter,

.

empüehlt allen Handlungen, die mit
keuergeiährliohen Flüssigkeiten, als:
Benzin, Aether, Terpentinoel etc,
operjken, Sowie auch den Haushaltungen zu gefahrlosem Umgehen
mit Petroleum die Droguerie
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14 goldenen Iletlaillen, 6 Ehrenpreisems Ehrenkkeuzen

I

Pension

nasium)·

I

H-

strasse 65, unten, rechts-.

ca t

Wen-against Mal

II

l. August bis

zum

billig z. Verkan
Dust-he steht Nr.
9, im

mit Zustellnng

Hof.

l(l. Bruckemi Jstzgkskzs
th Isrkauftzn

Kleiderschrank

ÅHVPEEMEEUL

Ist-sucht am mahl. Zimmer

«

mit oder ohne Pension. Okkerten mit
Preisangabo an die Bxpedition d.
Ztg. Sub »B. s. 15« erboten.

durch die Post bezog-Hexe

gsslltkllt
Jahren.

Zu

v. Kymmol, Mogol über

Nustago.

II

finden freundliche Aufnahme Philosophen-str. 15, unten, rechts-.
-

Eins ski.

Eine freundl. Wohnung

finden gute und freundliche Aufnahme
Teohelfer —str. 55, Paradeneingang, rechts, michs-Thür.
freundPenssonare Enden AM-»
«

Hob-,

vom-ernann-

2 Ponsionärinnan

Banne sucht stellung
zum
verreison

"

shukowsky- (Blnm-) str. 12, im
Hok, links, II· stock-. Daselbst werden auch Marias-staunst erteilt.

firm im Russischen (musik.) fürs
Land gssqcllt. Anmeldung-en am
7. u. 8. August Russische Str. G.
Enden
Eink- deutsch-sprechende

Rathaus-str. 91.

Ein deutsohsprochendes

studenmäclchon
Kuchenmaclohen
.I

Baden-Simses 4.
fffflcive gebt-Fichte:
Hut erhaltene

ein

Saus-erneute
zwei Kindern von 7—9

Aufnahhg

Str. 101, bei Fr. Th. G

Inst-111

Petersbnrgek

1-

im Hause-

o s sm a n n.

Ponsionärinnan

finden freundliche Aufnahme ElsIchs im sinnst-)
Blum-tu 9.
suche für eine grössere Wirtschaft im mittleren Livland einen

mit guten Zeugnissen und ein

zu verkaufen

sel

Pensionen-e

Nachhilfe-stunden

ID. Etdmanm

Breit-strssse

Malzmijhlen-

-

werden ertheilt. Zu erfragen Teich-

HEXENMEISTER

s—

II

strasae Nr. 28 (7 Minuten vom Sym-

vektugsgesettschakt ~llpoc343menie«

:,:"s«":-

schen spreche und anderen Fächern.
Deutsch u. französisch praktisch u.
theoretisch. Adresse: St. Petersburg,
Inshenerneje, 4. Ig·na-tow it s c h.

Pensions-se
tlnden gute

.
«

f

W lutelligcitte A
russjsche Familie wünscht schullcin-

der in volle Pension zu nehmen· Repetition in d. griechischen u. lateini-

Werk über Naturheilkunde, welches in ausführlichen
dei- natürlichen Heilweise

ist das

schneiderin 1.. Poch.

I

ein-issachgemässet Weise sämtliche Systeme
s behandelt
und dafür mit

Hochachtungsvoll

Pension
2 schiilerinnen. Ilslllskim Hauss-

PWIEN. Die Neue lleslmetlietle
I

ausführen.

Gegenüber d. Mäd.«-Gymn. finden

i- s hocheleganten Prachtbänden

Näheres Zu erfuhr-gut st. Potersburg,
Inshenemaja 4. I g n a t o w i ts o h.

«WV

s

,

IS Rahel 50 Kop.

».J

«

»

I

schlosssstr. Nr. l0

umgozogsn bin. Meine schneidet-ei
habe ich vergrössert und werde jegliche Bestellung-on gut und sauber

11l grosse zerlegliere Meilelle cl. menschl. Kerne-s
und seiner Organe-,
39 Tafeln In Zwelf-fartientlcuel(

Eine Werst von der
stadt Opotsobka. Gouv.
Pslcow, entfernt wird e.
von 114·Dess. Land mit Wald, Gebäuden und Ackerfold Iskltstlft.

or man

darf
vie-I

Maoho meiner geehrt-en Kundsohakt hiermit die ergebonsteÄnzoigo,
dass ich aus der Garten-str. in die

tless avtneilcsen lleilsseise
2839 seiten Text, 480 Text-lllustrstionen!

-

nem

;

·

Eisemesßetton
Reform-Betten

Abonnements Anzeige

beträgt

S.

Delling

st. Peter-barg, Newsky Prosp. 50.

Geschaftsamt cies Erim-Her Jahress, Mart
»

die

l

-

Zu beziehen durch die:

-

Das Abonnement auf

Meint-U-

F1-

I

»

»

zeichnet sich ans durch Genslllgltsfh
kaufen. Des Werk
ein vorzügliches Geschenk Zu jeder Zeit
Klarheit. Mit-ze. bei lebendiger schildern-pp des qegenstsmles uml. hat Its sehst-langem Es
Preis mit Porto für Deutschland, Oesterreich und
muss in der Hand eines jeden obstziichtere seini
Luxemburg Mk. 1.10, für die anderen Länder Mk. 1.25. Bestellung-en werden angenommen vom

-

Burgermusss

sonnabend, (1. 9. Aug. a. o.

Zs Estaisclto Theater-vakat

ausgeseith Intde

von Artlsur Pein-un

S. v. Kiesentzlcy.

»

Z

elec- naiussgemsssen
Lola-hoch clets
Gesamtheit-Imag- a.

,

Die Butter- u Käse-IM.

S

W» i

·

,

Zinzmht nnd wirklich rationeller Schnitt aller
Ii anmsarmkn, iilsnstcyscym n. emsime

aller Art, wie:

Kannen, KanistSlJ stand-liafasse, Behalte-s und fasset-

’

-

SIS

t

Lgsbynl
l
l
l
s
n
Die Neue llcjlmctheclc

"

dass sie jetzt beim schneiden und bei der Fortbildung lhrer Bäume das Werk
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-

-
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Twarok.
schinlcen, Delikatoss-Heringe, Potts
Räso, Oktober-Rino, livländischon

se oc

-

O

·;.

Zl

,

-

z§

Hans

-

Linden-Honig

.

f

schauspiel in 4 Akten von H. Su- der-mann, übers-. von Joh. Tönnisson.
Preise (1. Plätze-: 100, 75, 5011. 30 KBillotto sind vorher zu haben: in
der Bxpetlitjon des
Ist-cis- I sie. so pe.
»Postilnoos« Cim
Rathause) und in der Handlung
Ein vortrefflxcher Führer für alle Gelegenheitsredner; die Reden
Herren hellep, Narlc sx Ko. (am
tunlionsMarky u. am AuffiihrungS-»
sind ebenso fokmvouendet wie inhaltlich vieiseitig.
txt-ge von 7 Uhr ab an der Kasse-·
111 tloa zwlsohonasassn 111-Ilio127—3
soliwshsclssv’s Ist-lag in stattgakt
stoss-—usllt.
Anfang 9 Uhr abends.
ost- Iqtsstsntl tlss
WMDTOM TW—«M——TOOO
11.-I. »Das-IN

.

Nur am Anfang des sehnljehres Cim sllgllsn können Kinder
ohne jegliche verkennt-risse in
die untere vorbereitungsklasse aufgenommen werden.
In meiner
Pssssiqss finden die Kinder ausser
Beaufsiehtigung und Nachhilfe euk
Wunseh euch lIIIISISMMISIL
Piir die französische, russieehe und
deutsche Konversation wird gesorgt-.
Das halbjährliehe Schulgeld beträgt in der untersten vorbereitungss
Klasse 12, in der oberen 15, in der
l. u.ll. Klasse je 18, in der 111.,
je 21, 24, 27, Rbl., die PenIV.,

tägl. frischen

-.-

IZZ Im saale clai-

Tischreven

und

f

von

Artikels Stiqu verdienen. Okkekten
sub 11. F. 5614 an 111-solt Wiss-.

CI Ztgs,—-Exped.

If

O

3 Aktenvonvon

-

«

Vsutsghts

Baufteme zu felbftanvmcn Tonsten

kann jeder Agent beim verkauf
eines leicht verkäufljchon Massen-

Io CKop-

'«

j

I;

sag-. 111 llllr

z
Z
z
Z

Hohe Provssson

«

FI«

18.
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F, fßlTund R,
Gen6e. Musik
Carl Millöcker.
Ins-tig s lllns shcatls.

Mit einem Anhang:
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lJor Unterricht

MO- Iq, 2. Etage.
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O

schulvorsteherin.
Zu sprechen vom 7. Aug-. an von
11—1 u. von 4—5 B«gaSc-he Str. 37

Z

Z
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Mittwoch, den S. August 1903

e
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,Akt«!st- Director-:

Hojtheatetdcrektor a. D. Carl M. Jacoby.

Der

Firmcmg
Taufe
Konfirmation
Einladungen
Gesellschaften
Weihnachten
Sylvefter
Nemahr ec.

Geburtstag

O

Amalle salomon.
Jurjew in

vogulgfzpkil 1903

-

Lyclsa Horn,

zweiter Teil-·

v.

llampfalsllerllinclung Jurjsw-Plesllau.

Jeden Tag

Zolssfkltsflssbmh
Im
Yäckerei Boot-.

-

Aufnahmsprtltungs sonnabend,
den 16. August, 10 Uhr m.
Isthetsminss sann-hand, den
16. Aug., 4 Uhr nachm-

«

frsnzbtsot untl

-

in meiner sohule am Montag, den
18. August, 9 Uhr morgens.

i

«

111l

des Handwerker-Vereins.

Beneftz fuk Herrn Hugo Simon.

sp-

Berlagex

k M

sionsgebiihr 100 RhL semesterlieh.

Riq.a-Walsscllau-Wien

vormittags:
nahe-h 111-saugen,
Ums-listig und nachmittags : fri-

Ist-WINDZ· UUJ
unserem

Soeben erschien in

Beginn Unterrichts Z
Z

stechen-nist-

·

11. Wille-usua-

tzls

August-,

m.

Plasllallsfligaam Baltiscllsllk Parasusfelliaels, kaum-Ilelaler unll Wall-Malienhurs-stoollmannsllofscllen Ball-L

und werden Speisen in u. aus dem
Hause verabtolgt· Um regen ZuSpruch bitter hochachtungsvoll

C-

Die Aufnahme neuer schüler
Endet statt den 8 u 9. August
von 9 Uhr vorm
Beginn des Unterrichts den U.

und von s—-—6 Uhr nachm. Stett, die

der

Zeig-e meiner geehrtou Kundsohaft

scg

Ostessttsssss

meiner Anstalt beginnt den
19. Ins» 9 lllsr m. Die Anmeltluaqeu und Exemine neue-innetender sehülerinnen finden, Ism
7. sup. 111 von 11-—1 Uhr vorm-

Sommer-fahlle

an. dass meins Küche von VIII-Zisctlsn s. August, an eröffnet Ist

c-

111. staut-Elementarschulc
78).

in

Johanns-Sich 111-. 7.

Backe

secretair:

J. Buhm9iBt9r.

Im Rathe-usw

agpycsra.

;.

,

32750 Jelgjmäggi Nr. 74 d. d. 10. März 1867 a 100 RbL
Nr. 34658 Wredenbagen Nr. 316 d. d. 10. sept. 1868a 100 Rb.
Nr. 36786 Weissenkeld Nr. 135 d. d. 10. sept. 1876 a 200 Rb.
Nr. 40777 Lassinorm
Nf-. 347 d. d. 10. sept. 1897 a 100 Rb.
llecTßsh 110 430—-m ewig- 3-x-h Nr. 40861 Leal u. sippa Nr. 885 d. d. 10. sept. 1897 a 200 Rh.
noJIOHHOE MEPH. Bomnuin hiermitzum dritten u. Ist-Ists Isls proklamiert u.werden alle
uorysrsh öhnsh pasoMannßaeuH diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Oblimeaaromwn oTæ 10 Jo 2 lia- gationen zu haben ver-meinen, hierdurch aufgefordert, sich
tioßkb min, Icpomckx npasxxnnlk mit ihren Ansprüchen bis Zum I. FAMIqu1904 bei der VerHHxsh Unekh
waltung des Eslländisclien Adeligen Güter-Kredit-Vereins
zu melden, widrigenkalls die erwähnten landschaftlichen
lloJmnjåueåcsrepsh
Ha noosramcy JWI Boåoich coeHoizchb nonoaxams est-, enoman Wem-, Bek- Teqenin
2sxsh alt-H-, Bcepo Bsh Konn-

akz-

Sommer Theaters

I

kündbaren landschaftlichen obllgatlonen

zu Sehr II- billig-II
Preisen empfiehlt

»

E

Votst.

.

4112010
Nr.

Haqano sannwjkj 11

(

Etwas-e-

79.

s

zweiten Male proklamierten au portenr lautende-n

(AIIIIeåEa-I 78).
llpjensh yqennkconæ 8 n 9
tsymsa csh 9 nac. yTpa.

’

zum

am

sum-same

noe

»

guter-Kredit-Verems
Musen
3. Februar 1903 bereits
werden nachstehend die

ssllanlltssclien

reichlicher
sw- Auswahl

s;;j »».
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Nordlivländische

M 172.

II

werden zu sofortige-m Antritt auf erfuhr-even unverheirateten
ein Gut somit-Im Oäerton sub
»Ur-. 69u an die Bxpodition dieses
Blattes erboten.

lElne Koch-n und
stubenmagd
für

eine

Zum sofortige-n Amt-itzt Zeugnis-(19.
Empfehlung-en
sowie Gehalts-m-spriiohe sind Zu adressieren an die
werden
ein deutsches Haus in Bxpedition der »Nordlivl. Zeitung«
süd—Russlancl gssllllllt. Atti-state sub »P. v. M. Nr. 18.««
——T
unbedingt erforderlich. Reklektew
ten können sieh melden am 8. August im Hötel London von B—9 Uhr
morgenskönnen sofort Beschäftigung Enden
II
Rigasche Str. 32.

Möbaltisohler

Ein 111-dessen
.

Lodzum Allejndienen gsstscht
jenstr. 4, im Hof, 2 Tr» links.

e«

Knab

Esn junges Mailchon
Rbl. 80 Kop.
Kop.
l Nbl.
Zimmem, Küche allen Wirtdas deutsch und russisoh spricht,
schaftsboquemL ist
Stilllebende
schulkenntoissen
sucht
Kindern hier oder nach mit den
Zo. September
50
Mieter zu 111-gehen
Als
l
Berg-str. 28. auswärts stsllllllg. Nähere-s Qui-sp- kann
eintreten
»
75
l
sofort;l
Lshlslållg
binhrmsc ermesster 11. Ilws sit-«
bei
Illusteiner russischen Familie wird pen-str. Nr. 16,
Promenaden-strasse Nr. 11.
2
11.1
31. October
2
25
suche Mc- cln Mittel-111
em
grosses
Zimmer
von noch nicht 14 Jahren, das
75
2
Zo. November
3
IfHalm-instmit Psllslcll für 2—3 schmal-innen
4-klassigc russischc Kirchenschulc
abgegeben
Alexander-str· 32, ITr., durchgemacht
hat, cstnisch und rus- Puclel
Wespe-I
31. December
v. 2—3 Uhr nachm3» 25
3»50
sisch spricht, näht, stopft
Eis-Im sind
haben
Kartokkslstr. Z.
oiuc Stelle
Kindern.
vsktilgsk
Branntwosnbrenner
RbL
monatL
Frau
lasset-m
Ratte-h
1
Dr.
Abonnements werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommen der Selbständig gearbeitet gute Revalschc strasso 45. Homnsllnsck
säussn sto. sto.
Zeugnis-se hat, sucht
Michael Ponjagm
Alexander-str. 83.
sit-IllusiI.
Gesuoht fürs Land einsa
Lätrssss Nr. 15. SÆ
das
erfahren-i Klnclerwartarm
Ein Usenstmacichen kosth
Osserteu-Auzeiger.
Brbsenstrasso Nr. 1- 2s DIESES-

Zl. August

(warm.trocken, schöne gesunde Luft)

s-«

von 3
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»
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»
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uan

zu

~

»

sing

-
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nötigen

»

»

-

»

zu

u.
Anfangsgsgs

zu

-

von

u.

c. Matt-owns Bucluin 8» Ztgs.-Expstl.

·

»

«

«

"

ut zu

Steht, sucht st. TeigxgtL4-1-, J Cngde-

Emp- Koch-n

die gut zu kochen versteht u. gute

Zeugnis-so

hat. sucht stell-sag
Malzmiihlon-str. 64, 11. Stock.
Uns-kni- paapjmeno

mild-D-

Vpun, 5 music-Ta- 1903 r.

Druck-LIM- Berlag

Von

CFIMa Riesens

Eins deutsch- u. russischsprech.

Dienstmagcl

I

sucht zum Alleindienen Stellt-n
Uforstr. 11, bei Schneiderw. Isläqh

—-

Auf Jnferate, die mit Offerten-Abgabe
in der Expedition der »Nordlivländifchen
Zeitung6 aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Ossetten eingegangen: c. s. (4- Brig; K. (2 Br.);
N. R.; D. Ec.; W.
.
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kssth dlgaäzsett iltfxxttlixnsz ZEIS-

des genannten Allerhöchsten Befehls, ferner
auf Grund des am 23. März 1903 ergangenen
Allerhöchsten Vesehls wonach das Griechische
in denjenigen Gymnasien, wo diese Sprache erst
von der 5. Klasse an gelehrt wird, für ein
nichtobligatorisches Lehrfach erklärt wird), endlich auf Grund der Allerhöchst am 12. Juli
dieses Jahres an den Minister der Volksauf-·
klärung ergangenen Hinweise
Ew. Exzellenz
zu diesbezüglichen Verfügungen mit, daß für
die untern fünf Klassen der Gymnasien für das Schuljahr 1903j1904 folge nd erStu n d e np l an festgesetzt werden muß:
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Anmer kun g; Jn der 11. und Ul. Klasse
der Gymnasien sowie in der V. Klasse der in
p. 17. des Allerhöchsten Befehis vom 20. Juli
1902 namhaft gemachten —Gymnasien ist die
Erlernung beides-neueren Sprachen
obligatorisch; von dem Unterricht in der
zweiten neuern Sprache werden in der v-.
Klasse nur diejenigen Schüler befreit, zdie in der
IV. Klasse nur eine Sprache gelernt haben. Jn

miert nun Fredåric gegenüber die in der Anklage ausgeführten Tatsachen über die Art und
Weise, wie die Humberts sich die großen Geldverschafften. Der Präsident hebt hervor, daß sie (die Humberts) große Kommissionen an die Vermittler der
Geldgeschäste zahlen mußten, und daß sie sehr
hohe Zinsen gezahlt haben;
Fr edeUeber den zweiten Verhandlungsr ie antwortete in fließender Rede, daß er sich
tag am Montag entnehmen wir der Wiener niemals mit der finanziellen Frage beschäftigt
»N. Fr. Pr.« folgende Einzelheitenhabe.
Präsident V onnet hält ihm vor,
Der Gerichtssaal war wieder dicht gefüllt. daß dies nicht richtig sei. Er habe sich sehr
Es war dasselbe Publikum anwesend wie wohl auch Um die Finanzgebarung gekümmert.
Sonnabend. Kaum daß der Präsident die Er sagt: Sie haben ganz gut gewußt, daß
Verhandlung eröffnet, nimmt Frau Humdie versprochenen Provisionen so hoch waren,
bert das Wort: Jch will heute sprechen, sagt daß dieselben nicht ausbezahlt werden
konnten
sie mit lauter Stimme, heute bin ich nicht und daß sie nicht klagbarwaren
d6
Fre
krank. Versprechen Sie mir, Herr Präsident, rie: Nie habe ich mich um so etwas gekämdaß ich nach Vernehmung
Frederie werde mert. Jch hatte weder direkten noch indirekten
sprechen können.
Prasidentt Ja, ja, Verkehr mit den Giäubigern.
Madame
Sie werden sprechen können, gewißSort schreit dazwischen: So ist es.
Hnmbe
dann sagt .Madame Hnmbert- sie müsse Der Präsident hält dem Fråderic vor, daß
ihr Verlangen wiederholen, daß die Zeugenl er außer dem Palais in der Avenue de la
alle hier erscheinen. Alle, alle-, ruft sie laut Grunde Armee noch eine Wohnung aus der
dem Präsidenten zu.
Vertecdiger Lab ori Plaee Vingtiinille unter salschem Namen hatte.
unterstützt die Forderungen der-Frau Hum- Er mietete sich hier unter dem Namen Henri
bert, indem er den Wunsch ausdrückt, daß die Lelong ein. Warum ist dies geschehen?
Zeugen mit Zwangsmitteln veranlaßt werden, thöderiu Um mich ruhig und ungestört
Der Präsident sagt»zu, memkn künstlerischen Arbeiten und meinen
zU erscheinen
werde, damit die noch nicht Poesien» widmen zu können. (Geiächter.)
er
alles
tun
daß»»
erschienenen Zeugen der Ladung Folge leisten« Präsident: Aber das war keineswegs ein
Madame Humbert kommt auf ihren Atelier, es war·eine sehr vollständige Wohnung.
Wunsch zurtjjch zu sprechen: Jch muß heute Sie haben sie etgens für sich herrichten lassen.
sagen, wohtn die Millionen gekom
F Vådåv tct Nein, mein Schwager Rom en sind, Die ganze Welt erwartet dies MMU hat stegjüxsxch Wes-richtet
Präs i
von mir.
Prä sident: Gut, Sie werden hegt-« Es gab em Telephon in dieser Woh-

1903.

-

der IV. Klasse und Naturgeschichte in der 111. Klasse werden nach
Programmen für das vorige Schuljahr gee rt.
Latein wird gelehrt: in der Ul. Klasse
nach dem für das vorige Schuljahr bestätigten
Programm, in der IV. Klasse nach folgendem
Programm:
Deponentia nnd · Semideponenlia." Die
gebräuchlichsten unregelmäßigen Verba· Syntax des Subjekts und Prädikats in einfachen
Sätzen.
Lesen der Chrestomathin nnd bei genügenderVorbereitnng, des Caefar oder Nepos.
Anmerkung
Die fünfte lateinische
Stunde in der IV. Klasse der Gymnasien mit
fakaltativem griechischen Unterricht in der
v. Klasse muß entweder auf Grammatik oder
auf das Leseneines Autors verwandt werden,
je nach dem Niveau der Kenntnisse der Klasse
in den betreffenden Gymnasien oder Progyinnasien. Der Charakter dieser Stunde kann je
nachdem nach Dafürhalten des Lehrers im Laufe
des Schuljahres verändert werden.
Jn der V., Vl., VIL und Vlll. Klasse
findet der lateinische Unterricht nach dem Programm vom« Jahre 1900 statt.
Für den griechischen Unterricht in der lv.«
Klasse der in p. 111. des Allerhöchsten Befehls
vom 20. Juli 1902 namhaft gemachten Ghinnafien wird das für diese Klasse für das
Schuljahr 1902J1903 bestätigte Programm
beibehalten, in der v. Klasse kommt für das
bevorstehende Schuljahr folgendes Programm
- .
zur Anwendung:
Fortsetzung der Etymologie des Verbums.
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Frådöric: Das ist umsichtig
Präsident: Die Jnstallation war so, daß sie in
jedem Zimmer alles hören konnten, was irgendwo
im Hause gesprochen wurde." z- Fre beric:
Das ist auch unrichtig,
Präsident: Sie

«

.

"-

-

-

Nachdem der Verfasser sich zuerst darüber
daß es auf dem ~Well amo« keinerlei
russische Jnschriften und keine rnfsischen Zeitungen gibt- daß dortNiemand russifch verstehe u.s s. w.,
konstatiert er mit großer Genugtuung die andersartigen Zustände in Reval.
beklagt,

gemachten Gymnasien wird die griechische Sprache
«Ungeachtet seines rein deutschen äußern-»Ausbei 5 wöchentlichen Stunden fakultativ » gelehrt sehens ruft Reval doch vom ersten Moment an
und zwar im Umfang des Programms der den
Eindruck einer ru s isch e n Stadt hervor-.
111. Klasse, wie es vor der Reform des Jahres
Ueberall hört man russisch sprechen nnd die russis
1901 dort in Geltung war.
Jn der vl. Klasse dieser Gymnasien findet sche Sprache genießt in Reval vollesf Bürgerder griechische: Unterricht nach folgendem Prorecht. Auf den Straßen, in Buben und Gastgramm statt:
.
häusern «- überall sieht man russische Inschrif~Wiederholnng des Verbums. Lesen der ten neben
deutschen und estnischen, gewöhnlich
Chreftomathie im ersten und der Anabasijs und aber
die russifchen vor. Die Polizei
herrschen
Kyropädie im 2. Semester.«
spricht
der
Gyms
VIL und VllL Klasse dieser
natürlich russilch, obgleich sie zum Teil aus
Jn
nasien findet der griechische Unterricht nach den Esten besteht...
bisherigen Lehrplänen statt.
.
der
wird
der
in
111.
Am Tage
Geschichte
Klasse
In
Ankunft in Reval machten
der Gymuasien ein »Grundriß des Leben-s und wir einen Wohltätigkeitsabend mit, der von der
der Kultur der alten Völker des Ostens und
Wohltätigkeitsgesellschast im Badesalon
Griechenlands« nach einem bedeutend verkürz- russischen
ten und vereinsachten Programmsdurchgenommenx gegeben wurde. Neben lder ganzen russischen
In denjenigen Gymnasien, in welchen in der Gesellschaft, den russischen See- und Armeeofstr
V- Klasse vom beginnenden Lehrjahre an der zieren nahmen an dem Abend
auch rechtzahlobligatorische Unterricht im Griechischen ausgeElemente
teil,
deutsche
die sich ganz
hoben wird, wird sowohl für diejenigen Schü- reiche
die
unter
ungezwungen
mengtem
Rassen
Nach
ler, , welche kein Griechisch lernen werden, als
auch für diejenigen,- welche Griechisch lernen wol- einigen Tagen sollte ein deutscher Wohltätigkeitslen, eine Geschichtsstunde hinzugefügt, und zwar abend stattfinden und auf demselben wurden
in erster Linie zur besseren Aneignungen des wiederum viele russische Gäste erwartet. Diese
der Ge- Erscheinung, die auf das Bestehen einer gegenallerschwersten Teiles dieses Fuchs
schichte des Mittelalters.
Endlich werden für diejenigen Schüler, seitigen Fühlung zwischen den verschiedenen
welche nicht Griechisch lernen, 3 Stunden in Elementen der stäsdtischen Bevölkerung hinweist,
der Woche für solche Beschäftigungen bestimmt, hat um
mehr
Aufmerksamkeit erregtz
durch »die das ursprünglich seststehjende Lehr- als sich in Helsingsors und in ganz Finnland
programm ergänzt werden soll; und zwar eine
solche Fühlung bisher nicht bemerkbar
werden 2 Stunden für die Geographie
.«
Rußlands festgesetzt, damit in- denselben macht.
eine Uebersicht des Russischen Reiches in GegenNachdem der Verfasser darauf hingewiesen,
überstellung mit den andern größeren Staaten
daß
sich in Helsingsors an russischen Wohltätig(nach dem Programm der vL Klasse dersßeals
die Finnländer nur ganz- verkeitsgesellschasten
schnlen und nach einem für diese Schulen"zugelassenen Lehrbuch) durchgenommen und die einzelt beteiligen, erwähnt er weiter. daß er in
Lektüre von Aufsätzen zur Eihneographie Rußs Revalauchaußerhalb der ossiziösen
land-s und über andere Gebiete der HeimatSphäre einen »Austausch von Höflichtunde aus vom Ministerium zugelassenen
keiten-«
zwischen Rassen und Deutschen habe
geographischen Chrestomathien und nndespren
haltenjes z. B. deutsche
Werken getrieben werden kann; die dritte beobachten können;
Stunde ist für Mathematik-festgesetzt und Sänger und Sängerinnen auf den Anlagen sür
zwar zur Verstärkung der praktischen Uebungen ihre unbedingte Pflicht, wenigstens eine Nummer
in der Lösung von Aufgaben, in erster Linie
ihres Programmes russisch vorzutragen, und er
geometrischer.
"
selbst habe es erlebt,«ivie gerade eine russische
Neval und Helsingfors.
Romance besondere eisrigen Applaus seitensUnter dem- Titel- »Unser baltischer Rigascher Polytechniker sand, die doch äußerlich
Nachbar« veröffentlicht die »Finnl. Eos-«- wie sehr flostte d e utsch e B u r ssch e aussahein
eine Feuilletonserie, in der ein Ausflng aus- Auch der deutsche Komiker, der« verschiedene
H elsingfors nach Rev al beschrieben wird, Tänze parodierte,, habe es« nichtsür möglich-gewobei zwischen beiden Städten interessante Pahalten, den »Trepak« auszulassen... »Wäre
fragt der Verfasser
rallelen gezogen werden. Wie entnehmen
in Helsingsors und
in ganz Finnland soetwas überhaupt denkbar? .«
diesem Aufsatz Folgendes:

i

Der Humbert-Prozeß.

sehr

aus mi. Lesen
Chrestomathie im ersten Halbjahre und der
~Anabasis« im. zweiten,
Jn der VI» vIL und VIIL Klasse findet
der Unterricht im Griechischen nach den früheren
Programmen statt.
«
«
Jn der V. Klasse der sub. p. 17. des Allerhöchsten Befehls vom 20. Juli 1902 namhaft
Verba muta und liquida. Verba

der

"

·

"

«

Realschulen statt.
Rufsisch in

eine

.

IF

Jnstallation. Fredåric: Jn Banknoten.
Präsident:
Warum haben Sie die Bestimmung der Statuten nicht berücksichtigt, daß es keine Nominativtitres bei der Gesellschaft geben dürfe?
summen
Fr 6döric: Jch bekümmerte mich nicht uml
den Unterschied zwischen Nominativ- und Porwerden die Experten darüber hören; aber Sie teuraltie.
Präsioent: Das ist erstaun-(
hatten noch« eine telephonische Verbindung lich. Wie sunktionierte die «Rente Viogere«?:
Kennen Sie das .«Hotel des Colonies?'«
Das Geld, welches ihr gegeben wurde, war beFredöric: Ich habe gehört, daß in diesem stimmt als Leibrente. Aber als Sie das Geld
Hotel der Beoollmächtigte der Herren Croto- erhielten, wohin gaben Sie dasselbe?
Frosord abgestiegen war.
Madame H um be rt d eric: In die Avenne de la Grande Armee.
zum Präsidenten: Sagen «Sie uns, warum
Präsident: Es liegen Protokolle über
Sie diese Frage stellen?
Pr äsid ent: Beratungen des Verwaltungsrates vor, welche
Jch habe Ihnen gar nichts zu sagen. Dann niemals stattgefunden haben. Wer hat
fragt der Präsident den Frådårict Sie haben dieselben redigiert?
Frederiu Ich habe
verschiedene Geschäfte betrieben?
Fråd 6- sie kopiert.
Präsident: Und wer hat
ric leugnet dies in sehr langer Rede, die er die Buchhaltung der Gesellschaft organisiert?
mit-großer'Gewandtheit vorbringt.
»von
Frädårict Jch verstand nicht-s davon,
Präsident: Kommen wir zu der Grün- aber nach großen Anstrengungen habe ichdiess
dung der
Buchhaltungsregister ·eingerichtet.
Präsident: Warum schufen Sie die Aktiengesell»RenteViagåre.«
Sie haben diese Assekuranzgesellichaft als Ak- schaft? Nicht wahr, weil Sie sich im Zustande
tiengesellschaft gegründet Dann haben Sie die- finanziellen Niederganges befanden? Madame
selbe in einem Hause 15 Rue Auber eingerich- H u m b e rt unterbricht den Präsidenten-: O nein!
tet, welches Sie kaufen ließen« -» Frådöric:
Präsident: Sie standen einem großen
Ich bekümmerte mich nicht um diese Angelegen- Passivum gegenüber. Es betrug »damals
heit.
Präsident: Sie lehnen also jede beiläufig fünfzig Millionen-. Sie konnMadame Therese ten alfo keine Gesellschaft aus-·II)WU Namen
Verantwortlichkeit ab?
Humbert nimmt das Wort und sagt: Schon grünt-en, ohne dieselbe dem-Falllssemmkaussus
aus der Art und Weise, wie Sie sprechen, sieht setzen. Deshalb schusen Sie eine Otto-MINISman, daß Sie gegen uns sind, Herr Präsident Gesellschaft.
Frödörrm Daszäre
Verhehlen Sie doch einwemg Ihre Meinung» ein schlechtes Raisonnement». »Wir-» mußten »sehr
(Große Heiterkeit-)
Präsip ent- cspie Rente viel Geld ausgeben, ehe« BZUHRMAGMZME Izu-Mk
Viagdre wurde nur mit« siktiven Zeichnungen Vorschein kam. ——»—Der Pkafidstxt bssthchllden
gegründetg
FrödöriwszPkr
haben das Tauf undl den Zinsfuß-. :..den,2 die «-i.skten,t,e Bin-;
es sagen, aber warten.Sie. ,
nung-If ess- Frddsössrztes Des- sitt-Hochsan Geld selbst eingezghltxkk
Ptgiid entz «Wi.’e« gdke
Sodann wendet sich der Präsident zu. Frö- UWIFchT--PkHsfjxdekigzjch N» «« »·«»«w-sz- viel?
Frödxexiktx-;;F,pnf,-.»Mi·.l-Wnen:
döric, um dessen Sonnabend unterbrochene
Medg zä««H-ixxitbått.- Mins-ei
hat.
l
i
k
e-i
gxxtethegsregkxgez-,- set-; -«
.-—·
Vernehmung fortzusetzen Der Präsident resu- MADE-TM ;AFP»-L«rss«sxg
et HEFT-ach- zahtrs .—·— rzässi denkt-se JtijNweiche
Form-?- st.-et eeft
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die Stundenpläne der Gymnasien
Re alschnl en- und Progy m nasien für
das bevorstehende Seh uljahr.Wir geben
in Nachstehendem das Zirkular im vollen Wortlaut wieder:
»Mit Beendigung des Lehrjahres 1902J1903
ist der Allerhöchst am 20. Juli 1902 bestätigte
Stundenplan für die 4 unteren Klassen der
Gymnasien und Realschulen außer Kraft getretenInfolgedessen teile ich auf Grund des p. V.

»

.

Anz.« vom 5. August publiziert ein am« 21.
Juli sub. Nr. 22,224 ergangenes vom Ministergehilfen S. Lukjanow unterzeichnetes Zirkular
des Ministerium-Z der Volksaufklärung über

-

«

Die heute eingetroffene Nr. 175 des »Reg.-

die der französischen
6 in der Woche zu be-.
tragen hat.-«
·
F
Dem Zirkular des Ministeriums sind ferner
Hinweise hinsichtlich des »sehr-Programms in Realschulen, Gymnasien
und Progymnasien für das.2Lehrjahr
1903X1904 beigegeben. Dieselben lauten:
a)·f·ür Replsghulejt
.
Der Unterricht geht im allgemeinen nach den
Programmen vom Jahre 1895 vor sich mit nur
folgenden Abänderungen:
.
Geschichte und Naturgeschichte in der l. und
11. Klasse, Zeichnen in der 11. und 111. Klasse,
Deutsch in der 11. »und Französisch inder 11.
und 111. Klasse werden auf denselben Grundlagen wie im Schuljahre 1902X1903 gelehrt.
Der Geschichtsunterrichtsin der 111.
Klasse findet nach einem neuen, den-Lehrbezirlsverwaltungen zugesandten Programm statt.
b) Gymnasien nnd Progymnasien.
Im Rigaer Stadtgymnasium nnd den übrigen
im vorletzten Absatz des Zirkulars genannten
Lehranstalten findet der Unterricht nach den
Lehrplänen statt, die im Jahre 1901 zur Anwendung kamen. Jn den übrigen Gymnasien
sowie in den Progymnafien kommen die Programme von 1890 und 1900 zur Anwendung,
jedoch mit folgenden Abänderungen:
Jn der I. nnd 11. Klasse findet der Unterricht in allen Lehrgegenständen ebenso wie im
vorigen Schnljahre nach denselben Programmen
wie auch in den entsprechenden Klassen der

’

aufklärung.

2
5

'

monatlich

BucleJiUW

-

Besehls

Zirkular des Ministeriums der Volks-

K 1 a

Klasse der in p. lv des Allerhöchsten
vom 20. Juli 1902 namhaft gemachten
Gymnasien ist nur die Erlernung derjenigen
neuern Sprache obligatorisch,«die die Schüler
in den beiden vorhergehenden Klassen gelernt
haben. Jn der IV. und v. Klasse der in p. Illdes Allerhöchsten Befehls vom 20. Juli 1902
namhaft gemachten Gymnasien ist nur die Erlernung einer neuern Sprache obligatorisch.
In Gymnasien, wo nur eine der alten
Sprachen (Latein) obligatorisch ist, wird in der
v. Klasse für die Schüler beider Gruppen, d. h.
für die Griechisch Nicht-Lernenden sowie für die
diese Sprache Lernenden,-eine Stunde hinzugefügt, die den pädagogischen Konseils zur Verfügung gestellt wird. Von dem Dafürhalten des
Konseils wird es nach Bestätigung durch den Kurator abhängen, ob angesichts der örtlichen Schulverhältnisse diese Stunde dem Lesen der Jlias
und Odysser in russischer Uebersetzung gewidmet, oder zur Beschäftigung mit den neueren Sprachen, oder endlich zur Besprechung
schriftlicher russischer Arbeiten und zur vorläufigen Erläuterung der Grundsätze der Theorie
der Literaturgeschichte verwandt werden soll;
außerdem wird für die Schüler der I. Gruppe
eine Stunde für physische Uebungen ange etzt.
Hierbei ist es nötig zu bemerken, daß auf
Grund der Allerhöchsten diesbezüglichen Hinweise l) die Beschäftigung mit dem Griechischen
für Schüler der 5. Klasse, die den Wunsch ausgesprochen haben, in dieser Sprache unterrichtet
zu werden, als für das ganze Jahr definitiv festgesetzt angesehen werden muß und während derSchulzeit vor sich zu gehen hat, wofür
die Griechisch Lernenden von einigen andern für
die Schüler der V. Klasse eingesührten Beschäftigungen befreit werden; 2) die Griechisch Lernenden Schüler müssen, falls sie im Frühling
1904 in die Vl.Klasse-versetz-t werden. dort bis
zu « Beendigung des Gymnasialkursus mit der
Erlernung des Griechischen fortfahren; was die
im Frühling 1904 nicht-in die Vl. Klasse versetzten Schüler anlangt,. so steht es ihnen, falls
sie in der V. Klasse verbleiben, frei, in die Kategorie der vom Griechischen besreiten Schüler
hinüberzugebem
»
.
1903x1904
Schnljahr
Der für das
für die
unteren fünf Klassen der Gymnafien festgesetzte
Stundenplan unterliegt nicht der Einführung
im Rigaschen Stadtgymnasium, den
Gymnasien bei den historisch-philologifchen Jnstitnten in St. Petersburg und- Njefhin,« den
Gymnafialklassen des Nikolai-Lyzeums.in Moskau, den Gymnafialabteilungen der St. PetersburgerSchulen bei der Petri-, Annen-, Katharinen- und Reformierten Kirche nnd der Schule
bei der en.-luth Petri-Pauli-Kirche in Moskau.
Jn die-sen Lehranstalten sowie in der Vl.-—VIII.
Klasse aller übrigen Gymnafien bleiben die im
Jahre 1890 bestätigten Stundenpläne in Kraft.
Jn den Realschulen bleiben für das bevorstehende Schuljahe die für das Schuljahr
1902X1903 giltigen St u n d e np lä n e in
Kraft, mit dem einzigen Unterschiede, daß in
der 2. Klasse die Zahl der deutschen Stunden Z,
der 17.

Inland

.
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Russcsch....·
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Telephon Nr. 10.

L

»Von-.-

Sie nicht für uns sind.
Frederic nimmt
nun wieder das Wort, um in einer Rede zu
zeigen, daß bei der Gründung der »Nente Piagere« er und feine Familie sich nicht in bedrängten Verhältnissen befanden. Eine längere Auseinanderfetzung zwischen Frederic und dem Präsidenten knüpft sich daran. Frödöric erzählt, daß feine Frau zum ersten Mal im Jahre
1898 Beunruhigung über die Erbschaft der Erawfords zeigte, welche man
vielleicht eines Tages werde fallen jlafs enmüssen, wegen der großen Anforderungen der
fagt Fredåric
Gläubiger. Dadurch
ist
die Idee der Gründung der-,,Rente Viagere"
entstanden, welche geschaffen wurde und welche
Hoffnung war. Die Rentes
unser allerwerden
hätte blühend
müssen. Der Präsident hält ihm vor, daß viele Renten gläu-«
biger ihr Geld verlieren.
Fr6d6·-.
kic protestiert mit Entrüstung: Es wirdsGeld
genug da fein- um alle zu bezahlen. Es wird
Emiles
selbst ein Reingewinn bleiben.
Daurignac»: Man gibt den Rentengläubis
gern, welche· die ganze Zeit Zinsen erhalten haben, noch ihr Kapital zurück. Wer gibt esihnen? fragt Emile naiv.
Darauf antwortetder Staatsanwalt: Notar Panquest gibtden Gläubigern zurück-E
Präfsiisd eEnte
Sie haben Nutzen aus der »Rente·Viag·«ere« ges-«
zogen.
Frederic protestiert --und-fchreit··«.!3
Die »Rente Viagåre·« hatte-«eine:sgraße Zukunft-«
Sodann beginnt das Verhör mit Roma-ins
D a u rig n a c. DerP r äss i d eint-hält ihmksyvr.s!,»
daß es: ihm gelungen sei,-sich demleitürdienstii
-

-

-

es»

-

zu entziehen-«- da ers-einen hfeiner Wüderisfiir
sichsss
dienen sließ. Nioniain leugnet-dieses Der häbef

dienen sinqllenz aber den Oberst Habqiihn’"Mck-Z:I
HGB Apich

CNOUFZ Risik- itt sit

ACTUFIheiMFMFWZD
lt

Stillst-s siHeitörixrs
schien wwskahabezdsm
reich Roman- Daurignae be erriet-, er habeidie

« -

(Vormals

-

täglich

«

Erscheint

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetv
Sprechstunden der Reduktion von 9-11 Vormittags.

»

Nordlivländische

Zeitung.

St. Petersburg, -5. August Zu den eben z. B. vor, daß ein Dampfer mitten auf der
begonnenendentfch-rußinden-HandelsFahrt anhält, weil dem neuen Steuermann
vertrags-Verhandlungen wird von rasch noch ein Blitzkurfus im« Steuern
verschiedenen Seiten gemeldet, daß der Fi- erteilt werden muß. Die Folge davon sind
nanzminister Wirte am 15. August a. St. enorme Verspätungem
Ganz dasselbe
einen längeren Urlaub antreten werde ist auch- wie die »Now. Ob.« konstatiert, am
nnd die Verhandlungen dadurch eine Unterkaukasifchen Ufer der Fall·
brechnn g erfahren müßten.
Tiflis. Auf der translaukasischen
Offiziellen Daten zufolge gab es, wie Bahn hat wieder eine Entgleisung stattdie »St. Pet. Z.« berichtet, im Russiichen Reich gefunden:
mehrere Waggons eines Passagierzus
zum 31. Dezember 1901 im ganzen 17,786 ges sind zertrümmert und einige Zugbedienstete
mit
industrielle
Etablifsements
verletzt. Ob wieder eine böswillige BeArbeitern.
1,710,735
Niemand
Von
waren
und
von
werden dort
Letzteren
völkerung
sch ädigu.ng der Bahn vorliegt, ist in der
73,2- männlichen und 26,8ø weiblichen Ge- Meldung
mehr- als Fremde betrachtet...«
nicht gesagt. Es wäre die siebente
schlechts; 2- davon waren Kinder, 9Ø Halboder achte im Laufe weniger Wochen.
- Die ResidiserungimLivländischen wüchslinge und 8955 Erwachsene. Die Zahl
Aus Taganrog wird wieder einmal von
Land.xats-Kollegium hat gestern- Wie der Arbeiterinnen hatte im Jahre 1901 im einer grobenGetreidesälschung
berichVerhältnis zu der der Arbeiter etwas zugenomdie Rigaer Blätter berichten, der Herr Landtet.
die
meldet,
Wie
wurde
Retsch«
»Don-sk.
rat Helmersen-N—eu-Woidom.a über- men, besonders an Baumwollmanufakurten, ein für das Ausland
Transport
bestimmter
Streichholz- und Tabakssabriken.
Die Fanommen.
Gerste, der dem Juden Trinberg gehörte,
von
denen
brikinspektoren,
Jeder
durchschnittlich
Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks,
20 Säcke von je 10 Pud waren
konfisziertz
ist nach Beendigung 86,6Etablissements zu beaufsichtigen hat, haben mit Sand, Absällen und Kehricht
sKammerhezrrJswolskik
ge12,813 mal Besuche auf den
seines Urlaubes aus St. Petersburg in Riga im Berichtsjahr
Als
die
am
29.
Juli im
Sache
Fabriken vollführt; es sind also nur etwa 70ø füllt.
eingetroffen.
«
Sprache kam, erklärte,
elscotnitå
Hand
zur
aller
worden.
inspiziert
Fabriken
.Fellinscher Kreis. Jm »Fell. Anz.-« lesen
dem «Taganr. Westn.« zufolge, einer der hinzuin St. Pe-—Zur
wir: Wir hatten neulich Gelegenheit, dem tersburg Brandstatistik
konstatiert die ~Now. Wr.«, daß gezogenen pr erten ganz kaltblütig, daß er
Jdiotenheiijarsienhos wieder eindas verflossene Jahr, nach dem Bericht des ganz dieselben Operationen mit seimal unseren Besuch abzustatten und hierbei den Stadtamts,
trotz der großen Brände eine rela- nem Getreide vornehme, da die Preisermäßis
bereits unter Dach stehenden, zur Ausnahme von
tiv (im Vergleich zum Vorjahre) günstige gung sür dasselbe in Deutschland ihn dazu
·
sfo—.-60 schwachfinnigen Jnsassen bestimmten Brandstatistik aufweist. Jm Laufe"des treibe (!).
""ma"ssiven Neubau in Augenschein zu nehmen.
man in der Stadt und den VorBlagoweschtschensk. Die ~Now- Wr.« be»Das aus« Ziegeln zur einen Hälfte zweistöckig Jahres zählte
868
232 nur einen richtet nach der Zeitung »Wladiwoftok«, daß
Feuersbrünste,
orten
von
den
ausgeführtze Gebäude wird neben den weiblichen
geringen Schaden angerichtet haben. Am häu- sich die Beziehungen zwischen der indigenen
Pfleglingen den Hausuater beherbergen und zufigsten
(260 Fälle) brannte es in Wohnungen; Bevölkerun g und den eingewanderfgieich die Wirtschaftsbequemlichkeiten enthalten.
in Handels- und Gewerbeetablissements wurden ten Mandfh uren und Chinesen neuerdings
Esjind hohe, helle Räume, die in zweckmäßiger
sehr zugespitzt haben. Es sind Fälle vorgekomAnlage Licht und Luft bieten. Durch die zweck- 186 Brände gezählt.
men, die ein energisches Ei nfchreite n der
wurde
Berginstitut
Tage
dieser
Im
mäßige Erweiterung der Räume ist zugleich die
die
von
wobei
beendet,
Admini ftration verlangten. So traf
Annahme
Bittschriften
Möglichkeit geschaffen, die immer mehr in Aus60
weergab,
sich
nicht
daß für
Vakanzen
z. B« in Blagoweschtschensk kürzlich eine Partie
kommende Honoratiorenabtei-

«Jn Reval zeigt-zu diesem Schluß kommt
der Verfasser ——·dns»Gros der Bevölkerung
die Neigung zu friedlichem Zusammenleben mit den Russenz es separiert sich
nicht von ihnen, sondern sucht mit ihnen Hand
in Hand zu gehen, im Bewußtsein der d a d n rch
erwachsenden Vorteile....
Während in Finnland die Ruser, die faktischen Herren des Gebiets, noch immer als eine
Art fremde Kolonisten behandelt werden, sind
in Reval die Rassen ein vollberechtigtes und in
manch-er Hinsicht herrschendes Element der Be-

s-

-

-

.

-

nahme

abzusondern und dadurch die Segnungen
der menschenfreundlichen Anstalt auch Pfleglingen der gebildeten Stände zugänglich zu machen.
Der verschwundene Post. Baldohn.
die
»Rig. Rdsch.«. berichtet, bis
bote ist, wie
heute zwar noch nicht ermittelt, es scheint indessen
ein sanihmverübter R au b m ord nicht v o rznliegem vielmehr eine-v om Boten verübt-e Unterschlagung der ihm anvertrauten Gelder, zu deren Verdeckung er durch Fortwersen der Posttasche und eines .Taschentuches,
sowie durch Abtrampeln der entsprechenden
Stelle der» Landstraße den Schein zu erwecken
versucht hat, als sei er das Opfer eines Ueberfalls geworden. Da aber die Posttasche verschlossen und das Schloß unversehrt war, ist
nicht anzunehmen, daß sie dem Boten von anderen Personen in räuberischer Absicht abgelung

niger als 850 Aufnahmegesuche ringt-laufen waren.

Warschau.

Der verstorbene Kaufmann
Muttermilch hat, wie der »Warsch. Dn.«
berichtet, der Universität ein Kapital vermocht,
dessen Zinsen zu Kollegiengeldern für unbemittelte Studenten, und zwar abwechselnd für Juden nnd Christen, verwandt werden sollen.
Radom.

sind

bei der

Wie der »Warsch. Dn.« angibt,

letzten

Ueberschwemmung im ganzen Gouvernement 475 D ö r fe r ü b erschwemmt gewesen. Die Verluste an Gebäuden, Mobilien, Getreide, Futtermitteln u. s. w.

haben sich bisher noch nicht feststellen lassen,
ebensowenig
der Schaden. den Chausseen,
Brücken und Eisenbahnen erlitten haben.

von ca.looo chinesischen Arb eitern ein.
Als der Dampfer angelegt hatte und die Chilanden wollten, setzte ein großer Haufe
rufsischer Arbeiter der Landung energischen Widerstand entgegen. Die herbeigeholte Polizei erwies sich als machtlos, und
erst nachdem der VizeGouverneur eingetroffen
war und mit den Demonstranten unterhandelt
hatte, zerstreute sich allmählich die Menge. Die
sich bis zu brutalen Mißhandlungen steigernde
Feindschaft der Rusfen gegen die Chinesen ist
offenbar auf die Konkurrenz derselben zurückzuführen; da die Ehinesen bei annähernd derselben Leistungsfähigkeit sich mit einem drei- bis
viermal geringeren Lohn als die Rufer begnügen, werden erstere begreiflicherweise von
den Arbeitgebern bevorzugt, während die raffifchen Arbeiter sich in großen Hausen beschäftigungslos am Ufer des Amur umhertreiben.

nesen

der »Kiew. Gas·« ist die
Kiewer"
am 26. Juli aus «dem Lager
nommen worden.
Fiunland. Blättermeldungen zufolge find
zurückgekehrt
und hat ihre Winterquars
am
Riga. Die Konkurrenzexamina
die
vorbereitenden Schritte für die
Rigafchen Polytechnikum für neu Ein- tiere bezogen. Auch zwei Ssotnien KasuZusammenberufung
desfinnländitretende beginnen, wie die »Düna-Z.« meldet, ken find eingetroffen und in Petschersk einquar-.
Landtages im Herbst 1904 beschen
ti«ert.
22. August
.
Der Direktor des Polizeidepar- reitserfolgt
Oefeb Wie aus einer Todesanzeige in der tements Lopuchin ist, den Blättern zufolge,
,;8J?ow. Wr.« zu ersehen, ist »der seinerzeit be- Sonntag, den 3. August, in
Kiew eingegewordene
"

am

Nach
Garnison

Kicw.

"

"

-

frühere Oefelsche Kreisam 3. August in troffen.
J..K.
Kassatzki
chef
St, Petersburg nach langer und schwerer KrankOdessa. Jn dem Verkehr der längs dem
gestorben.
heit
Krimnfer sverkehrenden Dampfer, die seit
Kuh-stand Wie die, v»Dün.a-Z.« erfährt, ist Ausbrnch des großen Strikes fast durchgegenwärtig in zuständigen Kreisen ein G e f e tz e s- weg mit nengeworbener Mannsrhaft
pr d j e kt ausgearbeitet worden, das die o b l i arbeiten, kommen, wie der »Prisdn. Kr.« berichg..zatorifche Ablö sung- der Sservitute tet, immerwährend große St o ck u n g en vor.
betreffs Ablassung von H o lz aus. K r o n s- Die neuen Mannschaften verstehen fast nichts
w älde r n von Gütern in, K u r la n d betrifft. vom Schiffsdienst, und so kommt es

.

kannt

Brüder Crawford in einem Pariser Herr Balle der Urheber meines UnHotel gesehen. Er leugnet, auf ihren Namen glücks ist. (Unruhe im Publikum) Präsi-

eingelangte

Briefe auf der Post behoben, oder dent zu Madame Humbert: Also Sie wollen

eine Vollmacht auf ihren Namen ausgestellt zu nicht sprechen?
Therese Humbert: Ich
Der Vorsitzende verhört hierauf werde sprechen, wenn der Staatsanwalt seine
haben.
Emil.Daurignac. Dieser gibt· zu, an der Anträge gestellt haben wird. So lange ich noch
hoffen kann, daß die Crawsords dieMil»Rente Viagere« beteiligt gewesen zu sein.
Jm weiteren Verlaufe der Verhandlung ergreift lionen zur Stelle bringenz will ich
Madame Humb ert nochmals das Wort und meinen Mann und meine Tochter nicht in Versagt unter anderem: »Es gibt ein Unglück, das zweiflung stürzen. Man wird den Namen wissen.
ich erst am 7. Mai erfahren habe. Ich bin noch
Präsident: Es wäre besser, Sie sagen
M a d am e
tief erschüttert, wenn ich daran denke. Seit ans, wo die Millionen sind.
-

—-

-

-

meinenKindertagen

habeich

von den

Humbert setzt

sich nieder, ohne

ihr Geheimnis

»
Millionen sprechen hören. Alles, was verraten zn haben.
ich meinem Bräutigam gesagt habe, habe ich geHieran hält der Präsident dem Romain
»

glaubt. Jch wollte es auch dem Herrn Präsidenten Forichon sagen. Am 7. Mai ist mir dann
plötzlicheinfurchtbaresGeheimnis ent-

daß

Daurignac -vor,

»

«

»

er in Madagaskar

versucht habe, vier Millionen Hektar
Ländereien von der Regierung szu erlangen, daß
hülltworden. DieCrawsords existieren, er seine Verbindungen mit geistlichen Komm-gaaber es gibt ein Unglück. Jch hoffe, daß tioiien und insbesondere mit Påre Piolet ausmein Mann und meine Tochter es ertragen nutzen wollte, indem er behauptete, daß er

alles. Die über zwanzig Millionen Kapital verfüge.
werden. Maitre Labori weiß alles
werden
die
Millionen
Darauf antwortete Romain: Jch bin FreiCrawfords
h-7kkiusge ben, alle Gläubiger werden be- maurer. (Heiterkeit.)
Pr äs"id«ent: Im
fkjedlgt werden, aber es gibt einen Namen, den Ural, wohin Sie gingen, haben Sie Topase
die ganze Welt erfahren wird, einen Namen-« suchen wollen.
R omain (in lautes Lachen
Gange Pause) Ich bin aufrichtig gewesen. Der ausbrechend)»: Topase? Ich? «(Romain lacht
wird seine Anträge ändern. Man lange herzlich)
Präsident: Sie haben
Staatsanwalt
Wird MW später glauben.
Präsident: Oftmals Reier für Jhte Schwester unternomNun wohl. Wo liegt Mareotte?
Therese men. Was taten Sie so häufig in Brüssel?
Roma i n: »Ich habe dort den Gläubigern
Humbert: »Marcotte existiert ebenso wie die
und trinken gegeben. (Lqchen.)
existieren-Prä» denk; Wo sind zu
Csrawsords
die Crawfords? —Therese Humbektz Wo Präsident: Sie haben auch eine ArtSpiqdie Gläubiger zu
sind die Crawsords und wo sind die Millionen? nagebureau geschaffen,
Wenn die »Craw-so-rds nicht hierher kommen, überwachen.
Ro main: Das geschah, um
wenn sie die Millionen nicht herausgeben, so jemanden zu überwachen, der uns 800,000 Franken
·
werde ich sagen- wo sie sind. Aber erst schuildete. ,
werden. Maine
Dann befragt der Präsident den Romüssen die Zeugen
Labori weiß alles. Wenn ich sterbe, wird er main über seine Taktik bei der »RenteViag(’-re".
mein Geheimnis erzählen» Präsident-· Sie
Romain erwidert: Bei der »-Rente Viowollen snicht sagen, wo die Millionen und die gere" hat sich alles aufs korrekteste zugetragen.
Therese Hymberp dre Verwaltung war sehr ehrlich und seriös.
Crawfprds sind?
meine Zeit Der Präsident hält dem Angeklagten vor,
Jch werde sprechen,
gekommen ist. Ich kanns nicht vergessen-, daß daß er Spieler gewesen: Sie waren oft in
-

—-

-

-

-

·

-

essen

um

-

vernommen

wenn

,

»

«

«

1903.

läufig

auf den gefährlichsten Wetterwinkel der neralgonvernenrs für Macedonien und

Jnsurrektion,das Vilajet v on Monasttm das Vilajet von Adrianopel, mit einer von
der Pforte unabhängigen Gewalt,
beschränkt ist, doch wieder alle unruhigen Geister unter
Oberhoheit des Sultans,«fremde interder

macedonischen Sache geweckt.
nationale Kontrolle bezüglich der Durchführung
Der jetzige Ausstand in Monastyr kann, wie der Reformen. Die Zufchrift, die an jeden der
die ~Nat.-Z.« schreibt, als das ausschließliche diplomatischen oder konsularischen Vertreter perWerk dersogenannten inneren revolutio- sönlich gerichtet ist, bittet diese Vertreter, bei
nären Organisation gelten, die ganz ihrer Regierung
tätig
zu sein, solche
selbständig von der Comitåtätigkeitin Bulgarien, Ziele im Interesse der Erhaltung des Friedens
ja oft im Widerspruche zu derselben arbeitet, zu iårkzektxs
und welche, wenn auch durch die türkische
Auf die Ayssichtslosigkeit dieser auf
Reaktion nach dem letzten Ausstande stark er- emeeurop äifcheJntervention abzielenschüttert, sich doch wieder teilweise aufgerafft den Bestrebungen, die Hand in Hand mit der
hat. Die Comitös in Bulgarien, die tatsäch- ausständifchen Bewegung gehen, muß immer
lich ihre meisten Banden dezimiert sahen, deren wieder hingewieer werden.
Führer der Mehrheit nach wieder nach Vulgarien zurückgekehrt sind, deren Waffen und
Munitionsvorräte teilweise mit Beschlag belegt
Mehr nnd mehr nehmen jetzt die bevorsteoder verbraucht sind, haben nichtdaran gedacht, henden Landtags-mahlen in Preußen das
im jetzigen Augenblick den Ausstand neu zu ent- öffentliche Interesse in Anspruch-; In einer
fachen. Ebenso wie die bulgarische Regierung Reihe von Wahlkreifen sind bereits von einzelwaren auch die Comitåkreise vom Ausbruche
Parteien Kandidaten aufgestellt worden.
überrascht. Hingegen verlautet, daß fremde nen kegsten
zeigt sich in der Organisation wie
Konsularberichte aus Monastyr schon mehrere Am
den
vorbereitenden
Anschlag
der
die Sozialdemokratie,
Agitation
in
sich
Wochen aus
hinwiesen und daß man auch in Konstantinopel die zum ersten Male ernstlichen Anteil an den
über die Situation informiert war, ohne geWahlen zu nehmen beschlossen hat. An posinügende Gegenmaßregeln zu ergreifen.
tive
Erfolge der Sozialdemokratie allein ist daGerade das Vilajet von Monastyr war inbei
kaum
zu denken. Das haben die Genossen
folge seiner dichten bulgarischen Bevölkerung,
der schweren Gangbarkeit des Gebäudes- daher auch eingesehen und sind darum auf den Gein letzter für den Ausstand ungünstigen Periode danken verfallen, ein Tauschgeschäft mit
als Zufluchtsort der Bandenreste und infolge dem Freisinn einzugehen, das ans eine gekeiner allzu reichen Ernte, der geeignete Boden, genseitige Unterstützung
hinansläuft- Freilich
um von einigen kühnen Abenteurern, darunter
Boris Sarasow, als Hauptqnartier sür scheinen in einigen Wahlkreisen die Meinungen
ihre Operationen gewählt zu werden. Es scheint der »Genossen« über diesen von der Parteileiferner, daß die türkischen Behörden in diesem tnng vorgeschlagenen Weg geteilt zu sein, nnd
Vilajet mit noch größerer Härte vorgingen, als es werden Stimmen laut, die, jede Unterstützung
anderswo. Dort konnte es also gelingen, den des
Freisinns perhorreszierend, die anläßlich der
schlagenden Einspruch gegen die allgemeine euroLandtagswahlen
zu entfaltende Agitation ohne
päische Ansicht, die Bewegung sei erschöpft, ins
Werk zu setzen und gerade in diesem Augenblick Rücksicht auf etwaige materielle Erfolge als die
wirklich eine Anzahl Dörfer für den allgemeinen Hauptsache erklären. Immerhin wird man in
Ausstand mitzureißen. Sarafow, Damian Gruew den nächsten Wochen die Stellungnahme der
und die anderen dort tätigen Führer werden
es nicht versäumt haben, den Landbewohnern beiden freisinnigen Parteien zu dem von der
auseinanderzusetzen, daß es um jeden Preis Sozialdemokratie vorgeschlagenen Handelsgegelte, die Türken, Militär und muselmännische schäfte mit einigem Interesse zu verfolgen haben.
Bevölkerung zu Gewalttaten zu provoziren nnd
Die ~Vofs. Zig« macht geheimnisvolle Andaß im Falle eines solchen Erfolges die ersehnte deutungen über einen p vrte seuill elü stere»J«n,te«r·v«e ntio n gesichert seiz
sr eznd
genug
Das Gefährlichste an dem sonst leicht zu nen Geheimrat, »der, wenn er
wird,
der
Finanzgefchäfte
gemachthaben
sich
lokalisierenden Anschlage ist die irrigeMeinung,
der Staats- und Reichsgeschäfte
die sich beider übrigen revolutionären Leitung
maeedonischen Welt, namentlich bei dem widmen möchte,« inzwischen aber seine BeComilås in Bulgarien, festzusetzen scheint, daß wunderer gegen den Grasen Bülow
sie um jeden Preis die in Monastyr angefachte
der ~Schles. Zig.« zielen
Bewegung unterstützen und trachten müssen, wühlen läßt. Nach
jetzt, so ungelegen es ihnen auch scheinen mag, diese Andentnngen ziemlich offensichtlich auf
da sie ihre Waffen- und Munitionsergänzung den mehrfach vom Kaiser ausgezeichneten
nicht vollführt haben, eine ähnliche Bewe- Geheimen Regiernn gsrat Witting,
gung in den Vilajets von Uesküb und bis
letzten lahreswechsel Oberbürgermeister
Adrianopel zn erregen.
Sehr gelegen von zum
Posen nnd seitdem Direktor der Nationalkommt dem Putsche die anscheinend wieder aus
bank
in Berlin. Das Oberpräfidinm von
muselmännischem Fanatismus zu erklärende
Mordtat an dem russischen Konsul Rostkowski Pofen hat Herr Witting vor kurzem abgelehnt.
in Monastyr. Die macedonische Bewegung hat Witting ist bekanntlich ein Bruder des Herin ihrer Presse sofort hervorgehoben, Rußland ansgebers der »Zukunft« Maximili an
müsse nunmehr durch diese Wiederholung der
.
Konsulmorde doch zur Einsicht kommen, daß eine H a r d e n..
wie die soeben
hat,
Wilhelm
Kaiser
gegenüber
Jntervention
unhaltbaren Zuständen
eingetrossene Nummer der- ~Deutschen Japanunausschiebbar sei.t
»

Ro main: Ja, ich war
dort mit meiner Frau. Jch bin zwar nicht verheiratet (Gelächter), aber ich spreche von der
Mutter meiner Kinder. Jch habe nur deshalb nicht geheiratet, weil ich keine
Zeit hatte. (Heiterkeit.)
Präsident:
Jhre Frau hat 1000 Franken monatlich ausgegeben.
Ro main: Das ist übertrieben.
Präsident: Sie hatten noch eine andere
Frau, die Sie 6000 Franken jährlich gekostet
Romain bricht in Lachen aus.
hat.
Präsident: Sie hatten noch eine dritte
Frau, die Blondinette, Madame Dalaza. Das
ist die Dame, die zu erzählen wußte, daß Sie
eines Abends mit ihr in der Oper waren miseinem großen Bart, bis zur Unkenntlichkeit verRomain: Das war ein Witz.
kleidet.
Sie wollte, daß ich mit ihr als reicher Vojare
verkleidet ausgehe. Da habe ich es get-an. (Er
lacht lange und herzlich in der Erinnerung an
diesen Theaterabend.)
Präsident: Sie
haben mit dieser Frau 24,000 Franken ausgegeben.
Romain: Nicht soviel.
Präsident: Jhre Schwester hat alle Ihre Ausgaben bezahlt.
Romain: Das ist nichtwahr.
Jch hatte ein Hans, das 6,770,000 Franken ge-

—-

—-

-

kostet hat.

-

Präsident:

Womit haben

R o main (lachend): Aber
Sie es gekauft?
ich habe es ja nicht bezahlt. Man hat in meiner ganzen Existenz drei oder vier Frauen
gefunden. Ich frage alle anwesenden Herrenob dies zu viel ist. Gelächter-) Romain
hat während der Vernehmung nicht einmal seine
Einen wahren Gegengute Laune verloren.
Emil. Er wird
satz zu ihm bildet sein Bruder
nach ihm vernommen-, er spricht sehr behäbig
und sucht einen biederen Ton anzunehmen. Der
Präsident fragt ihnt Sie haben keinen der
-

Briefe der Crawsords geschrieben?·— Emil:
Nein, niemalsl
P.räsident: Sie
sind niemals in Madrid oderin Bayonne in
-

der Rolle der

Crawsords

ausgetreten?

Emil:- Jchx war vis· Mspßgyotme Der
Präsident »Mit ihm vor, das-eine der-Vollmach---

»—.

.--

'

»

»

Tagesbericht

Monte-Carlo?

«

..

Die Vertreter der sogenannten inneren revolutionären Organisation, darunter in erster Linie
ein gewisser Dr. Tatarschew, dessen seinerzeit in
Griechenland erfolgte Verhastung viel Lärm
hervorrief und dessen nunmehriges Hervortreten
die damalige Annahme, er stehe an der Spitze
der Bewegung, zu bestätigen scheint, haben an
diplomatischen Agenten der
alle
6.
(19.)
August
Den
Großmächte in Sofia eine gleichlauten,de,
Zum Aufstande in Macedouien.
sranzösisch abgesaßte Deklaration geschickt, worin
Das »überraschende, plötzliche Wiederaus- auseinandergesetzt wird, daß die unhaltbaren
Proklamierung des
flackern des macedonischen Ausstandes während Zustände in Macedonien zur
hätten, und
gedrängt
allgemeinen
Ausstandes
weiterer
Berücksichtigung
der Erntezeit, die unter
angeführt
werden,
die
Bedingungen
worin
auch
triftiger Hindernisse gegen die Fortdauer der unter denen
das revolutionäre Comitå den AusBewegung allgemein als »Ruhepause«-angestand einzustellen bereit wäre. Es sind dies:
sehen wurde, hat, obwohl die Bewegung vor- die Ernennung eines christlichen Ge-

Politischer

»

»

post« mittheilt, von Warnemünde aus an den
an Bord des »Fürsten Bismarck« im Hafen
von

Yokohama

weilenden

Vizeadmiral Geiß-

ler ein Telegramm gesandt, in dem er ihn

Kaiser von Japan persönlich seineGrüße zu überbringen.
Der japanische Kaiser war aber zur Zeit unpäßlich und konnte den deutschen Admiral
nicht persönlich empfangen. So mußte dieser
sich dem Hausminifter Vikomte Tanaka gegenüber seines Auftrages entledigen.
Der »Reichsanzeiger"« meldet: Zu ordentlichen Professoren in der neu zu
errichtenden katholisch-theologischen
beauftragte, dem

ben aus Newyort zugegangen: »Für den Fall,
daß Sie die Mitglieder der Familie Humbert
der ~Rente Viagere« verwendet wurde. Diese zu einer gewissen Hastzeit verurteilen sollten,
Vorschlag zu
Vollmacht ist vom 7. Oktober 1900 datiert. Die erlaube ich mir, Ihnen folgenden
Sachverständigen behaupten die Jdentitätdieier unterbreiten: Statt sie in ein Gefängnis zu
Papierforte.
Emil: Es kann ja auch ein sperren, vertrauen Sie sie lieber mir an. Jch
anderer es sich verschafft haben.
Prä si- werde siein vergitterteGesängniswadent: Sie haben in der ~Rente Viagåre« gen einschließen und in Amerika herumAusstellung genügend viele
nichts eingezahlt, weilSie, wie Sie sagten, nicht führen, woihre
Emil: Weil ich keinen Millionen einbringen wird-· um ihre Gläueinen Sou hatten.
mir hatte, sagte ich. (Großes Geläch- biger zu entschädigen und die sämtlichen Kosten
Sou bei Der
ter.)
Präfid ent wendet sich plötzlich des Verfahrens zu decken. Jch verlange nur
an Thereie Humbert mit der Frage: Wo liegt zehn Prozent von den Einnahmen. Jch werde
eine hinreichende Zahl von Geheimpolizisten anMarcotte, das Schloß aus ihrer ersten Erbwerben, um jeden Fluchtversuch zu verhindern.
(mitschwacher
schaft? —Therese Humbert
Stimme): Herr Präsident, ich fühle mich unAndererseits werden die Wagen sehr komsortawohl. Jch bitte um eine Pause.
Präsi- bel ausgestattet und die Gefangenen gut behandent: Warum wollen Sie es nicht gleich sa- delt werden« Das ist gewißes ein sehr vorteil»Crawford«
gen? Na, wo liegt Marcotte? Sie können es haftes Anerbieten ; leider ist
gerechtfertigund
somit
mit zwei Worten sagen.
unterzeichnet
muß
zu
sehr
Therefe Hum-.
Veranlassung
gebenan
beri: Gleich, gleicht
Der Präsident ten Zweifeln seiner Echtheit
ordnet eine kurze Unterbrechung der Sitzung an.
Wilhelms
Zur Rückkehr Kaiser
wird aus Berlin vom Donnerstag gemeldet:
Im Saale erwartet man ungeduldig die
Enthüllungen der großen Therese. Wird Der Hofzug des Kaisers hat gestern Abend aus
tionellen
diesmalfprechenl
ganz besonderer Veranlassung m Neubabelsberg
sie
Die Sitzung wird nach einer halbstündigen gehalten. Jn dem Zuge befand sich Frau
Pause wieder aufgenommen. Der Präsident Baurat Wentzel-Heck»MCUU, welche am
legt nun Therese Humbert dieselbe Frage 6. August bei Stuhlhecm un Norwegen anläßvor: Wo liegt Marcotte?
Therese lich einer Wagensahrt einen Unsall erlitten
Hum ber t: Gleich gleich. Man hat Ihnen hatte, wobei sie sich fchwkxe Innere Vererzählt, daß ich im Augenblicke meiner Verhaf- letzungen zuzvgs Zufalllg lag die Yacht
tnng erklärt habe: Behaltet mich, behaltet Ro-« ~Hohenzollern« pvk Bergen. Der Kaiser entmain. Das tat ich, weil meine Mutter
ihrem snndte seinen Leibarzt Dr. v. Leuthold und den
Sterbebette mir das Versprechen abnahm, mich in Neubabelsberg wohnenden Marinemaler
der ..Hohenmeiner Geschwister anzunehmen! Sie si»n d Professor Sack-month der sich
(Forts.folgt.)
alle unschuldig!
zollern« befand, zu der Verletzten. Auf Anordnung dez Haisers wurde dann Frau WentzelHeckcnann mit ihrer Gesellschafterin nach der
gebracht. Sie blieb
Pflege
unter
dem Kaiserschissund
Swtnemtinde ab in dem-Hosng die
Zum HumbertsProzeß. Dem Präsi,
dgnten »des Schwurgerichts Bonnet und Retferindw Heimat an.
der
jedem
Geschworeney
Betsitzern
sowie
seinen
m dem Humbert-Prozesse ist folgendes Schrei-

ten auf dem im Handel sehr selten vorkommenden Papier geschrieben ist, welches im Bureau

-

-

-

sensa-
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Mannigfaltiges

»Hoh»enz-ollerln"
aus
arztkkcher
trat non

sz

·
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arbeitet, laut welchem den Eisenbahnbediensteten
der Universität Straßburg bestehende intransigente Tradition hinter den ersucht worden, mit Rücksicht aus die gegendie R e chte des Staatsdienstesvevliehen
Mauern
des
auferlegt.
wärtige
Lage
unverzüglich
Die
Vatikans
Aloys
ernannt:
ernste
nach
Professoren
Schäfersind
und ihre G ag e n erhöht werden sollen.
der
Vreslau, Albert Ehrbarthreiburg i. Breisgau, kann man nicht anders eine Drahtmeldnng» Bulgarien zurückzukehren-

Wenigstensi

aus

so

-

-

so

aus

Vom Finanzministerium ist, nach den ~Pet.
Wed.«, ein neues Reglement für die Benutzung
von Acetylenbeleuchtung in Städten
und auf Eisenbahnen ausgearbeitet worden.

Ueber das Gastspiel des »N or dstern«
Ensembles- in Walk schreibt der »Walk.
Anz.« »Das »Nordstern-·Enfemble« unter
Direktion R. Reimers veranstaltete Montag im
aus
Massensaale eine Vorstellung, die eigentlich
wen i g Publi kn m herangezogen hatte,
obgleich die gebotenen Vorträge gerade nicht
Newyorkx
»Morning Leader« meldet aus
zu
schlechtesten gerechnet werden könnenEs ist eine Untersuchung gegen mehrere hohe Die den Dienstag
a ngezeig te Vorstelzu
Regierungsbeamte eingeleitet, welche lung Unterblieb, da die Mussengeselldem Ausschuß für die Angelegenheiten der Jnschast, veranlaßt durch ein so nderb ar e s
:

-

dianer angehören. Die Beamten werden beschuldigt, ein Gebiet, das 300,000 Jndianern von der Regierung angewiesen worden war, für 300 Millionen
Dollars an ein Syndicat verkauft
zu haben. Die Affäre ruft das größte Aufsehen

Geschäftsgebaren des Ensembles,
den Saal andersweitig vergab.«

-

»

Zwietracht herrscht, beruht auf. tendenziöser
Friedensrichter des 1. Distrikts hatten Erfindung.·
.
.
en
s
d
sich
urch
F ahr
Sonntag
die Kühn-Straße mit einem Fuder zu
soll ein Sympathie-Meetingj für
verantworten Der Angeklagte Christian Re- die Serben in Alt-Serbien und Macedonien
hervor.
bane war seiner Tat geständig und wurde zu stattfinden.
"
«
3 Rbl., resp. 1 Tag Arrest verurteilt, der an18.
Bukaxefy
Dienstag,
Die
(5.)
August-.
dere Angeklagte, der Lastfuhrmann Karl Kärik,
gab wohl zu, durch die Kühn-Straße gefahren Kronprinzessin von anänien wurde
Lokales
des
zu sein, suchte aber mit großer Zungenfertigkeit von ein em Sohn e entband en, der den
Zu einem genaueren Verständnis
nachzuweisen, daß er dazu berechtigt gewesen sei. Namen Nikolau s erhielt.
der
des
Spitze
an
veröffentheute
Julandes
lichten Zirknlars desMinisteriums der Der Friedensrichter mußte mehrfach seinem
Sofia, Dienstag, 18.. (5.) August( Ein den
Volksausklärung sei hier bemerkt, daß Redefluß Einhalt gebieten. Der Angeklagte
überiandtes Memorandum in der
Unter den »im p. 111 des Allerhöchsten
zu 15 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest ver-- Mächten
macedonischen Angelegenheit beschränkt sich auf
t.
Vesehls vom 20. Juli 1902 nam- urteiEine
Wirtin vom Lande-, Anna Maser, war die Aufzählung genauer Daten, verlangt keine
haft gemachten Gymnasien«— belangt worden,
weil sie in einem verrostedas Z. Gymnasium in St. Petersburg, das
Jntervention und enthält keinen Protest. Der
5. in Moskau, das 4. in Warschau, das 2. in ten Geschirr Milch zum Verkauf in türkische Kommissar beantwortete das Mem-oKiew und das hiesige Gymnasinm zu die Stadt gebracht hatte. Der Friedensverurteilte die Angeklagte zu 5 Rbl., randum in friedlichen Aus-drücken
verstehen sind; unter den ~im p. IV. nam- richter
Wafhiugtou, Dienstag, 18. (5,) Aug; »Der
2 Tagen Arrest. Die Angeklagte bezahlte
haft- g em a ch t en« alle übrigen Gymnasien resp.
die
Gesandte der Vereinigten Staaten sin Bogota
ihr zudiktierte Strafe sofort.
mit Ausnahme der im vorletzten Absatz des
Der Markthändler Jgnats Muifnikow war telegraphiert dem Staatsdepardement, daß der
heutigen Zirkulars genannten.
angefchuldigt, den Marktvogt-Gehilfen
Senat den Panamaverbeleidigt zu haben und ferner ohne jeden kolumbische
trag
abgelehnthabe.
«
Auf dem Lande haben die häufigen Reeine Schlägerei angefangen zu habenAnlaß
gengüffe der letzten ZeitvielenSchaden Für beide Vergehen wurde er zu insgefamt 10
angerichtet. Viele Landwirte haben bisher noch Tagen Arrest verurteilt.
(Währcnd des Druckes des Blattes eingegangen.)
nicht das Heu einernten können, vielfach liegt es
Pleskau, Dienstag, 5. August. Ihre
gemäht auf dem Heuschlage und-verdirbt. Der
Roggen kann nicht gefchnitten werden und
Maj
estäteu besuchten das Peschtscherski
Jm Embach steigt das Wasser von Tag
wo er bereits gefchnitten ist, befürchtet man, zu Tage.
der
Im Laufe
letzten 24 Stunden ist Kloster. Hierauf schritten Ihre Majeftäten hie
daß er auszumacher beginnt. Der schon es wieder um
5 Zentimeter gestiegen.
Reihe der vor der Kirche stehenden orthodoxen
geschnittene Roggen kann weder mit der Ma·
Estenmädchen in Nationalkostümen ab.
schine noch in der Riege gedroschen werden,
(Gouv5.
Pleskau),
Dienstag,
Tfchcrecha
da er zu naß ist. Die Felder sind bereits derart
Die «Rigasche Jndustrie-Zeitunq« hat in der August. Schon vor dem Eintreffen Ihrer Kaiaufgeweicht, daß es vielfach nicht möglich ist,
die Vorarbeiten zur Roggenfaat zu machen, uns diefer Tage zugegangenen Nr. 13 ihres serlichen Majestäten begannen am I. August die
29. Jahrgangs folgenden Inhalt: Praktische
weil die Pferde einfinken Wenn das RegenWinke
für die Behandlung von Spiralbohrernz gro ß e n Manö v e r. General der Kavallerie
wetter noch weiter anhält, so ift die Gefahr
Jngenieur
von
Albert Ohnstein Mit Zeichnun- Kachanow ging mit der Südarmee von Riga
die
der
vorhanden, daß
Kartoffeln in
gen im Text.
Technischer Verein: Protokoll auf auf St. Petersburg los, Baron Meyendorff
Erde zu faulen beginnen.
Nr. 1280 (Berliner Kongreß für angewandte mit der Nordarmee
hatte die Aufgabe, »ein weiChemie; Arbeiterentschädigungsfrage bei UnVordringen
teres
Der Schiedsverhindern.
zu
Wir wollen auch an dieser Stelle darauf glücksfällen) und Nr. 1281 (Beton-EisenkvnstrukUrteil
gab
ab;
sein
dahin
daß die Stadt
hinweisen, daß die Herren Aussteller der tionen; Aufnahme von Mitgliedern).
Tech- richter
Ueber
Mitteilungen:
heutigen
den
Stand
von
der
2. KavalleriesDioifion ewbert
Pleskau
Vl.Livländifchen Gewerbeausstel- nische
lung vom Ausftellungscomitö zu -der am des Dampfturbinenbaues; Prüfung und Ueberworden sei. .;·
17. August um 12 Uhr Mittags im Saale der wachung elektrischer Anlagen; Geleisschienen
4. August trafen Ihre MajestätenAm
großen Gilde (Kompagnie-Straße Nr. 2) statt- für Fuhrwerke auf Landstraßen ; Herstellung von
ein und begaben sich von dort
Jndustrie und Gewerbe:«j-Elektrifch in Pleskan
findenden Wahl von Preisrichtern ein- Beton.
Lopatino
ins
Dorf
erzeugterGußstahl;
Alnminium-ZinksMagnesiuim
und darauf« nach Tscherecha,
geladen werden.
Legierungz das Steinmetzfche Mahlverfahrenz wo sie dem Kampfe beim Uebergange über den
Der Priester der Talkhofschen or- Salpeterproduktivn und Handel Chiles 1902; Fluß Tscherecha zusahen. Hierauf begaben sichsz
von Salizyl und Vorsäure in C«onserven;
Majestäten wieder nach Toroschino.
thodoxen Kirche Johann Profchtichanitzki Verbot
von. Ziegeleien; Rauchrohrreiniger; Ihre
Anlage
Anton
zur
den
Gemeindeglieder,
hatte zwei seiner
Dienstag, 18; (5.) August. «Wie
Lodz,
Kleieigenartige Verwendung des Gasteeres.
Rätsepp und Jwan Lane, wegen Verleumder
»Gonez Polski« mitteilt, sind die Fel"de·r
d nng beim Friedensrichter des 4. Distrikts nere Mitteilungen: Die Ruffifche ElektrizitätsBau
von
Verordnung
Weichselgebiet
infolge der beständigen Regenim
für
in Kersel belangt. Die Sache gelangte Gesellschaft »Union«;
WandersAusstellung
die
Häuferfaeadem
für
güsse in einem fr ü b s e li g e»n Z usta n dse.
am Donnerstag der vergangenen Woche zur
Verhandlung Der Friedensrichter verurteilte Anwendung von Eisen; verbessertes" AlumtBelgrad, Dienstag, 18. (5.) August j Der
Rätsepp zu der höchsten für dieses Vergehen zu- nium; eiserne Gewinderöbren zu dichten; Her- König stellte den Kr o n p r i
nz e n dem Offizierk
lässigen Strafe, zu drei Monaten Arrest, stellung von Glühstrümpfen7 Schmiere für klei- corps
und
hierbeijn
vor
wies
nere
und
einerlßedle «an
Apparate.
Maschinen
mechanische
und sprach den anderen Angeklagten frei.
die im Offizierscorps herrschende EinJnferate.

UebereinsensationellesErgebnisder

Beim

gestern 2Personen wegen

—««

~Hamb. Fremdenbl.« aus Lifsabon berichtet: Ein heftiger Kampf ist zwischen der regierungsfreundlichen und oppositionellen Presse
über eine Sensationsnachricht entbrannt, welche
der »Liberal« dieser Tage plötzlich in die Welt
dem

wurdle

Das sonst ernst redigierte und gut unterrichtete Blatt wollte aus ~zuverlässigster Quelle,
für welche es die volle Verantwortung übernähme«, die Mitteilung erhalten haben, die
britische Regierung habe sich erboten,
dießefestigung und denAusbau aller
strategisch wichtigen Häfen Portugals und der Azoren für ihre,d.h. Englandsßechnung zu übernehmen, wenn
Portugal dagegen Großbritannien für s eine
Kriegsflotte sowohl im Kriege wie
im Frieden dieselben Rechte einräume, welche in diesen so von England befestigten und ausgebauten Häfen nach wie vor
den portugiesischen Kriegsschiffen vorbe-«
halten blieben. Die Nachricht erregte um
größeres Aufsehen, als sich gerade in diesem
Augenblick die portugiesische Regierung veranlaßt sah, im Hafen von Lagos, wo sich die
vier zu den großen Manövern zusammengezogenen großen englischen Kriegsgeschwader vereinigen« umfassendestrategische Arbeiten vorzunehmen, die sich nur aus der Rücksichtnahme auf
diese englischen Manöver erklären lassen. Ja,
die Tatsache, daß diese strategifchen Arbeiten
Gefälligkeit für die englische Admiranur
lität ausgeführt wurden, wurde von der
offiziäsen Presse nicht nur nicht gele u g n e t, sondern-als ein weiterer B e w e i s
der »englandfreundlichen Beziehungen der beiden
alliierten Mächte« hingestellt Tatsächlich nimmt
auch die portugiesische Marine unter den Augen
des Königs selbst und feines Marineministers
an diesen englischen Flottenmanövern teil. Aber
die Engländer dehnen ihre Uebungen aufHafenstudien, Truppenlandungen u. f. w. aus, was
selbst unter ~Alliierten« nicht Brauch ist. Die

gesetzt.

-

«-

so

aus

-
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-

—-

Von bevorstehenden Verä nd e r u n g e n im
Beamtenbestande der livlii.n dischen
Gouvernements -Aceiseverwaltung
berichtet die »Diina-Z.« Wie das genannte

Is--«·«'-

mütigkeithin.

Totenliste.

Telegraph.
1- im
ist das betreffende Projekt vom FiSt. Petersburger Börse, 5« August 1903"·«
nanzministerinm bestätigt worden. Nach dem
52.
Reichardt,
im
Franz
Ferdinand
1neuen Projekt werden die Verpflichtungen von
WechselsConrse.
am 1. August zu Riga.
20 Aeciseauffehern fortfallen, diese werden durch Jahre
94,40
Polytechniker Moses Hurewitz, 1- im 22. London Z M. f. 10 Lstr.
Kontrolleurposten
46,30
100 Nmr.
Berlin
am
31.
Riga.
Jahre
Juli zu
lösntzeugefchaffene
er e t.
Fres.
37-52
100
Bernhard St anke, f im 43. Jahre am Paris
nnd
Tours-.
.
«
1. August zu Riga.
Aktien
FondsLaut einem Protokoll der Bau-Abteilung
Mikm ann, sk- am 27. Juli zu St. 40XUStaatsrente
997,
Jakob
z»
der Livländischen Gouv-Verwaltung vom 11. Petersburg
Prämien-Anleihe(lB64)
50-»
44672
d.
vom
bestätigt
Juli J.,
Herrn stellv. Gouver(1866)
3418
Alexander Gien cke n, 1- im 61. Jahre am
neur, ist es Jaan Tön niss o n gestattet, in 1. August zu St. Petersburg
Adelsbank
der
291 sz
.
Prämien-Anleihe
der Typographie des ~Postimees« Gitter-Straße
Schwartz, 1- im 72. 47, St. Peteröb. Stadt-Oblig-· .
Alexander
Ferdinand
"
».94V,
Nr. 9) einen Gasmotor von 6 Pferdekräften auf- Jahre am 2. August zu Riga.
.
47, Charkower Landsch--Pfdbk«
zustellen.
»Alide Wagn er, 1- am 1. August zu St. Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
Petersburg
Verstch.-Ges.»Nossija«.
·
«
Laut einer Resolution des Livl. Gouver
Walter Haken (Kind). 1- am Z. Augustzu
TransportiGej.
·—
Russ.
"
neurs ist es dem August Iher gestattet, im Wolmar.
Moskau- Wink-aus Ryb.-Bahn
»
Bruno Germann (Kind), 1· am.2. August
Gesinde Tammesilla Nr. 32 m der TschornaWolga-Kama-Bank
-s
T
,
schen Gemeinde eine Anstalt zur Bereitung von in Wybiti (Gouv. Nowgorod.)
Ma-u
Russ. Bank
Getreide-v uud Frucht-Kauz zu erGeh. Kommerzienrat Max v.. Dutte Rho«-442Internat. Hand-Bank
fer, 1· am 14. (1.) August zu RottwetL
4058
öffnen.
Diskonthcmt
.
Blatt hört,

«

Coursbericht

Krepostsekretär Woldemar G eb a u er,
55. Jahre am 1. August zu Reval.
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Die Normierung der

Arbeitszeit

des Eisenbahnpersonals soll,-nach Angabe der »Birsh. Wed.«, auf dem nächsten Konventionskongreß der Verteter aller Russischen
Eisenbahnen auf Verfügung des Verkehrsmi-

nisters nochmals zur Verhandlung
Zur Zeit haben fast alle Bahnen die
zu dieser Frage verlangten Auskünfte

gelangenvon ihnen
vorgestellt.

"

-

zu

Verkaufe vorrätig

aus

englisch-portugiesischen Freundschaft, wird

offiziöse Presse bestreitet nicht, daß
daß Rußland seineMobilmachnngslrast der
vorstehende Vorschlag englischerseits gegesteigert habe- Jn gewissen Fällen müßten
wurde, behauptet aber, daß die portumacht
große Verstärkungen nach Indien gesendet
Regierung ihn wenigstens in dieser
giesische
werden. Die Militär- wie die Admiralitätsbemit
der Motivierung abgelehnt, daß
hörden seien aber einstimmig der« Ansicht, daß Form
Portugal
durchs Annahme desselben in der
es Fälle geben könne, in denen es unmöglich
sei,- einen sicheren Truppentransport von Eng- Rolle eines Vasallenstaates erscheinen
land nach Indien zu garantieren. Aber die würde, während es nur Englands gleichberechAdmiralität habe mit Sicherheit vorausgesagt, tigter Verbündeter sein kann.
daß sie den Transport von SüdDer ~Kölnischen Zeitung« wird aus Athen
asrika nach Indien garantieren telegraphiert: Nach hier eingegangenen Nachkönne. Den Vorschlag betreffend-die Garnison richten begnügen sich die bu lg arischen B a nin Südasrika betrachte er als vernünftig und den nicht mit Ausfchreitungen gegen die Moökonomisch. s« Er bedauere, daß die indische hammedanerk sondern sie richten ihre Angrifse soRegierung nicht seine Ansicht teile.
gar mit Vorliebe gegen die griechischen
Ueber schlimme Krawalle anläßlich Dörser,,«diesie vollständig verwüsten.
der Zwangseinziehung der durch das neue Unter der griechischen Bevölkerung der betreffenenglische Unterkichsgefetz vorgesehenen den Bezirke herrscht, wie gemeldet wird, vollGebühren berichtet der Telegraph: Jn dem ständige Panik, und die Leute wollen sich beArbeiterviertel Battersea ist es zu Unruhen waffnen, um den Angriffen der bulgarischen
gekommen, weil sich die Bewohner weigern, die Banden Widerstand entgegensetzen zu können.
im Unterrichtsgesetze vorgesehene neue Jn Athen herrscht über diese Meldungen
Taxe zu zahlen ;. infolgedessen ließen die große Erregung und man verlangt, daß
Behörden die betreffenden Personen psänden, die Türken mit größtem Nachdruck und mit
und der Verkauf der Möbel sollte neulich statt- Rücksichtslosigkeit vorgehen sollen, um den Auffinden. Die Menge zeigte sich jedoch so erregt, stand niederzuwerfen. Man führt aus, daß,
daß der die Auktion essleitende Beamte zum wenn es so weiter gehe wie jetzt, die christliche
Revolver greifen mußte, weil man ihn an- Bevölkerung ebenso dezimiert werden würde, wie
griff. Die herbeigeholte Polizei trieb die Menge die mohammedanische, und verlangt im Interesse
mit Stockhieben auseinander. Eine große der Mensch.lichkeit, daß mit de m, uisxt st a a d e
ZY
Menge von Personen wurde im Gedränge »He ;;j-j,,t-Pze"zi-,Preizs ein Ende g enea cht
.
,
verletzt,sz·.
ev er d e- - Wie einem Telegramm der »Rig. Rdsch.«
Papst Pius X« scheint sich nur mit Widereiwi
Gefangen
zufolge
lli ge
verlautet, ist Fürst Ferdinqnd
streben in die fr
fchaft zu finden, die ihm die seit Pius IX. von Balgarien vom Ministerrat dringend

halten.

.

-

pfundweisem

.

l

Eine im Ministerium d»er»Wegekommunikationen niedergesetzte Kommission hat, den »BeiWed.« zufolge, soeben ein Projekt ausge-

Kirchliche Nachrichten

St. Johannis-Kirche.
Kollekte am 27.Juli: für die Armen 4 Rbl.
97 Kop.; für Predigten 3 Rbl. 90 Kop. ; für
die Kirchenremonte 3 Rbl. 95· Kop.

Mit herzlichem Dqu
W« S ch w a r tz.
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die Bemühungen zu ihrer Beilegung sort. Dieser
Tage empfing Kaiser Fraanoses inWien
nochmals den bisherigenMinisterpräsidenten Grasen Khuen-Hedervary in einer
halbstündigen besonderen Audienz. Nach derselben
hatte Graf Khuen noch eine Unterrednng mit
dem Minister des Auswärtigen Grafen Goluchowski und kehrte sodann nach Budapest zurück. Jm weiteren Verlaufe des Nachmittags
empfing der Kaiser die Minister Grasen Goluchowski und Welsersheimb. Die Lage wird
allen Seiten sehr ernst beurteilt und oppositionelle Politiker halten daran fest, daß die
Lösung der Krise ohne ungarischeVesehlssprache
unmöglich ist, zum mindesten verlangen sie,«daß
ihre Einführung in den ungarischen Regimentern
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gesetzlich gesichert werde. In liberalen Kreisen ist man
weitgehendenZugeständnissen abgeneigt. Jnsbes
sondere die Gruppen von Tisz a und Andrassy wollen von der ungarischen ArmeeFreitag trifft der
sprache nichts wissen.
mit den ungariein,
um
Budapest
in
Kaiser
persönlich
zu
konferieren.
Jm
schen Politikern
Widerspruch zu anderen Meldungen verlautet,
nach einem Spezialtelegramm der »Rig.Rdsch.«,
daß dieWienerßegierung den ungarischen
Bestrebungen nach einer Trennung des
ungarischenund österreichischenHeeres
keineHindernissemehr bereiten werde,
Sie sei dann aber auch entschlossen, dieKosten
des Militärwesens vom übrigen Staatsetat zu trennen,
daß Ungarn auch die ganze
sin anzielle Last des eigenen Heeres allein
'
zu tragen hätte.
Im englischen Unterhause fand bei
Gelegenheit der Beratung des: indischen
B udg ets das Verhältnis zwischen England
und Rußland eine bemerkenswerte Beleuchtung
in einer Rede des Staatssekretärs sür Indien
Hamilton. Dieser hatte die Maßregel zu verteidigen, die Kosten für die Stationierung
stärker-er Truppenmassen in Südafrika zum Teil
auf Indien abzuwälzen, und tat dies in folgendie beabsichtigte
der Weise: In Bezug
Vorschlag des
der
Garnison in Südasrika sei
Kriegsministers völlig mißverstanden werden.
Die Agitation gegen den Vorschlag ginge von
dem Glauben aus, die Reichsregierung verlange
von
der indischen Regierung, daß diese
Zahlungen leiste, welche aus Reichseinkünsten
bestritten werden müßten. Dies sei ein Irrtum.
Er glaube mit Beaconsfield, daß Asien groß
genug sei, um die Bestrebungen zweier Nationen
zu befriedigen Er betrachte daher das Vorschreiten Rußlands nicht mit Eifersucht,
aber es sei eine unzweifelhafteTatsache, die
kein verantwortlicher Minister ignorieren könne,

s

Die Inhaber von Eisenbahnbuffets IIL Klasse sind vom Ministerium,
wie die »Pet. Webs« melden, verpflichtet worden, immer Schwarz- und- W eißbrod zu

Fekegraphewxägentur

.

nugarifcheu Krisis dauern

Stande der mittelamerikanischen Kan alsr ag e berichtet der »New York Herald"
aus Vogotä vom 8. August: Der Kavalausschuß des kolumbischen ASenats
berichtete über den Panamakanal-Bertrag mit den
Vereinigten Staaten in günstigem Sinne, aber
mit neun wesentlichen Abänderungsanträgen.
Ein Mitglied des Ausschusses beantragte Ablehnung des Vertrages-. Das Haus beschloß, den
Vertrag in öffentlicher Sitzung zu beraten, trotz
des Widerspruchs des Ministers des Auswärtigen. Nach einer Meldung desselben Blattes
aus Washington glaubt man dort, daß die
erwähnten Abänderuugsanträge den Verzicht
die Panama-Route zur Folge haben werden, und daß die Regierung
die Nica rag u a R o u t e zurückkommen werde.

Russischen

Port Arthnr, Dienstag, 5. August. In
der Nacht auf den
Z. August übersiel eine
ChUUchusenbande den Pulver- und
Dynamitkeller auf der Station Mandschuria in der Absicht, ihn in die Luft zu
spr engen. Eine Schildwache wurde verwundet. Beim Erscheinen von Kosaken flohen
die Meisten ChUUchUfen, 20 wurden gefangen.
London, Dienstag, 18. (5.) August. Die
»Times« meldet aus Söul, daß der jap an i
sche Minister des Aeuß ern die kareanische Regierung präveniert hat,
Japan werden, falls sie auf ihrer Weigerung,
den Hafen Wi j u zu. öffnen, besteht, den
Hafen trotzdem als für den ausländischen
Handelgeöffnetbefrachten
Belgrad, Dienstag, 18. (5.) August. »Auf
einer Wählerversammlung in Kruschewatz fkam
es zu einer Prügelei 20 bis 30 Personen »so-urden verwundet.
Ä-:
Die meisten Offiziere, welche Günstlingekbes
Königs Alexander waren, verbleiben auf ihrem
Posten, da bei den letzten Ernennungen nur
der Rang in Betracht gezogen worden ist.
Die Nachricht, dafß Unter den Offizieren

"

Jn Sachen der

Zum

-

«

der ultramontanen ~Germ-ania« aus Rom verstehen, worin es heißt: »Der Papst ist sehr
weichherzig, die Trennung von Venedig geht
ihm sehr zu Herzen. Er weinte bei der
Erinnerung und den Gedanken, daß er sein
Leben lang gebunden sein soll Jm Vatikan
werden Befürchtungen für seine Gesundheit
gehegt.« Eine gewisse Bestätigung dessen findet
sich in Meldungen der italienischen Zeitungen,
in denen es heißt, daß die an die bisherigen
vatikanischen Bräuche gewöhnte Umgebung des»
Papstes sich
entgegen seiner eigenen Nei-he
gung— bemühe, ihn von der A ußenw elt
abzuschließen. " So habe der Papst sehr
gern einigen Arbeitern, die er zufällig auf dem
Weg von feinen Gemächern nach dem vatikanifchen Garten in der Gallaria Lapidaria
traf, mit freundlichen Worten den Segen erteilt;
der Majordomus, der schon unter Leo XIIL
dieses Amt bekleidete, habe jedoch sofort nach
diesem Vorfall strengen Befehl gegeben, daß
kein Unberusener sich in den Räumen
zeigen dürfe, die der Papst betrete. Diese Anordnung habe Unzufriedenheit erregt, bei wem,
wird nicht gesagt. Ein anderes Blatt fügt
einem ähnlichen Bericht noch die Bemerkung
hinzu, der Majordomus Cagiano de Azevedo
finde in dem Bestreben, den Papst, dem bisherigen Brauch gemäß, völlig abzuschließen,
eifrige Un terstütz ung bei dem vorläufigen
Verweser des Staatssekretariats Mo nsigs
nore Merry del Val.

l

Josef Schröder-Münster i. Westf., Eugen Müller
und Albert Lanz, beide von dem bischöflichen
großen Seminar in Straßburg, Privatdozent
Michael Faulhuber in Würzburg und Privatdozent Franz Walter in München.
JU den kürzlich genehmigten neuen BestimMUUSEU für Förderung des Studium s
neuerer fremder Sprachen in der
deutschen Armee ist der Wunsch ausgedrückt, in jedem Armeecorps eine größere Anzahl von foizieren zu haben, die in einer militärisch wichtigen Fremdsprache als Dolmets
scher dienen können. Für die Armeecorps östlich der Elbe wird vorzugsweise russis ch und
p olnis ch, für die übrigen französifch gewünscht. Daneben kommt für alle Corps englisch und italienisch in Betracht.
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Die Herren Aussteller werden zu der am 17. August st. o.
12 Uhr mittags im saale der Grossen Gilde-, Compagniessln Nr. 2,
stattfindenden Wahl von Projskichteku eingeladen.
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Auf Jnserate,

die mit foertemAbgabe

Dame in der Expedition der »Notdtivländ«ifchen
od. S. Herrn zu Istsmlsksll
Kleine Zeitungk aufgegeben worden, sind« heute bis
Quer-strasse Nr. 3, unweit der Holz· 12 Uhr«"Mitta"gs folgende Offetten eingebrüoks, neben Bandoljer.
gangen: Möbel; Wirtin; c. s. (4 Bk.).

v. 2 Zim.

u. Küche

e. älteren
-

Nordlivländische
täglich

M 174

4

Rbl., vierteljährlich 2 Rbl.

Preis ver Einzelunmmer

Die erste Gruppe ist durch die Reformen der letzten Jahre überhsupt nicht
tangiert worden. Zu ihrs gehören das
StadtgymnaFZUUb dije St. Pe-

deutfchwsxKikchenschulen
die
Mchenschulb Endlich

Feuilleton

Der Humbert-Prozeß.

f

"

arbeiten

gleichartigen Schätzung

Die PropinationsxEntschädigung
.in Livlsand
soll, wie der »Rish. Westn.·' erfahren haben will,
dergestalt verteiltvlwerden,, daß ein Drittel
der Summe gleichmäßig unter alle Pro-

Viznn kinnäbprschjj glingn Verteilt-- wird,
zwei Drittel dagegen Satt-sprechend der
Einträglichkeit -der geschlo ifenen
Krü g e. Die gesamte Entfchädigungssumme
wird vom Staat dem Landratskollegium ausgezahlt werden, welches alsdann die Verteilung
von sich aus zu -bewerkstelligen haben wird. So
die Mitteilung des »Rish. Westnik«.
Die gleichmäßige Verteilung eines Drittels
der Entschädigungssumme dürfte
bemerkt
die
der
~Rig.
hierzu
Rdsch.«
Tatsache gerecht
werden, daß alle Rittergüter Livlands die
Schankberechtigung ohne jede Einschränkung besaßen, während die Verwendung vonzwei Dritteln, also des größeren Teiles der Summe, wohl
in Rücksicht
die bedeutende Schädigung erfolgt, die die Besitzer der geschlossenen Krüge
gegenüber denjenigen erfahren haben, die ent-

-

aus

beiden

die

Kommissionen fortwährend abwechselnd in den
verschiedenen Stadtteilen unter Hinzuziehung
eines Hausbesitzers aus der Nachbarschaft der
abzuschätzenden Immobilien.
St. Petersbnrg, 6. August. Zu den neuen
S t u n d e n p l än e n äußert die «Now. Wr.«,

ski- tmg Nr ovifo risch e derselben
betont
»Bitte solche Lage « der Dinge darf
naturgemäßer Weise nur kurze Zeit andauern
und es ist ein durchaus berechtigter Wunsch,
daß die definitiven und konstanten
Pläne für die Mittelschulen mö glichsi
bald ausgearbeitet werden. Die Lehrer selbst verlieren, wenn sie einen Lehrplan
vor sich haben, der nurfür einJahr taugt,
jegliches Vertrauen darauf, daß diesesProgramm
einem festen System und bestimmten
pädagogischen Methoden entspricht
und darunter leidet natürlich das ganze Schulnochdpm
:-

—-

v erlasse n und ein unstätes

Wunderleben

geführt hat.
Da in Nordamerika, in Konsequenz der vollständigen Trennung der Kirche
vom Staate, von letzterem keinerlei Einschreiten
ergegen den Usurpator zu erlangen, resp.

zu

warten ist, hat sich das rechtmäßige Oberhaupt
der griechisch-orthodoxen Kirche in Amerika, der
Bischof von Alaska, daraus beschränkenmltssen,
in einem Rundschreiben die Amtshandlungen

für nichtig und unkanonisch zu erklären, was ihm jedoch in der Fortsetzung seiner
usurpatorischen Tätigkeit nicht im mindesten
(Rig. Rdsch.)
hindert.
28.
August
begeht
Am
Gras LeoiTsTols
75sjährigen
Geburtstasgy
Wie die
stoi seinen
«Russk. Wed.« berichten-, erfreut sich Tolstoi
gegenwärtig des besten Wohlseins, Kind
es ist Hoffnung vorhanden, daß er diesen Tag
in voller Rüstigkeit feiern wird.
Aus « dem offiziellen Jahresbericht
des Leipziger Börsenvereins Leut-«
scher Buchhändler ist ersichtlich, daß aus Den-tschland nach vßexßland fü r 6 Will iop e n
Reiehs m a rk Vü ch e r ausgeführt wurden,
aus Rußland nach Deutschland für 851,000
Pf
Reichsmark.
Kanal
Jm
Kaiser Alexander 11. auf der
29. Werstvon Schlüsselburg v er br a n at e, den
Residenzblättern zufolge, das Barkschiff des
Kaufmanns Borokow mit 20,000 Bad-Hafer
und 11,000 Pud anderem Getrcideg Die der
Firma Dreyfuß 8- Ka gehörige Ladung war
sversichert.
s
Seraphims

»-

-

Der —Manöver-Korrespdndct der
verbreitet sich, wie du«-s ~Rig.
Der Familie des verstorbenen Tagbl.« referiert, auch über Land und Leute im
Konqu Rostkowski wird, niie die Gouvernement Pleskau und äußert sichdabei
»Now. Wir-« hört, eine bedeutende Pen- u. a. über die· dortigen estniichCn und
io n von Staats-wegen bewilligt werden.
lettischen Uebersiedler. Er qrwähnh

wesen.«

Pleskam

»Now. Wrem.«

-

s

Höhe nicht existieren. Da Madame einen Park
Humbert durch Klage gedroht war, bezahlte sie anwalt:

mit einem See.
Staatswird nochmals vorgerufen und gefragt,-sso-bsser
Es wäre besser, wenn Sie uns die Humberts niemals als F ä l fch e r. betrachtet
die ausgeschwindelte Summe.
Madame sagten, in welcher Gemeinde dieses be- habe. Herr Ayme verneint diese Fraggfin
Romai n: sichthicher Verlegenhejtz
OOF "««·s
Humbert: Aus welchen Namen haben diese rühmte Schloß gelegen ist,
Adookat Camp s: Der Ich werde es Jhnen nicht sagen, da ich es
Die Sitzung wird um 5 Uhr 40 Minuten
Titres gelautet?
Titre über 400,000 Franken lautete auf den Na- selbst nicht weiß. (Gelächter.) Bei folgen- geschlossen und auf Dienstag vertagt.
Das Zeugenverhör wird am Dienstag
men Therese Humbert,« jener über 300,000 dem Anlaß habe ich zum ersten Mal davon
Franken aufden Namen Frederic Humbert, der sprechen hören: Fräulein de la Tremoilliere fortgesetzt. Der erste Zeuge ist der Anwalt aus
Staatsanwalt- Havre Parm en ti er der Vertreter der Brü80,000 Franken-Titreaus die Tochteran Hum- war eben zurückgekehrt
Madame H umbert erhebt laut WohinZ
bert.
Romain: Nun eben nach der Crawford, mit welchen Parmentier durch
schreiend Protest gegen dieseAussage Mareotte. (Große Heiterkeit-) Es erscheint zwanzig Jahre schriftlich verkehrt hat, um dje
aus welcher hervorgeht, daß die Humberts tat- nunmehr der folgende Zeuge, Herr Ayme, Prozesse zu führen, welche die Crawsords mit
sächlich Rententitrez die auf 300 und 400 der Friedensrichter des achten Pariser Arran- Frau Humbert über die Millionenerbschast hatFranken slauteten, in höhere Titres ge- dissements, ein ehemaliger Advokat, aber seine ten. Es sind durchweg Sch«einprazesse,
fälscht haben.
DerPräsident weistan Stimme ist so schwach, daß man ihn kaum ver- mit welchen die Gerichte und dte Gläubiger der
die Bedeutung dieser Aussage hin, da festgesteht Der erhebliche Inhalt seiner Aussage ist Humbert genarrt wurden. Die Anklage behaupstellt sei, daß die Familie Humbert im Jahre folgender: Herr Ayme soll zu einem gewissen tet, die Brüder Daurignae hätten dre· Rolle der
1882 auf den Namen der erwähnten drei Mit- Zeitpunkt von Herrn Briere eine Depesche er- beiden Crawsords gespielt. Parm-enuer, welcher
glieder einen Rententitre von 4 Franken; und halten haben, welche etwa folgenden Wortlaut als Mitschuldiger der Humbert verhaftet gewezwei von 3 Franken gekauft, deren Coupons hatte: »Auf Vorzeigung gesälschler Rententitres sen war, konnte sich der Anklage entziehen, da
niemals behoben wurden. Eine lebhaste Diszahlte ich an Madme Hambert die Summe von kein Beweis gegen ihn aufgebracht wurde, daß
kussion knüpft sich an diese Aussage; Madame 200,000 Franken· Wenn nicht die Rückzahlung er gewußt habe. daß dte Briider Craws
Humbert ist sehr erregt; sie protestiert, sie erfolgt, mache ich die Anzeige.« Herr Ayme ford, seine Klienten, nicht existiehört nicht auf zu schreien: Das ist un- kann sich der Angelegenheit nicht erinnern, re n. Als Zeuge erklärt Parmentier, er habe
das aber Herr Camps, der von neuem an den den Robert Crawford niemals ge.
wahr! Sie schlägt mit der Faust
Pult, sie unterbricht selbst» ihren Advokaten La- Zeugenstand vorgerufen wird, legt Herrn Ayme sehen, dagegen sah er öfter den anderen
eine Anzahl von diesem abgesandter Depeschen Crawsord, Hen ry. Aus die Frage des Präborizwelcher eingreisen -t·vill.»
Notar, dessen Zeugenaussage ver- vor, welche auf die eben wiedergegebene Depe- sidenten, ob er eine Beschreibung von
Auch ein Majtre
lesen wird,
Favatier in Narbonne, sche Bezug haben. Herr Ayme bittet darin Hean liefern könne, sagt Parmentier,« er verbekundet, daß Marie Daurignac, die Schwester namens der Schuldner um Aufschub der Straf- möge unter Eid kein verläßliches Sigder Therese, ihm einen Rententitre gezeigt, anzeige, offeriert eine Abschlaggzahlung
von Henry zu geben; Er schien
nalement
sagte
er
die
Kapital
verspricht
demnächstjge
50,000
von
zwölf
bis
und
sehr groß, mit, sdunklein
welcher kein
fünfFranken
Teint. Er hatte ein-en Neffen bei sich-« welcher
zehn Mi llione n repräsentierte. Eine zur Regelung der Angelegenheit Trotzdem lqßt
Verlesung gelangte Aussage eines Notar-s aus Herrn Ayme sein Gedächtnis noch Immer Im blond war, ein sehr -htlbscher"·junger Mann-OsSigean namens Amiguesgibt dem Romain Stich. Die Haltung dieses Zeugen der zuerst Der Präsident fragt fernere ;»;Glaube"n Sie.
des daß die Crawfords wi.rklich·’"«existsi·se"riean
Daurignac Veranlassung, die Haltung dieses Advokat des Herrn Briere,
Parmentier;- Jawohlt Präslidejnftxt
Notars gegenüber den Humberts zu verdäch- Ehepaarez Humbert gewesen«-ist OTHER ACTUtigen, und er behaup·tet: Dieser Nota r laut und verlegen. -,-··.Jhm fOISFIIUITTZOUgs Sie haben immer nur postetrestaniie mitshjrezi
wir RepublikaAdvotat lreß sich dadurch bestimmen, seinem verfolgt unz, weil
Herr C aget, Präsident des Handelstribunale Klienten verkehrt. Es wurden mehr-»alZ-E.bxers
raten, das Anlehen zu bewilligen- n er ind. Nomain , versichert, daß bei dem zu 7Melun. Herr. Caget hat«- m»-den Händen tausend posto restanteißriese ans die ERNijde
Parmkesnt.i"ers:s3-FDte’-TJ-(Ekgipspäter beunruhigt war, habe er Erkan- Anlehen von 700,00»0 Franken niemalivom der Madame Humbxrt .ernenkc«vtereinhalbpersz- geschrieben.
tigm qujnarivkstententitrek : ausgestellt«
dtewen eingezogen sund erfahren; daß- das Schlosse Marcotie - die» Rede gewesen sei.«
foede hatten-Graun- daßistjiie «-·ssxdxl4equnp,rnz
auf diese Weise - geführt TIVUIIFCSLJTWT "'I-’«F
111-V BsssMla regt1 te.—.»g ar Eis-i cht e xi st i ersi- Dann kommt die sxßedezMeder auf das Schloß den- qunen Fuss-störter stumbertzixi gesehen-.e
mich-t:
Der P r ä spielte-ei srayrsdalnnlYMktx Welchen
sagt!
Mute-me
esU
H
isesszes Marcotte. Bam"»
exiG
es ers
des-I ists-m
k» IM: ists-« j Taslzspxcvc ge ji Wiss R v m a i n - D en xzeiesn «- babench seit
»Wie umstricken-w
nen

.
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«Es wird nun die Aussage einer Dame
namens Anais Sizås verlesen, welche
Therefe von Jugend an kknnt Sie bekundet-

.
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Vernehmjung der Zeugen.
Der erste Zeuge ist ein Mann, welcher der
Madame Humbert bei ihrem ersten Schritte
der Friauf ihrem Lebens-weg gedient hat
seur, welcher vor 25 Jahren Therese sHumbert
irisierte, als sie mit- Fredåric Humbert vor» den
Traualtar trat. Der- Mann heißt Paul Berard
und war früher in Toulouseetabliert
Ek«ekzahkt- daß Therese Daurignac vor ihrer
Hecrat stch oft· Betrage von für-this zehn
entliehen und daß sie sich
Franken-von ihm 1000
für ihre Hochzeit
Franken . ausgeliehen
habe. Madame Hu mb ert fragt jden Zeugen,
guterFamilie sei. -s- Z e ageob sie nicht
Das kann Ich bestätigen. Dann erzählt derZeuge, daß Madame Humbert ihn gebeten habe,
ihr eine Summe von zehntausend Franken zu leihen, damit sie nach Portugal gehen
könne, um eine Erbschaft non vierzig
Millionen zu beheben. Am Tage der
Heirat der Madame Humbert sei Herr Berard
den Bahnhof gegangen, um Frau Humbert
vor ihrer Abreise zu sehen; er war es, der den
Wagen der Neuvermählten bezahlte. Da ruft
Ihm Emil Daurignae zu: »Der Wagen
wurde also zweimal bezahlt, Sie sind« betragen
worden (Gelächter.) Der Zeuge erklärtzs7sidaß
er Romain als » Ha ndlung s k o men-is
in .-Toulouse gekannt habe Ra m ainipraj

-

»

.-tach Beendigung des Verhörs der 4 AnPräsidentzsiw der Mon-

v

sie die Zahl der wöchentlichen Stun- berichten, die Eröffnung des·X. allrussis
Turnftundei 27,? sür die Griechisch- schen Forstkongressesstattgefunden.
«
Lernenden hingegen 29 Stunden.
RevaL Jn diesen Tagen-: ist, · wie der
Die drei oberen-Klassen der GymnaBeob.« meldet, mit der Umschätzung
»Rev.
sienfind durch die vor ssieh gehende Reform
der
Immobilien im Territorium der
"
noch nicht tangiert.
Stadt
Reval begonnen worden. Die UmWas endlich die Realschulen anlangt,
die nach der bestehenden Instruktion
schätzung,
so zeigen die neuen Stundenpläne sitr dieselben vor geht,
wird von zweiKommissionen aussich
nur die einzige Neuerung, daß von jetzt an die
geführt.
Diese
bestehen aus je einem ständigen
Zahl der» deutschen Stunden (3) und der Taxator,
für
welchen
Posten die Herren Stadtfranzösischen (6) süsr alleSchüler der verordneten
und
Umblia erwählt worden
Holler
2. Klasse dieselbe ist und nicht mehr, wie im
freiwilligen,
find,
und
zwei
abwechselnd arbeivorigen Jahre, für die eine Gruppe-T sitr die
36 gewählt
ganzen
im
Taxatoren,
tenden
deren
andern6 in einer und umgekehrt viel in der worden
einer
Erreichung
möglichst
sind. Zur
andere Sprache beträgt. »

-

».-klagten schreitet der
tags-Sitzung zur

testigrt dagegen.

von einer Erbschaft von 80,000 Franken, später
von einer Erbschaft von 180,000 Franken und
dann von einer Erbschaft von dreißig Millionen. Jn Paris erzählte ihr die Humbert von
der Crawford-Erbschaft und zeigte ihr die feuerfeste Kasse. Labori verlangt dringend, daß die
Zeugin persönlich vernommen werde.
Madame Humbert: Ich stelle alles in
Abrede, was diese Frau gesagt. Sie soll
herkommen, dann werden wir sehen. Schneider
Millien in Toulouse erzählt, Frau Humbert
habe ihm von einer großen Erbschaft im Jahre
1879 erzählt und sich dabei mehrere hundert Franken ausgeliehen
Witwe
Dela ttre aus St. Michel teilt ebenfalls mit,
daß Madame Humbert Geld entlehnte und ihr
als Garantie einen von Fråderic gezeichneten W echsel gab.
Nach dringenden
Mahnungen wurde sie bezahlt.
Madame
Humbert erwidert, daß sie diese Zeugin
hinausgeworsen habe, weil sie fortwährend gelogen habe. (Gelächter.)
Herr Camp s,
Präsident der Advokatentammer in Narbonne,
gibt an, daß einer seiner Klienten, Herr Brit-re,
1883 der Frau Humbert auf das Schloß Gelenran die Summe von 70,000 Franken geliehen
habe. Dieser Advokat Camps macht die für
den Prozeß wichtige Angabe, welche vielleicht
von entscheidender Bedeutung sein wird, daß
Frau Humbert, als sie von seinem Klienten noch
200000 Franken entleihen wollte, ihm französische Rententitres zeigte, und zwar einen Titre auf dreihunderttausend Franken Rente,
einen
vierhunderttausend Franken, einen aus
80,00.0 Franken Rente, also
780,000
Franken Rente. Das kommt einem Kapital von
etwas mehr alsfitnundszwanzig Million e-.n. F r a n ten in dreiprozentigerßente gleich.Der

beträgt stir
den (ohne

-

drei

Gymnasien.

,«-
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Spmit gibt es gegenwärtig
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Die neuen Stundenpläue.
Die gestern an dieser Stelle publizierten
Stundenpläne für dagbev orstehende
Schuljahr führen in den Fortgang der Schulreform keine wesentliche-n neuen Momente ein,
sondern ziehen nur die K onseq u enze n aus
den Allerhöchsten V,efehlenvom2o.Juli
1902 und 23. März 1903.
Am 20. Juki 1902 wurden, wie erinnerlich,
auf Grund von Gutachten, die einerseits vom
Gelehrten Eomite, andererseits von der
Direktor enk on fe re nz ausgearbeitet waren, Allerh öchst die Stundenpläne sür das
Schuljahr 1902-1903 festgesetzt; hierbei wurde
dem Minister der Volksaufklärung anheimgestellt,
in den folgenden Jahren je nach dem Stande
der Schulreform von sich aus Ver än d e r ung en in den Stundenplänen vorzunehmen.
Durch einen weiter-n »At les-h ach fi.
Befehl vom März 1903, in welchem die
Typ en der zukünftigen Mittelfchul e
festgesetzt wurden, wurde u. a. bestimmt, daß
in denjenigen Gymnasien, in denen im früheren
Befehl kein ·griechischer Unterricht vorgesehen
war, wohl Griechisch gelehrt werden sollte
jedoch sollte dieser Unterricht nicht obl Ig Atorisch sein.
ver-

e

aber eine Geschichtsstunde mehr angesetzt weder überhaupt keine Krüge besaßen oder denen
Jn Amerika ist, wie die »Zerk." Wed.«
jst.; endlich mit dem Lehrplan für Gri ech isch auch nach Einführung des Monopols der Beausführlich berichten, zu Ende 1902 ein griechischnicht lernendeSzchxiiler in den zuletzt er- trieb von Krügen gestattet war.
orthodoxer Bischof zu eigener Machtvollkommenwähnten Gymnasien, der- wesentliche Abweichunheit ausgetreten, der sich »S eraphim,-- Me. gen ausweist.
tropolit von Amerika", nennt und als
der
5
Der
jüngere
im
Schüler
sortsallenden
Anstatt
für diese
Gefchäftsführer
Justiz- solcher im ganzenGebiet der Union unbefugter·
griechischen Stunden sind in den neuen Stunminifterium, Titulärrat Baron Accurti v. Köweise geistliche Handlungen, darunter-- auch
denplänen sitr sie 2 neue Ergänzung s- nig sfels, ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, zum Priesters und Mönchsweihem vollzieht- Es ist
Geographieftunden,
Prokureursgehilfen beim Rigaschen Bezirksgericht das ein ehemaliger Geistlicher aus ußußland
eine Ergännamens Usttvolsti, der nach verschiedenen KonzungssMathematikstunde Cund eine ernannt wordenmit seiner geistlichen Obrigkeit Rußland
neue Turnstunde) hinzugekommen; somit
Riga. Gestern hat, wie die Rigaer Blätter flrkten
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Gymnasien bei den philologischen Instituten in
St. Petersburg und Njeshin In diesen nynz
nasien beginnt der» lateinische Unterricht
nach wie vor in der ersten und der griechischein der dritten Klasse.
Zur zweiten Gruppe, den sog. »Gymnasien
mit Griechisch«,. gehören das hiesige
Gymnasium,- das 3. St. Petersburger, das
4. Nie-stauen das 3. Warschauer und das 2.
Kiewer Gymnasium. In diesen Gymnasien ist
der Unterricht im Griechischen obligatorisch; derUnterricht im Lateinischen
beginnt in ihnen jedoch erst in der d ritte n Klasse,
der Unterricht im Griechisch en in der
vierten.
Zur dritten Grupp e endlich gehören
alle übrigen Gymnafien; in ihnen beginnt der lateinische Unterricht in der drit-.
ten, der nichtobligatorifche griechifche Unterricht in der fünften Klasse.
Die neuen Stundenpläneweifennun
in den untern vier Klassen der beiden letzten in
Betracht kommenden Gruppen fast kein e Verän d er u n g e n gegen die vorigjährigen Pläne
auf; nur in der zweit en Klasse sind jetzt die
deutschen Stunden auf 3,- die franzöfis chen auf 6 einhfeitlich festgesetzt, während sie
im vorigen Jahre infolge der sspäter wieder
fallen gelassenen Bestimmung, ivonach nur« eine
Sprache obligatorisch war und die Wahl-derselben den Schülern freiftand, in beiden Sprachen,
um wieder einen Ausgleich zu schaffen, auf 3,
refp. 6 und Umgekehrt normiert waren.
Inder vierten Klasse der beiden
Spuk-W sit-v ten-euer IJaeranoetungen gegen ben
Stundenplan des Vorjahres vorgenommen.
Neu sind hingegen die Stundenpläne für
die fünfte Klasse, auf die sich jetzt
zum ersten Male der Einfluß der
Reform erstreckt. Jn den Stundenplänen
dieser Klasse hat man es hinfort, wie aus dem
Vorhergegangenen erklärlich, mit drei Unterabteilungen zu tun: zunächst mit dem
Plan für die ~Gymnafien mit o blig at ori-schem Griechisch«, in welchem für die
5. Klasse 6 griechifche Stunden angesetzt sind;
ferner mit dem· Plan für Griech i f ch
Lernenden in den Schulen mitnichti
obligatorifchemGriechifch, der sich vom
vor erwähnten Plan nur dadurch unterscheidet, daß 1. griechifche Stunde weniger, dafür
«

Inhalt.
Stundenpläne.
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Achtuuddreißigster Jahrgang.

Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.

bis 11

»Ist-eue-

(Vormals

-

Erscheint

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
«
Die Eppedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet·

Zeitung

Kischinew. Eine unter Vorsitz des Gehilfen
des Finanzministers W. J. Timirjasew tagende
Kam mission zur Prüfung ein-es G esuch e s
»der durch die Metzeleien in Kischinew am 6. und
»

z7.

April geschädigten Handeltreibenden,.·hat sich-, den Blättern zufolge, sitr Gewährung gewisser Vergünstigungen an dieselben
ausgesprochen Die örtliche Handwerker-Genossenschaft soll durch Kredite aus der Reichsbrtnk unterstützt werden; den Firmen, welche
vom 14. April bis zum 1. October Wechsels-rotest zugelassen haben, soll der Kredit nicht ver-

sagtwerdenzeswerdenSteuerermäßitzun-

gen

gewährt; schließlich wird ein temporäres
Comitö eingesetzt zurPrüfung der materiellen
Lage der infolge der Katastrophe geschädigten

Händler.

«

. Odeffa. Die Mitglieder der M oska u er
nrchäologifchen Studenten-Exkursion
nach Athen find, wie. die »Mosk. Dtich.- Z.«
berichtet, wohlbehalten in Odessa angekommen.
Es war beabsichtigt, auf dem Ausflug auch
Konnftantinopel zu besuchen und dort
fünf Tage zu verweilen. Jn Odessa erhielt
indes der Führer der Exknrsion, Fürst Tatbeskoiz ein Telegramm von der russisch en
B otfchaft in Konstantinopel, worin nahegei
leg-t« wurde, daß der Besuch einer so großen
saht von Exknrsanten dort angesichts der g e
-

ich allein habe die Eröffnung der Kasse geParmentier bestätigt es. Dann
wünscht.
erzählt Parmentier, daß Madame Humbert ihn
wiederholt davon unterrichtet, sie habe die Absicht, den Prozessen durch Verheiratung ihrer
Schwester Maria mit dem jungen Henry Robert Crawsord ein Ende zu machen- Einmal
habe sie ihm sogar den Trousseau der Braut
Der Präsident hält dem Advos
gezeigt.
taten Parmeiitier vor, daß ihm doch die abnormen Honorare ausfallen mußten. Parme n
tier erwidert: Das war ein amerikanisches’
Geschäft. «Wenn ich in einer französischen Sache
Vertreter gewesen wäre, so hätte ich französische
Die VerteiHonorare erhalten. sGelächterJ
-

·

!

-

.

diger von Emil und Romain Daurignac, Clunet nnd Hesse, fragen, ob jener Crawford,
den Parmentier wiederholt gesehen, mit Emil
oder mit Romain eine Aehnlichkeit gehabt habe.

Parmentier:

Bestimmt nicht.

—-

Sie erklären also bestimmt, daß Sie
an die wirkliche und natürliche Existenz der
Craivsords glauben?
Parmentier: Ja-——» Ein anderer Anwalt, Maitre Auzoiix,
wird
durch die Frage des Präsidenten in Berlegenheit gebracht, ob er die O rigin a l e d e r
Crawsordschen Testamente gesehen
habt »Ich habe sie nicht gesehen«, antwortet
Sk- »Wenn mein Vater hier« wäre, würde er antWOMU köIJUM."
Ein anderer Anwalt, Laerklärt- daß Frau Humbert, um die Eröffnung der Kasse zu verhindern, noch einen
Tag pvk derselben 50,000 Franken an einen
Gläubiger- Maure!- zahlen wollte, damit die
Eröffnung kmterbleibe
Ankuiipfend an diese
Aussage nimmt FrödörieHumbert das

La

bo ri:

-

Pah

Wort.

Er erhebt Anschuldigungen

Justizminister Ball-H iind

behauptet,

gegen den

daß

Balle

AdvokatEattauis eine schlechte Rolle gespielt
undmit seinem politischen Einfluß die Geschäfte
Cattauis unterstützt habe. Der Präsident
Angeklagten
oezrweistenelrgisch

als

dem.
diesen Ton.
Frädökriu Dadist eine sonderbare Aussassiing der Rolle eines-Minister-. Umeinen
Schuldigesii.«zzii retten-, netdirbt man Unschuldige.
Tberese Humbert: Herr Balle hat
FräT...i2so,()ooFranken von Gattan bezogen.
—-"

-

-

Wegen

V ete ili g nng a n
sind, wie die
Straßenunordnun
Stadthauptmann
mitteilt,
vom
»Juki-m Ross.«
weitere 48P erfonen zu Ar.restrafenverurteilt, darunter ein S tu d ent des St. Petersburger Polytechnikums, der sich mitten unter
den Unordnungen vollführenden Arbeitern beNikolajcw.

gen

sand.

Finnland. In den Revaler Blättern lesen
wir: Der Bürgermeister von Uleaborg J.

A. Cast rån hat den Befehl erhalten, sich vor
dem Senat mündlich zu erklären, warum
er seinen Abschied auf die ihm gewordene Weisung hin nicht genommen hat, falls er eine

solcheErklärung für wünschenswert hält. Früher ist ihm bereits eine schriftliche Erklärung

in

derselben Sache

abgefordert

worden.

Unter einer Pönandrohung von 1000 Mark
hat der stellv. Wiborger Gouverneur L w o w ski

dem Magistrat in Wiborg vorgeschrieben,«auf verschiedene von der Gouvernementsregierung an den Magistrat eingegangene
Schreiben zu antworten.
In Abo
wurde der Brandmeister So h lman verhaftet, als er eben damit beschäftigt war,
eine neue Sendung »Fr iaOrd"
Adressen
(unzenssier,te Mitteilungen) zu schreiben. Als
Postboten soll er bei der Distribution genannter
Blätter einen Brandsoldaten benutzt haben.
In der- Villa des expatriierten Notars des
Wasaer Hofgerichts Freiherrn Erik v. Troil
wurden von dem Gan-i. jur. Jlmari Wuorinen
und dem stellv. Sekretär der Polizeiverwaltung in Wasa .Leutnant Wieksirand in Begleitung von 5 Konstablern eine Haus
suchung vorgenommen. Zu Hause waren
nur zwei Mägde mit zwei ganz kleinen Kindern, deren Kleider auch untersucht wurden.
Aus dem von Schweden bewohnten Küstengebiet
Oesterbottens (Gouv. Wasa) wird Folgendes berichtet. Jnfolge der Em igratio ndie seit 25 Jahren im Gange und in den
letzten Jahren noch gewachsen ist,
hat sich die Bevölkerung
zwei Drittel reduund
junge
ziert
Leute sind fast gar nicht mehr
vorhanden. Das Kirchspiel Munsala z. Bzählt im ganzen 4000 Gemeindeglieder, von
denen aber 1500 sichinAmerika,Australien oder-Süd-Afrika befinden. Von den
Ausgewanderten kehren in der Regel 10 Z
zurück, und zwar solche, die im Auslande wohlhabend geworden sind. Natürlich hat die
Gsnigration viele schlimme Folgen mit sich gebracht, wie den bereits sehr empfindlichen Mangel an Arbeitskräften für die Landwirtschaft
Allein auch Lichtseiten fehlen nicht. Durch die
Emigranten fließt sehr viel Geld besonders
aus Amerika nach Oesierbotten ein· Jn der
vbenerwähnten Gemeinde Munsala haben die
Bauern im ganzen über eine Million Mark
Ersparnisse in den Banken deponiert, zum
großen Teil Gelder, die von Emigranten nach
Haus-e geschickt oder bei der Rückkehr in die
Heimat mit-gebracht worden sind. Ein anderes
Kirchspiel, Trerijärwi, hat seine eigene Sparbankmit 300,000. bis 400,000 Mark Einlagen.
Bekanntlich erhielt der Senat unlängst den
Befehl, einen Gesetzentwurf betreffend die

aus

-

—-

aus

-

Politischer
Zur

Tagesbericht
Den 7. (20.) August.

innerpolitischen Lage in England

DaspolitischeTagesereignisinEngland isteinLeitartikeldes»Standard«,
der in Sperrschrift die Vorschläge Chamberlains
weit sie die Besteuerung der Nahrungsmittel
zu Gunsten der Kolonien betreffen, in sehr pessimistischer Weise bespricht und den U n te r g a n g
der unionistischen Partei ankündigt,

so

falls Ehamberlain seinen Plan nicht zurückzieht.
Jn dem Artikel, der allerdings um so mehr
Beachtung verdient, als der »Standard« das
Hauptargan der großen Regierungspartei ist,
wird ausgeführt:
Seit dem verhängnisvollen Ministerrat im
Dezember 1845, der übereinkam, Sir Robert
Peels Freihandelspolitik zu billigen, hat keine
englische Regierung mit einem Problem zu tun
gehabt, das die ganze Zukunft der Nation und
es
die
so eng
·
ifii chan. arti-i in ieb fehl·
.xi ten

Die Verabschiedung des Mel-frischen
Kriegsminisiers v. Goßler und dieErnennung des Generalleutnants v. Ein em genannt v. Rothmaler, zu seinem Nachfolger be-

..

,

schäftigt alle deutschen Blätter, obwohl der
Wechsel nichts weniger als unerwartet kam.
Herr v. Goßler hat keine gute Presse· Sehr
gut und freundlich wird dagegen Herr v. Einem

empfangen und es wird allgemein anerkannt,
daß er sich in seiner kurzen parlamentarischen
Tätigkeit als Vertreter seines Vorgängers lebhaste Sympathien erworben und siclT als ein
schlagfertiger Redner gezeigt hat, dessen Reden
von vollster Sachkenntnis, zugleich aber auch
oft von Schlagfertigkeit und frischem Humor
getragen wurden. Es wird in mehreren Artikeln
hervor-gehoben, daß Herr v. Einem sich des
vollsten und unbedingtesten Vertrauens der Armee
erfreue, eine Angabe, die mehr oder minder für
jeden neuen Kriegsminister gelten dürfte, die
»Die schwere Krankheit LordSalisburys aber bei Herrn v Einem in besonders hohem
wirft einen Schatten über das Ende der Tagung Grade zutreffend ist. Die ~Nationalzeitung«
und wird vielleicht die Gedanken der Menschen
wieder auf einen Mann lenken, der, bei all seinen weist mit Recht darauf hin, daß die ParlamenFehlern, die Staatsgeschäfte stets mit einer ge- tarier nicht nur aus den Verhandlungen im
wissen Würde leitete. Wie bei dem großen Reichstage, sondern in noch höherm Grade aus
Steuermann, den Kaiser Wilhelm den Besprechungen in den Kommissionen sich ein
fallen ließ, kam das Ende feiner Regierung Bild von der Auffassungsweise des Herrn
fast an demselben Tage wie der Tod des Mon- v. Einem machen konnten, unddaß sie
ihn nicht
archen, dem er so treu gedient hatte. Es fehlten
ihm (Salisbury) die Elemente rascher Sympathie nur in rein militärischen, sondern auch in finanund vielseitigen Denkens, die zu einem großen ziellen und verwandten Fragen durchaus bewunStaatsmann gehören. Aber er hielt das Schiff dert gefunden haben-. Auch Blätter, die
in seiner Gewalt... Seit seinem Rücktritt ist an allem, was an Militarismus streift, sonst
mit
das Steuer in andere Hände gekommen. Der Vorliebe mäkeln und nörgeln, machen an dem
Griff seines Neffen Balfour hat sich als
schwach und unfähig für alle großen Zwecke er- neuen Minister, wenn sie ihn auch nicht loben,
wiesen. Ein mächtiger Rebell hat das Rad fast doch keine Ansstellungen, und man gewinnt den
schon seinen kraftlosen Fingern entrissen und Eindruck, daß auch sie mit dem Wechsel zufriesteuert gerade
die Klippen zu.
C hamden sind.
der
den
Revolution
hat
Pfad
berlain
Der Kaiser sandte, der »Franksurter
eingeschlagen, den-er nicht zu betreten gewagt
Oderzeitung«
zufolge, an den Sohn des verhätte, wenn Lord Salisbury Premierminister
geblieben wäre. Die Erinnerung an das Schick- storbenen
ehemaligen Reichstagspräsidenten
sal Randolph Churchills hätte ihn zurückgeschreckt. v. Lev etzo w folgendes Telegramm: »Die
Aber Chamberlain kannte seinen Mann. Mit Nachricht von dem
Hinscheiden Jhres Vaters
größter Waghalsigkeit trat er mit seinen prohat
mich
schmerzlich
berührt.
Ich spreche Ihnen
tektionistischenVorschlägenandemfelben
dem
mein
zu
schweren
Verlust
b
d
die
dem
A en an
Oeffentlichkeit, an
wärmstes BeiBalfour
eine Rede zu Gunsten des Freihandels leid aus. Der Verewigte war ein, echter
hielt. DiesGeschichte der englischen Politik hat Märker, beseelt von Gottessurcht, Königsnoch nie ein so staunenswertesSchautreue nnd Vaterlandsliebe; er erwarb sich in
f p i el dargestellt, als wie die Versuche Balsours,
in den folgenden vier Wochen diese beiden allen ihm in Kriegs· und Friedenszeiten anverPunkte zu vereinigen. Hätte er den Mut trauten, verantwortnngsvollen Aemtern hervorgehabt, Chamberlain zu entlassen, so ragende Verdienste, er wirkte in reichstem Sinne.
wäre er vielleicht selbst mit zu Falle gekommen. An seiner Bahre betrauere ich mit dem gesamAber es wäre ein Schicksal gewesen, das ihm ten Vaterland den
Verlust eines der getreuesten
die Achtung seiner Mitmenschen gesichert hättedem
ein
Männer,
dankbares nnd ehrenvolles
Wie die Dinge liegen, sehen wir, wie er sich
Gedenken
alle
gesichert ist.f«
für
Zeiten
damit zu» helfen versucht, daß er »der OeffentlichUeber die evangeliiche Bewegung
reslkegnFchztil»Englnteressenkreis-ins im westlichen Mittelscankretch
berichtet der
geteilte Kabinette führt, während die Mitglieder «Chr6tien
Franc-ais«
des
übergetretenen
Abbe
seiner Regierung im Lande umherreisen, um für Bournier in
Nr. 190: Die Bewegung hat eine
ihre Politik Propaganda zu machen. Wahrlich,
weitere kraftvolle Entfaltungim Jahre
es ist kein König in Jsrael.«
Die ~Tim e s« bringen, ohne diesen Artikel 1902 in folgenden Departements gehabt: Dorzu erwähnen, einen Rückblick auf die Tätigkeit dogne, den beiden Charentes, Deux Låvres,
des Parlaments in der verflossenen Tagnng, Hl"nt-Vienne, Corråze und Gerg, alle südlich
in dem es heißt, daß Chamberlains männliche VOU Roitiers bis zur Garonne gelegen. Sechs
Kraft sich klarer gezeigt hätte, als je zuvor, Evangesiationsstationen waren schon in der
und daß
besonders infolge der Schulreform- alten LandschaftPerigord und im Tal der DorVorlage -—Balfour etwsas anAchtung dogne eingerichtet gewefen. Ebenda und in
der Gironde sind zwei neue Stationen
unt-Einfluß verlorenhabe. Die,,Times« Einrichtung
in der
begriffen, sämtlich
geben ferner zu, daß diese durch Chamberlain
Stationen der
herbeigeführte Auseinandersetzung vielleicht zum- sog« Evangeliiitions-Geieaschaft. Ein Gottesist soeben eingeweiht in Bellefond, westZusamnienbrnch der unionistifchen haus
VOU VUWMUX
lich
könne.
Im Departement DeuxPartei führen
Ldvres Und den beides Charentes
unterhält die
gleiche Gesellschaft ein
Kirchen, eine jede

aus

..

tatsächlich
auggnfckäixnlgjiiiberführtNDaß
einigen Wochen dürfte bießste kskt
zerfplittert finden, als

zeszeichgs
ist

bekkakns eigene Mitwirkung dem Reiche die
wesentlichsten Vorteile gewährt und dessen Angelegenheiten mit Erfolg verwaltet hat.
Lohnt
es sich daher der Mühe-, die Partei zu zertrümmern, um ein zweifelhaftes Experiment zu versuchen, das der Masse unserer eigenen Bevölkerung unleugbare Drangsale bereiten würde? Jst
es wünschenswert, die Gefahren internationalen
Haders zu riskieren, welche die Einführung eines
Systems von Vorzugstarifen im Gefolge haben
würde, von denen es nicht gewiß ist, ob alle
Kolonien sie wünschen?
Der »Skandard« befürwortet schließlich ein
Kompromiß auf Grund der Bekämpfung der
unlauteren Konkurrenz von fremden, durch
Kartelle verbilligten Fabrikatem sowie der Einführung eines rein fiskalischen Kornzolles, wogegen alle Pläne des Schutzzolles
auf Nahrungsmittel aufgegeben werden sollenDie »Daily News« schildern die Lage in
folgenden Worten:

Partei sich

hoffnungsloser
die Liberalen von Mr. Gladstone zersplittert
wurden, als er urplötzlich die HomerulesPolitik
einschlug Das ist die Aussicht, mit welcher wir
Nominell hat
in die Parlamentsferien treten.
sich die Regierung als solch-e nur für die Untersuchung undPriifung verbindlich gemacht. Aber
während das Kabinett prüft, agitiert Mr. Chamberlain. Der Kolonialminister hat sich schon
schliissig gemacht, und eine gewaltige Propaganda
ist mit seinem Wissen und Willen bereits im
Gange, um die Wähler zu Gunsten seiner Politik
beeinflussen Es ist dies eine Lage, welche
zu
alleunsereverfassungsmäßigenTraditionen verletzt und einfach die KollektivVerantwortlichkeit des Kabinetts vernichtet. Diese
Situation kann nicht andauern, sie hätte überEs ist
haupt nicht geschaffen werden sollen.
nicht nur die kleine Unbequemlichkeit einer Auflösung einer Regierung, die uns droht, sondern
das ernstere Mißgeschick derZersplitterung, vielleicht sogar des zeitweiligen Verschwindens einer
..

.

.

etliche Filialgemeinden

Vtzend
zähmdz

elf ihm Pfar-

derie ruft: Uns steht als Gegner der Justiz- Newyorker ~Herald«, Pariser Ausgabe vom hat sich bisher als eine äußerst schwierige Auf- Morphiumfucht schk bqld UFchs Natürli ist
minister gegenüber- Labo r i: Auch Wa l- 13. August, baß betreffender Vanderbilt bei gabe für den Arzt erwiesen. Sie geschieht Bruin ebensogut em Gift wte Mpvhjum»ch
deckssßousseau hat andieMillionen feiner jetzigen Ankunft in Newyork wegen un- dadurch, daß dem Kranken das Gift allmählich
Der Prozeß wegen
geglaubt.
Staatsanwalt: Möge genügender Deklarierung seiner 40 entzogen wird. Wenn die Verminderung der u nterschieb nng gegen »;ndez,
dieGräsitJd
uns doch Madame Humbert die Millionen zei- Koffer mit einer Strafe von 8000 Dollars Morphiumdosen auch noch so vorsichtig ein- Isabella Wesierka Kwilecka
gerät
der
wird,
vermute
so
Kranke
geleitet
werde
mit
doch
schon
gen.
belegt
worden ist. Jch
Therese Humbert: Jch
wohl
Genossen dürfte im November vorUll
sagen, warum ich sie nicht zeige. Jch Recht, daß dies genau derselbe Vanderbilt ist, am Anfang der Kur in furchtbare Erregung, sieben
Schwurgericht des Berliner Landgerichts I zUI
qualvollen Leiden Verhandlung gelangen. Die
habe immer an die Wahrheit dessen geglaubt, dem man bei uns die hohe Auszeichnung hat die sich nach und nach zumit
Kwilecka
Man hat auch
Medikamenten befindet sich seit längerer Zeit imGräfin
steigert.
was ich sage. Aber unglücklicherweise wußte zu teil werden lassen.«
UntersuchungsVersuche gemacht, z. B. durch Ersatz des
ich am 7. Mai, daß mein Vater vielist auch der Graf
entarteter Vanderbilt. Morphiums durch Opium oder Cocatn, jedoch gesängnis und kürzlich genommen
leicht getäuscht wurde. sMurren im Eine Ein Lebensweise
in
Kwilecki
wordenHaft
führt, wie ein Lon- haben sich diese Mittel entweder als wirkungsseltsame
Publikum-) Jch werde nach dem Plaidoyer des
angenommen, daß der Prozeß mehrere
wird
Es
Vanderbilt,
doner
Blatt
berichtet, John
Etaatsanwalts sprechen. —La b ori: Herr
los oder als fast noch schlimmer erwiesen, als
Mitglied der Millionärssamilie Vanderbilt das Gift, das sie verdrängen sollten. Dr. Fromme Wochen, vielleicht sogar einen Monat in AnBalle sollte hier erscheinen. Der frühere Prä- ein Newyork,
der von seinen eigenen Leuten der hat nun mit anderen Arzneien Versuche ge-l spruch nehmen wird, denn seitens der Staatssident der Republik, Casimir Parier, hat in
Hexenkops« genannt wird. Sel- macht, die einen besseren Erfolg verfprachen, anwaltschast sind allein gegen 150 Zeugen
vom
»Eremit
sich herbeigelassen, vor den Geschworenen eine ten
wozu noch gegen 50 Zeugen kommen,
sieht man ihn, niemals arbeitet oder schreibt mit indifchem Hanf, mit Dionin, mit geladen,
Zeugenaussage abzugeben. (Murmeln) Herr
die
von
der Verteidigung geladen sind. Fast
Er
er
ein
ist
Weiberfeind Strychnin, aber wirklich zufriedenstellend waren
anscheinend etwas.
Balle hat nur zu handeln, wie Herr Bonrgeois
Zeugen sind polnischer Nationalität
sämtliche
im Panama-Prozesse. Er möge auch seine De- und hat sich nie verheiratet, und obgleich er in auch diese Mittel nicht. Schließlich wurde er und müssen mittelst Dolmetschers vernommen
sein,
lebt
er
ungeheuer
in
reich zu
geben und hier erscheinen. (Widerspruch dem Rufe steht,
durch Dr. Brill aus Fulda auf ein bisher noch werden; bei ihrem geringen Bildungsgrade und
mission
tm Publikum)
Es wird noch du Buit, einer winzigen, mit Schlingpflanzen bewachsenen vernachlässigtes Präparat des Strychnin aufdurch den Umstand, daß die angebliche Strastat
der Advokat der Humberts, vernommen, welcher Hütte aus dem Gipfel eines Berges in Pennsyl- merksam gemacht, auf das Bruzin, und in verschiedene Jahre zurückliegt, dürfte deren
der
Gegend.
Er
mitten
in
schönsten
stets sehr gefügig die Geschäfte der Humberts Vanien,
diesem Stoff fand er viel vorteilhaftere Eigenlebt Jahr für Jahr ganz allein, kocht selbst für schaften vereinigt als in einem der bisher ver- Vernehmung zeitraubend werden.
geund
das
ts
Am
heute
sich
auf
thkkstützte
Die PrinzefsinKathnrinaßa dsich nnd tut die Arbeit im Hause, wäscht seine suchten Gegengifte. Das Bruzin bildet kleine
(Forts. folgt.)
heimnts berust.
ill,
die in Kapftadt zu ztoet Jahren Geeinem
fängt
in
ziw
nahen·-Bergstrom,
sich
Wäsche
weiße Krystalle von sehr bitterem Geschmack,
selbst Forellen, schießt sein eigenes Wild, zieht die in Wasser löslich sind. Es ist in seiner fängnis vernrteilt worden·war, ift aus dem Geentlassen und wieder auf sreien Fuß
sich selbst Erdbeeren und Gemüse, melkt selbst Wirkung nach den Angaben verschiedener For- fängnis
Mannigfaltiges.
die Ziege und bereitet sich selbst das Brot. scher 5 bis 24 mal schwächer als das Strychnin. gesetzt worden. Die Prinzgislth die sofort nach
Freilasfung die Rückketfe nach England anVom Vejun Der ernente Ausbruch Der einzige Mensch, mit dem er überhaupt um- Sein Einfluß erstreckt sich hauptsächlich aus das ihrer wurde
am 30. April 1902 wegen Fätfchung
trat,
der
Meilen
geht,
einige
Farmer,
ein
junger
ist
Neapel
eine Panik hervorgedes Vesuv hat in
Rückenniark. Bei Tieren, die vorher mit einiger Unterschriften
des verstorbenen Mr-. Cecil
und
lebt
der Morphium behandelt waren, rief- das Bruzin
rufen. Das Volk strömt«in die Kirchen und von seiner Behausung entfernt
Gefängnis vernrteilts
Eier,
u.
Jahren
Rhodes
zu
gefällig
w.
Mehl,
ist,
zwei
Fleisch s.
eine außerordentliche Steigerung des Blutdrucks
fleht um Schonung für die Stadt. Zahlkeiche so bringen, undihmder alle möglichen
die Strafe noch nicht vollkommen
Besorgungen
sie
hat
also
zu
kampieren
Herztätigkeit
hervor,
Familien
selbst Nachts auf den öffentdaß die
wesentlich:
die Vanderbilt in der Außenwelt er- dadurch ohne
sondernm wurde nach dern ebenso wie
verändert wurde. Auch das Gehirn abgesessen,
lichen Plätzen am Hafen und vor der Stadt, ausstihrt
England
geltenden Gesetz
nie
in
oder
ledigt
will.
Er
erhält
alkch Südafrika
schreibt
weil sie sich nur dort sicher wähnen. Die in
haben
wird durch das Bruin unmittelbar nicht in
gesetzt,
wieder
treten
Fuß
nachdem
und
sie drei
Zeitungen
Zeitschriften, Mitleidenschaft gezogen. Die hier vor allem
kmt Strafe bei guter Führung verbüßt
raschen Schlägen aufeinanderfolgenden Demna- Briefe, hat keine
ihrer
Lieblingsbücher,
die
er
einige
in
und
nur
liest
tionen und die sie-begleitenden, wenn auch leichin Betracht kommende Eigenschaft des Bruin
at.e.
ten Erdstöße erhöhen die Panik. Besteigung-en die Einsamkeit mitsich genommen hat; manche beruht nun darin, daß es die fchädigende
eraneinem
Werke
glauben aber, daß im stillen
ZumHumbert-Prozeß. Dei-»Mades Vesuv sind behördlich untersagt
Wirkung des Morphiums sehr bald aushebh
tin«
schreibt
eine Preisbewerbung um
sagt,
gute
er
keine
Meinung
Man
dem
schreibt.
daß
Ein Kontrast. Man schreibt
indem der letztere Stoff im Körper zur Lösung 5000
hat,
von
er
dasv
Geld
den
und
Franken
für die richtigste VorausMenschen
man
die
daß
Die
roten
Tagbl..«:
Danzig
in
wird.
der
gebracht
Blntpöw sage des Ausganges
~Während
Zahl
»Verl.
und
völlig
»die
des Humbertverachtet
~Geldmach»er"
königliche Regierung damit beauftragte, dafür
parchensp deren- Zerfall durch sdas Mord-Plumes
Die
aus.
Antwort
kazefi
muß das Urnimmt
dem
Vanders
jungen
j
JU, losgezy Edaß
Herrn
ne»u,e,ö»»., H eilmisttel sür beiss sk.läuae·rems Gebrauch- Exbadingts«s;-ivird,i
»Ein
teil
die
und
das
Angeklagten
für
vier
Strafmaß
bit-Um ·seinem"Beluch in Danzigs möglich st JMZLtpTh i» it m s ü ckxti g se beschreibt Dr. Fromme bei »der Anwendung von-. Bruin schon nackt angeben.
WOUIS Zol·lschwierigkeiten bereitet iii g-;d.er. ,«Yilincheuer— -Medizinischen, "W,ochen-» einigen-; Taan erheblich fisk-- --;G7lGz»olttsz.kkztxflxxk
würden, lese ich ssjetzt in einem Artikel des schritt-:«-YIEI.T.·Y-xägipiune ·sdevxs-Merphiumsu.cht diesseithiömvgmswswsssweksm
-

-

-

-

Fiestel
-

.
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.
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·

·

Konditor übertragen, und der Korrespondent beklagt sich darüber, daß die Speisen sich nicht
gerade durch Auserlesenheit und
. Sa u b e rkeit auszeichneten

zu
zu

Partei, welche im großen Maßstabe durch Chron-

·

.

f«

»

strates versicheru.
Ssarowo. Ein Korrespondent der »New.
·Wr.", der von Ssarowo aus eine Reise aus der
Oka gemacht hat und diese beschreibt, erzählt, daß,
.» alsszer aus Ssarowo abreisie, noch zahlreiche
.Walllsahrer eintrasen. Erdie meint, daß Ba-auf
errichteten
diese Weise die Kosten für
vracten und Gasthäuser wohl gedeckt werden. Die
für die Feierlichkeiten eingesetzte Exekutiv-Konimission hatte als Preis für ein Bett 3 bis 6
Mal-, für eine Zelle 20 Nbl. festgesetzt Die
leibliche Verpflegung war einem Moskauschen

reisen.

Tage in Odessa
direkt nach Athen

provisorischeVesetznngs von Magistratsämtern in der Stadt Wiborg vorzustellen. Der Senat hat nun diesen Austrag
ausgeführt und, den in Frage
stehenden
Entwurf sertiggestellt. Gemäß demselben hat
der Magistrat die Verpflichtung, bei evententstehenden Bürgermeister- oder Ratsherrenvakanzen, nach Einholung der Meinung
der Stadtoerordneten, beim Gouverneur entsprechende kompetente Personen vorzuschlagen.
Dieser Vorschlag wird dem Senat eingereicht,
wobei es dem Gouverneur freigestellt bleibt, für
den Fall, daß er keinen der angegebenen Kandidaten befürworten kann, eine seiner Ansicht
nach kompetente Person zu empfehlen. Hieraus
betraut der Senat, nachdem er sich mit dem
Generalgouverneur in Verbindung gesetzt hat,
eine der vorgeschlagenen oder eine andere kompetente Person mit der stellv. Handhabung des
vakanten Amtes. Sollte der Magistrat nicht
innerhalb von 14 Tagen nach eingetretener Vakanz einen Vorschlag zur provisorischen Besetzung
des resp. Amtes unterbreiten, so steht dem Gouverneur das Recht zu, nachdem er den Stadtverordneten hinreichend Zeit zu einer Meinungsabgabe gelassen, beim Senat von sich aus eine
geeignete Person vorzustellen. Der Senat proponiert, die vorliegende Verordnung solange zu
Recht bestehen zu lassen, als wie »die Verordnung über die Aufrechterhaltung der staatlichen
Ordnung in Finnland (3 Jahre) Giltigkeit hat«

f

der Stadt und
Teueruug der
Wohnungen zu bekämpfen. Den Mietern der
Häuser wird die Möglichkeit geboten werden,
durch langfristige Abzahluuqen die Häuser als
Eigentum zu erwerben. Die Gesellschaft will
sich-des Beistandes der Krone und des Magi-

Häuser im Zentrum
außerhalb gebildet, um die
ner

beschlossen, fünf
deshcrl
b
verbringen und alsdann

en
wtgrrde

s

In Warschau hat sich, wie die Blätter berichten, ein Verein für den Bau eige-

»

j

zusammen

,

»

an.«

Bezieht-m

zur Türkei nicht erwünscht sei. Es

1903.

s

-

genwärtig getrübten
·

.

die Eftennnds Letten ihre Kinder mit Vorliebe in die vorhandenen Ackerbauschulen schicken,
ohne daß ihnen die Höhe des Schulgeldes
(75 Rbl.) viel ausmache, und fügt hinzu:
~Ueberhal·lpt sind die baltisch en Kolonisten die hiesigen Kulturträger.
Gegenwärtig haben sich ihrer gegen 20,000 im
Gouvernement angefiedelt,«
Eine Allerhöchste Revue der an
den großen Manövern bei Pleskau beteiligmitten Armeen wird, wie der »Russki
teilt, nach den Manövern stattfinden. Die
N o rd arm e e besteht aus dem Gardecorps und
dem 18. Armeecorps (62 Bataillone, 132 Geschü.tze, 36 Schwadronen und Ssotnien); die
Süda«rmec setzt sich aus dem 1. Armeecorps
(667.
und dem 20. Armeecorps
Bataillone, 154 Geichützeund 28 Schwadronen).

daß

Zeitung.
-

Nisrslivländifche

174

Npkdtivtändische

Rumänien

noch mehr

könne die Entwickelung der Dinge
als andere ruhig abwarten.
«

Lokales

Sommertheater.
Zu unserem nicht geringen Erstaunen hatte
Herr Simon, unser QpernsHeldentenor, der
uns in dieser Saison so manche Glanzleistung
geboten hat, zu seinem gestrigen Ehrenabend
eine Operette, und zwar Millöckers »Beitelstudzntj gewählt «
Der Benefiziant sang den Symon und befriedigte stimmlich durchaus, ja es gab sogar
viele Momente, wie z. V. im Duett mit Laura,
die dem Künstler ausnehmend gut gelangen ;
doch fehlte seinem schönen Organ die Leichtigkeit, die die Operette speziell beanspruchen muß.
Jm Spiel hätte gleichfalls Herr Simon die
»

Leichtigkeit und Sorglosigkeit

des «flotten, aber«

sen

«

»

Bei

günstiger Witterung veranstaltet der
wie uns mitgeteilt wird, am
Sonntag Abend bei Eintritt der Dunkelheitan dem Embach einen Lampion -K orso,
der vor Allen den Mitgliedern des Klubs einige
fröhliche Stunden bereiten foll, aber auch allgemeinere Teilnahme beanspruchen dürfte. Jst doch
solch ein fröhliches Treiben auf dem Wasser, wie
namentlich in
Nachbarstadt Riga in
Anlaß der historischen Krautabende alljährlich
stattfindet, bei uns etwas Seltenes. Der RuderKlub hat schon vor einigen Jahren den Versuch
gemacht, auch hier das Interesse für derartige
Veranstaltungen zu merken. Die damalige Korsox
fahrt fand allgemeine Anerkennung, deshalb hofft
der Klub, daß sich in diesem Jahre auch Priv atb o ote dein Kot-so anschließen werden und
daß so ein jährlich regelmäßig wiederkehrendes
Wafferfest ermöglicht werden·wird, das durch
seinen Farbenreichtum und seinen eigenartigen
Reiz nicht verfehlen kann, sowohl auf die Teilnehmer als. auch aus die Zuschauer große AnDie festlich geziehungskraft auszuüben.
Boote
und
Barken
des
Ruder-Klubs
schmückt-en
werden mit Musik und Gesang den Fluß hinaufund dann zur Steinbrücke zurückfahren. Falls
die Witterung schlecht sein sollte, wird das ganze
Arrangement um einige Tage verschoben werden.

Ruder-Klub

es

so

,

unserer

so

w·

»W«

In der vergangenen Nacht sind aus dem
unbewachten Garten an der Ecke der Petersbaw
ger und Marien-Straße alle Aepfel und

gegen-hea-

Telegramme

Birnen, etwa 7-—8 Los, gestohlenworden.
man die Diebe noch

Bisher hat

Rulsischen Fecegrapheft-Yge«ntur
Pleskau, Mittwoch, 6. August. In Alle-r-höchster Gegenwart fand hier eine
P arade der Preobrashenfkifchen Regiznents
statt. An dieselbe schloß sich ein Allerhöchstes
Frühstück in Toroschino.
der

nicht ermittelt.

.

Der Bauerkommissar des 2. Distrikts
des hiesigen Kreises hat sich, wie man dem
»Rish. Westn.« schreibt, an die Gemeindeverwaltungen feines Bezirks mit der Vorschrift gewandt, daß die Gemeindebeamten sich
ohne besondere Nötigung nicht aus dem
Gemeindegebiet entfernen sollen, und
ferner daß sie sich, wenn sie in die Stadt kämen, jedes Mal bei ihm zu meldenhaben. Er lege großes Gewicht auf dienstliche
Gespräche mit Gemeindebeamten, um einerseits
festzustellen, wie sie ihre Pflichten anfsassen, anderseits zur Abkürzung qeschäftlicher Dinge durch
das mündliche Verfahren.

Die um 3 Uhr 5 M. Nachmittags aus Pernau abgehenden und um 10 Uhr 10 111-Abends
in Walk ankommenden sogenannten »Extrazüge«, sowie die aus Walk in Pernau um
7 Uhr 44 M. Morgens ankommenden Züge werden, wie die »PernszZ.« erfährt, auch. weiterhin voraus-sichtlich bis Weihnachten, ver-

«"

"

«

Jekaterinofslaw, Mittwoch, 6. August.« Seit
haben die Bäckereibeifitzer die
Brodpreiise ums dreifache erhöht,
indem sie sich auf eine Arbeitseinftellung
seitens der Bäcker und Arbeiter beriefen. Die Untersuchung hat jedoch erge-

gestern

,

kehren.

F r e i t a g hat eine liebenswürdige
sehr beliebte Künstlerin unseres Schauspielensembles, die im Laufe der Saison sehr ost
Gelegenheit gehabt hat, unser Publikum durch ben, daß keinerleiArbeitseinsteilung
wurde
die
PslasteIn diesem Jahre
vorliegt,
rung der vom Bahnhos zur Stadt führend-en, ihr talentvolles, sympathisches und graziöses abredung sondernnureineheimlichseVers
Spiel
zwischen den Bäcker?e..i·b·ezu erfreuen, ihr Benef izx Fri. Vaam meisten befahrenen Straßen mit Parketts
lerie
müller
Ehr·enabend,
eß
steinen zu Ende geführt. Gegenwärtig ist zu dem L das beste, hat zu ihrem Gelingen ge- bes itzern selbst. Letztere sind zur Verantde
wohlverdiente
ihr
tung gezogen."
Parkettpflaster vom Bahnhof bis zur Augen.
.
«· sz
klinik gelegt. Der Bergabhang bei der Angen- wünscht werden dars, ein interessantes, hier
Arthur,
6.
August.
Mittwoch,
-Port
Aus
klinik kann leider nicht mit Parkettsteinen kaum bekanntes Schauspiel von Richard Voß
»Zwischen zwei Herzen« gewählt und den chinesischen Provinzen laufenNachs
gepflastert werden, da er zu steil ist. Unterin demselben
hoffentlich vor sehr besetz- richten vom Beginn eines Aufstandes
halb des Berges ist jedoch die ganze Wall- wird
die wichtigste und dankbarste ein, der ganz China ergreifen
graben-Straße, mit Ausnahme der Steigung tem Hause
kann-J
.
bei der- Mattiesenschen Druckerei, schon seit Rolle spielen.
Die japanischen Zeitungen weisen; dardem vorigen Jahre mit Parkettsteinen versehenauf hin, daß rusfophile Strömungen
Man gelangt somit, vom Bahnhos kommendzum Nachteil Japans in- China Usptt d
Parkettpflaster bis isn die Stadt, wo
aus
Korea allzutiefe «Wurzseln geschlagen
gleichfalls die Hauptstraßen mit diesem Pflaster
«
schon teilweise versehen sind oder in Zuhaben.
St. Marien-Kirche«
kunft ein solches noch erhalten sollen.
Vudapefi, Mittwoch, 19. (6.) August- Ja
estnischer Beichtgottesdienst um Sapreshitza
Jn diesem Jahre ist auch die Fellin- 3
riß ein Volksha use voin Bahnr.
sche Straße bis zumEingang in den Ausstellungsgarten des estnischen landwirtschaftlichen
Eingegangene Liebesgaben (in drei Wochen)s: hofsgebäude die ungarische Flagge herVereins gepflastert worden. Bei der Pforte für die Kirche 9- Rbl. 70 Kop.; fürdiexLandi unter, die dort anläßlich des Geburtstags
des Ausstellungsgartens ist seitens der Stadt- armen 4 Rbl. 10 Kop. ; für die Stadtarmen 6 des Königs gehißt war. Es kam zu einem
eine neue Laterne angebracht RbL 63 Kop.; für die Unterstützungskasse -1 Kampfe mit der Gend»armerie,
welche
vernåaltung
wor en.
RbL 37 Kop.; für die Mission IRbl. 17 Kop.;
von
den
2
machte.
Waffen Gebrauch
für die Taubstummen 70 Kop.; für die Blinden
20
getötet,-7Bei der Eisenbahnbrücke auf der 3 Rbl. 10 Kop.
Bauern
und
sind
schwer
leicht
Rigaschen Landstraße sammelte sich bisverwundet.
Herzlichen Dank!
her in jedem Frühjahr das Schneewasser in so
Paul Willigerode.«
Agra-O Mittwoch, 19. (6.) Audust. »Angroßen Mengen an, daß einige Mal die ganze
des Tumults in Saprjeshitza kam es
läßlich
dortige Umgegend überschwemmt
St. Petri-Kirche.
wnrd e. Der zum Abflnß des Wassers durch
hier am Abend zu Manifestationen. Die
die Kastanien-Allee gezogene offene Graben
Eingeganqene Liebesgaben.
Kavallerie vertrieb die Menge,worerfüllte seinen Zweck nicht in genügender Weise.
Jm verflossenen Monat sind an Liebesgaben auf die Ruhe wiederhergestellt wurde.
Um nun diesem Uebelstande »abzuheisen, soll eingegangen
Sosia, Mittwoch, 19. (6.) August. Der
das Wasser hinfort durch die Rigasche Und
43 Rb1.65 Kopberust zwölf Jahrgängej
Philosophen-Straße unterirdisch a b g e.lei- für d. Turm
18
45
Kirche
tet werden. Die Firma Ullmann aus Riga
d
er.
Reserven
beider südbulgarischen Divi-F
15
4
Armen
ist gegenwärtig schon hier an Ort und Stelle
einer
zu
sionen
14
12
Bau d. Küsterats
dreiwöchentlichen Uebung ein.«jmit der Herstellung von Abzugsrohren riesiger
Es
62
sammeln
11
Taubstummen
sich infolgedessen 36 dis 40 Tau-;
Dimensionen beschäftigt, die so weit fertig10
l
Unterstützungskasse
Mann
send
unt-er
die Fahnen.
· « - IT sz
gestellt sind, daß mit dem Legen derselben bald
89
l
Mission
begonnen werden kann.
.
Wafhingtou,
Mittwoch,
19.
(6.)
August.
32
3
Blinden
Der
28
ll
amerikanische
Gesandte in Pekin g hat «
chröseUl
«v
Die bisher an den beiden Brücken angebrachl»
Prinzen
Jdioten
Tschin die schriftliche Zusicherung.
»vom
ten Rettungsringe zum Zuwerfen Euria.
Notleidenden
Terhaltety daß er den Ha n d elsv ertra g
kender sind seit ein paar Tagen entfernt; an ihrer
Geisteskrcmken
mit A m erika unterzeichnen werde, in
Stelle sind je 2 große Korkkugeln aufgeAltar » N ,
«,welchem sich ein« Paragraph» besihdexsfsslautzhängt. Je zwei dieser Korkkugeln sind mit einer .·«.-,-,« ·» Altarbklst-—sp
’»·- »
-«-. .»«;-»
zugrund,en,desrrena«nstalt
welchem die Häfen Mu kd en«««n"nd"JDa-·
Schnur verbunden und mit einem Griff versehen. Bei einem Unglücksfall werden die KerkJa der versenge-textskWOgchszstst EVENka gungoi vom 8. , thgbexxsänf geö ffszUsetk
kugeln den Ertrinkenden zugeworfen. Der lange
Gb.) eingggckngen.:. werden«-·.
Strick, der über den Kugelnauigehängt ist, muß zum Bessers der Ktrgzeäjiggy
Morgen,

,

und

-

Kirchliche Nachrichten

U?onnabend:

-

,Kriegsminister

:

«

«

«

»

»

»

»

»

»

»

»

~

»

»

«

«

»

»

»

»

»

»

»

»

«

«

»

»

»

»

»

»

»

»

«

»

»

«

-

-

-

s

uns Jesuiten und, schifftbrüchigen Studenten mehr betpnen soll-en.
Geistesderwandten erleuchten. Eures Lichtes Ein sehr gut befetztes Haus lohnte dem Künstreichem Beifall für sein vielseibedarf er also nicht. Bald werdens wir im ler mit
Namen des Papsies einige unumgänglich not- Liguösne.erfolgreiches Wirken an unserer SommerWirkungsvoll unterstützt wurde Herr Simon
wendige; Neuerungen ·dornehinen,. die zyzder
die einen noch die andern libefriedigensktösrseu von seiner Partnerin, Frl. D dring, in der
der Laura. Jst auch das Gebiet der
Ihr aber werdet in euren Blättern den Mund Rolle
Operette nicht das Feld,
Künstlerin
halten und hübsch
Bis-verziehen- ihrejLorbeeren pflückt, soansfülltedemsie diedoch
gestern
«-.shkctjbi;etitzxr
absuwartsskg
edantil
gut
vThü- Jnfolge
In
EI
Z
Z
ihr-en Platz
ans;
im Spiel vernamentlich
der schon erwähnten ausrührerischen stand sie das Widersprechende in
ihren GefühHaltung der uorwegiskheu Fischer in Figulen treffend zu charakterisieren und hätte mit
der Interpretation- dieser Rolle einen durch- dabei losgebunden werden. Da dieKugeln leicht
marken, die zugleich eine Einmischung NußKvps
schlagenden
Erfolg erzielt, wenn nicht »die sind
wiegen beide zusammen nurstund V- V 1.RLUFQ
lands erstrebt haben sollten, wurde eine vor- Stimme gestern
sie
ein starkes Flackan aufgewtesen
in den Fluß hineingekönnen sie weit jotann
läufige polizeiliche Untersuchung angestellt, deren
und wenn die Aussprache weniger undeutltch ichleudert
hätte
wer-den, nnd
man bei· einiges-»
szErgebnis nun vorliegt Danach sind wirklich gewesenwäteiss
Von

»

"

einfach lächerlich. Die Führer der macedonis
schen Bewegung trieben allerdings dem Aeußersten zu, sie spekulierten aber schlecht, da ihnen
die Hilfe, auf die sie rechnen," nicht zu Teil
werden werde noch könne. Das Ende werde
dann endlich logischerweise sein, daß die
Türkei sich schließlich energisch ihrer Haut wehrt.

aus

s"

wisser, das Säbelgerassel liebender Elemente

·

früh zu längerem Aufenthalt in Schl o ß
Wilhelm shöh e eingetroffen.
Kiel. Wie nach der ~Kieler Ztg.« verlautet,
werden Kaiser Wilhelm und König
Edward im September in Kiel zus a m m e n t r eff e n und auf« der »Hohenzo.llern«
sich zum Besuche des dämfchen Hofes fn ach

.

wirtschaftiche Krise überstanden
auch deshalb erscheine das Beginnen ge-

·-

Kassel. Der Kai s e r und die Kaiserinsind

Montag

-

die schwere

und

·

ten

’

saw

«

unseres

KUlkUsMiUisteL ist zum O b erpräsid en
von Schlesien ernannt worden.

Kopenhagenbegeben.
London.
Von Montag wird gemeldet:
bei einer Berührung die Kleider des ErtrinkenKänal
ein fürchterliikcher
Jm
den, so daß er ans User gezogen werden kann. Sturm. Die herrscht
See
geht
sehr hoch, alles-PostEs sei daraus aufmerksam gemacht, daß bei ei- dampfer kommen
mit
großer
Verspätung-·"an.
nem Unglücksfall
dem Embach
schnell Aus Schott land werden infolge des-Fanwie möglich der nächste Schutzmann herbeizuruhaltenden Regens große Ueberschwemnkejixigen
ist.
gemeldet. Der Schaden auf den Feldern ist
groß. Die gesamte Ernte ist vernichten szDie
Auf unerklärliche Weise ver- Manöver des ersten Armeecorps,
die heute;
sch, w an d en am Sonnabend Nachmittag einem beginnen sollten, mußten wegen des durch die
Bewohner des Hauses Nr. 3 in der Lungen Regengüsseschlecht gewordenen Geländes ausgeStraße 95 Rbl. in Gold. Beim Verlassen der schoben werden.
«
« -:s
Wohnung hatte er dasGeld in ein Papier geVon 100 englischen Handelskams
wickelt und auf dem Ofen hinter dem Gesims mern haben sich 97gegendieZolltarj-ifversteckt. Bei seiner Rückkehr fand er das Geld pläne Chamberlains aysgespwchens
nicht mehr vor, wobei die Türen jedoch ebenso
(Rlg- Rdsch-)
verschlossen waren, wie bei seinem Fortgehen.
Rom. Wie die ~Köln. Ztg.« meldet, hat
Irgend welche Spuren eines Ginbruchs waren der Papst dem
Monsignore
auch nicht zu entdecken. Der Beftohlene teilte Konstantiniloo,oooGroßiAlmosenier
Lires
die
Armen
für
den Verlust des Geldes dem Revier-Aufseher R o ms übergeben.
Aland mit, der nach einer genauen Besichtigung
Konstantin-web Die Nachrichten aus MOder Oertlichkeit bald dahinter kam, daß der
Dieb noch immer im Zimmer sein nastyr und Saloniki lauten fortgesetzt ungü n stig. Die Pforte hat daher weitere 57
müsse und auch das Geld noch nicht fortge- Bataillone,
den« Rest der in den
schafft sei. Er ließ die Verbindung zwischen
dem Ofen und der Wand durchschlagen und europäischen Provinzen noch veralles hinter dem Ofen Befindliche herausholen- fügbaren Truppen,mobilisiert.
Man fand dort eine Menge Gold- und Silber-Newyork. Der Marineattachö bekder
papier, kleixne Blechstücke, Muscheln und auch deutschen Botschaft in Washington Twird dieser
das Papier, in welchem das Geld eingewickelt Tage dem Präsidenten Roofevelt
gewesen war. Jn demselben lag noch ein 5- bei der Parade
des amerikanischennordatlam
Rubelstück. Bei den weiteren Nachforschungen tischen Geschwaders in Oyster-Bai ein Exemhinter dem Ofen wurden noch 85 RbL heraus- plar der deutschen «M arine-Ran.g,lisie
gefördert,
daß nur noch 5 Rbl. fehlten. Als mit einer W id mu ng des Kaisers-Häherman nach diesem Geld noch weiter suchte, sprang reicheix
f «·«
eine große Ratte
zuletzt auch der Dieb
Die Ablehnung des Panamakadie sich hinter dem Ofen einquartiert hatte, nal-Ber t r a g es seitens des kolumbischen
heraus undzum großen Schreck des vermeintlich Senats stellt sich als eine gr o ß e S k a n d a l
Besiohleneu gerade auf dessen Hand. Die Ratte a f ä r e- heraus, da anscheinend die Eisenbahnhatte sowohl die blitzenden Gegenstände als auch gesellschaflen, welche die scharfe Konkurrenz des
das Geld hinter den Ofen gebracht. Die feh- Kanals gegenüber ihren Bahnlinien fürchten,
lenden 5 RbL wurden trotz allem Suchen nicht den kolumbischenSenatmitMilliogefunden.
n e n b e st o ch e n haben.
(~Rig. Rdsch.«)

Novalska
Die Chöre und Ensembles, besonders das
Finale des zweiten Aktes, klangen ausnahmsweise voll und rein.
vDie Benefiz-Vorstellung nahm im allgemeinen einen sehr animierten Verlauf und kann zu
den gelungensten Operettenabenden dieser Saison
geregznet cvekdensp
Ein großer Teil
thealerbesuchenden
Publikums scheint übrigens das Theater gerade
während der Ausführung für sein Parlour anzusehen. Namentlich in diesem Jahre nimmt
die Konversation im Theater selbst Dimensionen
an, die ost das von der Bühne aus Gesprochene,
resp. Gesungene dem aufmerksamen Zuhörer
K.
unverständlich macht.
»

von Hgssem

Oberpräsident

4

hungen, die aus Aerger darüber gefallen find,
daß der Walfifchfang nicht verboten wird.
Das serbischc Kabinett Awakumos
witsch ist in folgender Weise umgebildet. Die
Finanzen übernimmt Professor Vorisauljewitsch
(liberal), die Justiz Michael Jow"anowitsch, Sektionsches im gleichen Ministerium (neutral),
Kultus Professor Ruschitsch (radikal). Nach einer weitern Meldung ist auch der Kriege-minister Athanaskowitsch durch den Oberst SolaroVon den neuen serbis
witsch ersetzt worden.
schen Ministern ist der Kriegsminister Leonidas
Solarowitsch eine interessante Persönlichkeit
Seit sder Blutnacht vom 11. Juni (29. Mai)
ist er vom Artillerieoberst zum Division-Ziemmandeur avaneiert. Er steht im 52. Lebensjahre und hat seine militärischen Studien in
Serbien und Frankreich gemacht. Jm Jahre
1887 wurde er Adjutant des Königs Milan
und im Jahre 1894 erster Adjutant - des Königs Alexander. Der neue Finanzminister Alexander Borislawjewitsch ist 45 Jahre alt, Professor der Nationalökonomie und Finanzwissens
schaft an der Hochschule. Vor einigen Monaten machten seine Duellaffären viel von sich
reden-. Als offener Gegner des Königs Alexander hatte er in einem Artikel die ganze militärische Umgebung des König-Z beleidigt, weshalb ihn sämtliche damaligen Adjutanten fordern ließen. -Die Sache wurde schließlich friedlich beigelegt. Der neue KultusministerDobroRuschitsch, gleichfalls Professor-, war stets
ein Anhänger der Dynastie Karageorgiewitsch,
wurde als solcher unter Milan und Alexander
wiederholt in Hochverratsprozesse verwickelt und
zu längeren Kerkerstrasen verurteilt. Zuletzt war
er Senator.
Aus Bad Gastein wird dem »Neuen Wiener
Tageblatt« von unterrichteter Seite gemeldet:
Die Jschler Begegnung des Kaisers
oon Oesterreich Und des Königs von
anänien trug auch heuer einen intim familiären Charakter, wobei die Politik kaum ges
streift wurde. Jn den Besprechungen des Grafen Goluchowski mit König Karol wurden selbstverständlich die ernsten Vorgänge in Bulgarien
und Macedonien eingehend erörtert, wobei eine
völlige Uebereinstimmung der Ansichten erzielt
wurde. Besondere politische und militärische
Abmachungen wurden jedoch nicht getroffenRumänien beharre bei seiner bisherigen-Politik
absoluter Besonnenheit, nüchterner Erwägung
und unbedingter Korrektheit und werde sich
durch keinen Heißsporn hiervon abbringen lassenRumänien verfolge mit offenen Augen die
Vorgänge in Bulgarien und Macedonien, bleibe
jedoch besonnen abwartend. Rumänien habe

Der

Nafsalt, Graf ZedlitzsTrutzschler, der frühere

(

zu Rußland als zn Norwegen zu gehören. Ein
Fischer Chr-. Haufen äußerte an Bord eines
Dampfers: »Jetzt haben wir uns wegen Hilfe
an Rußland gewandt.« Doch waren das alles,
soweit es festgestellt werden konnte, nur Dro-

Neueste Post
Berlin

»

»

»

»

!

vorn Himmelund

bemerkte ers wiederholt, es fei nicht schlimmer,

erreichen· XDiese Kugeln sind das Neueste, was
vOU der
egierung zur Rettung Ertrinkender
MEMPthlsn wird. Im Falle die Kugeln zur
AMVMDU g kommen sollten, ist es ratsam,
daß Nicht einungeübter sie werfe, sondern einer,
der schvtt«;darin geübt ist. Zu diesem Zweck
Werden W. Schutzleute, die in der Nähe der
Brücken pijstiert find, demnächst sich im Werer
der Kugeln-jähem
Ferner sind noch lange Schnüre angeschafft worden, an denen eineHolzrolleund
ein A nker befestigt sind. Diese Schnüre sind
unter die Schutzleute, die in der Nähe des
Flusses stehen, verteilt und werden von ihnen
stets bei sich getragen. Sie haben den Zweck,
falls die Rettung mit den Korkkugeln nicht gelingt, über den Ertrinkenden geworfen zu werden. Der Anker ist scharf und spitz-und faßt

Nimmersatt, der noch keineswegs von der Vor-

-

-

»

»

:

Departement Corröze, wo die Bewegung am
weitesten fortgeschritten ist, stehen zur Stunde
mehr als 60 Gemeinden offen nnd zehn neue
Pfarrer genügen nicht für die gottesdienstlichen
Bedürfnisse. Von anderer Seite hört man, daß die
EvangelisationssKommission der Freikirchen,
welche 22 Stationen hat, im Jahrel9o2 fünfnene
Predigtstätten eröffnen konnte. Jhr bemerkenswertestes Arbeitsfeld hat fie im Departement
Puy de Deme, wo man augenblicklich 70 Ortschaften mit ständiger Evangelisation zählt.
Schließlich hat im Departement Hante-Loire,
wo ein Evangelist sich niederließ, die Bewegung
Weilen Marktflecken und Landstädte gewonnen.
Das Dorf Lugnac ist dem Protestantismus ganz
zugefallen, der Ort St. Zust mit Ausnahme weniger Familien. Ebenso gehört das Dorf Brenat und der größte Teil der Dörfer Vödrines
und Lodimis der evangelischen Bewegung
Jn der Montagssitzung im Humbert-Prozeß erschien der Polizeipräfekt Låpine als Zeuge. Er sagt aus, er
könne sich nicht erinnern, daß Therese Humbert
in sein Bureau gekommen sei, um ihn zu bitten, er möge ihr Haus in der Avenne de la
Grunde Armee, wo ihr Vermögen aufbewahrt
gewesen sei, überwachen lassen. Er sei, da Therese Humbert die Absicht gehabt habe, eine
große Zeitung zu gründen, zu ihr gegangen, um ihr einen seiner Freunde als Chefredakteur zu empfehlen. Löpine beantwortet
sodann mehrere Fragen, die Therese Humbert
an ihn richtet. Diese erklärt, daß dieam Tage
vor ihrer Abreise verbrannten Papiere den
Briefwechsel enthielten, den sie über ihren PlanRäume für einen großen Verein zu mieten, mit
mehreren Politikern geführt habe.
Jm Vatikan hat es jemand für nötig befunden, der eigenen Parteipresse ein salutare
maajtam zu erteilen. Da nämlich alle Onkel,
Vettern, Schwestern, Nichten und Konsinen,
Kamnrerdiener und Fruchteishändler über die
Person des Papsies ausgefragt waren, und es
somit an Stoff gebrach, hatte sich auch die
klerikale Presse aufs Orakeln und Prophezeien
über die Richtung, die Pius X. einschlagen
würde, verlegt. Jn Ermangelung eines Bessern
wurde über Aufhebung oder Beibehaltung des
non expedit
geleitartikelt. Dieses letztere
Treiben hat nun im Vatikan verschnupft, und
die Folge ist ein Leitartikel des Osservat ore Romano, der vom Giornale d«
Jtalia sowohl wie vom Popolo Romano als
offiziös und hochwichtig bezeichnet wird, In
ihm werden die kleritalen Blätter ermahnt-, mit ehrerbietiger Geduld
a bz u w arten und alles zu vermeiden, wodurch
den Katholiken die eine Richtung oder die
andere empfohlen werden könnte. Es geschehe
dies nicht, so heißt es ausdrücklich, in der Absicht, den Papst dadurch zu beeinflussen, sondern
aus .folgendem Grunde: »Es wäre sonst zu
befürchten, daß das durch diese herbeigewünschten Vorurteile aufgeregte Volk die päpsilichen
Anordnungen, w e nn sie erscheinen w erden, nicht mehr ihrem Werte und ihrer Wahrheit nach beurteilen und annehmen könnte. Ein
Teil des Volkes könnteisich entiäuscht fühlen,
ein anderer unruhig werden, die Fesiigkeit
würde vielleicht den einen als Reaktion, die
Milde andern als Kapitalation erscheinen.
Manche würden das Beharren auf der
Tradition als Starrsinn, manche wiederum die
neuen Akte als Revolution bezeichnen.« Das
ist aber ein Uebel. Sollen die päpsilichen
Anordnungen, wie sich gebührt, mit Freude und
Ehrfurcht aufgenommen werden, so hängt das
viel vom Seelenzustand-e der. Menge ab, die den
Beseht erwartet. Darum soll der katholische
Zeitungsmensch, wenn er jetzt die Feder in die
HAUD nimmt, sich niemals so sehr wie gerade
in diesem Augenblick der Feinfühligkeit und
der Verantwortlichkeit entsinnen, die sein hoher
Veka ihm UUleklegts So der vatikanische
Oberoffiziosusx Auf gut Deutsch würde das,
wie die ~Köln. Z-« schreibt, heißen: thr
armen katholischen Preßmenschen, hütet euch
ja, in euren Zeitungen, die vom Papste gelesen
werden« gmehr die eine als die andere Richtung zu empfehlen. Auf den Papst wird das
keinen Eindruck machen, denn der läßt sich nur

Und Aehnliches"; aber die Urheber konnten nicht
ermittelt werden. Ein Fischer Johanneer arbeitete in Versammlungen eifrig dasük, daß
man mit-«.Gewalt die Fischer, die-wegen Zerstörung der Walfischfangstation Mehavn verhaftet worden sind, befreien müsse. Auch

"

Kindern befnchks Jm Departement Haute-Vienne
find zwei Evangelisations-Stationen gegründet
nnd in Gers anf den Ruf der katholischen Bevölkerung, die sich an den Pfarrer zu Zegnn
gewandt hatte, zwei Predigtstätten eröffnet; Im

Fri. Dietz als Brvnislawa bot als kleiner
nehmtnerei seiner bettelarmen Mutter infiziert
ist, wieder sehr Gutes. Auch gesanglich erntete
die Künstler-in reichen Beifall, so daß sie etliche
Nummern, das Duett mit Jan im zweiten und
das Lied im dritten Akt, wiederholen mußteHerr Bau er (Jan) hatte gleichfalls seinen
Teil an diesem Erfolge, da er seiner Partnerin
speziell im Duett bestens assistierte. Auch sonst
wurde er gesanglich seiner Rolle gerecht. Der
alte polternde, aufschneidende Oberst Qllendors
fand in Herrn Köchy ein recht guten Vertreter; nur im Koupletvois«trag muß er sich einer
bedeutend deutlicheren Aussprache befleissigen und
seine Konplets viel besser memorieren, da sonst
sehr oft gerade die Pointe derselben verloren
geht. Auch Frl. Krüger amüsierte als Gräfin

190:·0

,

sind auf diesem Arbeitsfelde tätig. Eine in Versammlungen Aenßerungen laut geworden,
Kirche ist Anfang 1902 zu Beurlay eingeweiht, wie: »Wir werden uns wegen Hilfe an Nußauch ein Pfarrer angestellt, die Sonntags-: und land wenden«, »aus sind von Rnßkand
Donnerstagsschnlen werden dort von etwa 40 Kanonenboote und Truppen angeboten worden«-
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Sonntag-, den 10. August

Hosthe

Artist. Direktor

aterdiretthL

-

Carl M. lacoby.

Benesiz fiir Frsulciu Valcrie
Lcßmullet.

F rl. A- 111o.am m- Zwischen
Zwetllvrzm

s

P R OG R- A M M .
»Es-wo Hochzeit·« s.

Opexi

Schauspiel in

Mozart-

.
b) Der Neugierig-o
.
·
.
. . schllbskt.
O) Trooksno Blum-en,
Pourquoi
.
·
.
a)
mater
senlettoP
s.
saint-Ss«ä.ss.
Hi
.
. .
b) Vions mon bien-aim6
Chaminsdo.
3. a) Frählingslied
.
.
Rubinstoin
.
.
.
b) sohwejzor BoholiecL ·
Baker-L
c) Hirt-anweise, estn. volksmolodio, arrangiert von klang schmidt.

Sonst-met- salomono

.

·

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sonntag-, d. 10. August-, um 3 Uhr naohmittugs vom

.

.

.

.

.

.

.

älzxgzügen

4

von Richard

s llllls Adams-.

Anfang

.

,---

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

am

8-. O.

von

1. a) Arie aus der

Die Beerdigung findet
Trauerhause aus statt.

des Handwerker-Vereins.

Freitag, den 8. August 1903

Den 6. August, 1072 Uhr abends, entschlief sanft nach kurzem Leiden unsere teure
Schwester, Sehwagerin und Taube

.

-

.

.

.

.

.

«.
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VII-IT

Ytivates

)

Sommer Theater

I arg-nnasss.
«

Evangel. Jung-tagsverem.

4. Reoitativ u. Arie aus dem Oratorium »Juki-s Maccabäus« (so Shall the lute and harp awakey
.

Händel.
(Oarlowastr. 10, eine Tr. h.)
s.a)Uokn-..................0ui.
b) Coaogeü
. .
. .
. ·
. Alabiekb
6. 2) Igastus. .
Brett-dg, den 8. August
.
.
. Türnpuu.
b) Ei Eis-a mitto waiki olla
.
.
.
.
.
.
O. Hormanm
« abends 9 Uhr
7. a) Kannol
. .
. .
. . Thomson.
]
Tale
koju
b)
. Bei-en. volles-baden
o) Tuljak
.

.

J

.

.

.

.

Die Hinterbliebenen-
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D. 7. August 1903.
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.

....
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Anfang sng

Zurückgekehrt-

-

v- xxsg

;-

- in del-«

ne II sII«let-sehan.

Die

...;.-..«-.-»»«ä.-. Kontos-i von vereinigten Musskkapellen
W vonstanalqes

Wellen-min- am 18. hag» 111 lllns

Nur am Anfang des schulkönnen Kinder
als-se its-siehe verkennt-siege in
die untere Vorbereitungeklesse aufgenommen werden.
In meiner
Pstlslca finden die Kinder ausser
Beaufsichtigung und Nachhilfe auf
wuusoh sue-h Ilsvlsrstuntlem
Piir die französische, russieehe und
deutsche Konverestion wird gesorgt.
Das halbjährliehe sohulgeld beträgt in der untersten vorbereitungeKlasse 12 in der oberen 15, in der
1. u. 11.
je 18, in der 111.,
je 21. 24, 27, Rbl·, die Pen·Iv.,
111-

jahres

klm August)

-

-

v.

kleese

100 RbL

sionsgebühr

semesterljoh.

Amalse salomon.

Jurjew .in Livland, Isgszlusstlh

Ich 10. 2. Etage.

la Ist-last- lorhqrsimtssssolsalc
tut-« tlie 3. 111-us tlss Mal-sa-

.·

nggxrricht

- Der

.

org

Halm-sowie
ltla Pülzam.
egmnt den

n« THE-WILL 10.-.

Medizinisclie

Universitäts- lcltntlh

Die Krankenaufnath begsnnt am 15. August und kann zu jeder
Tageszeit stattfinden
·
Direktor«dek med. Klinij Prof.
Yehim
-?

v

F

.

men Russischo str. 2, 11. stook. Be"··ginn des-Unterrichts· den 11. Ang.

l(

S ch ül erTuch

Yaascpcaskoscxan Man-unactcan Kann-an.

met-Elsas all-o Tag-o ontgogdsngsnomi

Juki-zw.

.

«

»D.

soeben

.

I I

eingetroffen-

xsloderne

efapewa
»

Kämme, Zalmhiiksten
u. lllirsohnurs
Ritters-etc 5.

sophia Part-

in grösster Auswahl bei

.

—mäslexapigpksttsssse It-. 9.

II LSSISCIII

,

Ugolin-.
«

Isqsnsolsmlqrs

gibt bis 50 JH Ersparnis-S beim Reinigen und Heizen der DampfkessoL
Tägljoher ver-brauch ca. 30·Kop. pro Kessel. Iclls Cskslltls Mk vorzugllclls Ins-Illig und Unschädljohksit. Broschüron grati-.

Mem Klavierunterrsolit
beginnt

«

«

Mart-nFabrik,
Bocklor
.

»

Revis-L

lIH HMENEUE lIWPSZKIFS sElleL copenhagen

Kontorso,h6nsohritt, stenographieBkstes Deutsch-s Handels-

axsbejt,

hehr-Ludwi-

cttll shtlss Ell-lag, Preuss-311Amoklkg

seyelqissslge

sum-h dis- kür. Passagiere
Falls-sen
fur lejcht verderbliohe waren

emgeriohteton und

tungen versehenen schnelldampker

es Volozipatj

(Alomania) u. 2 ZIIIISIII sind Abreise halber billig tu Ist-sausen
fassuqartewstrasso 7.

Konnte-Fra-

aufdas
mit Kühn-erweh-

Ybfahtt von gdindam
-

. .

ii

jeden Heimat-end 12 th mittags.

Anmeldungen erbittet die

.

Ach-Eos Gekhaktl Gäyow Wyulmh
Eine
Wohls« von 2—3 Zimm., hohe
Eins
m. all. Wirtschaft-as
nascheSSW
steht billig z. Verkan beq. ist mitBäume
od. ohne Möbel gleich tu
warme

-

Breit-Strasso Nr. 9, im Hof.

Iskllh

U

I

V

V

UlO

II

—,,M»3Fi»«

th».hidTZTTFEFYJIe

von 4 Zimmer-n nebst allen Bequemlichkeiton und 1 Wall-sang v. tlsssl

Zimmer-I mit einem satt-alonsind gleioh 111 Iskmlstsll

va. str. 43. Im Hof su erst-.

link-Ists paspjmeao nennst-.

Stapol-Strasse Nr. 1.

Zu vermiet. 2 kl. Wohnungen
je 2 Zimmern mit

ks

skkkszkskxgsgkzxkgksxxgskksxgk
Der Vorstand.

Enden freundl. Aufnahme
—stein Nr. 40. Daselbst werden such
Ilsvlstsstumlsa erteilt.
»

I

II

kahle cl sh ote

Damen)

·

(Svang.—luthsr.), dor deutsch-, russ.
und franz. spreche mächtig, auch
musikalisch, sucht m der Umgegend
Jurjews oder in Jurjew Selbst lllstslluag als Erzioherin oder Gosellsohakterin. Adr. sub »411« zu erfragen in der Bxpod d· Nordlfszjgz

Instit-Ist

sicut-n irsaatlliolss sum-Inn-

Stoin—sxrasso Nr. 77.

cI

PEIs l

lobannss-str. Nr. 7.
schmackhaft zubereitets

111-l-

-ssII werden in und aus dem Hause
für zwei schüler (ein Pianino im vorabkolgh Miit-I von 12—5 Uhr,
Alt-str· Nr. 3, bei
Hause-)
shomlhtsot von 7—1() Uhr-. Ists-,

Fis. Loronzsoam

—»

Pensions-se
finden bei gewissenhafter

Beaufsich-

tigung freundliche Aufnahme Rig.
str. 6T3, im Hof. Preis 75 RbL so-

That-. can-q. choaolstlm Illols
von
jeder Tageszeit
8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends.
Um recht regen .Zuspruob bittet

Zu

hochachtungsvoll

11. WillemsolD

Daselbst werden auch ——--—-—s'-——'
Mantiss-staunen erteilt.
fmdon
freund- finden freundliche Aufnahme
hohe Aufnahme Ekbaenstr. 1, 2. Ewig-a Frau Korson.
Shukowsky- (Blum-) str. 12, im
I
I
Hok, links. 11. stock. Daselbst werden such Mantos-staunst- erteilt
us sit-s Issftlåisiililfclldll mir guten
II
Attestatsn worden gssqqlst
Pastorat-Strasse Nr. 8.
finden gute Pension
Malzmiihlons
strssse Nr. 28 (7 Minuten vom Symnasium).
die zu nähen versteht, stillst Zum «
mesterljch.

Pensions-sc

Penstonare
«

"

—-

-

Eine Melan
I

eine

Attestate

unbedingt erforderlich. Retlektans
ten können sich melden am 8· August im Hötel London von B—9 Uhr
morgens.

Pensions-sc
-

Eine Dienstmagtl

Älloindjeneu
stsllussg
str. 7, Paradoutijk.

'

studenmatlchen
kuoheamadchen

mit guten Zeugnissen und ein

werden zu sofortigom Antritt auf
ein Gut Instit-It Okkerten Sub
»Ni-. 69« un die Bxpodition dieses

Blattes erboten-

l allosnstolh Haus
«

I

im Hof, bestehend aus 2 Zimmgrn
u. Küche, ist für 7 Rbl. monatlich
stilllobendsn Mieter-n tu Ist-seltsaZu erfragen Fischer-Str. Nr. 38.
»

Enden gute und freundliche Aufnahme
Teohelfer —str. 55, Paradenejngang. reich-IS« erste Thür.

·f"cir
Hilan

Pension

subtile-

am 6. August 111 Ischssh UnterSohrjft

A. Jürgonsoha, Okdre K. Tinu

Rubel tfiufzig (50)
31. Dezember 1903.

Zahlbar am
Wams vor
I- TIIIIh

Attastat

der Karlowas

Ankaut

f

Pansson far

eine

schalt-Inn

-

Quapponstr. 20, eine Treppe hoch,
link-. Daselbst werden Fusslsslls
u. frsnzuslsolss staut-ou erteilt- Magazinstk

Im

Alt-str. U, finden noch einig-e Kinder
Aufnahme.
Pastorin C. Kreowm

(warm.trocken, schöne gesunde Lutt)
von 3 Zimmer-n, Küche u. allen Wirt- mit IPUSngtrisb und 1 spsskcfsll
SohaktsbequomL ist an Stilllobsnde sind
zu verlaufen PferdsMieter zu vergeh-II
Borg-str. 28. strasso r. 5.

Beaufsichtigung der

avrycska

1908 k.

-

Druck und Verlag von C. Matt iefem

stkasse bis in die

Abzug.

l familionwolm ng ln meiner Pension Pudel
Eine freundl. Wohnung singst-saluNahmasolnne
1
schiila schulråfbektnd
Enden trounalicherkyfyan
list-H-

von

kalowastn 21.

schwarze

-

Optik-, 7

«

bei Pr. Doktor Wulfäus, Toiohstr. 1.

tung
Alloo-str. 84. Daselbst PonSion liir Schüler und schiilorinnon.
v. 4 Zim ist an stilllebondo Mieter
Zu erfragen oben, links-.
.
111 Isksshsll
Johannisstk 38.

-

—stein-

Ein deutschsproohondes

Koohvorrichs

von

korso

mltHsih

Pension-re
(schülerinnon oder junge
finden Aufnahme behufs praktischer
vorbereitung für die Akademio in
der Forstei von Sohle-s sorlklsolm
pr. Stat. Tanne-L Estlancl sAnfragen

s

Pensions-se

I

Joh. DaugalL

süd-Russla-nd

—-

ii

V

5

werden für ein deutsche-s Haus in

TIERE l hiihscho Wohnung

ohne Umladung.

direkt-

Buchführung

lehrt gründlich durch Unterrichtsbriofo. Erfolg garantiort. verlangen
sie Gratispkospokt. II- kklsvlh
Büohoroxporte, Zllklcll 75 (sohwoj2).

l

belste

wwenhagensNewcasfle.«,,
8«
Ist-e vers-I

A. Reinhekz

Radikahstes Mittel Zur vertilgung von Hühnoraugen. Zu haben überall.
E Preis 35 Kop-

,

VII

suchst- ls Ists-I g
Rechten. corkosponclenz,
II

.

Dorhokzohlung

äg

Eine Koch-n uncl
studenmagcl

-

Akt-at in Bis-IA. C. von Bokahcupt, Wallstr. 11

·

stslsung a- Existenz durch
pämiirten Unten-lobt
ohns

brieüiohou

Isttlsälstm Its. 11.
Telephon 680.

,

Atmen- von sont-.

die Ostseeprovinzen:

als-I

Pensioner

gebild. ame
- junge pädag.o

JLCIILJSLLJLMCLVCIIR

-

Gypsolshilm

Eins

gxidgolh.

ehem.

-

lIS a Sinn ä ro campions w-

.

Obokkörster I- MSISP«

oamolinoum
Hveiss

empfiehlt

einziges patentiertes Weltmittel

General-Vertreter für
Hugo acctlksosls

,

zu richten an den

Gegen Kosselswiu

am 18. (
Ist-so Its-InsLohmstr. I. Hof, 1 Tr» 3—4.

den 16· August. Anmeldungen von 11--12 und 3—4.

stimmt-Klub-

-»

Eine Teilsendung verschiedener

sprot. v. 10—12 Uhr, Rig. Str. 55.

in allen Schulkäohorn, sowie ein Anfangakursus im Französ· beginnt

--

111 nslonärs sonintagej clen 10. August

50

empfangen.

16. August

Mem Unterscht

pchqvtara-.-

"-

nachts-mer Mann

list-langsamSind in allen Abteilungen noch Plätze
frei. Moldnngen neuer schülorinnsn
Daselbst Enden auch Pensions-rinnen freundliche Aufnahme-.

HEXE

·

’

und von s——-6· Uhr nachm. statt, die

«

.

IqIII

Uhr vorm.

UIHHLAFYK

«

Souvarnanjo

Ems »k.

«

.

von ll——l

«

»J«

f

Enden

Schülerinnen

Malta-V-

Nr. 1. .

«

sh

.

tender

7- Allg- 111

-

!

meiner Anstalt beginnt den
lllns m. Die 111-netExsmins noueintre·

staats-s
tlausea ums

Anmelåuagen schloss-skk.

d.xz7:-—ER(ND -

f

in

-19.-

1. septbr.

-

-sohonspiol in 4 Akt-on von 11. su.
übers. von Joh. Tönnjsson
Letzte-I- Anmelcletekmin 18. August denn-nn,
Preise (1. Plätze: 100, 75, 50 u. 30 Icsind vorher zu haben: in
Lsdssssnheltsm stolz- untl Fleelnstsheltem sonmietlestsheltem las-Ismeneva Kunstmetallnrheitem
Programme und Anmelllebogen versen- darBillotto
xL Anastasius-with nennt-schlich fnsaenlssntlsssheiten. le Altes-mische Haus-industrie. xIII. Kaum-löschExpotlitjon des »Postjmees« (im
wesen. XIV. Wettpiliigen.
det auf Wunsch der Komitee der NordlivlänClisVFlLAlJLFLtFYJSStellUng. Rathause) und- in der Handlung dokHorron heller NllkkamFs Ko. (81n viosammelmeierei im Betriebe. MusterviehstalL
MustertuslionsMarky u.
Anführung-s-tago von 7 Uhr ab an dor Kasse-.
sehweinestall.- Landwirtschaftltche Maschinen im Betriebe-.
NNLBLU
4fix-m im Russjschen (musik.) fier In Its-I zwischen-sausen titscheIm Laufe der Ansstellunq s u s I l(. I
II- snsolssnllnlss vorträgt-. snlttinsn
stor-Mssll(.
Land gqsuoht. Aumelqungen am
sonntag- den 10. An ust
unter der
Anfang 9 Uhr abends-.
8.
7.
August
u.
Russisohe
str.
6.
K«
111-HEFny
Dei-W d.
list- lossstssul tscs,
Empfehle
Herrn as q· wir-haust
HZI Moos-u
11.-I. »san«umset« «I-;
dem ver-kaut von alkoholfreien Getränken, (solters, Limonade,
Pstseauiremle
gaffst mit
Pmics
stattsam-aus Itcexaesrsh no.t. Mic. pyc. yctmn
Met, Knkkee. Theo) sowie knl ten und wer men spsicssh
Izjå
okcan yl., UOHYJLJOA 12—2 stach
sie Anstellung Ist stillst-let- snnnshean. den 9. August, von 12 Uhr mitt. bis 8 Uhr ab.; Inmitan
»
den 10. August, Ton 10 Uhr vormitt. bis 8 Uhr eb.; sollt-I- dSU 11. August, von 9 Uhr Vorm. bis 7 Uhr abend-«
Ein älterer
Satt-sc sonnnbend, den 9. August, Co Kopeken; sonntag, den 10. August, 20 Kop.; Montag-, den 11.
7
August, sc Kopekerr. Kinder, Lernende, Untermilitärs zahlen die Hälfte.
(Russe) der estn. Sprache mächtig,
W——-—Mi-Aysstsllmsgsls ALLE-Eksticle als Kalfaktokg Haus- od. Nachtwächter stslllltls
Holzstr. 9, Qu.4.
als: Paeonien, Phlox, Ritter-sporn,
Gebrochenes Herz, lris, spitze-V Aqui-legja, Dunkle-, this-darben Aurikelq,
9 Uhr abends
finden gute Aufnahme
PetersPktmeln, Merienblumen, veilchen, Malblumen, Bdelweiss, Zaanriiben, Clemestr.
rechts.
burger
13,
tis, calystegia, Menispermum, Ban(lgras,
llpieush 60ijZEE121X3 m- cTålxjoEapHoe loasgxslznenje oTlcpoeTcn
PotentlllB, Pyrethrum,
Dicke-man
Statjce
15-aro Auswer 60J1hk1hxe Horywæ nocTyugTh m- Mnamiy no Damme
Helleboras
Finger-hat,
Glockenblamen, Anemon9n, Umhan finden freundliche Aufnahme
Bpepm Lan.
»
Astern, Hemekocallis,
M
Petersburger str. 53, 1 Treppe hochanekcsropb Kamme-IM: Hpocheccopæ K. JIGPIC
Mohn« Waltlmeister, Heuchere, echtviolea, Heiland-Darm und viele endere schönbliihende sorten, ferner
,
immer-grün u. sedam Gotte Henne)
zur Bekleidung der Grabstätten etc.
Enden
freundliche
Aufnahme
bei
.
I
I
I
Frau M. Torrspson» MarktIn Sortimenten nach meiner Wahl8schöuhiiihsnds stsudsn kiik 21-, R.
str. Nr. 16, parte-»S, rechts.
zur verfügung«

lJor unterriom

29. August

-

Änsstellnng umfasst 14 Abteilungen: E
I. Pferde-acht 11. viehzueht und Geflügel. 11Lschweinezuoht(Specinlabteilung). IV.MOIkeI-eiwesen
(speeinlebteilnng). V.« Nebenprodukte der Viehzucht. Vl. Produkte der Landwirtschaft-. VIL Gartenban und
Eoretwirtsdhnkt.« 71le Bienenzucht IX. Ackerhan und Meliorationswesen. X. lullllstkls ums EIN-Plis=

«

«

sonnabevd, d. 9. Aug. a. c.

Bitt-lachte Theater-Vorst.

I

41X,-——572 Uhr nachm.
, B. v. Matthias-an.

lm saale ils-« Humor-nasse

cannwsrtschaftlscihe mu! Gewerbe-

.

ves- Wisse-.

W

lovollivlämlisclse

,

ssgiua sog unten-lallt- u. Its-IIIsstlfangsae Montag, d. 18. Aug-»
9 Uhr morgen-.
samsttlangsn v. 12.—14. August,

usu- allons-.

;

Sonnabend,
an.

den 16. Aug-» v. 9 Uhr morg.

..

lig zu erscheinen dringend bittet

.

luiashmsqkllfaagsng

Nähe des

.

I

Jus-sev-

.

I

tu

» Den 9.,.10. nnd 11. August x903 in Jurjesyz
« ,
Bnlinhofes en dek- Fel«kjns·e"lten strnåse, auf eigenem Ansstellungsplatze

Ä nss 111
e ang"

Zeclclelmannscve

Privat steht-anstatt-

.

.

.

.

.

·

.

Dr. Sraubnen

.

.

wegen Teilnahme 111 detslllstts (inol. Billet-steuer) ä- 2 RbL 10 Kop., l Rbl 60 Kop., l Rbl. vekssmmlang its St. Pe10 Kop., 75 Kop. und 5) Kop. (Galerio) Sind in 11. Imlckscll’s, vorm. E.
tot-barg,
J· Karow’s UniversitätssßuohhanGang-, und am Konzert-Abend von 7 Uhr
zu welcher die Herren vom vorab an der Kasse in haben.
Stende und alle Mitglieder voll-Zäh-

Ssinssolsess Landmssslsclsafih leise-II
.

.

-

s

Alloo-str-.lso 56, 11. stqghz pechsI

-

Wespen

qu haben
Kartokkolstn 3.
Offerten-Anzeiger.
Auf Jnfersty die mit Offerten-Abgabe
in der Expedition der 9Nordtivlöindiichen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Ossetten einge-

s. 15 s2 Br;): Nr. 69;
sammelt-G Bk..)z K.; L.20; NJLf
gangen: K.

q

Nordlivländische

(Vormals

tägnch
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9—-11 Vormittags.
Telephon Nr. 10.

Erscheint

-

Feuilleton

Der Humbert-Prozeß.

Im Prozeß Humbert wird am Mittwoch
das Zeugenverhör fortgesetzt. - Aus demselben
sind, wie wir der Wiener »N. Fr. Pr.« entnehmen, als für die Beurteilung der Sache
wesentlich die Gutachten der Sachverständigen im Schreibsache, Legrand,
Stein und C o u d ere, hervorzuheben, welche
übereinstimmend aussagen, daß die Schrift auf
den Vollmachten
der Crawfordss teils die
Schrift ·oon Emil, teils jene von Ro main
Daurignac ist. Insbesondere scheine die
Schrift aus der Crawfordschen Vollmacht aus
Yayonne bestimmt die Schrift des Romain DauMit dieser Aussage steht die
rignac »Du semDepositcon des Rotars Dupuy aus Bayonne
im Einklang« welcher» heute erklärt, daß er in
Romain «Dauri»gnac jene Person
erkenne, fwelkhe bei ihm als Crawford
erschien, um erne» Vollmacht legalisieren zu
Rom ain versichert, er
jener

lassen.

sei zu
·

kennt die Familie Humbert aus der Zeit, da
der Vater Humbert Justizminister und sein
Gönner gewesen. Staatsrat Jacquin versichert,
er sei von der Ehrenhastigkeit der Humberts
überzeugt gewesen." Er habe vielen Personen
gegenüber die Anständigkeit und Verläßlichkeit
der Humberts bekundet, aber niemals gegenüber
von Gläubigern, denn bis zur letzten Minute
habe er ein volles Vertrauen zu den Humberts
gehabt.
Es erscheint dann der ehemalige
Notar Lan glois an der Barre. Er depeniert über die Anleihen, welche er der Frau
Humbert vermittelt, und bezifsert die Gesamtderselben auf els Millionen, welche
der Frau voll zugezählt wurden. Er habe bis
des Geldschrankes unbeschränktes
zur Eröffnung
Vertrauen gehabt. Langlois erklärt, daß Frau
Humbert ihm niemals Rententitres oder sonstige
Dokumente gezeigt habe.
Lab ori erklärt,
dadurch falle die Anklage wegen Fälschung.s
Zeuge D elacherie erzählt, durch seine
Vermittelung habe Marchand in Dünkirchen
dreizehn Millionen der Frau Humbert
geliehen. Marchand sei durch das bekannte
Plaidoyer Waldecksßousseaus wankend geworden. Da habe ihm Madame Huinbert gesagt,
Waldecksßousseau sei ein Geldmensch und arbeite gegen Bezahlung für ihre Gegner, die
Crawfords. Außer dein Anlehen Marchands
hat Delacherie noch etwa fünfundzwanzig Millionen der Frau Humbert verschafft.
Der
P räsident stellt die Frage, ob der Zeuge das
Testament gesehen habe.
Therese Humbert (einfallend): Jch werde über das TestaMSUD schon sprechen.
Jch leide seit fünfzehn
Monaten· Wenn am Schlusse dieser GerichtsVekhsmdlutig die Millionen nicht da sein werden, werde ich sagen, weshalb; ich werde ein en
Namen aussprechen, der alles erklä-

summe

La bori bemerkt zu dem »Gutachten des
Expertem Jch habe mit so vkelen Schriftexperten zu tun gehabt; ich weiß, was solche
Gutachten wert sind. (Heiterkeit.) Er fügt
bei: Wir werden die Crawfords schon finden.
Aber sie existieren
,- P r ä sid e n t (launig):
Die Poftbeamten des Bureaus In
Ia nicht.
der Rue du Louvre, Tasteyre und Albert,
in Romain Daurignac die Person,
erkennenJahrelang
welche e unter die PosterestanteBrief
der Ehifsre be h oben,
unter welcher der Anwalt Parmentier die ren Imxd ——« Der Präsident zu Fredöriu
Korrespondenz mit den Crawsforde geführt hat- EIY scheint mir nicht der richtige Zeitpunkt daGroßes Interesse erregt das Erscheinen des isür zu sein-.
Humbertiziim
m

-

-

-

Wie die »Düna-Z.««

wärtig

erfährt, ist gegen-

dem «Livländischen Gouverneur "zur
und Beurteilung ein Projekt der
Umwandlung der Gouvernementsverwaltungen, darunter auch der lin-

Durchsicht

ländischen,

übersandtwaidew

Wie die Rigaer Blätter hören, wird in
der livländischen Acciseverw altung
am 18. August eine Versammlun g stattsinden zwecks Festsetzung eines Kaufpreis es
für Ro g g en, der· sür die Bereitung des
Spiritus durch die« Krone nötig ist. An
dieser Versammlung werden; außer den Beamten der betr. Behörde-«-««auchss Repräsentanten der örtlicher Landwirte und
—-

Brennereibesitzer.teilnehmen.
Bis zur Entscheidung

.

.-.

der Frage über

s.

so

unsere

fallen sdes Geschosses fand auf einem der zum
Konzertgarten führenden Wege statt. Wie
Passanten am Meeresstrand-e bemerkten, hatte
das Geschoß unter lautem Summen vom
Meere nach dem Park hin seinen Weg genommen. Das Projektil wurde der Polizei
übergeben.
. A
Der »Estl. Gouv.-Z.« zufolge ist« das
Statut der Musik-Schule von A- F. Szegal in Reval bestätigt worden.
«
-

«

St. Petersburg, 7. August.
Jn ihrem
heutigen Leitartikel konstatiert die ",,Now. Wr.«
das Fiasko des bisherigen russisch
-

österreichischen Reformprojekts für
Macedonien. Dasselbe habe sich als un

-

fähig erwiesen, die Lage in. Maeedonien zubessern und dort Frieden berbeizuführen.. Die
Reorganisation der Gendsarmerie
und Polizei, die jetzt von Rußland nachdrücklich gefordert werde, sei das Einzige, was
von diesem Reformprojekt übrig geb-lieben istv
sie allein könne aber nicht die Leben sbedin gungen der christlichen Bev ölker un g resormieren
Diese Lebensbedingungen müßten radikal verändert
werden, sonst sei eine Pazifiziernng
-

..

Maceddniensunniöglich..
Außer den bereits nach dem Stillen
O z e a n abgedampften Panzerschiffen »Ossljaba«
-

und ~Bajan« und den Torpedebsooten gehen
2 Kreuzer und das Panzerschiff
»Jmperator Alexander lll.« aus Kronstadt
nach dem fernen Osten ab.

noch

Warfchau.

Fortbestand»l..d-e.s Handwerkerstandes hat, wie die»St. Pet. -Z.«»'· nach der
»Now. Wr.« meldet, das Ministerium des
Innern beschlossen, in der Verwaltung des Hand- sie zu errich-ten."
Riga. Der Kaiserlich-russische G a rte n
merkerstandes einigeVeränderungenvorbauver
ei n
Abteilung R.iga, arrangiert
zunehmen, die auch nach der Aufhebung
September
vom
19.—22.
im Wöhrmannschen
des Standes eine Bedeutung behalten können,
da die Frage wegen Fortbestandes des Zunft- Park eine allgem eine Gartenba uwesens als einer Korporation zur Förderung AUsstel lu n g. Programme und Anmeldeund Entwickelung des Handwerkes als in po- bogen sind zu haben beim Präses der Abteilung
sitivem Sinne entschieden angesehen werden Riga, Herrn Fr. -Laßmann, Alexanderboule)
s. dars. Unter anderem ist in Aussicht genommen vard Nr. l.
den

.

»

-

Anstellung, Entlassung und Ablöhnung der Arbeiter; ferner Fragen betreffend
die Nichteinhaltung des Lieferungstermins,
das eigenmächtige Aufgeben der Arbeit, das
eigenmächtige Uebergehen von einem Meister
zum andern u. w.«Ueber die« Bestimmungen
dieser Behörde wird bei der Gouvernementsverwaltung Beschwerde geführt werden können.
Fellinscher Kreis. Aus Ha ll ist wird dem
~Eesti Post.« geschrieben: Wie· früher meist
in jedem Sommer,
ist auch in diesem Jahre
eine ,Die b sba nde in hiesiger Gegend aufgetaucht. Sie hält sich im Walde auf, wo man
einige der Diebe gesehen hat, aber nicht hat ergreifen können. Unter diesen befindet sich auch,
wie man vermutet, ein ausSibirien entsprungener Verbrecher, der aus hiesiger Gegend stammt.
Man hört vielfach von Einbeüchen in Kleeten,
.
Pferdediebstählen u. s. w.
Aus Samensee wird
- Wendeuscher Kreis.
der »Rig. Awis.« geschrieben: »Wir sind in
der Lage, ein neues Schulhaus bauen zu
müssen, aber der von uns der Schulobrigkeit
zu wiederholten Malen behufs Bestätigung
eingereichte Schulhausplan wurde nicht
bestätigt. Endlich trat der Schulinspektor
mit dem Vorschlag an uns heran, wir möchten
Gemeindeschule in eine Ministeriumsschule verwandeln, in
welchem Falle er mancherlei Vorteile
versprechen könne. Die Gemeindevertreter wiesen jedoch, nachdem sie auf zwei abgehaltenen
Versammlungen die".Frage gründlich ventiliert
hatten; einstimmig den Vorschlag zurück, beschlossen die Gemeindeschule zu behalten
und ein angemessenes Gebäude für

Die Vorunterfuchnngin der

Angelegenheit Pincze wfkis, welcher der
Fälfchung von 500-Rubelfcheinen angeklagt ist, ist nach der »N. Lebz. Z.« bereits
abgeschlossen worden« Der Anklageakt umfaßt
102 Bogen, Außer dem Bankier Pinczewfki
sind noch angeklngt: der Photograph Herz, der
ehemalige Privat-Rechtsanwalt Artasow, der
Kasfierer des Bankhausesspvon Elenband, Glaß,
und der Chemiker Sokulski. Der eine der Angeklagten, Mendelburg, nahm sich bald nach
seiner Jnternierung im Gefängnis das Leben.
worden, Handwerkergerichte zu kreiReval.
Am Zvorigen Dienstag in den Vier der angeklagten Personen werden beschuls
aus
MitglieNachmittagsstunden
einem Vorsitzenden, zwei
ren, die
hatte, wie die digt, eine Falschmünzerbande organisiert
frühen
nnd die hergestellten Kreditscheine, wie auch
dern und zwei Assistenten aus der Zahl der «Rev. Z.« berichtet, ein verirrtes Geselbständigen Meister und aus einem Vertreter schoß von den auf der«Revaler Rhede statio- zinstragende Papiere und Marien, in Umlan
der Arbeiter und Lehrlinge
nierten Kriegsschifer seinen Weg nach dem gesetzt zu haben.
Der
Kompetenz
sollen
o nz e r tg arte n genommen,jedoch glücklicherK
dieser
Behörde
Shitomir. Aus dem Lebenslaufe des versind.
u. a. unterstellt werden :· Angelegenheiten be- weise, ohne Unheil anzurichten. Das Nieder- hafteten Bran dmeisters Ossipow weiß
-

,

zusammenzusetzen

«

Inland

feuerfesten Gewölben des Kurländischen Kreditvereins aufbewahrt
.
Die Transportkoften hin nnd zurück
werden
in soweit es verlangt werden
von der genealogischen Seltionskasse
sollte
getragen werden. Der Ausschuß für die bevoldische Ansstellung besteht aus folgenden Personen: Alex. Frh. v. Rahden (Vorsitzender), Dr.
Astaf von Transehe-Roseneck, Richard v. Hehn,
Ernst Tode, Axel v· Howev, Alex. Frh Staöl
v. HolsteinsSamm, Armin Frh. v. Foelkersam
und Georg Feh. v. Düsterlohe.
«-

treffend die

Wenn ich den, hat dann aber sein ganzes Vermögen sowie
den Namen sage, wissen Sie alles.
Präsi- jdie Mitgift seiner Frau hergegeben, um die
dent: Sie verweigern also die Antwort.
Gläubiger der ~Rente Viagere« zu entschädigen. Mit leiser, schwer verständlicher Stimme
Fråd 6ric: Jawohl:
Es folgen dann Aussagen der Gläubiger erzählte er, sehr schnell sprechend, wie er und
Rentier Hans, welcher 21-, Millionen zu for- seine Klienten seit 1889 den Humberts Geld
dern hat, Bankier Cahn mit 173 Millionen, geborgt und wie er wiederholt Therese ersucht
welcher zugibt, sieben ProzentZinfen genommen habe, ihm den Inhalt des eisernen Geldschrankes
zu haben, Juwelier Roulina in der Rue La- zu zeigen. Eines Tages sagte ihm Therese:
fayette, der einer der größten Gläubiger ist; er »Der eine der beiden Brüder Crawford ist im
erklärt, der Madame Humbert bares Geld im Begriff, in dem Zimmer, wo der Geldschrank
Betrage von fünf Millionen geliehen und steht, Coupons abzuschneiden. Therese führte
außerdem für fünfMillionen Juwelen Dumont in das Zimmer, und Dumont sah
geliefert zu haben, aber nie habe er mehr als dort einen Herrn, der zahlreiche Pakete Titres
sechs Prozent genommen. Therese H u mbert vor sich hatte und Coupons abtrennte. Jedes
sagt: Das ist wahr.
Paket trug die Ausschrist: »Die Titres sind
Hierauf wird die Verhandlung auf Donners- der Obhut Madame Humberts anvertraut.«
tag vertagt.
Jn Dnmonts Gegenwart wurden mindestens
für 700,000 Franken Coupons gezählt, Dumont
Jn der Verhandlung am Donnerstag sagts schätzte das Vermögen auf viele Millionen. Die
der frühere Notar Antigu es aus, daß er Ziffer, die er angab, blieb unverständlich Er
in Toulouse Rententitel im Werte von 780,000 sagte dann: »Jn dem Zimmer befanden sich
Franken im Besitze von Therefe Humbert ge- noch mehrere Personen, darunter angeblich
Crawsords Sekretär Müller.« Therese: Herr
sehen habe. Die Angeklagte stellte dies in Dumont
Abrede.
dürfte erstaunt sein, daß das Vermögen
Zwischen Amigues und dem Ververschwunden ist, aber ich bin überzeugt, er
teidiger Labori erfolgt hierauf ein scharfer ZUfammenstoß, da Labori dem Zeugen vorwirst, hat Vertrauen, und er wird auch bezahlt werdie Schlösser Marcotte und« Beauzelle, die den den.
Präsident: Sagen Sie uns doch-;
wo
die
Millionen sind.
Therese: Ich
gehörten,
in
nicht
Humberts
einmandssreier kann
kaum erwarten, daß die Plaidoyers vorWeise mit Hypotheken belastet zu haben.
Jm weiteren Verlaufe der Verhandlung über find, dann werde ich alles sagen« Jch
sagt der frühere Notar D umont aus, er frage Herrn Dumont, ob er nun noch glaubthabe sein ganzes Vermögen und das Geld er hat das Vermögen gesehen, MEka Gramseiner Klienten bei den Humberts angelegt· Er fords gesehen und weiß, daß»si«xlstlskensVerdas
habe mehrmals die angeblichen Dumo nt: Ich habe bestimmt
Herrn,
den
einen
mögen
gesehen
und
und
außerdem
gesehen,
den
Crawfords
diese hätten
man
als
Crawford
vorstellte. Lamir
Inhalt des bekannten Geldschranks bestätigt; b
ori - ersuchte den Zeugen- lems Bescheidener habe selbst die Coupons der Wertpapiere
abgetrennt, er habe volles Vertrauen zu-. den heit zu überwinden und zufng WelcheStelsz
Rosen ethUFGsspiT Dumozntt
Humberts gehabt. Notar Dumont ans Nonen- lung Her in
ein kleiner Fünfziger nutzergrantem Vollbart, schilderte in. . einfacher »Werft seine siehrfehrensz
ment, die Millionen! (Gelächter.)

-

«

Ehrlichkeit

gezweifelt hat. (Beif-älliges Gemurmel.)
Lab ori: Hat der Zeuge-jemals
gefälschte Titres gesehen?
Dum ont: Nie.
La bo ri: War Crawford, den der Zeuge
gesehen hat, mit einem der beiden Brüder
Daurignac identisch2
Dumon t: Nie.
Damit schloß der Verhandlung
-

-

-

—-

Das Zeugenverhör im Prozeß Humbert

Aus demselben
die Aussage des Massenverwalters Bo u
ne a u hervorzuheben, welcher angibt, daß
Frådåric Humbert im Zeitraum von sü nszeh n
wurde am Freitag fortgesetzt-

ist

-

Jahren für siebenhundert MillioFrankenWechsel unterschrieben
hat. Das Passivum beläust sich auf 117
nen

wucherische oder unberechtigte Forderungen qbstreicht,» welche angemeldet wurden, auf 45 bis 50 Millionen Franken.
Therese» Humbekt ruft dazwischen: Nein, keine dreißig Millionen.
Der Massenverwalter hebt hervor,
daß die Rechnung der Schneiderinnen für ein
einziges Jahr 193,000 Franken ausmacht. (BeMadame Humbert macht dazu
wegung.)
die Bemerkung, daß ihre Mittel derartige AusMillionen, und wenn man

-

-

-

die weitgehendste Fürsorge getroffen werden.
So sind z. B. für die Ausstellung geschlossene
Glasvitrinen in Aussicht genommen, die eine
Beschädigung der Aussieliungsobjekte völlig ausschließen, und für die Zeit bis zur Eröffnung
der Ansstellung werden die Gegenstände in den

l
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mit heraldischem Schmuck. 5. Heraldifche Dar-

~

Abonnements nnd Juserate vermitteln:
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eile oder deren Raan 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jnfertion h 5 Kop.
20 ZEng für die Petitzetle. Auf der erstett Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.

stellungen in verschiedenen Metallen, gegossen.
Inland Zur heraldischen Ansstellung in geschmtedet—getrieben. 6. Heraldisch geschmückte
Mitau Reform der Gouvernementsverwaltung. Kunst- oder kunstgewerbliche Gegenstände in
Versammlung in Accifefragen. Reorganisation verschiedenen Metallen, z. B. Broncse, Kupfer,
des Handwerkerstandes.W e n d e n s ch e r K r ei s: Zinn 2c.
Gruppe B. Arbeiten in Glas. l. GlasmaSchulfragen. Riga: Gartenbau Ansstellung.
Bestätigung. lerei. 2. Geschliffenes oder geätztes Glas, z.B.
Rev al: Verirrres Geschoß«
St. Petersb nr g: Fiasko des macedontschen Pokale, Gläser ec.
Gruppec. Holz. 1. HeraldischeSchnitzcverke.
S hDit omi r:
Reformprojeth Tageschronic
Vom brandftiftenden Brandmeister. K i s ch i ne w: 2. Malerei auf Holz. Z. Hausgeräte, Meubles,
Zum bevorstehenden Prozeß. V o mD o n : Nicht- Truhen ec. mit "Wappen oder heraldischen Em"
blemen.
Auszahlung der Geigen Finnland: TagesGruppe D. Stein und Ton. I.Steingra.
.
chronik.
vierungen, Mosaik, heraldische Skulpturen.
»
PolitischervTagesberichh
2.Steingut, z. B.Ofenkach«eln,Fliesen re. Z. MaBotatez Neuezte Post. Telejolika. 4. Fayenee. 5. Porzellan.
gramme. Kursbericht.
« Gruppe B. Leder.
- Feuilletone Der Humbert-Prozeß. M an1. Gepreßtes Leder (Einbände, Möbelüberzüge, Tapeten). 2. Geschnittenigfalttges.
nes Leder. Z. Ledermos«aikk.
Gruppe F. Elfenbein, Schildpatt, Knochen,
Horn, Perlmutter und Meerschaum.
Gruppe G. Weberei und Stickerei. 1. KirchenZur heraldifchen Ansstellung in Mitau. Paramente. 2. Teppiche, Tischzeu g, VorWie bereits mehrfach durch die Presse be- hänge, Gobelins. 3. Gold-, Silber-, Seidenund Wollstickerei. 4. Fahnenkannt gegeben worden ist, beabsichtigt die geGruppe H. Papier. I.HeraldischeBeichnunKurländinealogische Sektion der
schen Gesellschaft für Literatur und gen und Malereien moderner Künstler. 2. HolzKunst, in Anlaß ihres zehnjährigen Bestehens schnitte, Kupferstiche, Licht- und Farbendrucke2c.
in den letzten Tagen des September in den 3. Papierpressungen und Wasserdruck [LuxuspaRäumen des Kurländischen ProvinziabMuseums pier, Brief- und Siegelmarken). 43. Heraldische
zu Mitau eine heraldische Ausstellung Postkarten
Gruppe J. Bibliothekszeichen (Bx libris).
zu veranstalten. Für den Umfang und Inhalt
Gruppe K. Photographie Heraldisch-sphradieser Aussiellung ist nachstehende-T uns soeben
gistische Darstellungen aller Art, z.B. Epitaphe.
übersandte Programm festgestellt worden:
I. Abteilung (Heraldik, Sphragistik und Ge- Totenschilde, Votivtafeln ec.
Der von der Sektion mit der Organisation
nealogie sin wissenschaftlicher und geschichtlicher
der Ansstellung betraute Ausschuß hat sich nicht
Beziehung):
Gruppe A. Heraldik. l. Heraldische Helme verhehlen können, daß das Gelingen des Unterund Schilde. 2. Malereien nnd Kunstblätter nehmens wesentlich von dem tätigen ..J.nteresse
aus älterer Zeit. 3. Heraldische Manuskripte, bedingt ist, welches demselben nicht nur seitens
der einheimischen M.useen,KorporaWappen-, und St ammbü ch er ec. 4. Wapund« A d el sb ri e f e. 5. HeraldischePrachttiosnen und Privatpersonen, sondern
pen-k
wer e.
namentlich auch von den Künstlern und Kunst.
Gruppe B. Sphragistik.
1. Siegelstempel gewerbetreibenden des Jn- und Auslandes entund Petschafte.( 2. Pergament- Und Papier-trgegengebracht werden wird. Er wendet sich dakunden mit interessanten Siegeln. Z. Siegel- her, indem er uns um den Abdruck dieser ZeiAbgüsse in Gyps, Metall, Wachs, Lack ec. len ersucht, auch an unseren Leserkreis mit der
4. Sphragistische Manuskripte und Druckrverke. ergebensten Bitte, demselben seine Unterstützung
l. Ahnentafeln, nicht versagen zu wollen.
Gruppe G. Genealogie.
Stammbäume, Geschlechter-vollem Geburtsbriese ec.
Die für die Ausstellung bestimmten Gegen2. Familiengeschichten in Handschristund Druck. stände sind nicht später als bis zum 1.J14.
3. Genealogische Manuskripte und September unter der Adresse des Vorsitzenden der Section Baron Rahden-Maiseltene Druckwerke):
11. Abteilung (die Heraldik, Sphragistik und hof, Mitau, Kurl. Kreditverein, einzusenden
Genealogie in ihrer Anwendung auf Kunst und Um aber zunächst eine Uebersicht über das erKunstgewerbe.
hältliche Material zu gewinnen, werden die
Gruppe A. Arbeiten in Metall. l. ErzeugHerren Aussteller um eine bal dmö glichste
nisse der Goldschmiedekunst und Email, z. B. Mitteilung ersucht, w elch e Ausstel l u n g s
Tafelgeräte, Humpen, Schmucksachen, objekte sie dem Ausschuß zur Verfügung zu
Dosen 2c. 2. Orden, Münzen und Me- stellen bereit wären.
3. Siegel moderner Meister.
daille n.
Für ausreichende Bewachung und sorgfältige
4. Waffen und lagdzeug jeder Art und Zeit Aufbewahrung der eingesandten Gegenstände wird
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Der Präsident

fragt: Sagen Sie uns doch endlich, wo war
das Vermögen? War es in dem berühmten
Madame H u mb ert gibt sich
Geldschrank?
den Anschein, zu triumphieren und ruft mit
Emphase:
Freilich war es drinnenl
Präsident: Wer bezog die ConponsZ
Madame Humbert: Die Herren Gramfo rd; als Bankier Bernard (welcher durch
Selbstmord geendet hat) noch am Lebensweiskossierte er sie für mich ein. Uebrigen; werde
ich darüber später sprechen.
Aber sprechen Sie doch gleich. Sie haben Ia dte
Jury vor sich, welche sie sich gewünscht habenTherese Humbert: Nem, später, wen-n
—-

—-

Prästhnkk

ist nach» dem Berichte eine»v der wenigen volle-f Harrieve und Weh-laß mit .d«en;2Wor;tens:-;
Therese·
«--Jmmers.iind
chgutm
»
Staatsrntejf
immer kommen-Sie sympathischen-—--.Exschemsmssv- tm Prozeß ;. ,:—.sz«ee Ich , ganze-« daß-- —-isl eitz thibrendi2 tschi- rerbnlitet ich aus diesem Saale hin-ausgehen Wptdes Hund
welcher eine hohe PYWLÆM
Stellung tin- liistizmmistertiim bekleidet zEr Misyyztzzdmlsflbpsgskqswsz Mart-eite; das Feste-« zwar-sauste-·Zins-brechezaerzWärexiaexhgttet Mys- wasserreich-d des-M kennt-segenska in Hand mit meinem Murme- WIV ssjj
-

—

»

Z

-

—

Apistik-kindisch-Zeitung.

chen Taljny begangener Vergehen zu verantworten. Außerdem ist noch eine ganze Reihe von
ihm vollführter dunkler Taten bekannt. Das
alles hat aber
Pristawgehilfe
konnte.

nicht verhindert, daß
und
Brandmeifter

Ofsipow
werden

Kifchinew. Die »Nowosti« entnehmen der
Zeitung ~Buduschtschnostj« folgende Nachrichten
über das gerichtliche Verfahren in
Angelegenheit
der
Kischinewer
Affsäre: Außer auf Totschlag lauten einige
Anklageakten auch auf Vergehen gegen Art. 269,1
des Strafgesetzbuchs, d. h. auf durch Rassenhaß
hervorgerufenen Uebersall eines Teiles der Bevölkerung durch den anderen. Die Anklagen
auf Gewalttätigkeiten mußten zum größten
Teile wegen mangelnder Beweise fallen gelassen
werden. Was die Anklagen auf Grund des
Art. 269,1, d. h
nicht mit Totschlag, Gewalttätigkeit u.
w. verbundene Verbrechen anbelangt, so wird die Untersuchung darüber in
der zweiten Hälfte des August abgeschlossen sein«
In TiraspoL wo die Verhandlungen vor
sich gehen werden, wird das Arr e stlokal für
die .Angeklagten bereits gerlistet. Die- Gerichtsverhandlungen werden ununterbrochen voraussichtlich s—-6 Wochen hindurch
dauern. Nach Zeitungsmeldungen sind auch
verschiedene Zivilsorderungen im Anschluß an
das Kriminalverfahren
anhängig
gemacht
worden.

s.

aus

Die Naphthabrän d e in Baku
einer ständigen f ur ch tAm 1. August brach
Kalami«t·ät:
baren
in einem längst außer Betrieb gefetzten Bohrturm Feuer ans, das wieder 18 Bohrtürme
einäscherte Merkwürdig ist es, daß die Vra n dursache in allen Fällen unaufklärt geblieben ist«
Pakt-.
werden in

letzter Zeit zu

aWH

hat. Er ist einz·willenloses und

Politischer

Tagesbericht

König Peter muß immer mehr zur Erkenntnis kommen, wie sehr er sich bei der Ueber’nahine der serbischen Regierung in die Nesseln
von Vallå und Cattaui geMan wird das alles erfahren, aber

Eröffnung der Sitzung wird noch ein
würde. Und dieseUSicherheitsmaßregeln wür- Nach
Zeuge vernommen, dessen Aus-sagen ohne
den endlich in der Reform gipseln, daß die
Truppen der Garde nicht mehr direkt aus-geho- Interesse sind. Hierauf beginnt Generalanwalt
die Anklagerede. Redner geht
ben, sondern ans den Elitemannschasten der Blondel
den ganzen Prozeß noch einmal durch und
anderen Truppen ausgewählt würden-«
aus, die Angeklagten seien der FälMan geht wohl in der Annahme nicht fehl, führt
schung und Verwendung gesälschter
daß der »Vorwärts« mit seiner Enthüllung eie schuldig. Therese Humnen schlechten Witz machen wollte, oder daß er Schrift stück
bert unterbricht den Redner bisweilen.
sich einen großen Bären hat ausbinden lassen- Der Generalanwalt erklärt weiter, weder die
Obgleich betreffs der Person des zukünf
Millionen noch die Crarvfords seien vorhanden.
ti ge n ungaräfchen Kabinettschefs noch Es handele sich nur um einen von Therefe Humimmer Ungewißheit herrscht, behauptet man bert erfundenen Roman. Wenn sich Prozesse
doch in wohlinformierten parlamentarischen 17 Jahre hinschleppen könnten, so könne dies
Kreisen-, daß Graf Apponyi diejenige Per- nur dadurch geschehen, daß die Humberts sich
sönlichkeit sei, welche als Kompromißkandidat gesälschter Testamente und gefälschter Rentendie meiste Aussichthabe, die Kabinettsbildung zu titel bedienten. Außerdem sei es durch Gauneübernehmen.
reien gelungen, Gerichtsbeamte zu täuschen.
Die Verhandlung wird hierauf unterbrochen.
Die Auflösung der KongregatioEin Blatt hat gemeldet, die Millionen
tionen in Tunesien erregt in der franzöder
H umberts stammten von der Familie
sischen Oppositionspresse großes Aussehen. Der
ehemaligen
Deputierten Lebaudy her.
Pariser DeputierteDenys Cochin teilt dem Mi- des
der gegenwärtige Depastrengte
nister des Aeußeren Delcassö -·mit, daß er ihn Infolgedessen
wegen der S ch ließnng der Kongreganistens tierte des Departements Seine et Oise, Lebaudy,
schulen in Tunesien interpellieren werde. die gerichtliche Klage gegen das betreffende
»Es handelt sich,« schreibt er, »diesmal um Ihr Blatt an. Er verlangt eine Entschädigung
eigenes Werk und nicht um. das des Herrn von 50,000 Franken.
Combes. Sie können eine persönliche VerantDie Tagung der französischen Genewortung nicht ablehnen
den
zwingen
r
l
r ä te ist Montag eröffnet worden. Die
Sie
a
einzigesMitgliedderVerschwörung
von
die
Bey
Tnnis,
bisherigen
französischen
Vorsitzenden wurden zum eist wiederSchulen zu
gegen König Alexander und Königin Draga
jemals verfolgen oder bestrafen schließen, die vor dem Vereinsgesetze von 1901, gewählt, darunter Ministerpräsident C o m b e s
werde. Das hat die Verschwörerberuhigt und ja sogar vor der Einführung
Protekto- mit Einstimmigkeit, ferner J o n n a r t, M e l i n e,
—-

—-

-

«

.

.

.

unseres

Madame Humbert ihm oftmals Pakete mit such Cattauis, seine Bücher der Justiz zu entd en Re ntenti tre s gezeigt habe, welche darin ziehen, und verliest Stellen aus dem Protokoll
gewesen sein sollen.
MadameHum b ert er- des Prozesses Cattaui. Dieser bestreitet die
klärt nun, sie wisse und könne beweisen, daß Giltigkeit dieser Protokolle, indem er hinzusügi,
Balle 235,000 Franken von Cattaui erhalten er habe gegen das Urteil Berufung eingelegt."—
habe, und daß die ganze Preßkampagne von Der Präsident macht dieser Kontroverse ein
Cattaui inszeniert worden sei. Madame Humbert Ende, indem er erklärt, den Geschworenen alle
beschuldigt in heftigen Worten den Cattaui des auf den Prozeß Cattan bezüglichen Schriftstücke
Wuchers. Auch die Regierung habe unter untexhreijen zu lassen.
Waldeck-Rousseau diese Preßkampagne
Die Berlsandltiitg wird um 5 Uhr Nachmitunterstützt. Madame Humbert sagt: Wir sind für tags geschlossen und auf Montag vertagt.
absolute Preßfreiheit. (Heiterkeit.) Jch
(Forts. folgt-)
fürchtete nichts. Jch suchte das Testament, den

M»illionen

»

-

zu

,25»9,s,zräside-nten teilt Cattaui mit,

daß

Ursprung des Vermögens der Crawsords, den
Aufenthalt der Crawfords. Als ich nichts finden
konnte, entschied ich mich, die eiferneKaffe öffnen

Mannigfaltiges

zu lassen. Ohne diesenSchritt hätte ich
Zur Pariser Untergrundbahnniemals erfahren, was ich heute Katastrophe. Die Untersuchung über die
weiß. (Gelächter.)
Cattan wäre der letzte Ursachen der Katastrophe hat begonnen, und es
gewesen, sich darumHerr
zu kümmern, woher das ist leicht ersichtlich, daß die Betriebsgesellschaft
Geld gekommen; wenn er es uns nur abnehmen sich bemüht, die Schuld auf ihre Angestellten,
konnte.
Der Präsident läßt dem Cattaui, namentlich aus den Führer des Zuges 43, zu
der leidend ist, einen Sessel geben.
Darauf wälzen, welcher mit Brandwunden an den Beiruft Madame Humb ert: Ich bin leidend! nen das Bett hüten muß. Dieser, Chauvin,
und fährt fort, die Geschichte ihrer Wucheranwehrt sich, indem er die ihn besuchenden Verzeige gegen Cattan zu erzählen, vor deren treter der Presse über die Vorschriften, denen er
KonsequenzenValle Herrn Cattaui gerettet habe. gehorchen mußte, und dieEinzelheiten der unFräderic greift heftig Herrn Cattaui an, glückseligen Fahrt unterrichtet- Darnach scheinen
dem er zurust: Alles, was wir unterschrieben Kurzschlüsse beim ~M6tro« häufig vorgekommen
haben, hat man uns herausgepreßt Herr Cattaui zu sein, und die Angestellten hatten gemessenen
wurde durch das Urteil der neunten Kammer Befehl, die Reparaturen rasch vorzunehmen, dagebrandmarkt, welche Madame Humbert von mit keine Unterbrechung des Verkehrs
derEhrenbeleidigung freigesprochen entstehe. Eine solche wurde durch Geldbußen
hat.
Therese Humbert schildert die« An- und durch Suspendierung der Leute im
strengungen, welche Cattaui gemacht habe, je- Dienste geahndet. Auch heißt es, die Gesellmanden zu finden, der gegen die Humberts die schaft habe ihr Personal, das zuerst aus er-

-

-

-

würde. Cattaui, sagt sie, hqt sahrenen Elektrikern bestand, allmählich gewechselt,
mehr gestohlen, als man glaubt. Diese um geringere Gehälter zu bezahlen.
Worte rufen großen Lärm im Saale hervor. Was Chauvin betrifft,
hat er schon zweiDer Präsident erinnert Therese Humbert mal schwere Verletzungen davongetragen, das
daran, daß sie die Achtung vor den Zeugen zu letzte Mal durch Funken, die ihm in die Augen
wahren habe. Die Angeklagte erzählt dann, sprangen. Als er seine Vorgesetzten davon beBalle habe den Proturator gebeten, sich bis zu nachrichtigte und von dem schlechten Zustande
Zeit zu lassen; dann würde er seiner Maschine sprach, wurde-ihmsgeantwortet,
Ususttzminister sein und die Humberts
sie werde wohlnoch länger ihren Dienst
.
»Der-haften
lassen.
und das mußte sie in der Tat bis
ver sehen,
; J szrteidigeera bori erinnert an den Ver-H
Unglüekstage. Es wird ihm »vor-geworfen,
Klage

erheben

so

den«-Wahlen

zum-.

«

-

»

"

so

wissen sehr stith daß
diese Schulen die Kinder der in Tunis äußerst
zahlreichen Jtaliener aufnehmen. sie in der französischen Sprache unterrichten undlehren, Frankreich zu achten. Sie wissen, daß Sie niemals
diese Jtaliener und Malteser zwingen können,
andere Schulen zu besuchen, und daß Sie diese
folglich jedem französischen Einflusse entsremden.
Hinsichtlich der Einheimischen können Sie sich
ebenfalls keiner Täuschung hingeben. Als Sie
letztes Jahr im Budgetausschufse die Subvention
von 800,000 Franken sür die Schulen im Orient
befürworteten, legten Sie uns in zutreffender
Weise dar, daß die Laienschule dort nichts ausrichtet. Die wenigen Schulen dieser Art kosteten
das Budget 35 Franken per Kopf und erzielten
keine Resultate; die anderen mehrten sich mit
einer Suhoention von vier bis süns Franken,
die ein Schüler jährlich kostet, und breiteten den
sranzösischen Einfluß überall aus. Herr Crispi
hatte, wie Sie sagten, ebenfalls einen Versuch
mit der weltlichen Schule im Orient gemacht;
der Versuch kam Italien hoch zu stehen und endete mit einer unheilvollen Niederlage. Sie
werden also fortfahren
anders wäre es nicht
möglich, ohne die Kapitalationen zu zerreißen
und an den Rechten Frankreichs Verrat zu üben
von dem Sultan in Konstantinopel zu verlangen, daß er die christlichen Schulen ehre, und

-

.

vFrsäderic Humbert bemerkt,zum Präsi-

rates entstanden. Sie

-

-

denten gewendet: Diese Verhandlung dient
nur dazu, die Aufmerksamkeit des Publikums
abzulenken. (Unruhe im AuditoriumJ Auf Vefragen Frödå rics gibt der Sachverständige
Bouneau zu, daß noch nie mals Schuldnervon Gläubigern
wucherisch
ausgeb e u t et wurden wie die Humberts.
Nach Vernehmung der Pareyres, welche
das Vertrauen der Humberts genossen haben
und die sehr ausweichend aussagem erfolgt die
Vernehmung des Notars Lanquest. Er ist
einer der hervorragendsten Notare von Paris;
erT vertritt auch die Gräfin von Paris und den
Herzog von Orleans. Lanquest hat die Gründung der Rente Viagdre dadurch ermöglicht,
daß er fälschlich bekundete, daß die
Hälfte des Aktienkapitals bar eingezahlt
worden sei. Um der strafrechtlichen Verantwortung zu entgehen, hat Lanquest fast vier
zur Schadloshaltung der Rentenglaubiger bezahlt. Heute erklärt Lanquest, daß
feM persönliches Vermögen nicht ausgereicht
the- »Um diese Summe zu beschaffen. Er mußte
M Hllfe sDMer Freunde in Anspruch nehmen.
LquUest versicherte. er sei von den HumIVVO geführt worden«
Ule
Große
SØUMWU Vqu das»Erscheinen des ägyptischen
Bankiers Catxaut hervor, welcher aus der
Schweiz
hier eingetroffen ist« Cattaui, welcher
die szelge gegen ·die Humberts erstattet hat,
erzählt, daß . er tm ganzen den Humberts
3,800,000 Franken geliehen habe. Seit
1893 sei sein Vertrauen erschüttert gewesen, und
er habe daher seitdem auf Zahlung gedrängt.
Heute habe er noch 750,000 Franken und mit den
Zinsen eine Million
fordern. Sein Advokat,
der- heutigeJustizministerVallö,habe nur
ganz legitime Honorare erhalten« Cattan erzählt
nun-; wie Madame Humbert eine Wucher anigssckdze gegen ihn erstattet habe, indem sie hesie habe im ganzen nur 9000 Franken
Schucsth
"—·und weit mehr bezahlt. Aus Befragen

sen

M

-

"

Opfer
worden.
später.

M--

witsch hatten sich sehr bald die Verschwörer
enger zusammengeschlossen,.und es war zu einer
gewissen Spannung zwischen ihnen und dem
Die Wah l e n zum preußischen Ab ge
Kriegsminister gekommen, die bald in eine offene
d
o r n ete n h a u se sinden, wie die »New Pol.
Krise ansartete. Die Folge war, daß die drei Korr." zu melden
weiß, am 9« und 16. NovemGegner des Kriegsministers Atanazkowitsch ausber, also an zwei Montagen, stattschieden, daß aber auch zugleich dieser seinen
Unter der Ueberschrist »Die K aise ri nse l«
Abschied nahm. Am Stelle des letzteren trat,
wie schon kurz berichtet, der Belgrader Divisio- findet sich im »Vorwärts« die nachstehende sonderbare Mitteilung, die wie ein verspäteter
när Oberst Solarowitsch, der den VerAprilscherz
anmutet: ~Höchst sonderbare Pläne
schwörern erheblich näher steht. An Stelle der werden
gegenwärtig
in Hofkreisen erörtert. Die
ausgeschiedenen extremradikalen Minister des
geplante
und
große
kostspielige Heerstraße,
sehr
Unterrichts und der Justiz sind gemäßigt-radidie
vom
Berliner
Schloß über Pichelswerder
kale Elemente getreten und der Finanzminister
schnurgerade
nach
Döberitz führen soll und deist, wie auch sein Vorgänger, ein Liberalen
ren
recht
Zweck nicht
ersichtlich war, würde daAnläßlich dieses Resultates meldet ein Drahtnach
ihre
eigentliche
Bestimmung
in einem Probericht aus Belgrad:
jekt
das
gewisse
ebenso unbegriins
ans
»Das Ausscheiden des Kriegsministers Ata- dete erhalten,
wie
düstere Stimmungen schließen
nazlowitsch aus dem Kabinett hat sehr überrascht
und gilt als erneutes Zugeständnis an die Verläßt. Der Plan geht dahin, aus der Insel
schwörer, die aus die Beseitigung des ihnen Pichelswerder einH Familienschloß
nicht angenehmen Ministers bestanden und des- des Kaisers zu errichten,
das der kaiserhalb die Ministerkrise ins Werk setzten. Der
dienen
künftigen
lichen
Familie
zum
Aufenthalte
König scheint sich geweigert zu haben, den Kriegsganze
Die
in
den
soll.
soll
den
opfern;
Insel
Besitz der
minister
Verschworenen zu
dadurch
erklärt sich, daß die Krise so lange gedauert hat- Krone übergesührt und dann streng v on der
Schließltch blieben doch wieder-die an der Ver- Außenwelt abgesperrt werden« Durch gleichzeitig werden Sie den Bey von Tunis
schwörung beteiligten Osfiziere Sieger, während die
Döberitzer Heerstraße könnten dann in zwingen, diese Schulen aufzuheben. Jn Ihrem
die Autorität des Königs noch mehr erschüttert
ist. Der neue Kriegsminister gehört zur Partei kürzester Zeit Truppen um die Insel konzen- Namen würde Herr Constans dem Sultan Vorder Verschwörer und übernahm in der Nacht triert werden.
Aber diese Hohenzollernsche stellungen machen, wenn er es an Rücksichten
des Königsmordes das Belgrader Divisions- Beste soll nicht nur strategisch-militärisch, songegen die französischen Mönche fehlen ließe, und
kommando.
dern auch politisch geschützt werden. Man geht
in
Ihrem Namen wird Herr Pichon dem Bey
Diese völlige Machtlosigkeit des ferbi- mit dem Gedanken um, die Insel, den Heer- verbieten,
sie fortbestehen zu lassen. Da ist weschen Königs ist trotz seiner prekären Lage doch straßenbezirk nnd die Spandauer Staatswerk- nigstens einer
zwei Türken zu denken beso unverständlich, daß man fast versucht sein stätten zu einem besonderen Verwaltungsbezirk rechtigt, daß diedieser
und der gesunde MenschenLogik
könnte, einer Meldung der »Rhein.-Westf. Zig« nnd
ReichstagssWahlkreis zu vereinigen, in verstand aufgehört haben, im Rate
unserer Reaus Belgrad Glauben zu schenken, die von dem nur noch ~Angestellte des Kaisers« wohwalten.«
gierung
zu
»einer mit den Königsmördern in Verbindung nen würden nnd somit die schreckensvolle MögVon der Dienstag-SitzungimHumstehenden Persönlichkeit« Folgendes erfahren lichkeit ausgeschaltet wäre, daß der Bezirk des
bertProzeß wird aus Paris gemeldethaben will:
Schlosses von einem Republikaner vertreten

DieErmordung desKönigspaares,
heißt es n. a. in dem Schreiben, geschah mit
Wissen des Prinzen PeterKarageorgewitsch, ja er stellte den Verschwörern sogar
eine Verschreibung aus, daß, wenn er König
würde, den Teilnehmern am Morde kein Haar
gekrümmt werden solle. Es wurde von den
Verschwörern beschlossen, daß das Königspaar
ermordet werden müsse, denn die Entthronung
-Finnland. In den Revaler Blättern lesen nnd Verbannung
wäre nicht zweckentsprechend,
wir: Das two-jährige Be stehen der Stadt weil ihre Anhänger das Land in ewige UnWiborg, welches auf den Mittwoch dieser ruhen stürzen würden und man die Rache der
Wache fiel, wurde mit Choralblasen vom Lebenden fürchten müsse. Die Frage müsse ein
für allemal gelöst werden- daher müsse man die
Turm und Gottesdievst in den lutherischen Dynastie
in ihrem letzten Sprossen
Kirchen der Stadt feierlich begangen. Den ausrotten.Obrenowitsch
teilte der jetzige
Diesen
Plan
Gedanken einer weiteren Feier des denk- dels-minister Genesics persönlich Handem
tvürdigen Tages hatte man aus b efo n d eren Prinzen Peter mit. Er war in Genf
Prinzen und erzählte ihm alle Einzelheiten
Ursachen aufgegeben- Am letzten Mon- beim
Die Mitteilung, daß Prinz
tag wurde in Forrsa bei Tammerfors der vom der Verschwörung. sei,
Peter
einverstanden
überbrachte Genesics den
Generalgouvernenr gestattete finnlän d i ch e
mit der Versicherung, daß sie vor
Verschwörern
Arbei.terpartei-Kongreß eröffnet. Verjeder Verfolgung geschützt werden sollten. Der
treten sind 35 Vereinigungen durch 96 Reprä- Ausschuß in Belgrad wollte sich mit diesem
aber die verschworenen
sentanten, darunter cirea 10 weibliche. Von Versprechen begnügen,
Bedenken
und wünschten, daß
Offiziere
hatten
Seiten der Regierung ist der Vizelandsekretär
Peter
eine bindende
Karageorgewitsch
Prinz
in Tavastehuz, Björkmann, anwesend.
Erklärungschristlich ausstellenmöge.
Einstimmig wurde beschlossen, Genesics neuerdings nach Genf zu entsenden, Er kehrte triumphierend von dort zurück, »denn er brachte
ein eigenhändigesSchreiben des PrinDen 8. (21.) August.
zen Peter Karageorgewitsch mit, in welchem der
jetzige König Peter verspricht, daß er kein
Das neue serbifche Kabinett.

s

.

gesügiges
ermutigt. Darin liegt aber auch die ErWerkzeug-in den Händen der Mordbuben, der-en klärung, wie es kommt, daß der Wille der Verheute in Serbien maßgebend ist. Der
er seine Erhebung zanönige aller Serben zu schwörer
König Peters ist der Draht, an dem man
Brief
danken hat. In demersten Kabinett Avakumos den König zieht; er ist in ihrer Macht«

gesetzt

-

~Kiew. Sil.« nachdem Referate der »Mosk.
Dtsch. Z.« folgende Daten anzugeben. Q, der
sich jetzt als hervorragender Brandstifter entpuppt hat, hat früher in der Stadt
und im Gouvernement Kiew gedient. Jm Jahre
1883 wurde er vom Kiewer Bezirksgericht für
Diebstahl mit acht Monaten Gefängnis bestraft. 1900 hatte er sich vor den Geschworenen
für allerlei von ihm als Urjadnik im Städtdie

1903.

aber man weiß,
die Gefahr erkannte und die Passagiere aussteigen ließ;
daß er später, als sein Zug, Nr. 43, von einem
andern leer fahrenden, dem Zuge 52, geschoben
wurde, nicht bremfte, als der Brand ausbrach,
erklärt Chauvin durch die Furcht, das Leben
des Wattmans des Zuges 53 durch Sengung
Wie verlautet, wird der Depuzu gefährden.
tierte Dejeante beim Wieder-zusammentreten der
Kammer über die Ursachen der Måtropolitaim
Katastrophe interpel lieren.
Ein Eisenbahn-Unglück hat sich
Sonnabend Vormittag bei Berlin zwischen
Teltow und Groß-Licht erselde auf der
Anhalter Bahn ereignet: der von München über
Halle kommende Schnellzug, der 8 Uhr 15 Minuten auf dem Anhalter Bahnhos in Berlin
einlausen sollte, hatte große Verspätung und suhr
deshalb ungewöhnlich schnell. Auf demder bezeichneten Strecke,
selben Gleise suhr
weil diese wegen eines Umbaues zur Zeit eingleisig ist, der Personenzug, der 9 Uhr 10 Minuten von Berlin nach Kassel abgeht. Trotz
sofortigen Bremsens stießen beide Züge
aufeinander. Dabei wurden 3 Personen
schwer und 6 leicht verletzt.

habe nicht das Nötige getan,
daß er am Boulevard Barbes

er

-

-

aus

Lohnender
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Ein eigner Drahtbericht aus Rom meldet
der ~Ttigl. Rdfch.«: Die ~che della Veritå«
macht in einem Leitartikel gegen das «Wiener
»Fremdenblatt« hvchwichtige Enthüllungen über das Konklave. Sie behauptetT
das Veto sei in einer rauhen, verwegenen und
unhöflichen Form ausgeübt worden. Der kleritale »Cittadino« in Genua hatte sogar behauptet, die Kardinäle hätten dem Kardinal-Bischof
von Krakau deshalb eine mo r alisch e Lek stio n erteilen wollen, aber davon Abstand genommen, aus Angst, dieser möchte unter Standal das
Konklave verlassen. Die »Voce«inennt das Veto eine
gesetzwidrige Einmischung und einen
ungeheuren Angriss und eine B elei dig u ng
gegen das KardinalssKollegiumz
sie behauptet ferner, Italien habe das Veto
veranlaßt und nennt das ~Fremdenblatt« den
Offiziosus des Dreibundes. Man
dürfe ruhig sein, gewisse Hintertreppengeschichten
würden vorläufig unbekannt bleiben, nicht einmal ein Grünbuch ad usum delpbini würde
Der äußerst heftige Artikel ist
erscheinen.
verfaßt von den dreib un dsein dlichen
jesuitischenßampollasLenten, die
den Papst in ihrem Sinne beeinflussen wollten«
Die Testaraentsoollstrecker des Papstes Leo
XIII., die Kardinäle Rampolla und Moceni,
haben, wie aus Rom gemeldet wird, bei der
Jnventarnusnahme der Gegenstände in den
Privatzimmern des verstorbenen Papstes, als
sie ein Gemälde abnahmen, plötzlich hinter
diesem ein Geheimfach entdeckt. Als sie es
öffnen ließen, fanden sie in demselben, in
Linnen verpackt, für 800,000 Franken Wert
papiere in französischen nnd anderen Werten.
Diese Papiere find anscheinend der Vergessenheit verfallen, denn einerseits sind die Zinsconpons seit einer Reihe von Jahren nicht abgetrennt, andererseits hat aber auch niemand ans
der nächsten Umgebung des Dahingeschiedenen
ihn jemals von« diesen Papieren sprechen hörenAußer diesem unerwarteten Funde haben die
Testamentsvollstrecker nur noch einige Juwelen
ausgefunden Natürlich bildet der Schatz Leos
Xlll. das Tagesgespräch im Vatikan
-

Berechtigtes Aus-sehen erregt in Briisfel eine
Aeußerung des französischen Gesand t en G6ra r d. In einem Trinkspruch
beim Festmahl zu Ehren der französischen Offiziere der Kriegsschiffe ~Cassini« und «Sagaie"
in Antwerpen erklärte der Gesandte, er nehme
keinen Anstand, der hohen Fesiversammlung
mitzuteilen, daß Frankreich sich nicht begnüge,
die belgische Unabhängigkeit zu beschirmen, sondern bereit sei, überall zum
Schutze der belgischen Jnteressenund
der belgischen Flagge die M a cht sein e r
Kriegsflotte einzusetzen. In der kongofreundlichen und englandfeindlichen belgischen
Presse herrscht über diese Aeußerung Gårards
großer Jubel.
Man hält in Sosia die Rückkehr des

Fürsten Ferdinand nach

Balgarien

fü

sehen zu verleihen.« Daß der Herr von dieser
Auskunft nicht sehr erbaut war, nachdem er
seinen Taler dafür losgeworden, läßt sich begreifen.
-

EineJournalisten-Hochschule.

Der Herausgeber der ~Newyork World«, Pulitzer,
überwies der Columbia-Universität 2,000,000
Dollars zur Errichtung einer Schule, in welcher
Journalisten ausgebildet werden sollen. Die
Schule soll mit der Universität verbunden
werden.
Aus Gegenseitigkeit, Ein Proin
B. (Oesterreichisch-S.chlesien) erzählte
fessor
mir
schreibt der ~Tägl. Rdsch. ein Leser
solgende Begebenheit, deren Ohrenzeuge er
selbst war-. Der jüdische Handelsmann X. will
seine zwei Söhne auf das Gymnasium schicken.
Er stattet also dem Direktor einen Besuch ab
und teilt ihm seinen Entschluß mit. Der Direktor erklärt sich bereit, die beiden auszunehmen,
wenn sie die Eintrittsprüsung bestehen. »Und
zwar beträgt die Prüfungsgebühr für tede
6 Kronen.« Das ist dem Handelsmann viel
zu viel und er versucht herunterzuhavdeltl; 4
Kronen, mehr will er nicht geben« Alle Vorstellungen des Direktors, daß hier das Hapdeln
nicht am Platze sei, fruchten nichts- Plötzlich
hellt sich das Gesicht des bedrängten Vaters auf.
-

-

sv

-

wir Mcht geben für
Nebenverdienst »Herr Direktor, könnten
beide zusammen 6 Kronen, Sle dü kfen
Sie dafür auch pruienaavi eher-

wird häufig in Annoncen empfohlen; Damen,
Beamte, Kaufleute u.
w. werden eingeladen,
diese Gelegenheit, reich zu werden, nicht ungenutzt zu lassen. Ein Herr wandte sich, wie die
»Neuen Westpr. Mitt.« erzählen, dieser Tage
an eine solche Adresse in Zürich unter gleichzeitiger Einsendung der verlangten N ach
weisgebtthr von 3 Mark, war aber
nicht wenig erstaunt, als er postwendend
folgenden Ratschlag erhielt: »Es gibt nichts
Häßlicheres und Entstellenderes für ein Zimmer,
als »wenn die Bilder, Spiegel u. i. w. von
Fliedenfchmutz bedeckt sind, was gerade in den
Sommernwnaten häufig zu geschehen pflegtEs ist also für jedermann eine gewiß la h n e n d e
Arbeit G, in den Mußestunden die Bilder
vom Schmutz zu reinigen und dadurch dein

s.

MinisterVallö,Marn ej q« sundTro uillo t. Es wurden
angenommen,
in welchen das Ministerium zu seine-r Po
litik und der Anwendung des Vereinsgesetzes beglückwünscht und zum Verharren in derselben aufgefordert wird. Einige
Generalräte sprachen sich gegen die Answeisung
der Ordensangehörigen aus.
.
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Zimmer wieder ein landete-, anmnnges Anc-

sciichlich—«

,

»sp.

EYUe wirktichbescheideneVitte
im Osten
richtet der Eigentümer einer Wirtschaft
von London an seine «werten Gäste«,: »Diejenigen Gäste, welche unsere Messer, Gabeln
und Löffel mit»fich Uehnjeth werden gebetenin die Tageszeitungen einzuwickeln.«
solche nicht Verlangen
hat, wie berichtet wird,
Diefes
unter den Kunden des Wir-les Unzufriedenheit
erregt- da das erwähnte Berpackungsmaterial
ebenso bequem wie billig max, aber einige ehrliche Gästs haben sich rasch aus der Verlegenheit
geholfen, indem sie die
Tischtüchek zum Eigwickelu benutzten.
·

-
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künftig auseinander gehen werden, gen Diebstahls zu verantworten. Bei der
~Morgen, Sonnabend, findet Im Sommer-;
will und kann ich nicht eingehen; es würde das Warenstation der Eisenbahn waren 5 Saftbur- theater der letzte Konzert-Ab»,2vd«dkefer
hätte auch kaum einen Zweck. ken gestohlen worden, die ink. Rock des Ange- Saison statt. Außer den Solovortragen, unter
zu weit führen und
Denn wohl auf keinem Gebiet ist es fo schwie- klagten eingewickelt aufgefunden wurden. Der denen das humoristische Genre dieses Malemen
rig, zu einer Einigung zu gelangen, wie in Friedensrichter verurteilte den Angeklagten zu breiteren Raum einnimmt, gelangt das retzende
4 Monaten Gefängnis.
«
Lustspiel: »Zum Einsiedler« zur
Kunst- und Geschmaksckfragen
Jch möchte nur die Kernpunktesmeiner GeEbenfalls wegen Die b sta h ls war Eduard rung. Dasselbe ist für unsere Stadt«Novltat.
generklärung zum Schluß noch einmal kurz zu- TTeufeld belangt worden. Er war gestäudtg, Jn Berlin wurde es mit großem Beifall über
sanimenfassen, um etwaigen Mißdeutungen ihres Ws Dem Schlachthause des Marktfleischers Stark 100 mal gegeben.
Das Programm des
Zwecks und ihrer Motive nachdrücklich die Spitze em Beil und ein Messer gestohlen zu haben. Abends wird ausgeführt von den Damen:. Döabzizlzrechen
IN Atpbetracht seines Geständnisses wurde der ring und Woodall undden Herren Köchy,
Wenn ich den Anteil hervorhob, den der Noch Mcht kabestrafteAngeklagte zu 3 MonaKämmerer, Glaeser und Kame.«
, .
Komponist an der Abfassung des Textbuches und ten »G» es ä txg n i s verurteilt.
Wegen Vettuges war der ausländiim Speziellen an der Gestaltung einzelner Stellen
gehabt hat, so tat ich das nur, um dem Vorwurf fche Edelmann Ludwig v. Zeppelin,
wie es heißt, ein Verwandter des beSt. Johannis-Gemeinde: G eta aftentgegenzutreten, als hätten jene in der Kritik ausdrücklich inkriminierten Stellen dem Komponisten kannten Luftschiffers gleichen Namens, des Bankbeamten Georg Gadilhe Sohn Heinrich
durch ihren Wortlaut oder ihre allzu großen belangt worden. Der Angeklagte, der wegen ei- Johannes. Prokla m i e r t: der Corpsintew
Längen eo ipso Verlegenheiten bereiten m,üs en. nes anderen Betruges, in dem es sich um eine» dant des 18. Armeecorps Konstantin Jakowitsch
Diesen Vorwurf konnte ich nicht schlagender ent- Summe von mehr als 300 Rbl." handelt, im Avenarius mit der verwitweten Kaufmannsfrau
kräften, als durch die sachliche Erklärung, daß Rigaer Untersuchungsgefängnis sitzt; war zur. 1. Gilde Maria Oserom Gestorben: derzufällig gerade die Stellen, die der Herr Kri- Verhandlung nicht zugestellt worden, daher Ehrenbürger Karl Schlütter, 77 Jahre alt; des
tiker namhaft gemacht hatte, direkt aus den wurde die Verhandlung der Sache vertagtz
Bankbeamten Georg Gadilhe Sohn Heinrich
--1—
W u n s ch des Komponisten so ausgefallen waren,
Johannes, 5 Wochen alt; des verstorbenen
wte sie sind, daß ihm also jene Stellen jedenKaufmanns Karl Eschscholtz Tochter JUNGE-AEine größere Anzahl der h a usi erenden Jahne «alt.
,
falls keine Verlegenheit bereitet haben können.
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des»
Lediglich das war der Zweck jener sog. »neuen Milchhändler hatte sixh gestern beim
des 1. Distrikts zu verAlexander Heinrich Kokk Tochter Wera, desAufschliisse«. Keinesfalls aber sollten sie auch Friedensrichter
nur im entserntesten dazu dienen, das Maß antworten. Alle am Morgen des 28. Juni Mart Kummi Sohn Alfred Johannes, des «
meiner Verantwortlichkeit für die Dichtung ir- aus Posten stehenden Schutzleute waren beauf- Willem Kangur Sohn Eduard, des Oskar Mäe
gendwie auf Kosten des Herrn Muyschet herab- tragt worden, die zur Stadt kommenden Milch- Tochter Margarethe Luise, des Johann Teng
zumindern. Diese Verantwortung übernehme händler zur Polizeihauptwache zu befördern, Tochter Lilly. Proklamierti Kufta Pulich, wie hiermit noch ausdrücklich betont sei, damit eine Revision der Milch und der les mit· Julie Nahksep, Robert Johann Ahhi
vorgenommen werden könne. Aus mit Lmse Its, Karl Muld mit Helene Korko,
nicht etwa bloß im Guten, sondern auch im Geschirre
wurden die Milchhändler vom Karl Rauna
Hauptwache
der
wie
vor ganz allein.
Jda Wilhelmine Undritz. Ge
Schlimmen nach
Just Pöderfon,
dem ft orb e n:
und
Kieseritzky
Dr.
Sanilätsarzt
es
Andres Witwe, 6872
übrigen
vergönnt,
mir
im
Ansei
Llsa
Im
Aland empfangen. Hier wurde Jahre alt zPauline Marie Fromm, Ottos Tochterschluß daran noch einen Punkt in der Replik des Revier-Aufseher
Vesichtigung der Milchhändler -20«-,, Jahre alt; des Karl Man Sohn Arnold,
Herrn —cl—-Rezensenten kurz zu streifen, der nicht nur eineSauberkeit
vorgenommen, sondern 27.2 Jahre alt;
in Bezug
ein neues Moment berührte. »
Gegen die Ausführungen des St. Peter s- es wurden auch Proben der Milch zwecks
bnrger Kritikers mit einer Gegenerklärung an chemischer Untersuchung genommen. Das Resultat
die Oeffentlichkeit zu treten, lag für mich aus dieser Revision war, daß eine ganze Reihe von
Direktor Richard Lange, f am 5. August
ähnlichen Gründen, wie hier, meines Erachtens Milchhändlern beim Friedensrichter belangt
keine direkte Veranlassung vor, obwohl mir der wurde. Bei der Revision erklärte ein Knabe zu St. Petersburg.
der ohne Schürze und
Kassierer Johann Petersohn, 1- am 4.
Satz: »wer schweigt, scheint zuzugeben« (nicht: namens August Mamm,
in dem Auggst»zu Liban.
«gibt zu«), freilich aus anderen Gründen, unsauber befunden worden war
Philipp v. d. Br üg gen (Kind),- f am 5«
daß
auch schon damals in gewisser Beziehung mah- Schmand schwammen 12 tote Fliegen
«
sein Wirt ihn so zur Stadt geschickt habe. August zu Riga.«
nend vor Augen stand. Sowohl in jener,KriCarl August Alexander W ulff (Kind), 1tik, wie in der des Herrn —»—-d—-Kritikers, die Der Wirt war der in Ropkoy wohnhaste Peter
bis auf einen sehr wesentlichen Luiga. Bei der chemischen Untersuchung der am 5. August zu Riga.
sich mit jener
Katharine Elisabeth Holtfreter, geb-.
allerdings so ziemlich deckt, mögen ja Milch wurde konstatiert, daß sie 0,3Ø weniger
Punkt
als
gesetzlich
zulässig
enthalte,
Fettbestandteile
1- im 73. Jahre am 5. August zu
einzelne Ansstellungen immerhin ihre Berech- ist, d.
tigung haben. Nicht darauf kam es mir an.
h. daß die Milch aus 5-« warmer und cga.
Anna v. Vrüggeney, gen. Hasenkampf,
Jch bin gewiß der Letzte, der das Musikdrama Vz abgeschmändeter Milch bestand. Jn diesem
Stackelberg, famlB. (5) August
»Weltuntergang«, sei es in textlicher oder mu- Falle war nicht nur der MilchführerAugust
un.
sondern auch der Wirt Peter Luiga In
sikalischer Hinsicht, für ein absolut einwandfreies Mamm,
worden. Der Friedensrichter verurteilte
Hugo Nafchke, f im 68. Jahre in Bad
Meisterwerk hält und lasse mir kritische Einreden belangt Luiga
zu 15 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest Langenau (Schlesien.)
willig gefallen. Nur gehe ich in dieser Bereit- Peter
Ellinor Löhr aus Reval, 1- am 3 August
willigkeit nicht so weit« den Vorwurf, als wären und August Mumm zu 3 Rbl., resp. 1 Tag
,
Vor einigen Tagen empfahl übrigens zu Moskau
f
die Mängel des Textbuches so über alles Maß Arrest.
die
land(.Nr.
1635,
Salomon,
der
«Post.«
estnische
Constance
f - am 6- August
arg, daß speziell sie trotz der musikalischen
desAusstellung
hierfelbst.
wirtschaftliche
schon
des
Werkes
Einbürgerung
Schönheiten
seine
auf
der Bühne voraussichtlich vereitelu müßten, ohne wegen zu besuchen, weil der Musterwirt
die Ausstellung beschicken
Protest gelten zu lassen. Das aber hatte der Luiga
e r d e.
w
Kritik
—a"-——-Rezensent
zum
Herr
Schluß seiner
Noch schlimmer hatte der Hackhossche Milch- der Russischen Fetegraphen-Ygentur
zwar indirekt, aber doch in ziemlich uns-weidenParis, Donnerstag, 20. (7.) August. Der
tiger Form als seine Meinung ausgesprochen- pächter Jüri Lanes die zur Stadt gebrachte
Und gerade darin deckt sich sein Urteil mit dem Milch gesälscht, denn es fehlten 0,·7 Prozent Deputierte Pressenssö teilte Delcassä mit, daß
des St. Petersburger Referenten nicht. Dieser an dem normalen Fettgehalt der Milch, d. h. er ihn wegen der Ereignisse in Macedoer hatte 2X3 warme Milch mit V-, abgeschmändevindiziertdem Werk-sei es nun mit Recht oder ter
iiberhaupt eine recht aussichtsvolle
mit Unrecht
Milch zusammengegossen. Da der Ange- nieninterpellieren werde.
verurklagte
, Konstantiuopel, Donnerstag, 20. (7.) August.
seiner Schuld geständig war,
Zukunft auf größeren Bühnen und hält also
nur
3
Rbl.,
der
Das
ihn
teilte
Friedensrichter
zu
Textdichtnng
in dieser Hinsicht jedenfalls
russische Geschwader ist gestern in
auch die
für kein Hindernis. Ja, er geht sogar noch einen resp 1 Tag Arrest.
die Bucht von Jniada, 80 Kilometer von
Die höchste Strafe von 20 Rbl., resp.«6 der
Schritt weiter und erklärt zum Schluß seiner
nördlichen Bosporus-E«infahr«t
Kritik unter Anspielung aus einen vorhergehen- Tagen Arrest erhielt der Milchhändler aus der entfernt, eingelaufen.
Bei
Teoki.
der
Hoflage
Revision
den Satz seines Berichts ausdrücklich, die Ver- Techelferschen
dienste des Textdichters und des Komponisten hatte man gesunden, daß er keine Schürze bei
Pleskau, Donnerstag, 7. August. Heute
um die erfolgreiche Wirkung des Werkes ver- sich führte, seine Hände schmutzig waren, ebenso fand in All erhöchster Gegenwart
hielten sich etwa wie 3zu 2. Diese Schlußbe- sein Geschirr. Der Angeklagte leugnete seine westlich von
Pleskau die Fortsetzung der großen
merkung der St. Petersburger Kritik war es, Schuld und behauptete, daß bei ihm alles in
Manöver
Ordnung
gewesen
statt.
sei·
gegen die« ich schon damals gern Protest erhoben schönster
Der Michhändler laan Kull aus Annenhos
Port Arthur, Donnerstag, 7. August.
hätte. Denn meines Erachtens spielt in einer
hatte beider Revision einen schmutzigen, verrosies Nach Meldungen aus Hongkong haben PiraOper, auch wenn sie sich als Musikdrama charakterisiert, die Textdichtung der Musik gegenüber ten nnd verbogenen Stos gehabt; ferner waren te n zahlreiche Kauffahrteischiffe auf dem Flusse
schmutzig gewesen. Er wurde zu
doch immer nur eine Nebenrollez sie kann den seine Hände
Tietschian überfallen15 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest verurteilt.
Erfolg eines Werkes zwar begünstigen oder beVier Milchhändler, die wegen Unsauberkeit
London, Donnerstag, 20. (7.) August. Der
einträchtigen, aber nicht wesentlich bestimmen.
Der Schwerpunkt der Wirkung liegt immer in belangt waren, wurden mit 10 Rbl., resp. ZTagen Zustand Salisburys ist fast hoffder Musik und ist auch der Erfolg oder der Arrest, und 7 Milchhändler, die ihrer Schuld nungs l o s.
Mißerfolg einer Oper immer in allererster Linie geständig waren, mit 8 Rbl., resp. 2 Tagen
Neapel, Donnerstag, 20. (7.) August. Die,»"
·
ein Erfolg oder Mißerfolg ihres Komponisten Arrest bestraft
Tätigkeit
des Vesuv dauert ununterEmilie Järw aus Marienhof, die sonst
Doch ich bemerke, daß mein »kurzes« Schluß- in Die
Beziehung
den
der
jeglicher
Erfordernissen
brochen fort. Die Ausbrüche sind sehr häufig;
wort schon aussührlicher geworden ist, als ich
war
entsprochen
hatte,
ohne
Sauberkeit
Schürze
Die Lavamenge ist etwas geringer geworden.
beabsichtigte, und fürchte, daß ihm am Ende
3 Rbl., respwurde
angetroffen
worden.
Sie
zu
~Längen«
vor-geworfen
werden
Athen, Donnerstag, 20. (7.) August.. Der
ebensolche
könn- -1 Tag
. -—iArrest verurteilt.
ten, wiemeinem Textbuch
Ministerpräsident Ralli hat den Vertre-Indem ich daher hiermit schließe-, danke ich
tern der Mächte die Meldungen der griechischen
fällige
Die
Nummer
der
ig.
heute
»R
Ihnen, hochgeehrter Herr Redakteur, für die
Rd
uns
bis
der
in Macedonien mitgeteilt; danach find .
s
ch.«
ist
Reduktion
Schluß
nicht
Konsuln
Gastlichkeit und Geduld, mit der Sie mir die
Spalten Jhres geschätzten Blattes zur Verfügung zugegangen.
in Kruschewo die griechische Kirche und
gestellt haben, und bitte Sie, die»Längen« dieser
Schule durch Dynamit zerstört undff
Am Sonntag findet in der BürgerAusführungen freundlichst entfchuldigen zu wollen,
ein Konzert von Fel. Nin-o Tamm 222 griechisch e Häuser verbrannt. Ralli
was Jhnen diesmal hoffentlich nicht
schwer mufse
Die
Künstlerim welche sich bei uns im bittet die Mächte, diesen Gewalttätigkeiten, unfallen wird, da es sich hier weder um eine statt.
vorigen
Winter
vorteilhaft einführte, hat wäh- ter denen die Griechen viel mehr als die übri-~Bußpredigt«, noch um eine ~Bekehrungsgesin den estländischen Baderend.
des
Sommers
gen Christen und die Türken zu leiden haben,
Hochachtungsvoll
chichte« handelt.
orten
mit
großem
Erfolge gelungen.
künstlerischen
Reval, 6. Aug. 1903.
Chr-« Mickwitz.. Die ftete Uebung hat auf ihre großen Stimm- ein Ende zu machen.
Belgrad, Donnerstag, 20. (7.) August. Dass
mittel die beste Wirkung ausgeübt,
daß ein
Eine neue Uniform für alle Zwil- genußreicher Abend in Aussicht steht, Das- ab- Gerücht, daß in den ftädtischen Regie--becimten soll· mit dem l.« Juli 1904 einge- wechslungsreiche Programm enthält unter An- rungskafsen ein Defizit entdeckt sei, ist«
führt werden und zwar soll diese Uniform eine derem mehrere Perlen des Koloraturgefanges,
einheitlich e sein, wobei als Kennzeichen der in welchem Genre die Künstlerin, wie bekannt, falsch und tendenziösSofia, Donnersag, 20. (7.) August. Die
einzelnen Ressorts nur die verschiedene Farbe exzelliert, obgleich sie auch im Liedervortrage sehr
der Aufschläge und Pasfepoiles und die Prägung Gutes leistet.
bulgarische Telegraphenagentur erklärt, daß dasl
der Knöpfe dienen soll. Die längsgestellten
Gerücht von der M obilisierung eines
Achfelklappen werden
außer bei den HofEine zweckdienliche Neuerung im Teils der bulgarischen Armee vollstänund Marinebeamten, wie auch solchen BeamtenPostverkehr wird, nach dem «Kiewsk. Ssl.«,
Z
die mit dem einfachen Volk zu verkehren haben im September in Kiew eingeführt werden« dig unbegrü-ndetist.
Konstantinopel, Donnerstag, 20. (7.) August.
abgeschafft. Die Gala- und Interimsunifors Das Kiewsche Postkomptoir hat drei Wagen betnen bleiben für Beamte der IV."und der höheiich e
stellt. in denen den Adressaten als N a chn a h m e- Die Nachricht, daß der stellv·
ren Rangklassen bestehen. Jm Dienst ist das sendungen auf-gegebene Päckchen und Ko n sul in M onaftyr, Mandelstamm,
Tragen von Ueberröcken und Jacketts (clop-kynn» Kreuzbandsendungen direkt zugestellt werden getötet und
der rnssifche Geneg« Essaiypsw gestattet. Die
alten sollen. Außerdem soll der den Wagen beglei- ralkonsul in daß
Unifortnen
Ssaloniki
verschwunMusiers können binnen zwei Jahren aufgetragen tende Postbeamte rek·o-mmandierte Karq den ist,
beruht vollständig auf Erwerden, jedoch ohne Achselklappew
r e p o n d e nz entgegennehmen und ebenfo Wlkd
JU Sachen des Musikdramas »Weltunbeabsichtigt, am Wagen einen Briefkaften zur fin d ung desgleichen die Nachricht von der «
tergang« ist uns non Herrn Chr. Mickwltz
der gewöhnlichen Korrespondenz- an- Betriebs-Anstellung auf der Bahn Ssalonikis
Das Finanzminisjerium hat
nach dem Aufnahme
folgende Zuschrift zugegangen, die infolge einer
Wer der im
zubringen.
üblichen Uesüb und von der Sprengung eines Zuges «
qui«
die Verfügung erlassen, daß
~Prib.
Postüllschev Vexspätnng erst heute in
die dem Empfangek ledej
Postwagen
gedenkt,
Immobilien,
a
en
die
eine
K
n
fortnicht zu
sz
Hände gelangt ist:
Paketsendung ins Haus pefördern kann nur auf dieser Linie.
Der russische Marineageni ist auf dem Stos-j~Hpchgeehrter» Herr Redakteur! Gestatten laufende Einnahme gewähren und einen bestän- wünschen, daß die fixr Krew beschlossene NeueSie mir zu der eingehenden Replik Jhres Herrn digen Wert haben, zu rechnen sind und deshalb rung in der nach auslandtschem Muster erweiter- -tionsschiff dem russischeu Geschwcderxlng
—d—-Rezensenten freundlichst ein kurzes Schluß- nicht von städtjschen Kredttanstalten ten Gestalt auch m- anderen Städten Ein- entgegengefahren. »
beliehen werden dürfen.
wartan "ä)ndxe«-;T«
z«-s-"«- --««"-"«"OF-·3,I—:-·4·«s-’»«"-«'-««s"««.-k;åj--«’Es—.k« ·-«-«-7-T- »Es-« « T
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wünscht sie auch nicht, Inan- Sprengungen der Brücken und Geleisxe nur für
Vorspiel zu einer allgemeinen Zerstörung
sürchtet sie sogar. Der Fürst war vor seinem das Brandlegung.
oder
Offenbar wollen die Leiter
Fortgang nicht direkt gehaßt, aber er war auch
der
alle
Jnsurrektion
Vekehrssmittel zur Trupnicht beliebt in seinem Lande. Jn seiner Hauptpenbesörderung
unterbrechen. Der Handelsstadt hatte sein Ansehen nach dem Tode seiner
bereits
er
vollständig unterbrochen
Daß
verkehr
ist
verloren.
vortrefflichen Gemahlin sehr
Kaufleute,
Viele
Waren den bulgarischen
Volk
und
welche
den
Stunden
Land
in
schwersten
fein
und
naturgemäß
Zwischenhändlern
Detailsoerkäufern auf
sich selbst überlassen hat, muß ihm
gaben,
der
Kredit
große Verluste. Unter
man
erleiden
ist
die letzten Sympathien rauben, und
diesen
die Mohammedaner
Rückkehr
Umständen
betrachten
etwaigen
Ueberzeugung, daß bei einer
Krieg
den
als
eine
von einem unErlösung
seine Tage doch gezählt sein werden. Nach den
Teil
aus
und
aufgeregt
Zustand,
die
und
sie
zUM
haltbaren
sind
Berichten der ~Pet. Wed.«,
die
über
die
nnd
Abreise entrüstet
Ohnmacht der
Schwäche
bulgarischen Blättern stammen, ist
energischen
Pforte,
die
keinem
sich zu
Entschluß
des Fürsten unter höchst seltsamen Verhältnissen
erfolgt. Die vereinigte bulgarische Opposition aufraffen kann.
Ueber die Unversöhnlichkeit, dienoch
versuchte im letzten Augenblick noch ein Mittel,
in
Eingreifen
veranlassen.
verschiedenen Kreisen der Burenbefesten
zu
den Fürsten zum
herrscht, berichtet
Der Bevollmächtigte der vereinigten Opposition, völkerung in Transvaal
«Morning
der
Telegramm
ein
Post.« Ein
und
der
der hochbetagte Patriot
Präsident
Ssoin
Burencomite
zum Besten
hatte
Pretoria
verlangte
Tage
am
branje, Dragan Zankow,
eines
ein
und
um
Konzert
veranstaltet
eine
Waisenfonds
Audienz,
vor der Abreise des Fürsten
ordnete
Augenblick,
im
letzten
aus
offenbar
ihm den Entschluß der demokratischen Partei,
Teiles
des
großen
eines
erschienenen
LiberaWunsch
der Volkspartei und der progressistischen
Publikums, die sofortige Entsernun g aller
len mitzuteilen, in Anbetracht der kritischen ZeitFarben aus
umstände die Zügel der Regierung in die Hand britischen FlaggenDie und
Einladung
dem
an.
an den
Festsaal
zu nehmen und Bulgarien aus der drohenden
Laivley,
Gouverneur,
Sir
Arthur
Gefahr zu befreien. Fürst Ferdinand weigerte britischen
am
Nachmittagzuwurde
erst
absichtlich
diesem
bulgariEin
empfangen.
jedoch,
sich
Zankow zu
am
des
und
Schluß
Konzerts weisches Blatt sagte zu diesem bezeichnenden Vorfall: sggeschickt,
er t e sich das Comitå, die Erlaubnis zu geben,
Mittel
legalen
aller
zur
Erschöpfung
»Noch
daß, wie sonst üblich, die b ritische Nati oRettung Bulgariens von der Reaktion im Jngesungen werde; sie sagten, sie
nakhymne
Abenteurerpolitik
nern und der sinnlosen
nach
bleiben.
wollten
des
~neutral«
bulgarischen
außen werden die Vertreter
Volkes natürlich nicht die Hände in die Tasche
stecken und dem Verderben ihres Vaterlandes
gleichgiltig zusehen. Diese Annahme wäre allzu
Sommertheater.
naiv. Es wäre daher interessant zu erfahren,
Sudermanns »Glück im Winkel-« ist
worauf Fürst Ferdinand hofft und woraus er eines der sympathischsten seiner Stücke, weil es
sich stützt, nachdem er sich entschlossen, das hul- vielleicht das schlichteste Kind feiner koketten
garische Volk und die höchste legislative Gewalt Muse ist. Gerade die Einfachheit, mit der der
des Landes, die Ssvbranje, herauszufordern?« Dichter hier im Gegensatz zu seiner sonstigen
Sucht nach grellsten Effekten arbeitet, atmet
Das Blatt sieht die Herausforderung selbstvers- Stimmung
und Poesie, welche das Publikum
ständlich darin, daß der Fürst alles im Stich bis zum letzten Augenblicke gefangen hält.
gelassen hat, als er unreif-e Der Fürst wird Wenn wir allerdings iu die Tiefe gehen wollen,
ihm seine Frage schwerlich beantworten· Er sitzt so wird uns auch hier die Unwahrheit und
in seinen Wäldern und läßt die Dinge ihren Oberflächlichkeit der einzelnen Eharaktere überraschen——ezine Unwahrheit, die erst recht zu
Laus gehen.
Tage tritt, wenn wir das Fazit bei dem vom
Bandenkämpfe
in Autor beliebten Schlusse ziehen. Der kleingeistige
Ueber dir Wirken und
aber anständige Nektar Wiedemann, wie hat er,
Macedonien bringen Konstantinopeler Melduntrotz all dem Verzichtenden in seiner Natur, das
gen von den letzten Tagen folgende EinzelMädchen seiner Wahl heimführen und hochhalheiten: Ein Militärzug wurde zwischen ten können, wenn er sie für die verlassene GeSeleneko und Koprili auf der Linie Uesküb- liebte irgend eines Barons hielt? Die stolze
und feinfühlige Elisabeth, wie kann sie dieses
Saloniki Freitag Nacht durch Explo die
Geständnis ertragen, ja wie kann gerade dieses
re n einer auf den Schienen liegenden DynaGeständnis den Konflikt in ihrem Herzen lösen?
mitbombe leicht beschädigt; ein Soldat wurde Wir resignieren mit dem alten Bewußtsein, daß
Bei Koprili Sudermann stets nur ein Fragender, nie
getötet, mehrere verwundet.
ein-L)lntwort—e·nderist.g
wurden auf- der —Vardar-Eisen bahnDie schönste Figur des Dramas, einer der
an
die
brücke zwei Sack Dynamit
Schienen prächtigsten
Charaktere, die Sudermann überne
Jn einem Ban d
gebunden vorgefunden.
haupt gezeichnet hat« ist die Frau Elisabeth,
ka m’pf, der bei Gümendsche, Kreis Jenidsche die uns gestern von Frau Ruhd e n mit geVardar, Vilajet Salo n iki, stattfand, sollen wohnter Meisterschast vorgesührt wurde. Im
die Jnsurgenten zahlreiche Dynam it- ersten Akte das resignierende Weit-, die zärtliche
b omben geworfen haben, deren Detonation Mutter und Dame der guten Gesellschaft Ganz
und einfach, man darf ihr nichts von
bis zu der 15 Kilom. entfernten Bahnstation natürlich
den Leiden, die sie erduldet, ansehen. Und dann
Die Nachrichten über kommt er. Sie wird herb und zurückhaltend«
vernommen wurde.
Bandenbewegung sie wird unhöflich, bis mit einem Male die Leidengrößeren
den Ausbruch einer
im- Vilajet Adrianovel sind unrichtigz schaft hervorbrirht mit aller Kraft und Sinnlichkeit
hat sich vergessen. Und kaum kommt sie zumßeim Gegenteil herrscht dort gegenwärtig ver- Sie
wieder zu sich selbst zurück
wußtsein,
Die Meldungen über und wird so kehrt sie
hältnismäßig Ruhe.
noch herber und schärfer als zuvor.
die Einnahme von Kruichewo sind bisher- Aber die Natur erträgt eine solche Selbstitberamtlich nicht bestätigt.
Nach Angaben von windung nicht. Mit einem Schmerzensschrei
der Umgegend von sinkt sie zusammen Dieser Schmerzensschrei
in
Seite
türkischer
haben
Perlep e blutige Bandenkämpse stattgefunden, Frau Ruhdens, der kaum zum Ton wird, war
eine der glänzendsten
Leistungen, die
in welchen die Verluste der Banden angeblich wir zu sehen bisherkünftlerischen
Gelegenheit hasten. Und
über 100 Mann betragen haben.
Nach dann im letzten Akt das gehetzte Wild, dessen
Mitteilungen der Pforte ist im Dorfe Botüberanstrengte Nerven nichts als Ruhe ersehnen,
an
Monastyr,
der und das daher gern die stille Zuflucht annimmt,
schischta, Sandfchak
die sich in den Armen ihres alles verzeihenden
ites
Moschee ein Drohplakat des Com
Mannes bietet.
befestigt worden.
Jm Kreise Floran wurDieser alles verzeihende Mann ist ein uns
den von Comitebanden 4 Mühlen und an schwer verständlicher Charakter- Herr Gleizahlreichen Orten die Getreideernten verbrannt- ser Verstand es nicht, ihn uns verständlicher zu
eine unglückliche Manier des
machen. Es
Im ganzen Sandfchak wurden zahlreiche genannten
ers,
etwas kompliziertere NatuKunst
eniederg
Türken gehörende Meierh öse
ren uns stets durch möglichst abgehacktes Sprechen
bra n n t, Feldwächter und Gendarmen, darunter zur Darstellung bringen zu wollen«
Eine der
auch ein christlicher, ermordet, Viehherden, Paraderollen Sudermanns ist der Baron v. RöckNahrungsmittel geraubt, Telegraphenlinien an nitz, die Nietzscheanische Krastnatur. Die DerbJunkers hat bei Sudermann einen unverschiedenen Orten zerstört; zwischen manchen heit desBeigeschmack,
der von Herrn Ja c oby
feinen
Orten ist die Verbindung nur durch den Bahn- noch mehr als nötig unterstrichen
wurde. Wirktelegraphen möglich. Die Bahnwa ch e n lich gut war sein Spiel im zweiten Akt, wo die
Werden fortwährend beschossenz tür- rohe Lebemannsnatur hinter der wahren Lei-.
lisrhe Zivilbeamte und Notabeln erhalten zahl- denschaft verschwand· Ein rührendes Lenchen
reiche DWthiefe. Die Lage im· Sandfchak bot Fri. Heßmiiller Mit viel Fleiß und
Ueberlegung war« die Blindheit des jungen
Monastyr und in der Umgebung des Grenzdargestellt.
Mädchens
Die zur Maskierung
gebietes hat sich zwar nicht wesentlich ver- der unglücklichen gesellschaftlichen
Stellung eines
schlechtert, eine baldige Herstellung der Ord- Volksschullehrers wichtige Ralle des Kreisschulnung ist aber nur durch einen selbständigen inspektors Qrb wurde von Herrn Kawe gut
energischen Kommandanten, der im Besjtze entFrl H elliot bot eine sehr erder Baronin Röcknitz. Jni
iedergabe
freuliche
lprechenderVollmachten ist, zu erreichen
ganzen stellt man sich wohl eine weniger symAus Saloniki wird dem »Verl. Tagbl.« pathische Erscheinung unter ihr vor. Ganz vorvom 13. d. Mts. geschrieben, daß« dort große trefflich waren die Darstellerinnen der beiden
Kinder.
Besorgnisse für die nächste Zukunft gehegt Wiedemannichen
Das Gesamtfpiel ging unter der bewährten
werden. Nachdem die Feindseligkeiten in so Regie des Herrn lacoby flott von Statten und
heftiger Und gewaltsamer Weise wieder ausge- erntete reichen Peifag.
f-«—««n.l,—"—"
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die
iln den nächsten Stunden widerrufen
werden von den MilitärkommanT—’«;danten bekämpft-» Hilmi-Pascha ist in offenem
Auf-alle die einzelnen Punkte, in denen unser
ngnjsikt mit dem Großvezien Auch die Eisen- Veider Ansichten tin-d Auffassungen im Prinzip
Beim Friederier t·er es 2. Distrikts
stzkzbnhnverwnitnng in Maeedenien halten die und im Detail, auseinander -gehen und ynraujss hatte sich-gestern der Arbettcr Josep Leis we,
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den türkischen Behörden vollständige Verwirrung und Ratlosigkeit. Die gegebenen Befehle
und angeordneten Maßregeln werden· ost schon

s

2

T

Auslande

-

.-

s

J H l l

;

»

russ

I

brochen sind, nach den Bomheitgttentgten,
Brandlegungen und Sprengungen ist man auf
das Aergste gefaßt. Andererseits herrscht bei
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leise-II tu Jus-sev- 82
Essai-ehel- Lanclwstsisolsafih
10.
und
9.,
11. August 1903 in Jurjew
I

jetzt sb-

Brostistrasse Nr. l5

.

sproohst. von 10—-—ll und 4-5.

Dr. MI. Meyer- Moskau-Illusion laltisclicn, Parasit-kennen kaum-ReZarücksekohkt valor untl WalkiMarienburqistockmannshofsolicn Bahn.
Zwecke-:
Moskau via Pleskau ums via los-Ia
Dot- Riga«Marawjewo-serlin, Riqa-llwinsl(-Berlin

»

-

I PUUIS
VIII-Ilsxsmlarsstrasse
Spezialität

J-

»Hätt- XI-:
Hi ,E»
spi-——
Ess»X

»

»

1112

Baüepk n Ko, lllepm
—3l kaput-coan UND-an. I.
Pyesxmmskms
2

l OlßocTamkconh
108 Don-zweka lUpreaooms

»

.

»

W- Las-isol-

,

»

»

114 Ocnapsh

«

»

»

»

»

~

Kapo

Papa

.

I

new 10 05 Hugo-ad
18249 Falle-onn- aazxcksz
335 Upyononsrs

zwar-an. II

»

»

Epsystscssts Zaöthl

c.-UeTep6.

1134 Pyycbe
6695 Kam-a new-ran.
465 Baron-est-

»

»

Jlexsrosh

Man

»

-

20 Urlstopslxs

YzMHzJ
f« - sszjzx
«Åk-«

Firma R. Rathko

Ritter-strasso 21.

«

«

R. Srünraiolh

Zörbol-, WeimuthS-, Krummholz-;
Lskcllslls Europaoische, sibirisohe,
Amorikanisohe; Ischllsltlsks Badebaum, Virginjschok, J. tamarisoifolia; Loheashsumss Thais use-i-dentalis, oompacta, globosa, glob. IRS-Ernte verkauft
Gutsverwaltung lIIIZIICL
viridis, pendula, pyramidalis, gigsnt Somperaur., plieata, pyramidaIn der Nähe von
lis, globosa, Howoyi, lutes-, roourva Blwa sind einige
l
nam» Eifers-L Rose-Inbele vorvaono- mit voller Pension an Herren und
ans-, Wart-Sana, WagnerL Einwan- Damen, auch für den Winter, abzugorisna, argentea piota u. div. an- geben. Okkerten sub Ohikjre A. K. S.
dere-.
in d. EXPCL cl. 81. niederzulegen
Im sti llmarkschen Hause, Rat-Iowa·
strasse Nr. 11, ist eine renovierte
von Szimmern
mitzuwi»
schaftsbequemh und o. Gärtchen zll
Isktlllst. JährL Mist-ins 350 Rbl
sind Zu verkaufen bei J. I. FussgliIsqhh Grosser Markt Nr. 17.
·

m m or

.

z

«

Joh. Dauyuli.
famslsenwohnung
Ist-brauchte nagosclmn

bsllsg verkauft

1 Klavier Use-felkömig,, IsSM
einrichtung-, Trumeax, Bujkket, Kleiderschranjc, Speisetisch nebst stähs

len, Wiener Stühle, Betten, Bilder,

Lampen- und Küchengeräte, Zeitschriften
Jamasehe str. 27, von
2—-5 Uhr nachm.

Ema Wohnung
Küche

~:

";.

«

»

»

o

.

Aaxpyconsh

o

Material gearbeitetek Herren- und
XW»«
Kutscher-Handschuhe,
«
Goldbeutch
W"
Handhaqu Papirosetuis, Oigsrettos, ReisePortemonnaies,

Gürtel, Schutt-atmer hundertste-neu

Hunde-leiden und -Ha.lsbänder,

etc-. etc-.
slsstllstsllslllsll
sllslslsl Ists-tschnfsktlgllllg
Institutionen-, Mantis-san

Empfehle mich noch zur

Polststsstshsltsm

ums Bevor-tosen

und sauber ausgeführt.

werden in kürzestek Zeit

Sonnen-morsc-

;

Arbeits-Joamaie

-

.

Wasche mit Glanz
I

wird in kürzeste-r Zeit goplättet
Aloxander-str. 60, im Hof, 2. IRS-ge-

—-

todor

grosse-S

mlstqa

2 kleine

om grosses Zimmer
schijlerjnnen

zu

an

suohckraoqush

yshlUlh cr.

mossap E l
I

s

Komm, Koclcoglonm

w-

---

Abonnements Anzerge

»»----

F

Em klavser
«vqssl(satt

wisJohannis-stk. 15,
Fensteer Zu besehen von s—B.
-

"

Das Abonnement

zu verkaufen
Klavier
Rakhausstn 91. Daselbst werden
VglLeysioaäkinasa angenommen.

In zwriter ijlagc erschien

zu

.

v

und in allen Buchhandlungen
haben:

IT

auf die

or man II sr er ung
l
l

vom

beträgt
’

l. August bis

81. August

W

-

Deutsch-estnische

s

Zu weme Gedächtnis dies Gedicht
Ich seit sein Tod begann.

-

gskskkgzpsæEEW

:

»

.

-.

g. Antrieb-us

·»

Verlag.

-

-

l
2

Rbl. 80 Kop.
sp,

so

»

~

»

.

l Rbl.

»

81. October
Zo. November
2,,75
25
3
31. December
Abonnementsl werden täglich von 8 Uhr Morgens
»

Acthllk Usthlll
Preis 24Kop.

durch die Post bezogen

mit Zustellnng

~

Dichtung

von

»

zum

Zo- September

Ko c t

finden freundl. Aufnahme
steinstr· Nr. 40. Daselbst werden auch
erteilt.

ln meiner Pension

von cl. saisonskapelle
von

9———ll Uhr.

Entröe für Mitglieder und deren

â 20 Kop.
Dinge-führte
Familien
lGäste- ä Person 20 Kop. Inhaber
-

I

II

Jvon Theaterbilletton Conoort frei-

-

I

cis-· lot-staatl.

Fischerstr. 6, 11. E.

2 Ponsionärinnon

oder auch Psaslqnskq finden freundliche Aufnahme
Teich-str. 35,
part., links.

HÄLFTE
DIE-DIE
Wär-sc

Evangel. Janglmgswrssm
(Carlowestr. 10, eine Tr. h.)

Freitag-,

MIG II MollI

den s. August
«
abends 9 Uhr

I

spiolsarztos

wegen Teilnahme uu der
vol-Sammlung tust. Pe-

teksbukg,
10. soptembek froh Otkorten
Zum
bitte zu richten an Baron T unbez, zu welcher die Herren vom vorstande und alle Mitglieder voll-ähPjokkor über Bei-sich
lig zu erscheinen dringend bittet
sqqllc für eine grössere Wirtles- Fuss-osschaft im mittleren Livlavd Sinon
erfahrenen unverhoiruteten
Damian-10. sonnabend, den T
9. August 1903: Ehe-liessen
ehk Ketten Inseln-es (l«umpen-König.) Posse mit Gesang in 4
Aufzügen nach Zimmermann Musik
v. H. Wollj. Anfang 9 Uhr Abendszum Sofortigen Antritt. Zeugnisse,
sonntag, d. 10. August: Music-z
sowie
Gehalts-nEmpfehlung-on
(Der Verschwender.) Original-Zau-;
an
die
-spriioho sind. Zu adressieron
bermärohen
10 Bildern nach Pryz
Expodition der «Nordlivl. Zoitung" Raimund D. in
Musik v. CJ
Sohmidt.
sub »F. v. M. Nr· 18.Kraut-en Anfang 728 Uhr Abends-.v
Preise d. Plätze : 75, 60, 42, 27 Kop»l
Ein älterer-,
Billette sind zu heben am Tag-e d.
MW
der estn·, deutschen u. russ. spreche vorstell. von 12 Uhr ab en d. Theatermächtig, sucht zum Herbst e. stelle Kasse im»We-nemuine«. I·Ilsl’s«
als verwalter einer Laudapotheke
Gekl. Okc sub »l« 20« an d. Exp. d. 81.

s

Apothekepsclsulfc
«

-

»

I

-

—

»

.

»

2

»

Z»

Z

~

-

75
25

.

-

sonnabend, den 9. August c.

Pension-Hist-

Für das Kirch-Spiel Kost-h in Estland wird die

-

-

I ZIJJIJH
Div»

Pensionaro

finden gute Aufnahme in einer gebildeten slavischeo Familie. Zu grfragen im l’ostgebäude, Qu. Nr. 3.

»

mit mässigen Ansprüchen wird als Hilfsarbejter bei Regelung einesLinierk
netzes in einem grossen Revier scfckt Isslchlt. Zahlung täglich oder
pro Werk-L schriftliche Okkerten zu richten: Oberförster Hatfner,

Hu6.

OIOOOIZOOOOI

Malzmühlenetrasse Nr. 28.

Daselbst Hoden zwei snhlllsts oder

C. Wattiesen’s

freundliche Aufnahme
Ufer-str. Nr. 10. unten.

·

Lehrlm ge Jllllgsk

verfaßta u. vorgetrag. von
K w e.
38. Duett a. d. Oper: »Hänfel u. Gretel«
Humperdingt.
FrL Döring u. Miß WoodalL
hat-us s lllas til-muss
Herrn

finden noch freundliche Aufn. und
gewissenhafte Beaufsichtigung

Buohdr. ds- Ztgs.-Bxped«

scIIIIISkIIIIIsII freundl. Aufnahme111-Ists im Alter v. 15 Jahr-an, die
das Deutsche gut verstehen, sucht als

7. Humoreöken,

I—2 schulm- oå.sollulersnasn lOOOOZOIOOOO

111 llsklslststl ——Kastanien—Ällee 63b.

u. allon.Wil-tv. 4—-5 Zim. mit
-schaftsboq. wird Costa-Ist Okt. mit
Preisangn sub D. L. an d. Exp. d. 81.

Pensioner

Pensionen-innen

C. Meintest-MS

Zimmorn nebst Zubehör

-

Enden

freundl. Aufn.

kiir 2-—3

2 Wohnungen

3 und 5

str.

stets vorräthig in

abgegeben
Alexander-Mc 32, ITr.,
v. 2—6 Uhr nachm.

-

ksmslis

wird, finden

wen-Ia ngin mai-nat

In einer russisohen Familie wird

hugo WolfJ. Brahms6. Sapphifche Ode
J. Brahms.
Miß W o o d a 11.

auch Sehr gut russisch gesprochen

I O

mit Küche. OEerten erbeten Botas
nisohe str. 66, im Spiel-kasten-

4. Verborgenheit
5. Todessehnen—

Alt-Str. 11, Ündeu noch oinigeKnabon
Aufnahme.
Pastorin O. Kreows
ln einem deutschen Hause-, wo

la verschiedenen holten Farben und

moblsert Zimmer

mit Fsllsfcll

. ~.

Zettclbåchek

st- silber.

csosuaht monatlioh zu

»

Icsssp

in
gute Aufsicht
Jamasoho

-

pas-.
Nr. 19.

Mantel-staunen

Kpackoaeous

30 llpocgtnxeuje llpexkhim U.
1 25

ein

roeu

Schüler

Ser

Itm

etc. etc-

Okkokton

Psasion

ki·ir

Brioftaschen,

tasohen, Reisekokker, Tsohemodans, Plaidriomon, Plaidhüllen, Tragbävder,

-

;

l

'

won. Ptokdsbsudqgen. streichkap
kH Es?«
pen, Pferde- u.Wagonbijl-ston, SäJschwämmä, sattelsojfo,
Stoiornetze, Putzpoma
.«-».«;;:i-«-2z"—·«i» »Sng ;—7--—-s.-E«i ’.-IX
L—«:JE-3)HTI
»s««jZ·-;x:, . Fischledexx
Srdsstss Lag-I- aus reinstem
«

Es

»F«

i—

Massen-

;

F
schleuniger Abreise halber werden

«

P-

und Roitstöoko,Fahrpeitsobon,stangen und Treu-an, sporen, Lein· u.

-

II

lqclllcslssto
Pilanzung im spätsommer und Herbst, als: Tsnllslh
Abies: sibirisohe (Piohta),Weiss-,
Balsam-, Nordmanns, A. oonoola violaoes; Flchtslh Pioea: Wesz-, Engelmann’g, silber-(P.plmgons glauoa),
P. exo. Remonti, P. exo. obovata,
P. exo. Clanbrasiliana;
lass-Als-

xz»dHJJJLHC
az,

ZEIS-

vol-kaut

Hamburg-

engl.

«
ZYH »z- AcijxszJ AK
-M N

kxg«

ssstsllangsu

»

Zur

'

229 Msåxaaapsh

»

blos-rou- uml Ismsnssöttsh
sohabraokon, Reitzeugo, Nacht-halfter, Reitgamasohen, Pferde-decken.
Sattel- und Dookgngurton, Garten

Hohe Provssson

kann jeder Agent beim
eines leicht verkäufljohon
Artikols sofort verdienen.
sub Isl. F- 5814 tm Klltlslf

«

N a lnal

1. 22 lllTpayxs
llpezxshgu U.
2- Ilallanrepss
335 Capa Berepsh

x

Lustspiel in einem Akt v. Benno Jacobfon.
111. Teil.
1. Herzensfrühling
Fr. v. Mich-de2. Dorntöschen
F. Wüllner.
Fsl D ö ri n g.
Z. Eine neue Idee, Couplet, vorgetragen v.
Herrn K ö ch y.

Kop.
»

»

»

50

»

lbis 7 Uhr Abends entgegengenommen

c. Mattsosans But-Init- Fo Ztgs.-Expotl.
s

s

112.

klaner pay-Imago not-nie-. Don-z 8 agryom 1908 r.

-

Druck und Verlag Von C.

Aha ttie i eu.

T

c.-lleTep6.
Icpz. 5359 Amt-Ing- tcpamcyxia
2063 PMB-mep. Tom-Inisme u. Iz.
sl-.P.Op.
41414
ParaHaanvoc. oöamxep.
I- jnkolgo grössten Umsatzes Bapmananllp
125684 Barosronam
am billigsten I
Isaoooskocps P.op.
2058 Bapamxanm
b ex
Papa T.P.Op.
42136 Kannst-m apundzh
359501 lllepcmsi. naxxsbqr.
Jloxkss
Alexamlek-stk. 9.
Pnra T.P.Op.
43148 Taöagsh kepom.o6angx.
llspaou nsp.-P.
4145 Louamait Zenxa
Ich empfehle ein schönes Sortis
2896 Kau.paag.aopozxst-ae
01xeccsr.10.3.
ment

111

-:.--..

-

« .

l

s

ms

sak-

·

;

-

———-————-———————————

angl.l’isrclagcschskre
s

-

»

-

F

—k-.;-»;,J.

i-.

,

"

empfiehlt in roiohbaltigster Auswahl
und zu Solidon Preisen

-

--,

Intonation-IF

H. Margens

Zum Einsiedler

fis-. 12

Cz Ztgs.-Bxped.

ynpanenie Batwiüoxoü n Hotonospmsckcoü Rexsksnnxsh xoporsh can-h old-skIn clai- tlopnsltsn
uen, snso numenowenogannue dar-Im- n rpyBn, nenockpeöonaunue Tovapoxoaxos
kaufmännischen
flritlsnwti
BI- cpomh yokagonennue ow· 40 I 90 Oömaro Yoro-nn- Pocoiiäctmn new-gWocnsollonrs. corrqspontlsnos, Zaun
-snxsts »Don-, Eo- ooaovanit § 5 npavmtcs npozxamn nenocwpeöonangun Hamm- K
Kalligrsnlsio erteilt
rpysovsh. öyxysrsi npoxavanct ost, gyöagtmaro Topra km cas. C.-Ilewep6yprl» stolzan
12 Eosöpt s- Zaraucss
12 Leaaöpn, 1903 r. ost- 10 Moor-1- yasp2. Bett se
Fortuna-Str. 6. sprst. I—2 Uhr m. Ia aopvnxs Topp-Its lowa-kenn ge öyzesksh apexxsloneno Irlmn Mute oapejxjp
tax-got xoporov oxxjaxth To Es- ocnonanis § 12 esse-stenme npsvsu, Hyzxekss
soeben eingetroffen frische umgebejxena Empme npoxasca ci- npezxzoaaegnoü Iris-H tosapovs
27
sendung scllcsts IM- anöpa, s Harz-as
29 Aegaöpa 1903 r., c- 10 stac. yTp2.
S
nsgstsoringq z
10 Kop., schottis
satte Its-singe z S 8 Kop.
sie-.
this-Ini111-stati- AM
I- Scclmlsmh Kaufhof 32.
-——————ostll as
Pcsk
«p!IS
Osapossosill 111
s. okapaassr. now-Ist

katerstrasse Nr. 8

Ema
«

Ein schmiocl

unverhoirstatz

ersann-ne Ist-ists
-

-

-

:

BESSEREII,

Mocljstin.

-

wünscht in einer kleinen Wirtschaft
in der Stadt stellung. Zu ertrag-ans
v. 12-—3 Uhr Rigasehe str. Z, 11. Tr.
Anstellung findet in schlossspollin

,

s.

kan

«

-

1903.

C. eMattikskws Wachdrnclkrcci

den 11.August, mit meinen Arbeiten-

Konzert von vereinigten Mustkkapellen Loisungä
dl-

unt r

«

Baginno am Montag

U

M Vollstamllgcs auffat

Frei-s II Was-.

Spraohst. v. V,3—1X24 nachm-

l(.

l

·

türs Land Zum Sofortigon Antritt Issucllt Meldun- zum septombor
gon Sub 414 an d. Exp. d. 81. erb.

ging

name aus gutes- kamst-e

.

oben·

sasstolluuq 11l ll

'

Wian

die gut kochen kann u— gute Zeugmit Bekom. sacht Sislh als deutschruSs.-frs«nz. Gorrespond., Sokretärin uisso vorzuwsison listssroala llngstsasstsssnhotsq.
od· Lehr. (musik.) Näh. bei Pr. Lehr.

.

111-. I. Irossmsnn. Stern-str. 19,

lm

-

«

einzig vom 18.

erteilt Erwachsenen und

list-I-

Die-mann, v. 10—12, Alexand.-str. 34.
Gowiinsoht sing

Junge Dame

Hauche-I ;
Ein junges
und russisoh spricht,I

s

II

g

Franzosssche stunden
Schülern

-

·

"

llampferverbimlung Jurjszeskam

13, l Treppe hoch.

Mskstn

its-F

Its- Idol-D
lcswm Its-st- Massen-.

Am Klavier: Herr Kapellm. Cahnbley.
I. Teil.
-1. Lied d. Mignon: »Kennst du das Land«
Herrn II- U. Nisus-IlsSt. Thomas.
mit dern Verkauf von alkoholkreien Getränken, (Selters, Limonede,
2. Sehnender Liebe Glück M. Cahnbley.
·
3. Träumerei
M. Cahnbley.
Met, Kakkeek Theo) sowie kal ten und w armen ssslssth
M iß W o o d a l l.
Sie Anstellung Ist geöffnet- soanshentl, den 9. August, von 12 Uhr mitt. bis 8 Uhr ab.; sonntag,
den 10. August, von 10 Uhr vormitt. bis 8 Uhr ab.; Wollt-M den 11. August, von 9 Uhr vorm. bis 7 Uhr abends. «4. Humorist. Deklamation.
Etat-sc sonnabend, den 9. August, 40 Kopeken; sonntag, den 10. August, 20 Kop.; Montag, den 11. 5. Music-s- Herr Glaefer.
Proibita
S. Gastaldon.
August, ZU Kopeken. Kinder, Lernende, Untermilitäre zahlen die Hälfte.
6. Die Zweiflerin
p. Frommer.
has Aas-tellaugslcotaitee.
7. Humoteslery verfaßt u. vorgetragen von
Herrn K a w e.
Wohno jetzt
11. Teil.
Not-still l
Novltstl
parte-tro, u. roinige wie zuvor Röcke
f
ä« 60 Kop. u. Blasen ä- 40 Kop.
den 10. August

sonnt-I

-

gegengenommsv. 'l'. v. soll-phot-

s

MitwirkendeMoos-11. Posa-

Islss bot-IS
lola Mit-ing.

das deutsch

Zu Killdskn hier oder nat-ITNähere-; Quskpsf
der deutschen u. russisohen spraoho auswärts Stslsllllgz
tiir
und
mächtig.
Ganglion-hanc
suchst-lustigticth time-.

sacht

W-

Ein Marsch-In

Bostichi Sinn M tl

welches gute Empfehluogen aufzu- zum Alleindiensn
Jamasohe.
weisen hat und gut zu kochen ver- strasse 69, im Hof.
Steht, wird Zu sofortige-m Dienstvon
Vertilgt-r
Isttclh ;
Inst-nich
auttitt VIII-usw Deutsche spruche
sing-n etc-. sto.
erwünscht Adr. Sud 413 Zu Skkagen in der BxpecL d. Nord Ztgs
Halm- strasss Nr. 15, 2. took.
zum
AlleinZeug-11.
mit guten
suchtMarkt 1, Il.St.
Offerten-Anzeiger.
Js
Gr.
dienon stqlsqssg
. Auf Jnferate, die mit OssektemAbgabe
m der Expedition der »Nordlwländiichesc
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
Rast-mich 12 Uhr Mittags folgende Offerten eingeIts-111 sich mslllsli
gangen: Soounda (4 Br.); c. s.
Alles Nr. 12.
f

Eine

Mach

Michael

Ponjagm

i

Anmeldunbeginnt Ende August
gsn worden täglich v.ll——l Uhr ent-

umso stos-

Kollzsll-AIJSI1(I

-

Eine Hagel

.

lliga-Warst:liauWienf

bot-tot-

s

U

Sonnabend, den 9. August 1903

1

f

:

;

Kindc

sammelmeierei im Betriebe. MusterviehstalL MusterschweinestalL Landwirtschaftliche Maschinen Im Betriebe.

II- Insolssalielss vorn-spe- mslttioth

Bokst-

Artlst. Direktor
hoftheaterdireltor a. D. Carl M. Jaeoby.

E Die Ausstellang umfasst 14 Abteilungen: E
1. Pferde-acht II· viehzueht und Geflügel. 111. schweinezueht (Speeialabteilung). IV. Molkerejwesen
(specialabtejlung). V. Nebenprodukte der Viehzucht vl. Produkte der Landwirtschaft-. vIL Gartenbau und
Forstwirtschaft. leL Bienenzucht IX. Äokerbau und Meliorationswesen. X. ,llltlustl-ls qth qswskhst
Kunstgswotshe. Kunstmetsllsrheitem
heiteres-hellem Holz- ums Fleehtsssholtsm solimietlestsheltem
XI. llsllsllltlllstkls- Ilsllsstsäcllllcll stllsllhssltlssshsitslh XIL Altestnjsohe Hausindustrje. XIIL Feuer-löschwesen. xlv. Wettpkliigen.

der

chlfics

des Handwerker-Vereins.

;

"·Tlikiiclcsekehrt

-j-

Sommer -Cl)katct

. I eII aag neI) sI T«let-so heaL ass

LächreLlZil Jlhrik

«

.

canciwirtsehaftlsche uml Gewerbe-

Wahns KastaniMllea Nr. 49
g

.

Den
der
Nähe
an det- Felliasclien stiegst-, auf eigenem Aasstellungspletze
des
Bahnlsokes
in

mau-

vko Po

«

1903.

!

Wohll.o von

che Zeitung

Nordlibländij

M 175.

Zeitung

Nordlivländische

Die Expeditionist von 8 Uhr Morgens big 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.
« :

-

AuuqhmederJnferate

Fakultät Zur Krugsentschädigungsfrage. Arwed
Baron Rosen 1-. Zur Russifizierung der baltischen Provinzen. Werro: Konzert. Manöver.
Kinderfest. Fellinscher Kreis: Verhaftung.
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Feuilletoux Das große Lissaboner Erd-beben
vom 9. August. Kirchliche Kunst. Man nigfa l t i g e s.

Inland.

Zur Geschichte der medizinischen Fakultät.
1.

Dem eben erschienenen zweiten Bande des
unter Reduktion von Professor Lewitzki edierten
Biographischen Lexikons der Professoren und Dozenten der hiesigen Universität entnehmen wir die nachstehenden Daten
Geschichte der hiesigen medizini-

zur

schen Fakultät.
Zu Beginn bestanden in der medizinischen
Fakultät 5 Katheder und zwar waren die einzelnen Disziplinen Unter-ihnen folgendermaßen
verteilt:

richtliche

1) Anatomie, Physiologie nnd geMedizin; 2j Pharsnakolo gie,

Diätetik,. Geschichte der Medizin nnd«medizinisehe Literatur ;- Z) Pa th 010 gie, Semiotik
Therapie undKlinik;4) Wundarzneikunstz
5) Gynäkologie und Veterinärwissenfchaften; hierzu kam noch ein Presektor im Range
eines außerordentlichen Professors.
Ein weiteres Katheder kam erst im Jahre
1821 hian und zwar ein besonderes Katheder für Physiol-) gie. »Durc) Begründung
gerade dieses Katheders zeigte die medizinische
Fakultät-, ihr tiefes Verständnis sür die
wirklichen Erfordernisse der medi-

Feuilleton
Das große

Lissaboner Erdbeben vom

Von einem Augenzeugen geht uns folgende
Schilderung des telegraphisch gemeldeten Erdbebens in Lissabon vom 9. Aug. (27. Juli)

dieses Jahres zu:

»Eine herrliche, sternklare AugusinachU Die

übermässige Tageshitze war langsam verdampft
und vom Tajo und vom Ozean her wehte eine
kühle Vrise. Das Thermometer wies auf nur
18 Grad, eine Temperatur, die weit unter der
Durchschnittsmärme der Lissaboner Sommernächte
liegt, und so war es denn nicht zu verwundern,
daß alle Fenster weit- offen standen, um die
köstliche Frische in die Häuser dringen zu lassen,
und daß ein zahlreicheres Publikum als sonst die

-

Straßen füllte.
Plötzlich, genau um 10 Uhr 11 Minuten,
ertönte ein grausiges unterirdisches Getöse, es
klang wie Kanonensalven, wie ein rasender Gewittersturm unter der Erde, als ob die Dämonen der Welt den Krieg erklärt und den Himmel stürmen wollten. Und gleich darauf begann
der Boden in heftigen Konvulsionen zu zittern,
die Häuser fchwankten und krachten in ihren
Fundamenten, die Fensterfcheiben zersprangen
klirrend, und Möbel und Hausgerätrollten bunt
«

Ein einziger Angstschrei.

herzzerreißend erschallte

so furchtbar

staatliche Arzneikunde. JmJahrelB6l
wurde dann ein Katheder für allgemeine Pa-

thologie und pathologische Anatomie
neukreirt; im Jahre 1877 kam das Katheder
für Embryologie, Histologie und vergleichende« Anatomie hinzu, im Jahre
1880 endlich das Katheder für Psychiatrie
nnd Nervenkrankheiten (das erste an einer raffischen Universität).
Die Privatdozentur entwickelte sich
nur sehr langsam; im ersten Jahrzehnt des Bestehens der Fakultät liest ein Privatdozent (Dr.
Jochmann) vorübergehend Chirurgie, in den
z·vanziger Jahren der Privatdozent Dr. Köhler
Enzyklvpädie der Medizin; seit 1844 liest der
Gehitfe des Prosektors als außeretatmäßiger
Privatdozent Kollegiu; in der 2. Hälfte der 40.

Jahre existieren Privatdozenturen für physiolo-

Chemie und Gynäkologie, Ende der 50-er
Jahre für Chirurgie und pathologische Anatomie u. s. w.
Es kommt aber in dieser ganzen Zeit zu keiner rechten Entwickelung der Privatdozentur, da die Zahl der Privatdozenten
eine sehr geringe ist und sie meist schon sehr
bald in die Stellung von etatmäßigen Dozenten oder Professoren einrücken.
Erst mit Beginn der 60-er Jahre beginnt
die Zahl der Privatdozenten eine größere zu
gische

andere in hysterischen Krämpfen, und
weg drängten und stießen die Flüchalle
über
tenden, um freie Plätze oder diejenigen Stadtteile, die bei der grausigen Katastrophe im
18. Jahrhundert vom Erdbeben verschont blieben, zu erreichenNiemand zweifelte daran, daß auch diesmal
etwas Aehnliches bevorstehe, nnd so war denn
die allgemeine Panik durchaus erklärlich.
Damals, im Jahre 1755, war halb Lissabon
unter Trümmern begraben worden; an verschiedenen Stellen hatte sich die Erde geöffnet
und Feuer und Verderben über die Bewohner
gespien, die Wasser des Tajo hatte sich dann
50 Meter hoch gehoben und waren in furchtbarer Sturmflut über die Rusnen der Stadt
hereingebrochen,
daß mehr als 50,000 Menverloren.
Leben
Nur die Gegenden
schen ihr
von San Bento. Belem und der oberen Avenida waren von jener furchtbaren Katastrophe
fast gänzlich verschont geblieben, da sie auf
festem, einförmigem Kalkstein erbaut sind, und
waren es denn auch diesmal dieselben Stadtteile, die die flüchtenden Volksmassen zu
lagen

9. August

durcheinander.

so

und

aber die Menschen
hatten noch keine Zeit, zur Besinnung zu kommen,
als schon ein zweiter, vielleicht noch heftigerer
Erdstoß erfolgte. Mit unheimlichem Gepolter

—-

so

so

erreichen trachteten.

Minuten auf Minuten verstrichen, aber ohne
daß sich das Erdbeben wiederholt hätte, und
fo kehrte denn allmählich die Selbstbeherrschung
und Ruhe zurück und neue Hoffnung belebte
alle. Gegen 12 Uhr Nachts wagten es die
Mutigsten, wieder in ihre Häuser zurückzukehren,
Hund da konnten denn trotz der Tragik der
Situation wirklich hochkomifche Szenen beobachtet werden. Damen der besten Gesellschaft, die
sich zufällig früh zu Bett begeben hatten und
im ersten Schrecken in die entlegenen Stadtteile
geflohen waren, mußten nun, kaum bekleidet, die
elektrischen Tramwagen besteigen, um wieder die
untere Stadt zu erreichen. Gewichtige Generäle
und hohe Beamte, die in der Eile nur ihren

werden; um diese Zeit werden«-auch

zum ersten-

resp. erzielbar gewesenen Pachtsätze
sindsKreiskommissionen zu betrnuen, die ans
je 5 aus Kreisversammlungen aus der Zahl
der ensschädiguugsberechtigten Krugsbesitzer zu
wählenden Vertrauenspersonen bestehen. Diese
Kommissionen haben ihre Elaborate dem Landratskollegium einzusendem welches hierauf die
auf jeden einzelnen Krug entfallende Entschädigungsquote nach Maßgabe des Verhältnisses
vereinbart

Male etatmäßige Privatdozenturen begründet«
Etatmäßige Dozenturengab es schon früher, doch erfährt auch dieses Institut von jetzt
an eine weitere Entwickelung;
existieren im
1885
,
vier
Jahre
Dozenturen.
Indem wir auf die einzelnen Umbenennuw
gen der Katheder und Umverteilungen einzelner
der erwähnten sz der Pauschalentschädigungss
Disziplinen unter ihnen nicht weiter eingehen
summe
zur Gesamtsumme der festgestellten
u. a. wurde im Jahre 1872 ein Katheder Pachtsätze berechnet.
c. Die Ergebnisse der ad Pkt. a und b vorfür Chirurgie und Ophthalmologiezu einem
gesehenen Verteilungsberechnungen des LandKatheder für Qphthalmologie umgewandelt
werden der Plenarversammlung
erwähnen wir nur, daß nach der Reorganisas .ratskollegiums
des Adelskonvents zur Veprüsung vorgelegt,
tion· der Universität in den 90-er Jahren die dessen bezügliche Entscheidung endgiltig ist.
staatlichen Dozenturen aufgehoben und an ihre
Stelle 4 neue Professuren getreten sind.
.
Arwed Baron Rosen f. .
der
Jn
so lesen
Nacht auf Freitag ist
Zur Krugsentschädigungsfrage.
ein Mann durch einen
wir in der »Rev.B.«
Der livländische Adelskonvent hat- wie plötzlichen Tod dahingerafft worden, dessen Hindie »Diina-Z.« inßestätigung und Ergänzung scheiden nach mehr als einer Hinsicht einen ge-(
einer neulich gebrachten Meldung erfährt
rader unersetzlichen Verlust sür weiteste Kreise
beschlossen, dahin vorstellig zu werden, daß die in Land und Stadt bedeutet. Der Direktor der
von der Krone gewährte Entschädigung für die früheren Revaler Spritsabrik, des jetzigen ReEntziehung der Krugsberechtigung außer den valer Vereins der Brennereibesitzer Rosen und
entschädigungsberechtigten Rittergutsbesitzern sol- Kompagnie, Arwed Baron Rosen, ist in
gendermaßen verteilt werde:
blühendster Manneskrast ohne vorhergegangene
a. Von der zur Auszahlting gelangenden Krankheit im 54. Lebensjahr durch einen
Pauschalenischädigungssumme soll ein Dritte Schlagansall mitten aus seiner weitverzweigten
unter die Entschädigungsberechtigten derart verund für unser Land in hohem Grade bedeutungsvollen Wirksamkeit her-ausgerissen worden.
teilt werden, daß für jeden in Frage kommenden Krug eine gleiche Entschädigungsquote geAm 6. Dez. 1849 in Wesenberg als Sohn
werde.
Die
des
dim. Leutnants Woldemar Baron Rosen
diesbezügliche
Berechnung
zahlt
geboren, hatteder Verstorbene seine Schulbilwird vom Landratskollegium gemacht.
b. Für die Unterverteilung der. anderen dunsg im Gymnasium der«Embachstadt genossen
und sodann im Jahre 1868 die Universität bezwei Dritteile der Pauschalentschädigungser im Jahre 1872 nach
absolsumme unter die Entschädigungsberechtigten hat zogen, diejuristischen
die in den Jahren 1898——1900 vereinbart geviertem
Studium verließ.
ährend
weseneKrugspacht zu gelten nach Abzug aller seiner Studienjahre gehörte er der Korporation
vom Krugsbesitzer dem Krüger als Pachtobjekte ~Estonia« an. Jus bürgerliche Leben eingetreüberlassenen Nebenbenutzungen außer etwaiger ten, bekleidete Rosen zunächst den Posten eines
im Krugsgebäude befindlicher Buben.
Für jüngeren Distriktsinspektors der Estländischen
Buben, die sich außerhalb des Krugsgebäudes Acciseverwaltung, war vorübergehend auch
befinden, ist der Mietwert ihrer Räumlichkeiten Kirchspielsrichter und wurde im Jahre 1883,
in Abzug zu bringen« Jn Fällen, wo für ein nachdem man in weiteren Kreisen auf seine herPachtverhältnis keine Beweise erbracht werden vorragenden kaufmännischen Kapazitäten
können, resp. die Krüge sich in eigener Regie merksam geworden war, zum Direktor der Reder Besitzer befunden haben; ist der sür diese valer Spritsabrik erwählt. Diesen Posten hat
er all die Jahre hindurch in einer Weise beKrüge im erwähnten Zeitraum erzielbar gewedie seinen Namen für immer auf das
sene Pachtzins schätzungsweise zu bestimmen. kleidet,
Mit der Feststellung der für die einzelnen Krüge engste und ehrenvollste mit der Geschichte die-

so

-

,

medizinischen

Bildung. Man kann dem Umstande seine Bewunderung nicht versagen, daß
die medizinische Fakultät schon zu. Beginn
der 20ier Jahre die Bedeutung der Physiologie
für die Medizin so klar gewürdigt hat« Dieses
richtige Verständnis, das die medizinische
Fakultät stets dafür an den Tag legte, was zu
einer wirklichen medizinischen Bildung erforderlichist,hat die unleugbare Blüte dieser Fakultät für eine lange Periode
garantiert.«
Erst mit Beginn der 40ser Jahre tritt dann
eine neue Erweiterung der Fakultät ein: im
Jahre 1843 wurde ein besonderes Katheder für
Pharmacie, im Jahre 1844 ein besonderes
Katheder für Chirurgie und eins sürTherapie begründet; «im Jahre 1845 eins für

-

—-

rasåjjzx

aus-

in Bettdeckeu oderLaken gehüllt einher. Um 1
Uhr Nachts nahm die pyrtugiesische Hauptstadt
wieder
ihr gewöhnliches Gepräge an,
wenn der überstandene Schrecken auch noch lange

nachzittert.

-

zusammen

aus-

unserer

ehrliche Leute, Arm

und Reich, Vornehme,
Mächtige, Bettler und Vagabunden, dort lagen
sie alle im Staube der Straße und heulten in
gleicher Demut und in gleicher Angst:»Gott sei
mir barmherzig!«
Am anderen Tage erst konnte der durch
das Erdbeben angerichtete Schaden festgestellt
werden. Er war glücklicherweise nicht besonders
groß und kann mit Hilfe von Manrern bald
wieder ausgebessert werden« Mehrere Säulen
und Ornamente sind zusammengestürzt, einige
Häuser haben breite Risse, namentlich diejenigen, dieaus mafsioen Steinen erbaut find, und
viel Hausgerät ist zerschlagen. Das ist
ziemlich alles. Menschenleben sind keine zu beklagen, wohl aber liegen jetzt viele infolge
des überstandenen Schreckens schwer krank darnieder.
Jn den meisten Provinzen hat das Erdbeben eine gleiche Panik hervorgerufen, jedoch
ohne besonderen Schaden anzurichten;nur in
.

Und wirklich gibt es kein Naturereigs
nis, dem der Mensch mit all seiner Weisheit
und mit all seinem Können so ohnmächtig gegenübersteht wie einem Erdbeben Es gibt davor
keinen Schutz, es gibt keine Rettung, das stolzeste
Gebäude bricht wie ein Kartenhaus im Windund Menschenleben und-Werke
hauche
sind der Capriee des Augenblicks blindlings
überlassen. Was wird geschehen? Die Erde
kann sich öffnen und ganze Städte in einem
Feuermeer verschlingen, Kontinente mögen unter
den brodelnden Wassern eines neuen Oceans
versinken und doch wäre das alles nur eines
der gewöhnlichen seismischen Ereignisse, die im
Laufe der Jahrtausende und der Jahrmillionen
Welten verschwinden lassen. Niemandem ift es
heute ein Geheimnis, daß unter dem Atlantischen Ocean der Weltteil der Atlanten schlummert, dessen heute sichtbaren Grabsteine Madeira, die Azoren er. sind, und niemand wird
daran zweifeln, daß dieser Weltteil einst in einem jener furchtbaren Kataklysmen wieder
erstehen und neuen Generationen, vielleicht
neuen Menschen, Wohnung geben kann. Dann
werden Teile
heutigen Welten mit ihren
Gräbern und Kulturen schlafen und
ihre
Auferstehung harren!
Es ist« das Ungewisse, das Undefinierbnre
bei den seismischen Erichütternngem welches jenes über alle Beschreibung furchtbare Grauen
hervorruft die Nerven tief, bis zum Verlust jeglicher Selbstbeherrschung, erschüttert und
allen Stolz bricht. Als Ludwig IV., der Sonnenkönig, der alle Größe in seiner Person repräsentierte, zu Grabe getragen wurde, da wagte es
Vossuet, in seiner Grabrede zu sagen: ~11
que Dien, qui est stand-« Und diese Wahrheit, die so wenige kennen wollen-, verstanden
-

aus

.

.

so

M

?

«

in W a UT MERMITHE-»
L- H G« Mast-V M MEer

ses

für-unsere Heimat so bedeutungsvollen Jnstituts und aller seiner Wandlungen verknüpft
Arwed Baron Rosen war eine ungewöhnlich
reich und vielseitig veranlagte Natur« Mit einer
bestechenden Liebenswürdigkeit, die ihm diessefellschaftlichen Sympathien aller Kreise im Fluge
eroberte, verband sich ein ungemein rascher und
scharfer praktischer Blick und vor allem seine
frische Zuversichtlichteit der Aktion, die ihn »aberall ohne langes Zaudern zugreifen und schnell
die passenden Mittel und Wege zur Realisierung seiner Zwecke finden ließ. Er war in seiner
Art geradezu ein taufmännisches Genie, ein ge-,
dessen natürliche Anborener Geschäftsmann,
lagen ihm die sehlende kommerzielle Vorbildung
in so hohem Maße ersetzten, daß er der schwierigsten Situation mit überraschender Sicherheit
Herr zu werden und sich in kürzesier Zeit eine
hervorragende Position in dem wirtschaftlichen

Leben unserer Provinz und weit darüber hinaus
Seele des gezu erwerben wußte. Wie er die
samten Geschäftsbetriebes der Spritsabrik war,
die zu gewissen Zeiten eine geradezu vitaie Bedeutung sür unser ganzes Land hatte, wie er
dort, von unbeschränktem Vertrauen getragen,
mit souveräner Ueberlegenheit schaltete und
waltete,
hat er auch sonst, ohne- viel Worte
und ohne jeden äußeren Applomb, bei den
verschiedensten Gelegenheiten eine führende und
vielfach ausschlaggespbende Rolle gespielt»
Und bei all diesen hervorragenden Anlagen
für das praktische Leben war ihmsauch stir die
idealen Seiten des menschlichen Daseins ein
nicht minder offener Sinn und Blick verliehen.
Die Kunst, namentlich aber die Musik« die szer
selbst in jüngeren Jahren mit besonderer Liebe
gepflegt, hattein ihm einen swarmherzigen Freund
und Förderer,und mit mehr als einem hervorragenden Künstler verbanden ihn nnd sein gannahe persönliche Beziehungen. Der
zes-Haus
Revaler Verein für Kammermufir, dessen Preises
er war, namentlich das Nevaler Theater, dem
er als Glied des Theatercomitczs mehr als einmal in kritischer Zeit mit Rat und Tatstlitzend
und fördernd zur Seite gestanden, haben ihm
viel zu danken und werden ihn schwer vermissen.
Aber auch sonst wird das vorzeitige Hinscheiden
dieses seltenen Menschen in all den Kreisen, mit
denen er in näherer Beziehung stand, eine
schmerzlich klaffende Lücke hinterlassen. Der
Platz, den er bei uns zu seinen Lebzeiten einnahm und in vollem Maße anssüllte, steht
jetzt leer, aber sein Andenken wird nicht vergessen sein. Viel warme Anerkennung, -viel

so
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kirche in

Riga und an

unserer schönen

St. Jo-

hanniskirche, dazu beigetragen und zugleich da-

mit das Interesse für die kirchlichen Denkmäler
der Vergangenheit belebt.

·Da darf

ein

nun

Werk, das eine Darstellung des Entwickelungsganges der kirchlichen Kunst bieten will, aus
weitgehende-s Interesse rechnen, zumal wenn es

Form
so anziehender
Besprechung

geschrieben ist« wie das
mir vorliegende BuchR. Bürkner, Geschichte der kirchlichen Kunst (xVI-5—464 S. m. 74 Abb.

in

zur

Freiburg i. B. u. Leipzig, Verlag von Paul
,
,
Waetzel 1903. M. 10).
An Darftellungen der allgemeinen Kunstgefchichte ist heutzutage kein Mangel, aber indem
in ihnen äfthetifche Rücksichtnahmen und das
Interesse an der historischen Entwickelung der
das
Kunstformen vorwalten, kommt meist dem
Jnhaltliche der Kunsthildungen, wie sie
Vorstellungskreis einer bestimmten Zeit entstammen und durch theologische, religiöse und got«

tesdienstliche Bedürfnisse hervorgerufen werden,
vielfach zu kurz. Demgemäß sieht der Verfasser
des gen. Buches es als seine Aufgabe an, in
feiner Darstellung der kirchlichen Kunstgeschichte

ohne die ästhetische Beurteilung
einem 5 Kilometer von Lissabon entfernten vor allem
acht zu lassen auch die zahlreichen VerStädtchen sind die meisten Häuser eingestürzt außer
bindungsfäden anfzusuchen, welche die künstleri-

-

nnd manche Menschenleben zu beklagen. Die sche Beteiligung mit der allgemeinen jeweiligen
Bewegungen des Erdbebens waren zuerst verti- kirchlichen Zeitvorstellung und mit den liturgikal und verliesen dann in horizontaler Richschen Bildungen und Anforderungen der gottesdienstlichen Gemeinde verknüpfen. Dabei hat
tung; glücklicherweise gab es keine Gegenströder Verfasser aber nicht auf eine detaillime
sich
mungen in der Erde oder Kreuzströmungem Darlegung undßeurteilung
von Einzelforichungen
noch dauerten die einzelnen Stöße länger als und Hypothesen eingelassen, die nur für den
je 3 Sekunden. Wären Kreuznngen vorgekom- Kunstgelehrten von Interesse find, sondernzsein
men, oder hätten die Stöße bei ihrer Heftig- Augenmerk vielmehr darauf gerichtet, eine gut
lesbare
und anschauliche Darstellung zu, liefern,
keit nur einige Sekunden länger gedauert,
in
Kreisen
weitesten kirchlich interessierten
wäre nach der Meinung der hiesigen Gelehrten die günstige
geeignet sei.
Aufnahme
finden
zu
eine
Lissabon in einen einzigen Schutthaufen ver- Diese Aufgabe hat er im großen und ganzen
E. v. U.-S«t..
wandelt worden.
vortrefflich zu lösen verstanden und ein Buch
geschaffen, das wirklich hohe Empfehlung ver-dientLichtvoll und klar und dazu in schöner
geschrieben, ausführlich und doch; nicht
Sprache
Kunst.
breit, zeichnet es in großen Zügen den Eli-EpistWährend noch vor wenigen Jahrzehnten in luugsgang der kirchlichen Kunft vonspdxszx Axtden weiteren Kreisen unserer Lande gegen die fängen bis zur Gegenwart, ohne»
Gottes- Häufung des Stofer oder durch lange-Au icka
Gestaltung und Ausschtnückung
häuser eine gewisse Gleichglltsgkelk herrschte, ist lungen von Kunstwerken und -WIUMMM
zu
heute die Stimmung für die ktrchliche Kunst eine den lebhaften Fluß-. der

so

brachen mehrere Schornsteine zufammen, die
Kirchliche
fielen von den Dächern und mehMS Häuser erhielten weite Risse. Halt-nackte
Frauen mit ihren Kindern in den Armen stürz- Uniformrock umgeworfen hatten,mnßten barfuß
assoten auf die Straßen, alles Von floh und eilte durch bis Slkaßm spazieren, und bekannte
durcheinander, jammernd, flehend und» betend- HEXEN-»die stets auf den Chtado und auf-der
wesentlich lebhgstere geworden. Nicht zum minHikk Wakf sich Eine Gruppe auf die Kniee und MutesOW-HhtezspevetseMsdsnschxizusit-po- die Bewohner Lissaquvsjn der- grausigenJßacht desten haben dte Resstaurationsarbeiten an unseflehte den-, Himmel Um Barmherzigkeit an, dort WÆNMSÆMMMWHEMM vom 9.- August · Atheistewsweifckkk VMYHGFEL ren alten Kirchen, wie am Dom und der JakobsDachpfannen

is
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.Ha s

dnoch

Gefolge und in Begleitung Sr. Exzellenz des
Herrn Livländischen Gouverueurs am 31.Juli
Mittags um 2 Uhr hier per Extrang aus
Walk eintraf, hatten sich auf dem Bahnhosss
perron die Militär- und Zivilchargen sowie
die hiesige Geistlichkeit und das stellvertretende
Stadthaupt versammelt; hierbei ward der
vor dem Bahnhossgebäude Spalier bildenden
Freiwilligen Feuerwehr die hoheEhre
zu teil, von Sr. Kaiserl. Hoheit huldvollst
begrüßt zu werden. Jm übrigen wurde,
abgerechnet einen mehrstiindigen Aufenthalt,
den Se. Exzellenz der Herr Go u v ern eur
am Abend des 31. Juli in hiesiger Stadt
nahm, um dann die Rückfahrt nach Riga anStadt durch
zutreten, das stille Bild
t
die Ma n öv erz ei fast gar nicht verändert;
hin und wieder einige diensttuende Osfiziere,
aber oon sonstigem erwarteten militärischen
Leben mit Truppendurchzügen, rauschender
Militärinusik, die zu fröhlichem Tanzreigen
lockte
keine Spur. Nur die hiesige Krei stelephonzentrale wurde in den ersten
Augusttagen, namentlich die Linien nach
Fierenhof, Range und Neuhausen, durch den
Stab der in der Umgegend unter General
Kachanow operierenden Süd a r m e e mit Beschlag belegt, um den Tag und Nacht ununterbrochenen telegraphischen Nachrichtendienst zu
beschleunigen.
Ein reiches militärisch es
Bild entwickelte sich dagegen in hiesiger Umgegend am 1. und 2. August im Fierenh ofsche n, das die aus Walk kommenden Truppen
passierten, und am 2. nnd Z. August in Lutzs
nik und Range, wo die 29.und 45. Division
ihre Lager bezogen hatten. Am 4. August
rückten dann die Truppen direkt auf der
großen Heerstraße und über N e u h a
e n zu
den Kaisermanövern nach Plestau ab.
—r— Daß ein großer Teil von Stadt und
Umgegend sich das militärische Schauspiel nicht
entgehen lassen wollte nnd am Sonntag nach
Range hinauszog, tat leider dem Kinders est
des
Werroschen Frauenoereins
einigen Abbruch, welches, abweichend von der
diesmal anstatt im
sonstigen Gewohnheit,
Stadtpark im Garten und dem Winterlokal
der Refsouree abgehalten wurde. In reichhaltigster Weise war für Unterhaltung und Erfrischung
von Alt und Jung gesorgt, »das herrlichste
Sonnenwetter, das schon am Sonnabend sich
nach trüben Regentagen gnädig eingestellt
hatte, erhöhte das buntbewegte Bild mit seinen
Angel- und Würfelbuden, seinem Karossell und
Schaukeln, den Reitpferden und Omnibusfahr-ten, während
der Saalbühne und in den
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Wladimir Alexand rowitsch, der mit

»

Der Rigaer »Alteingesessene« der »Mosk.
Wed.« wünscht, wie das ~Rig. Tgbl.« reseriert,
eine schnellere Russisizierung der baltidem Wege des-Landschen Prpvinze n
ankauss von Seiten sowohl des raffischen Adel-s, wtie auch der ruftischen
Bauern. Er bedauert sehr- daß keine SM-eisten Schritte getan werden zur Einrichtung
ner Fi«lialeder russischenßauernagrarbank in den Ostseeprovinzen. Wenn man
den ~Alteingesessenen« in seinen Tiraden liest,
macht es den Eindruck, als ob er sich der Regierungs-empfehlenwolle. Er würde es schon
zu machen wissen, daß die russischen Bauballtern in Scharen in das wohlorganisierte
das
erforderliche Elesche. Land zögen und hier
ment bildeten zur Russifizierung des Gebiels
von- Grund aus. Er würde auch eine Adels«-’a·-«gra-rban·k in Riga gründen nnd die aufgeGüter parzelliert an raffikaiusten baltischenweiterverkausen,
denn
·Js»««ch.e· Bauern
der
etwa
Adel«
häuslich
sich
sauf. den russischen
im Lande niederlassen könnte, setzt er kein Vertrauen· Was hilft es, sagtder ~Alteingesessene«,
;,,;w-etin der russische Gutsbesitzer ein ~Ostseegut«
und nicht aus demselben lebte; sür die
Sache der Russisizierung des Landes wäre damit- nichts gewonnen.«
-«—.r—— Werro Während Tag und Nacht
in· Anlaß der sich aus hiesiger Umgegend nach
Pleskan hinziehenden Manöver eilsertige
Truppenziige «««über den Wall mit Werro verbindenden Schienenstrang hindonnerten und die
Einwohnerschaft in erwartungsvolle Aufregung
-versetzten, hatte sich am Sonntag, den 27.Juli,
Abends eine kleine musikliebende Gemeinde
im Saaleder Ressonrce-eingesnnden, um den
Darbietungen eines Streichquartetts
zu lauschen, das uns nun schon im zweiten
Jahre einen seltenen Kunstgennß geboten hat.
Die Herren Dr. J. Frey von hier, Pastor
Holslma nn ans Range, Oberlehrer
J. Gy de aus St. Petersburg nnd Direktor
R. Hollmann aus Goldingen, deren kunst-der
verständigen Leistungen sich Mancher in
alten Gmbnchstadt wohl aus jener Zeit noch
jkintlern,-Jbürfte, da sie als Jüngers unserer
atma" mater dortselbst eisrige Pfleger der
Kammermusik waren, boten uns in Haydns
—Kaisserquartett, Beethovens Quatuor op. 18 Nr. l
nnd Schnmanns Quartett .l wertvolle Proben
Da die Einnahme zum
ihres Könnens
lntherischen StadtBesten
kirche bestimmt war, so hätten wir eine
größere Beteiligung des Publikums gern gesehen,
durch leere
von welchem sich ein großer Teil
Gerüchteitber Militärmsusik im Stadtpark hatte
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i-m--asllgemeinen·-nur di e Kunstwerke zu schildern
und zu beurteilen, die er auf mannigfachen ReiAnsen selbst gesehen hat, also aus eigner liegt
schauung kennt. - Jn diesem Verfahren
m. E. nicht ein Mangel, sondern vielmehr ein
Vorzug des -Werkes. Damit ist eine gewisse
Unmittelbarkeit und Frische der Darstellung gegeben,sdie dem Buche etwas in hohem Grade
Fesselndes verleiht.v Es tritt uns in dem Verfasser dieses Buches eine scharf ausgeprägte Jndividualität, eine·energische, temperamentoolle
Persönlichkeit entgegen, die gegenüber den brennenden Fragen der Gegenwart nicht kühl objektiv zu bleiben vermag, sondern mit Einschreitenheit Partei nimmt. Damit ist freilich der Darstellung in manchen Partien eine gewisse Einseitigkeit ausgeprägt und daher des Verfassers
Urteil nur»mit Reserpe auszunehmen
Das gilt namentlich betreffs des protestantischen Kirchenbaues. Da von demselben Verfasser
bereits eine ausführliche Darstellung der »Geschichte des evangelischen Kirchenbaues« vorliegt
Göttingen 1899), fo faßt er sich betreffs desselben in dem vorliegenden Werke iiur kurz, im
übrigen auf jene verweisend Hier wie dort stellt
sich B. auf die Seite derer, welche das Hauptgeivicht auf den zusammenfallenden Geiiieinderaum
verlegen und eine Anordnung desselben nach dem
sog. ~WiegbadenerProgramm« und die gemeinschaftliche Anordnung von Kanzel nnd Altar
in der einen Hauptachse der Kirche (unter Vermeidung eines besonderen Chorraunis) bevorzugen
Da diefe Anordnung »das ganze 18. Jahrhundert hindurch das wesentliche Kennzeichen evangelischer Kirchen« (S. 451) gewesen ist,
ist
an die
die
eine
Anknüpfung
für
Jetztzeit
damit
geschichtliche Entwickelung des proteftantischen
»da, wo dieselbe durch die RoKirchenbaues
mantik jäh unterbrochen worden ist« (S. 460),
gefordert So richtig es ist, daß man beim Bau
evangeltfcheV Kptchen vor allem auf die liturgische Zweckvxäßlgkeit zu achten habe, so fraglich
erscheint IMV Poch die Berechtigung der Anknüpfung an die Bauten des 18. Jahrhunderts
und der genannten Anordnung von Kanzel und
Altar. Die kirchlichen Strömungen, welche das
18. Jehrhunpertbyhexrschtem waren trotz ihrer
fo einseitigen BeVerschiedenheit einig»in einer man
vorzugung der·Predigt,« daß»
diese Zeit mit
Recht eine Zeit der liturgischen Verödung genannt hat. « Da man im 18. Jahrhundert wie
zu allen Zeiten die Kirchen entsprechend den Bebaute, die Predigt
dürfnissen des Gottesdienstes
Zentralstellung
die
dominierende
Zeit
aber"zur
iui Gottesdieuft hatte, fo rückte naturgemäß der
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anstoßenden Räumen fröhlicheKinder-Theatervor-

Predigtstuhl, die Kanzel, nunmehr vielfach in
die zentraleStellung vor oder hinter bezw. über
dem Altar und die Ausgestaltung eines besonderen
Altarraums erschien überflüssig Ob nun diese
Anordnung des Kultusraumes allein oder doch
in hervorragendem Maße als echt evangelisch
anzuerkennen sei, hängt wesentlich von der Beantwortung der anderen Frage ab, ob
Anschauungen vom Wesen des Hauptgottesdienstes mit denen des-18. Jahrhunderts übereinstimmen, oder ob wir abweichende jliturgische
Anforderungen haben. Jedenfalls ist zu bedauern,
wichtige Frage in
daß diese für unsere Zeit
dem vorliegenden Werk nur eine so kurze Behenklkmg erfahren het;
Leider ist dieser Vorwurf zu großer Kürze
betreffs des ganzen letzten Abschnitts zu machender Kunst des 19.Jahrhunderts sind im ganzen
nur 12 Seiten gewidmet. Einen Mangel bedeutet für viele Lefer bei diesem Werk auch das ges
ringe Anschauungsmaterial. Dafür erfüllen allerdings die 74 ausschließlich nach Federzeichnungen
des Verfassers her-gestellten Abbildungen ihren
Zweck, besonders wichtige Kunfttypen zu veranfchaulichem aufs beste, indem sie in höchst instruktiver
Weise nur das Charakteristische in Form und
Inhalt wiedergeben, worauf es dem Zeichner
gerade ankam. Die Ausstattung des Buches ist
.
M ag. J. Frey.
vortrefflich.
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Mannigfaltiges.

stellungen mit Puppentheatexr und den in Gefangs- wie Tanzkunst unvergleichlich dastehenden Darbietungen des Fri. ~Ulla Mulla«
abwechselten. Ein« Fahnenfestzug beschloß das
Kinderfest für unsere Kleinen, aber ein fröhlicher
Kreis von Erwachsenen und stets tanzbereiter
Jugend erfüllte Znoch lange bei Feuerwerk und
Jllumination des Gartens die gastlicheu

Räume.

Fellinscher

Wie der »Fell. Anz.«
In divid u en unter Umgefänglich
eingezogen
worden, die sie
ständen
mit dem Verdachte belaster zur Ermo rd nng
des Kaufma nns Kuldkepp unter Kaan
in Beziehung zu stehen.
Kreis.

hört, sind neulich 3

Mschfk dem· , wissenschaftlichen medizinischen

-

die Obrigkeit der gebührenden Sühne nicht rückgekehrt.
verlustig gehen wird. Eine kleine Lehre tut
Zur Zeit weilt der Professor der Neweinmal Notyorker Bolkzuniversität Robert Genther in NußEmigration der Ebräer
Mitau. Die Anmeldungen zur Beschickuug der land, um die
Ame
rita
nach
zu studieren. Professor Genheraldischen Ausstellung haben, wie
wie
die ~Mosk. DtschLZÆ bebisher,
der »Rev. Beob.« hört, einen erfreulichen Fort- ther hat
Moskau,
Wilna
und Dwinsk besucht,
gang genommen,
daß sie allgemeines Inter- richtet, jetzt
und
wird daraus Grodno,
Polen
zu erregen verspricht. Auch das Au s- bereist
Odessa und die südwestlichen Gouvernements
unter den
mit
land

so

esse

Felliu. Dem »Fell. Anz.« zufolge haben sich
ist
Ausstellern
nahmhaften
Kaufleute J. Petersen, R. Schmidt und der Anmeldungen
So sind aus Wien,
vertreten.
Brauereibesitzer B. Sewigh veranlaßt gesehen, Berlin, München und Karlsruhe wertvolle Gebeim Stadtamt mit einem G es u ch einzukommen,
genstände in Aussicht gestellt worden, darunter
in Gemäßheit dessen aus der Stadtoerordnetenaus
Wien und München Glasgemälde in einer
Versammlung am 14. Juli der einstimmige
vollständigen
Kosllektion, daß sie die Entwiso
das Stadtamt
gefaßt worden
die

Beschluß

zu

ist,

heraldtschen Stilarten vom 13. Jahrzur Gegenwart in instruktiver Weise
illustrieren werden. Aus- den baltischen
Provinzen haben Museumsverwalis
Riga. Der Minister derVolksautungeu und Ritterschaften zahlreiche
fklärung, Geheimrat Saenger, trifft, wie Exposite angemeldet. Sämtliche Gegenstände
die ~Rig. Rdsch.« erfährt, am 13. August in werden bis zur Aussiellung in feuerfesten GeRiga ein, um einige Zeit bei seiner in vMajowölben aufbewahrt werden, und mit Glas geverweilendeckte Vitrinen sind in Menge vorhanden, so
renhof sich aufhaltenden Familie zu
wie
die
Morgen
wurden,
Gestern
»Mit-a- daß auch Urkunden bei dieser Ansstellung keinerZig.« meldet, bei der Zollrevision des nach lei Gefahr laufen.
Voraussichtlich wird die
Hamburg gehenden deutschen Dampfers Eröffnung erst in den letzten Tagen
»Angelus" 14 an verschiedenen Stellen verdes September erfolgen, und die Aussteckte Ebräer entdeckt, die sich auf diese stellung etwa bis zum 12. Oktober geöffnet sein.
Weise ins Ausland begeben wollten. Die p aßSt. Petersburg, 8. August. Ueber einen
lofen Passagiere, darunter eine Dame,
die ~Now.
wurden samt ihrer Bagage vom Schiffe entfernt interessanten Besuch berichtet eingehend
der
der
Frage
unter
Ueberschrift »Zur
Wr.«
und den zuständigen Behörden übergeben.
Vereinigung der griechisch-onlinEftland. Am Montag hat es, wie fchon doxen mit der anglikanischen Kirche«.
kurz gemeldet, bei der Station Hermet der Am 5. August empfing nämlich der zur Zeit an
Pernausßeoaler Zufuhrbahn einen argen Tu- den Sitzungen des hlg. Synods teilnehmende
mult gegeben. Ein Haufe von Bauern Exarch von Grusien den Besuch des Dr. Damhatte, sich wie der ~Rev. Beob.« jetzt mitteilt, ling, Kanonitus der anglikauischen Kirche in
nach Schluß der Rappelfchen Monopolbude Jerusalem, um dessen Bericht über die Fortlärmend zur Station Herinet aufgemacht, um schritte anzuhören, die hinsichtlich der angestrebam dortigen Buffet seinen Durst zu stillen. ten Verschmelzung der anglikanischen Kirche mit
Als den Wüstliugen hier nichts mehr verab- der griechisch-orthodoxen gemacht seien, resp. die
folgt wurde, ließen sie es nicht mehr beim Herr Dawling in Wort und Schrift gemacht
Randalieren bewenden, sondern machten sich haben will. So erzählt er, wie in Melburne,
daran, sich den Eingang zum Vuffet zu er- wo viele Orthodoxe (Griechen) lebten, indes keizwingen und demolierten Fenster und nen Geistlichen hätten, mit Bewilligung des JeTüren. Der- Gendarm, der darüber ein rusalemer Patriarchen Gerassim der anglikaniProtokoll aufnahm, wurde von der frechen sche Geistliche die orthodoxen Bewohner traute,
Bande tätlich« angegriffstn Er -telephonierte taufte und. beerdigte, wie ferner der Metrohierher nach Succurs. Der jüngere Kreischef- polit von Petersburg Antoni eine
Gehilfe Schpauow und ein Urjadnik machten Kommission beim hlg. Synod einzusetzen willens
sich sofort auf den Weg. In Hermet ange- sei, die der Verschmelzungsfrage näher
kommen, suchten sie die Tumultuanten, die sich trete! solle. Dazu bemerkt die ~Now-. Wr.«,
inzwischen in den Wald verzogen hatten, auf, der Exarch habe sich sympathisch zu den Bestreum ihre Namen zu konstatieren. Allein auch bungen des Dr. Dawling verhalten und die
diefe Vertreter der Obrigkeit wurden von ihnen Ueberzeugung ausgesprochen, daß, wenn wirklich
tätlich angegriffen, obgleich sie den wüsten der Metropolit Antoni sich für die Sache interHaufen durch Schreckschüsse zur Vernunft zu essiere, dieselbe wohl Erfolg haben könne. Jnbringen gesucht hatten. Es mußte alfo wieder dessen schließt der Bericht der ~Now. Wr.« mit
beauftragen, wo gehörig höheren Ortes Schritte
zu tun zwecks Errichtung einer gesonderten Aichinstanz in Fellin.

ckelung der
hundert bis

—

Daneben sollen auch beLeistungen auf dem Gebiete
der Diagnoftik und Therapie berücksichtigt werden. Nach der Konstituierung der Anwesenden
als Aussiellungskommission wurde deren Vorstand, welcher zugleich als engerer Arbeitsausschuß wirken soll, gewählt. Es sind dies
die Herren: Vorsitzenden Geh. Medizinalrat
Prof« Dr. Waldeyer; stellvertretende Vorsitzende:
Unterrichte dienen.
sonders bedeutsame

Mikulicz-

Geh. Medizinalrat Prof. Dr. v.

Radecki, Geh. Mediziualrat Pros. Dr. Kraus,
Geh Oberregierungsrat Dr. Schmidt; Generalsekretärs Pros. Ur. R. Kamer; stellvertretender

Generalsekretär: Dr. Bockenheimer. Ferner
die Herren: Geh. Regierungsrat Aßmann,
Dr. Albers-Sch«o’neberg, Dr. Frohse, Privatdozent Dr. Kaiserling, Geh. Obermedizinalrat
Kirchner, Regierungsassessor Graf Limburgss
Stimm, PrivatdozentDr. Pick, Prof. Dr. Wasser
mann.
In der nächsten Zeit wird ein Rundmit
der Einladung zur Beteiligung
schreiben
an alle hervorragenden Institute und Firmen
Deutschlands gel·angen.·
Was ein Schaltjahr für ein
Staatsbudget be deutet, läßt sich aus
dem Boranschlag des fra nzöfifch en Budgets
für 1904 ersehen, mit dem die fleißige Kammer-kommission m den Ferien, und mit einer viel größeren Schnelligkeit wie in früheren Jahren, am
31. Juli fertig geworden ist. Sie hat so gut
wie nichts an dem Projekte des Finanzministers
R ouvier geändert, der mit Meisterschaft die
Millionen zu handhaben und die stets neuen
Löcher im Staatssäckel zustopfen weiß. Die
-

»

«

»

»

·

——

Eine Deutsche medizinische Ausstellung wird
der Weltaussiellung in Ausgaben des Staates werden 1904 wiederum
St. Louis 1904 im Rahmen einer großen 141 Millionen mehr betragen wie 1903. Wie
Unterrichtsausstellung von der preußischen diese 141 Millionen finden? Glücklicherweise
Unterrichtsverwaltung veranstaltet werden. Die läßt sich für 1904 aus den Steuern eine Mehrkonstituierende Sitzung der Aussiellungskom- einnahme von 36 Millionen erwarten; seit sieben
mission fand am 16. Juli im Kultusministerium Monaten hat sich die wirtschaftliche Lage
statt. Jni Verlaufe der Sitzung, welche der wachsend gebessert; fehlen noch 105 Millionen.
Wirkliche Geheime Rat Professor o. Bergmann Rouvier ließ nichts ununtersucht; er entdeckte,
leitete, entwickelte Professor R. Kutner den daß 1904 ein Schaltjahr ist, daß somit für 1904
Plan der medizinischen Aussiellung und ihrer die Differenz von Ausgaben und Einnahmen
Organisation Hieran schloß sich eine lebhaste eines Tages zu addieren war. Der Staat
Diskussion der zahlreich Erschienenen, unter profitiertdank dieser Differenz 67,
welchen sich die hervorragendsten Vertreter Millionen cdie Beamten erhalten für den
der theoretischen und praktischen Medizin, u. a. Tag keine Extra-Remuneration, die Post hat
die Geheimen Medizinalräte Engelmann, Hekt- höhere Einnahmen 2c), ein hübsches Benefizl
wig, Kraus, v. Mikulicz, Orth,· Rubner, An Ersparniser rechts und links in den BudWaldeyer befanden. Das Ergebnis den«-Be- gets der einzelnen Ministerien setzte Rouvier
sprechnng war, daß die Deutsche medizinische 21 Millionen durch, den privaten Eisenbahnen
Aussiellung vornehmlich alle diejenigen Hilfs- zwackte er 13 Millionen ab, 1 Million werden
mittel und Einrichtungen veranschaulichen»,soll, ;d»ie-«Ausländer durch Verschärfung der Bestim-

aus

aus Reval Hilfe geholt werden« Von hier nachstehender Aenßersunstes Exarchen zu dem
rückte eine starke Polizeimannschaft ans und Vesucht »Wir könnten uns mit einander schon
dieser gelang es, 17 Tumultantendingfest zu verständigen, wird uns aber das Volk verstehen?
machen. Sie wurden unter Bedeckung nach REVUI Das ist es, womit wir zu rechnen haben, daeingebracht. Beamte der Prokuratar und des mit der Vereinigung keine neue Spaltung folge-«
Der Direktor des PolizeiwGerichts sind am Ort des Unfugs gewesen.
p
von
fo daß sich annehmen läßt, daß dieser Fall
artements Lopuchin ist, der ~Now. Wr.«'
und
ans Kiew nach St. Petersburg zuAusschreitung
gegen
zufolge,
roher
Widerfetzlichkeit

mnngen für ihre Erbschaftenzn entrichten haben-

desgleichen 1 Million mehr aus der Heiratstaxe.
Die niedliche Summe von 17 Millionen muß
der Kassee nach Erhöhung seiner Besteuerung
abwerfen (hinfort 156 Fr. statt bisher 136),
4 Millionen erlangt der Staat ans dem größeren
Reingewinn der Bank von Frankreich, 12 Millionen aus überfälligen Erbschaften, 9 Millionen
aus französischen Rentenpapieren, die als nicht
reklamiert an den Staat zurückfallen, und schließlich 15 Millionen, welche der Staat von dem
der Landwirtschaft gewidmeten Kredit von 227,
Millionen zurückzieht. Der letztere Punkt wird
von den Agrariern der Kammer stark angefochten werden, doch begründet der Minister die
Maßregel damit, daß die französischen Landwirte von der deponierten Summe höchstens 7 Is,
Millionen Kredit jährlich verlangten. Jm großen
Ganzen präsentiert sich das Vudget des Schaltjahres viel einfacher wie das von 1903; die
wirtschaftliche Lage in der Republik beginnt sich
,
zu klären.
Die Zerstörung der NiagaraFälle. Man schreibt dem »H. Fr.-Bl.« aus
Newyork: Wer die berühmten Niagara-Fälle
in ihrer ganzen Pracht sehen will, wird sich beeilen müssen; denn der Industrialismus in seiner Unersättlichkeit steht im Begriffe, dieses
schönste der Naturwunder unseres Kontinents
auszuschlachten, so daß in wenigen Jahren nicht
viel davon mehr übrig sein wird. Allerdings
kann man die berühmten Fälle, welche jährlich
das Reiseziel von Hunderttausenden bilden, in
ihrer ganzen Pracht schon jetzt nicht mehr sehen.
Verschiedene industrielle Unternehmungen haben
ihnen bereits den sechsten Teil ihres Wassers
abgezapft, so daß man im letzten Winter, als
eine Eisstauuug oberhalb Goat Jslands eingetreten war, zum ersten Mal zu Fuß durch den
»amerikanischen Fall« zu gehen vermochte. Die
Anzapsung der Niagara-Fälle soll nunmehr in
weit rascherem Tempo betrieben werden. Auch
von den imposanten Wassermassen des ~Kanadischen Falles« will man in nächster Zeit einen
großen Teil durch einen Kanal zu industriellen
Zwecken ableiten. Außerdem steht man im Begriffe, eine ganze Anzahl von Kanälen zu
bauen, die aus dem einen oder anderen der
großen Seen ungeheure Wassermassen ableiten
werden.
daß der Ausfluß aus den Seen in
ganz andere Wege geleitet und für die Fälle
nicht mehr viel Wasser übrig bleiben wird. So
wird allem Anscheine uachhereits in wenigen
Jahren den Niagara-Fällen- ein ähnliches Schicksal beschieden sein, wie dem berühmter-»
»

«

«»

«

-
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wenigen Jahren noch

part
romanstisch-.schönen Mtxmk

besuchen. Eine Woche hindurch hat sich Prosessor G. beim Grafen Leo Tolstoi aufgehalten, Um sich über die ihn interessierende
Frage zu informieren Er beabsichtigt, seinem
Studium 3 Jahre zu widmen, während welcher
Zeit er historische, ökonomische, ethnographische ec.
Materialien sammeln will.
Auf Initiative eines Friedensrichters foll,
wie wir in den ~Pet. Wed.« lesen, in St. Petersburg demnächst eine Gesell fchaft zum

Kampfe gegen die Winkeladvokaten ins
Leben treten. Die Gesellschaft wird eine besondere Zeitschrift herausgeben.
Dem im Januar 1904 in St. Petersburg zusammentretenden IX. allrusfischcn
Pirogowschen Aerzte-Kongreß sind,
den Blättern zufolge, folgende Subsidiens bewilligt:
vom Finanzministerium 5000 Rbl., von den
Ministerien der Volksanfklärung und des Innern
(an Vorschlag des Medizinaldepartements) je
2000 Rbl.
-

Auch die zweite Wahl der
Glieder-der Moskauer Gouvernementsdas
L andfchaftsversammlung fiir
Triesmium 19031—1906, die am 17. Juli stattfand, ist, der »Mosk. Disch. Z.« zufolge, vom
Gouverneur nicht b estätigt worden.
Auf dem Kursker Bahnhof lenkte dieser
Tage eine junge Frau, die Bäuerin P r a s k o w j a
S h a b ri k ow a, wie der »Russk. List.« berichtet,
durch ihr exaltiertes Wesen die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Auf Befragen erzählte sie,
dgß sie nach 18-jähriger Blindheit in S s a
rowo plötzlich wieder sehend geworde n sei.
Moskau-.

-

«

·«

s

inehr
As
Hdthaus

wollen« wir nicht
und viel aufrichtiger Schmerz um «;;·ha"lten lassen-«
den schweren Verlust-» folgen- ihm in die offene
MERMITqu isireujide in G o ld i ngjkzen
Gruft nach, die allzusriih bestimmt istjdie irdi- End
den hier geh-nisten
Leu
schen Ueberreste eines Mannes aufzunehmen, Kunsthettuß ckiijmezifksam Izu machen, da, wie
dessen gewinnendes Wesen, dessen durch und
das Quartett Eauch in diesen beiden
durch ehrenhafter und ,—nobler Charakter und wir hören, zuzspTgemeinnittzigem
Zwecke seine
dessen mit Gaben des Geistes und Herzens so Sstädten
reich ausgestattete Persönlichkeit sein Gedächt- Kräfte sreundlichst zur Verfügung gestellt hat.
nis
lange in Ehren fortleben lassen
—.i.-- Zu dem bereits gemeldeten Empfange
wer en.
Sr.Kaiserl".HoheitdesGroßfürsten

herzliche Liebe
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Odessa. Der Jnspektor der Typ o-Lithographien der Stadt Odessa hat, nach den
~Od.Now-«, an alle Besitzer derartiger Anstalten ein Zirkular ergehen lassen, in dem er nochmals daran hinweist, daß ein Betreten der
Druckereien durch dritte Personen
nicht gestattet sei und daß die Druckereibesitzer
strengstens auf das Einhalten dieser Bestimmung

zu achten haben.

Der Oberkommandierende der Truppen
des Odessaer Militärbezirks General Knocbars veröffentlicht einen Dank an die
Truppen, in dessen Eingang es, wie wir
in der heute eingetroffenen ~Odess. Z.« lesen,

haha-Falle bei Mineapolis, dessen herrliche
Flut während des größten Teiles des Jahres
nahezu versiegt ist, und in welchem nur noch
ein dünnes Bächlein wie in leisem Klageton
herniederplätschert, wo bisher imposante Wasser-

massen

sich von der überhängenden Klippe
schäumegtz inL die »selsige Tiefe stürzten.
Ein drolliges Mißverständnis
hat jüngst drei englischeFeldgeistliche,
einen Anglikaner, einen Schatten und einen
Katholiken, auf den Kriegsschauplatz in Somaliland geführt. Die drei Gottesmänuer kamen
vor kurzem in Aden an, das als Basis für diesen schwierigen und unangenehmen kleinen Krieg
dient. Sie meldeten sich und erklärten, sie
·

-——

seien nach Somaliland kommandiert. Jhre
Papiere waren in schönster Ordnung und die

Kriegshäuptlinge in Aden verhaler ihnen
prompt, aber kopfschüttelnd zur Weiterbeförderung nach Berbera. Sie konnten gar nicht begreifen, was den Mandarineii daheim in die
Krone gefahren sei und zur Abseiidung dieses
geistlichen Trios geführt habe. In Berbera
war man aber noch mehr« verwundert und
konnte sich schlechterdings nicht erklären, warum
man daheim
einmal um das Seelenheil der
auch nach der neuerlichen, hauptsächlich aus indischen Truppen bestehenden Verstärkung immer
noch sehr wenig zahlreichen Enropäer so sehr
besorgt sei. Zuletzt verfiel ein findiger· Mann
beim Stabe, der sich um mancherlei Dinge zu
kömmern hatte, auf des Rätsels Lösung: Der
neue Kommandiereiide in Sonialiland hatte unter einer Anzahl von Bedürfnissen, Bestellungen
und Wünschen auch drei Parfptts (Punipen)
verlangt, was bei einem aus einem
men in ein noch wasserärmeres Land kommenden Soldaten sehr erklärlich war. -Der Mann,
dem die Depesche aber m London im Ministerium zuging, hatte jedoch weder Phantasie noch
sonderliche Sachkenntnis, wußte nicht, daß ein
eine gegewisser Passions iii England
wisse Pumpe erfunden habe uud anfertige,
dern erinnerte sich nur, »daß ein Parion ein
Pfarrer oder schlechthin ein Geistlicher sei; und
da er vielleicht· selbst« ein frommer Mann war,
so beeilte er sich, die drei Geistlichen, auf die
nach seiner Meinung General Egerton sein
den Kriegspfad zu senden.
Herz gerichtet,
Die Pumpen kamen natürlich nicht. General
Egerton soll» sich- sehr gefreut haben, und alle
bösen Buben lachten, daß es von Berbera nach

aus

wasserar-

son-

aus

Aden und-von Akten nach Berbera hallte

—-

zur Nordlivländische Zeitung.
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Sonnabend, den 9. (22.) August

Josef vorläufig nicht g eso nn en ist, die
Ungarischen Forderungen in Sachen der H eereskommandosprache zu bewilligen.
Das offiziöse Organ sagt: Die ungarische Obstruktion kommt, trotz des Anscheins von Friedsertigkeit, immer wieder auf die Organisation
eines selbständigen ungarischen Heer e s als Endziel zurück. Damit ist die ungarische
Krise an der Grenzscheide angelangt. Sie will
das dualistische Ausgleichsgesetz von 1867 in
einseitig nationalem Sinne beugen-« Das Postulat der magyarischen Kommandosprache fällt
nicht in die gesetzliche Zuständigkeit des
ungarischen Parlaments, sondern nach ungaris
schem Gesetzartikel 12 unter die v e r a s s u n g smäßigen Herrscherrechte d es M onarchen. Die Krise ist keineswegs als
isolierte ungarische A ngelegenh eit
zu betrachten. Neben der partiellen Ministerkrisis bricht über Ungarn auch eine Gese tz eskris e herein.

Locales.

Die estnische landwirtschaftliche
Ausstellung wurde heute um die Mittagszeit eröffnet. Einzelne Abteilungen der Ausstellung sind recht reichlich beschickt. Jn der
Maschinenhalle haben die Firmen G. Riik,
F. G. Faure, Laas, Wirkhaus und Andere ver-

Von Unserem Herrn Theaterkritiker
ist uns bis Schluß der Reduktion die Besprechung
der gestrigen Benefizvorstellung für Frl.
Va leri e Leßmüller, in welcher das Schauspiel ~Zwischen zwei Herzen« zur Aufschiedene
Maschführung gelangte, nich t zugegangen. Daher inen und landwirtschaftliche
Gerät e ausgestellt. Jn der Abteisind wir leider gezwungen, die betr. Kritik erst lung für Ha us industri e find hauptsächlich
Montag zu bringen.
Zeuge und verschiedene weibliche Handarbeiten
in recht großer Menge und guter Qualität,
Von unserem Herrn —d— Rezensenten ist erponiert.
Diese Sachen nehmen fast die
uns die nachstehende Zuschrift in Sachen des Hälfte der Halle
ein. Ferner sind in der Halle
Musikdramas »Weltuntergang« zu- noch rechthübsche Ti fchlerund Schmiedegegangen sp:
arbeiten vorhanden. Nicht unerwähnt seien
Sehr geehrter Herr Redakteur!
die ausgestellten Garten-H üch te, von denen
Gestatten Sie gefälligst in Sachen der Oper die meisten, wie es
in diesem Jahre nicht anders
»Weltuntergang« auch mir ein ~kurzes« Schlußs
zu erwarten war, recht sehenswerte Dimensiowork.
nen aufweisen.
Pferde sind etwa über 100,
Daß in Kunstfragen eine Einigung sehr darunter
auch
recht
hübsche Fällen, ausgestelltschwer zu erzielen ist, liegt auf der Hand. Kei- Das Vieh material
ist bedeutend schwächer
ner von uns beiden wird wohl auch daran ge- vertreten und
wenig gute Exemplare auf.
weist
dacht haben, den anderen zu bekehren; es ge- Etwas Neues sind Musterställe für Rindnügt vollkommen, daß jeder von uns seine Anund für Schweine Jn der Halle für
sichten präzisiert hat, jetzt können wir es ruhig vieh
Milchwirtschaft
sind Rahmseparatoren
den Lesern überlassen, sich eine eigene Meinung und Meiereiprodukte
in
Jn der»französischen Presse wird zu Hlden.«
recht ansehnlicher Zahl
ausgestellt.
unablässig die Frage der Aufhebun g des
Den Zweck der Gegenerklärung des Herrn
Konkordates erörtert. Darüber kann kein Mickwitz wird wohl schwerlich jemand mißt-euDie Mäßigkeitsknratorien sollen,
Es wurde von ihm einfach rein sachZweifel obwalten, daß die römische Kurie an tet habeneinem von den Residenzblättern besprochenach
dem Fortbestehen des Konkordates größeres lich festgestellt, wie der Text und speziell die ge- nen Projekt, ihres bisherigen bureaukratifchen
rügten Stellen zustande gekommen waren. Anentkleidet und in kumm una l e
De LaInteresse hat als Frankreich.
es sich von selbst, daß ich nun Charakters
dererseits
versteht
t
Jn
u
tio
n en verwandelt werden, die den
sti
salle, einer der Führer der französischen Kamein Urteil über die Musik des Herrn MayStadtverwaltungen einzuund
Landschaftstholiken, wurde neulich vom Papst in länge- schel»et-wa·s Lnodifizieren mußte.
gliedern sind.
Deckung der Kosten wird
Zur
die
der
Bemerkung
Auf
von
ziemlichen Ueber- projektiert, den Landschaften
rer Audienz empfangen. Während der Audienz
und, Städten
einstimmung
und der St. Peters- 20 Ko p. von jedem
äußerte der Papst über das Konkordat mit burger Kritik derwillhiesigen
v
erkauften
Weich nicht näher eingehen. dro Br a nntw ein aus der
Frankreich, dieses Werk sei wohl nicht ganz Jch überlasse es den Lesern,
Staatskasse
die ca. 80 Zeilen des
sehlerfrei, aber es gebe denn doch nichts Petersburger Kritikers
Jnhaltsangabe aus zuzuweisen.
Bes s eres, um die gemeinsamen Interessen Revaler Ausführung zählen nicht mit f— mit
Die Berechtigung zur Erteilung von
meinen ca. 260 Zeilen zu vergleichen. Daß der
der Kirche und Frankreichs zu wahren.
den Mittelschulen
Zeichenunterricht
Grundcharakter übereinstimmt, liegt daran, daß soll nach einer neuen, vomin Minister
der VolksEin Mitarbeiter des »Nieuwe Rotterdamsich nach meiner und anderer Leute Ansicht gar aufklärung bestätigten Prüfungsordnung
nur
sche Konrant« schreibt aus Südafrika über nicht anders urteilen läßt. Der Petersburger
erteilt werden, die eine mit tsolchen
Personen
eine Unterredung
Kritiker
nur
die
beiden ersten lere Lehranstalt absolviert und
mit
General
hat außerdem
ZeichAkte besprochen. Daß er ,-,eine recht aussichts- nungen
Botha: Zuerst kamen wird aus den Brief volle
der Natur als Prüfungsgegenstände
nach
Zukunft auf größeren Bühnen dem Werk eingereicht haben.
zu sprechen, den der General in der »Tim e s« vindiziere«,
Auf die Absolventen der
geht auch nicht direkt aus seinen
Akademie der Künste erstrecken sich
Kaiserlichen
veröffentlicht Und der so viel Staub ausgewirbelt Worten hervor; er sagt
blos, daß das Werk
hatte. Mit großer Gemütsruhe sagte der Ge- ~ohne Zweifel bald den Weg in die weite Welt diese Forderungen nicht.
neral darüber Folgendes:
»Die englischen antreten wird«, mit welchem Erfolg, sagt er
Eine g ef äh rli ehe S chlägerei fand
Blätter haben alle ihre Geschütze aus mich aber-nicht«
gestern Morgen früh vor dem H a se n krug e
die
Textdichtung
der
gegenüber
Daß
Musik
gerichtet, aber sie sind nicht gefährlich, denn eine
Nebenrolle spielt, ist auch meine Meinung, statt. Baron A. E. geriet mitmehreren Fuhrleuten in
sie schießen nur blind. Es wird schon noch daher habe ich auch stets
betont, daß es nicht Streit, wobei ertätlisch angegriffen wurdegut ablaufen, dafür bürge ich. Bald werde ich darauf ankomme, ob der Textdichter
Wagner Nachdem er sich von der Uebermacht befreit,
dem
Die
Haupt- feu er te er auf einen der Fuhrleute einen
mich gegenüber dem ganzen Kanonendonner hinter
Tondichter zurückstehe.
bei
einer
Oper
und
bleibt
die
Musik, Schrotschuß ab, der ihn in die Brust
sache
ist
verantworten. Setzen Sie dies nur ruhig in
ja
was
daraus
hervorgeht,
man
bei tr as. Da der Schuß in ziemlicher Nähe abgegeauch
daß
die Zeitung. Wo auch immer unserem Volke
den Opern immer nur von den Komponisten redet. ben wurde-, find die Verletzun g en, die der
Unrecht widerfahren möge, werde ich dies an
erhalten hat, l eb e n s g esäh r l i ch.
Herr Mickwitz macht mir schließlich den Vor- Fuhrmann
Der
war gestern nicht im stande zu
die Oeffentlichkeit bringen.«
Verletzte
gesagt,
Mängel
des
»Was ist wurf, ich hätte
daß »die
,
,
Wahres an den Zeitungsnachrichtem daß Sie Textbuches« schuld daran seien, wenn sich das sprechen. ·
Werk
bald nach Holland reisen würden, um
auf der Bühne nicht werde einbürgern
Eine kürzlich von der Stadtoerwaltung gekönnen·
ich nicht sagen wollen und machte
mit
dem
Krüger
Neuanschassung zur Rettung
daselbst
und dem habe es Das habe gesagt.
Präsiden
auch nicht
Jch füllte zum Schluß Ertrinkender
?«
Leyds
Herrn
zu konferieren
besteht in einer, nach Art
»Gar nichts- ein allgemeines Urteil über das ganze Werk und der Ulmer Leiter, zerlegbaren
Leiter. Diese
Jch habe meine Familie erst vor kurzem zurück- sprach da obige Befürchtung aus. Ich meinte Leiter kommt
zur Anwendung, wenn im Frühgefunden Und denke gar nicht daran,· sie wieder dabei sowohl Text als Musik. Das ich sogar
speziell die Musik im Auge hatte, ging aus jahr bei mürbem oder im Herbst bei zu
sofort zu verlassen. Allerdings besuche ich meinem
Vergleiche mit Schillings’ und anderer schwachem Eise Jemand durch das Eis geEuropa im November noch einmal- Wagnerianer
brochen ist. Durch die Leiter wird die Schwere
Opern hervor; das ging
eines Menschen auf eine größere Fläche verZnerst werde ich einige Tage in En g land daraus hervor, daß ich Herrn Muyschel auch
den
verweilen und dann reise ich nach dem Ko n- Rat gab, eifrig weiter zu streben und sich auf teilt, so daß man ohne Gefahr zu dem Entsinkenden gelangen kann. An der Leiter ist ein
tin ent.«
solche Stoffe zu beschränken, die ihm speziell zu großer Korksack
»Und die Pläne dieser Reise im liegen
so daß auch beim
scheinen. Das weniger Gelungene schrieb Durchbrechen des angebracht,
einzelnen, Herr General?«
»Durchaus keine ich damals
unter der Leiter diese
Eises
Teil
großen
zu,
dem
Textbuche
bestimmten Pläne, nur habe ich die Absicht, modifizierte zum
aber nach der Mickwitzscheu Gegen- selbst mit dem darauf befindlichen Menschen
ein
m
B uch selbst zu veröffentlichen. Zuerst erklärung mein Urteil dahin, daß Herr Muyfchel aus dem Wasser schwimmt. Da die neue
will ich jedoch mit meiner Familie wieder ein- sich über die Grenzen seines Könnens noch nicht Leiter zerlegbar ist, so ist sie leicht zu handund reicht weit in den Fluß hinein.
mal einige Monate unter Menschen leben. vollig im Klaren sei. Aber auch das Gelungene habenLeiter
Die
wird aus der Hauptwache der
Mit unseren Bürgern geht es nur langsam hielt und halte ich noch nicht in jeder Beziehung Polizei aufbewahrt,
und dorthin hat man
vorwärts- Diejenigen, welche noch über sürso bedeutend, daß es sich dauernd auf den sich daher auch im Bedarfsfalle zu wenden, da
größeren Bühnen halten könnte. Daher vermag die Polizeichargen
hinreichende Mittel verfügen, kommen schnell ich auch nicht zu finden, daß mein Vorwurf
sich mit dem Handhaben der
genug wieder aus die Beine, aber den anderen »schlagend entkrästet« worden sei. Hat Herr Leiter vertraut gemacht habengeht es herzlich schlecht. Es wird noch Muyschel selbst den Text an besagten Stellen so
Aus dem Theaterbureau wirduns geJahre dauern, bevor alles wieder gewünscht, so folgt daraus nur das, was ich schrieben:
übrigen
neulich anführte Im
wiederhole ich nochins alte Geleise kommt«.
»Und die mals, daß ich durchaus nicht daran gedacht
»DiemorgigeSonntags-Vorstellung
Hilfe der Engländer?"
»Ja, die habe, speziell Herrn Mickwitz dafür verantwort- bringt außer dem amiisanten Schwank: »Da s
kennen wir nun gründlich«.
lich zu machen, wenn die Erwartungen der bei- Stiftungs-fest« die einaktige komische
Oper: »Ein Schlump«. Das heitere Werk
den Verfasser nicht in allen Beziehungen in Er—(t—
füllung gehen.
hat zwei Mitglieder unseres Sommertheaterz als Autoren: das Text«
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bu ch wurde von Herrn Kawe geschrieben,
von dem bereits mehrere kleine Bühnenwerke in
Berlin mit Erfolg gegeben wurden. Die Musik ist von Herrn Kapellmeister Max
Cahnb l ey komponiert, der als Liederkomponist bereits Anerkennung gefunden hat. Zur
Orientierung sei über den Titel der Oper noch
bemerkt, daß der Ausdruck: »Ein Schlump"
eine norddeutsche Lokalbezeichnung für ~Glücksfall« ist. Die Hauptpartien liegen in den Händen der Damen: Dietz und Krüger und der
Herren Ding er und Simon·
Die Hauptrollen des Schwankes: »Ein
Stiftungsfest« sind besetzt mit den Damen
Leßmüller, Helliot Und Gabrieli und mit den
Herren Gläser, Kämmerer, Köchy und Direktor
Jaeoby.
«
Am Montag findet die Wiederholung der
Operette »Der lustige Krieg« statt. Jn der
Partie des- Marchese wird Herr R o gler, der

neuengagierteOperettensTenor,auftreten.«

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kirche.

Am 10. Sonntag nach Trinitatis, den 10.
August, um 11 Uhr: Eröffnung der regelmäßigen Gottes-diewePredigt-Text: Matth. 5, 14——16.
Prediger Hah n.
Kollekte für die Arbeit an Israel. Nächsten Sonntag, den 17. August: Beichte
und Abendmahlsfeier.
Fortan täglich Sprechstunde im Pastorat,
WallgrabemStraße Nr. 25, von 4-—5 Uhr Nachmittags.
-

St. Johannis-KircheAm 10. Sonntag nach Trinitatis, den 10. August: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigt-Text: Lucas 19, 41-44.
Prediger: Schw a r tz.
Kollekte zum Besten der Arbeit an Israel.
«

«

St. Petri-Kirche
Am 10. Sonntag nach TrinitatiD den 10.
August: estnischer Gottesdienst mit Abendmahl-Z-feier um 10 Uhr.
»

Totenliste

osen, fim 54. Jahre am
Frau Katharina Grass, .-1- am 7. August

zu

St. Petersburg.

-s-

-

Juli in
Naukschen (Livland).
Pastorin Constance Neiken, geb. Präm-mer, 1- am 8. August zu Riga.
Charlotte Fa berg6, geb. Jungstedt. f im
am 30.

«

Wilhelm Schmerz,

80. Jahre am 17. (4.) August in Dresden.

Neueste Post

Dresden, König Peter von Serbien
sucht Geld in Dresden. Zwei Abgesandte
des Königs weilen seit Sonnabend dort mit
dem Wunsche, eineMillion inWechseln
unter zu brin ge n oder sonstwie Anleihen
in dieser Höhe in die Wege zu leiten. Nachdem
ihnen dies schon in Pest und Wien nicht gelungen ist, glaubt man, daß es ihnen auch in Dresden nichtgelingen wird.
Wien.
Aus Konstantin op el hier
eingetroffeue Berichte enthalten B e f ü rch t u n
gen für das Leben des S ultans. Die
albanisch en Palastw achen sind diesen
Berichte-I zufolge über die Hinrichtung ihres
Landsmannes, der den russischen Konsul in
erschaffen hatte, a u fs ti e f st e e r
ittert
Budapest. Kaiser Franz Jofef soll entForschlossen sein, die hauptsächlichsten
derungen Ungarns zu bewilligenEr verweigere lediglich die Ei n f ü hr u nsg d er
ungarischenKommandosprache in der
Armee und die Abänderung der Regimentsfahnen und -Abzeicheu in separatistifchem Sinne.
. KRlgi .VPscx)-).
Die Obstruktion gibt die militärifchen Forderungen preis, da der Kaisie niemals bewilligen wird. Statt dessen
will sie die Auflösung der Zollunion
(Düna.-Z.)
«
«
fordern.
«

·

»

-

Fionastyr

-

»

ser

drange des
der Anklagerede des Generalanwalts Blondel wieder aufgenommen. Er
führt aus, Romain und Gmile Daurignae hätten in Bayonne für die Crawfords die Prokura
gezeichnet und damit eine Fälfchun g begangen. Er geht dann die verschiedenen Kategorien
der Personen durch, welche den Humberts Geld
geliehen haben, und bemerkt, diese klagten, weil
sie sich nicht als Düpierte bekennen wolltenRedner geht dann zu der Gaunerei über, welche
die Angeklagten mit der «Rente Viagåre« vollführt haben, und behandelt die Rolle der einzelnen Angeklagten dabei und ihre Verantwortlichkeit. Romain habe sich persönlich an derselben beteiligt; die Teilnahme des Bruders desselben sei weniger direkt, wenn auch seine Verantwortlichkeit sicher sei. Weiter weistßlondel dann
die Rolle hin, die Therefe und FredåricHuw
bert gespielt haben. Sie haben den Grund zu
einer ungeheuren Betrügerei gelegt.
Therefe habe mit allen Mitteln sehr reich
zu werden gesucht. Beide bildeten zusammen
mit Romain und Emile Daurignac ein R äuberuntern eh men. Blondel faßt dann das
dreifache Vergehen der Humberts vom moralischen, sozialen und materiellen Standpunkte zuDer der öffentlichen Moral zugefügte
Schaden bestehe in der schweren Verletzung
der Justiz durch 17-jährige Prozeßführung
Partei.
zu Gunsten einer gar nicht existierendenAusgabe
Die Geschworenen würden ihre soziale
mit Verständnis und Festigkeit erfüllen, sie würden den Angeklagten zeigen, daß das Pariser
Gericht sich durch ihre Winkelzüge nicht habe
täuschen lassen und durch die Vernrteilung dem
Recht der Wahrheit und der Gerechtigkeit, die
so lange mißachtet gewesen seien, amden Sieg
Schluß
sichern. Dem Generalanwalt wird
seiner Rede von den Zuschauern Beifall gespendet. Dann wird die Sitzung unterbrochenNach Wiederaufnahme derselben ergreift Labori das Wort.
Ja der »Lanterne« veröffentlichen der Bruder
undzwei Neffen des Marfchalls Bazaine
eine Erklä r u n g, daß ihre Familie niemals
mitde n H umbesrts und Daurignacs
B e z i e h u n ge n gehabt habe. (»Rig. Rdsch.«)
Die Abnahme der Zahl ber P a sia gi e r e
auf der Untergru ndbah n macht sich
dauernd fühlbar. Der geringste Zwischenfall
genügt, um eine APanik hervoxzurufem
London. Aus der Londoner Untergrund bahn hatten sich am Dienstag auf einem Wagen mehrere Sparren gelöst und wurden durch die Berührung mit den Stromschienen glühend, wodurch ein Wagen Feuer
fing. Die Passagiere stürzten aus dem Wagen, doch konnte das Feuer bald gelöscht werden. Seit der Pariser Katastrophe sind die
Ein nah m e n der· Londoner Untergrundbahn
um mehr al-s--10()·0 Pfund· ges Unken.
Rom. Als ein markantes Wort des
Papste s teilt die ~Germania« eine Aeußerung
mit, die er auf eine Ansrage getan hat. »E- rwarten Sie,« sagte Pius X., ~nichts
Neues, Sensationelles von mir-«
berichtet, dgß
Jm Anschluß hieran wird weiter
die Entscheidungen aller wichtigen Sachen in
der Kurie bis zYm thpber v erxagt sink.
Betst-ad Die bisher von den macedonischenAufständischen besetzt gehaltene
Stadt Kruschew o wurde von den türkischen Truppen im Sturm genomme n- Fünfzig Christen wurden getötet. Die
griechische Kirche und 300 Häuser sind zerstört.
Gig, Rdschzy
Die Ernennung des Prinzen Arsen, des Bruders von König Peter, zum G e
ueralissim u s der serbischen Armee ist am
Widerstande des Offizierscorps gescheitert. Prinz
Arsen tritt nur als Oberst in die serbische Armee
Die durch die Exkönigin Natalie
ein.
unterstützten Anhänger des Hauses
Obrenowitsch entfalten eine fieberhafte
Tätig k e i t. Sie verbreiten Gerüchte, nach denen die Lage unhaltbar sei. Eine Umwälzung in der Regierung würde bald eintreten. Deus Namen ihres eventuellen Thronprätendenten hüllen sie zunächst in tiefes Geheimnis.
·s· ·(-nßig· Rdsch·«)
als ob der
Anschein,
den
Sosia. Es hat
Ausstand bald auch in O stmaeed oni en ausbrechen wird, wodurch die Gefahr, daß Vulgarien in ihn hineingezogen wird,
bedeutend näher tritt.
Die H a n p t an f ü h r er der macedonifchen
Aufständischen beschlossen, einen en tf ch ei d e n-

aus

sammen.

»

«

«

»

·

-

«

·

«

W»

Orten Unterwerfungen statt.
. Caracas. Nachrichten aus Ciudad Bolivar
zufolge sind dort deutsche, französische
»

.

»

»

italienische Kaufleute verhaftet

und

worden, weil sie an den Präsidenten Castro
die bereits erhoben worden waAbga b e n
,

ren, nicht

noch mals zahlen wollten.

Telegramme
der

Yulsischen cgekenghenzxxligentuw

Freitag, 8. August. Heute konzentrierten sich die Man ö v er-Trupp e n
schon in nächster Nähe Pleskaus; man erwartet
bald das Ende der Gesichte
,
London, Freitag, 21. (8.) August Der
hiesige jap ani fche Gefan dte erklärte,
daß Japan nicht versuchen wird, aus den
Schwier igkeiten Rußland s mitder
T ü r k ei Vorteil zu ziehen.
Saft-n Freitag, 21. (8.) August. Jn Uesküb herrscht große Erregung, da sich die
Türken in den Moscheen beraten; man befürchtet einen Uebersall
die Christen
Uesküber
Vilajets werden
Redisbataillone des
Ad
Vilajet
rian opel sind
Jm
mobilisiert.
g r o ß e B a n d en ausgetreten, mehrere Gesechte
haben stattgefunden, mehrere Ortschaften sind
von ihnen eingenommen.
Der Für st beabsichtigt, gegen Ende der
nächsten Woche zurückzfu keh r en.
Konstantinopel, Freitag, 21. (8.) August.
Die Pforte hat 4 belgifche und 2
schwedische Ofsiziere aufgefordert, die
türkifche Gendarmerie zu reorganisieren.
Schanghai, Freitag, 21. (8.) August. Es
verlautet, daß die Konsuln einstimmig beschlossen
haben. die wegen Publikacion revolutionärer
Schriften verhaste ten Journalisten
der chinesischenßegierung nicht auszuliesern.
Pleskau,

aus

—-

L

Spezial-Telegramm
der ~glcordcivcändischen Zeitung.«
(Während des Druckes des Blatteö eingegangen.l

-

-

«««sp

Der Ministerrat beschloß,
j ed e von Rußland geforderte Ge n u g t u u n g
für die Ermordung des Konsuls Rost k o w s ky
bedingungslos zu geben.
F ranzösisch e und italienischeKriegsfchiffe
treffen demnächst in den türkifchen Gewässern
ein. Vor dem Eingang in die Dardanellen
ankert bereits ein T eil der englischen
Flott e. Auch Deutschland wird - mehrere
(~Rig. Rdsch.«)
Schiffe entsenden«
Die balgarische Landbev ölke rung des
den
Vil ajets Monasty r, welche sich
Banden anschloß, ist auf 10 Tage unter der
V o rfp iege l u n g angeworben worden, daß
in dieser Zeit die Entscheidung über Macedonien durch eine e uropäifche Jnterv entio n erfolgt fei- Nachdem fünfzehn Tage verflossen waren und die Vorspiegelungen sich
nicht bewahrheitet hatten, beginnt nach türkifchen Angaben der Abfall der irre geleiteten Bevölkerun g. Es fanden in
den Kreisen Kastoria und Dibra sowie in anderen
Konstantinopel.

-

W-,

Dtuck und Verlag von C. M attiesen. .

nikauwagew

Mittwoch bei großem AnPublikums mit der Forts e tzu ng

wurde

»

Arved Baron R
7. August zu Reval.

denAngriffaufMonastyrundSalo-

Paris. Die Verhandlung im Hum b e ri-

Prozeß

1903.

Zeitng

Sofia,

Sonnabend, 22.'(9.)August. Jnfolge

diplomatischerVorstellunhen ist der

zu

gestern angesetzte Beginn der großen

Kavalleriemanöver abgesagt.

Ssalouiki, Sonnabend, 22. (9.) AugustZum angeblichen Kohlenproviantankauf für das

eintreffende französische Geschma-

der, sindhier französische Agenten eing e t r o ffe n.

finden angeblich Verhandlungen
unter den Großmächten darüber statt, daß
Es

OesterreichSsalonikiunddieVahnstrecke
militärisch bewachean

"
Für die Reduktion verantwortlich:
Frau
E.Mattiesev
cand.A.Hasfelblatt.
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von einer

bisher
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Die WirtHandelsvertrages stattgefunden
schaftspolitik ist dort noch eine schwankende,
Müder-sichtliche Die deutschen Handelsbeziehangen zu der Union sind derzeit leibliche,
wennschon sie nicht gesetzlich fest geregelt sind.
Die piece de räsistance, das Wichtigste und
Schwierigste, bleibt Rußland. Wann und
wie man zum Ziele kommt, ist noch gar nicht
abzusehen Großer Wert wird den jetzigen
Petersburger Vorverhandlungem die möglicherweise in Berlin später eine Fortsetzung erfahren, hier nicht beigemessen Wichtige Entscheidungen dürften erst später fallen·

zur

Tagesbericht

Taaeianshusvgrkauk

samson.

Um den Rest meines Tapetenlagers noch in diesem Sommer gänzlich zu räumen, sind die Preise bei
belangrejoheren Einkäufen um wei-
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Knaben u. Mädchen beginnt am
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Sind in allen Abteilungen noch Plätze
krei. Meldungen neuer schülerinnen
werden alle Tage entgegengenommen Russische str. 2, 11. stock. Beginn des Unterricht-s den 11.Aug.
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1n meiner Montag den M August
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Psllsloll finden die Kinder ausser
Zu Spr. vom 16. an v0n.12-—l.
Beaufsichtigung und Nachhilfe auf
Wunsch euch Ilsllfskstllmlslh
Erteile
Piir die französische, russische und
·
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wird
gesorgt.
deutsche Konversetion
. Älslkbl., ak· II
Das lielbjährliche Schulgeld beel3Rbl.p.m.und
trägt in der untersten vorbereitungsdem HW
Klasse 12, in der oberen 15, in der in We
1000 Barke Embacliufek, Jukjew Be1. u. 11. Klasse je 18, in der 111.,
je 21, 24, 27, Rbl., die PenIv.,
Äbsolventjn des I«9jpzjgekl(onsek. Stellung empfängt
eionegebiihr 100 Rbl. semesterlich.
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Knaben und Mädchen beginnt am
20. August. Anmeldungen neue-intretender schulkinder werden empfangen täglich von 3——4 Uhr.
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Gewünsoht eine
75
Z
2.
Junge Dame
81. December
3»25
der deutschen u. russischen spracheZ»5O
mzsichtig. für vorrssaomlanoa und
Abonnements werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengermmen.Z Ettenheim-IV Saht-. spuk-
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111 von 11——1 Uhr vorm.
5-—6 Uhr nachm. Statt, die
stechen-min- am 18. Aug» 11l lllns
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Arbeit. 11.
RathausstV Nr. 56, parte-kre.
suche fus- ola Mist-tion
von noch nicht 14 Jahr-en, das sing
4-klassige russisohe Kirchen-schaledurchgemacht hat, estnisch und rusSisoh spricht, näht, Stopft u. nickt,
eine Stelle zu Kindern. Anfangsgage
1 Abl. monatL Frau Dr. Hoffmann,
Rovalscho strasso 45.
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gut-sehnte- aatl fischen-men
Donnerstag-, den 14. August, um
9 Uhr u. Freitag-, den 15. August
um 9 Uhrempfange Dienstag-,
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d. 12., u.Mittwoch, d. 13. August
von 3—4 Uhr im Seliullokal,
Jakob-str. 13, 1 Tr.
Zum Eintritt in die untere Vor-

meiner

zum

August bis

«

kann Jedermann durch Beteiligung an ei’nem gewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Einlage (monatl. nur Mk. 5
und Mk. 10) erwerben. Ausfübri. Auskunft wir-d erteilt durch c. W- l-·- Pstsks

«
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Hans v.

Abbnnethenxs -Anzelge.

von Mosi. Ins. Rolle an.

vormittags von ll——l2 Utannclimittags von 3——4 Ulns
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Beginne meine sprechstuntlsn

Montag, cl. li. August o-
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bezeichnetl

5 Mark aus das entschiedenste gedrungen worden. Gelteud wurde dabei- gemacht, daß. Nußland hohes Interesse an einer nicht gehemmten
Roggennussuhr nach Deutschland habe und daß
bei dem Festhalten an dem Fünsmark-Zoll ein.
Handels-vertrag für Rußland kein Interesse
habe. Die deutschen Unterhändler erklärten,
ein bindendes Versprechen nicht abgeben zu
können; bezüglich der Biehzölle hätten sie
aber freie Hand nnd zkönnten den von russischer
Seite ausgesprochenen Wünschen eher entgegenkommen. Somit seien schon am dritten Tage
die Beratungeu aus dem toten Strang angelangt. Die »Staatsbtirger-Zeitung« meint, daß
dies der innere Grund siir den einstweiligen
Abbruch der Handelsoertragsverhaudlungen, und
die Abreise der deutschen Delegierten und die
Urlaubsreise des Finanzministers
Witte nur der äußere Grund sei.

"

Politischer

«

.

Kreisen ver-lautem daß sich während
I matischen
der Verhandlungen herausgestellt habe, daß
Rußland mit dem Weizenzoll in der Höhe
des im deutschen Tarifgesetzfestgelegten Mindestzolls von 5««--,.t M. einverstanden sei. Dagegen
sei russischerseits aus Herabsetzsung des
Roggenzolls unter den Minimalzoll von

«-

sts ekfxxst
Fabrckar-

«

Ueber die bisherigen Handels-Jertragsverhandlungen inPetersburg
soll nach der »Staatsbürger-Zeitung« in diplo-

·

zu

e·i-»

Wegen Majestätsbeleidigiznsgsziiy
eintreffen Der Kaiser und die Erzberzöge werner Eingabe an den Deutschen
m den den König auf dem-Franz-Jofef·-Bnhnhof
begrüßen Am Abend findet ein Prnnkmahl,
Düsseldorf nach der ».Volksztg." em
heiter zu 5 Monaten Gefäng nls verur-« am 1. September eine Festvorstellung in der
teilt worden.
HVfOPek, am 2. September ein Jagdausflug in
Oberpräiidenten
Zum
von-Dessen- der Umgebung Wiens und am Abend eine FestN a s fa u, als Nachfolger des Grafen Z e d litz," VOTstEIIUUg im Burgtheater statt. Am 3. Sepist Nach der »Post« der Regierungspräsident tember erfolgt die Abreise des Königs-.
W Frankfurt a. d. Oder, v. Windheim,
Kaiser Franz« Josef soll« in Budapeft
der frühere Polizeipräsident von Berlin, er- eintreffen- um persönlich eine Klärung Id er
nannt worden.
Situation herbeizuführen ·" Wie dae "".,Un- J
Die »Norddentsche Allgemeine Zeitung«» garische TelegraphensKorrezspondepthpFapif
«
»Fr- «
schreibt: Der »Vorwärts« hat unter der Ue- fährt, wird der König-nachstehend genannte
berschrift »Die Kaiserinsel« eine phantasti- Persönlichkeiten tin Audienzs·«;empsangen,- spuzm
sche Erzählung veröffentlicht, nach welcher die ihre Anschauungen über die Situation zu hören «
Insel Pichelswerder von der Krone angekaust den Präsidenten des Magnatenhauses, Grafen
werden soll, um ein kaiserliches Familienschloß Albin Csaky, den Präsidenten des Abgeordneaufzunehmen. Die Einzelheiten, mit welchen tenhauses Grafen Albert App oznyi, die gewe- dieses Märchen ansaeschmückt ist, streifen an senen Ministerpräsidenten Grafen Julius Szaä
Aberwitz. Wir können mitteilen, daß die p ary, Alexander W e kerle, Desider Banffy,—
ganze Sache maßgebenden Orts als lächer- Koloman Szell, Grafen Julius Andrassy,
liche Hundstagsgeschichte
Grasen Stefan Tisza und Grasen Alexander
worden ist.
K ar o ly i, den ehemaligen Minister des Innern
Der Berliner Verein ders- Nationalins« Karl Hieronymi, den Abg. EmerichEzHos T
zialen hat am Montag beschlossen, der Ver-s dossy und den Präsidenten der Volkspartei
schmelzung mit der Freisinnigen Vereinigung Grafen Johann Zi chy.
Verschiedene
znznstimmenv Nach der »Voss. Zig.« ergab die Budapester Blätter ergehen sich in Einzelheiten
ungemein lebhafte Debatte ziemlich erhebliche über die Konzessidnen in der ArmeeMeinungsverfchiedenheiten. Einzelne frage, die an maßgebender Stelle angeblich
Mitglied-er. wie Manrenbrecher, Hildebrandt bereits als seststehend in Aussicht genommen
nnd andere erklärten, daß sie den Anschluß an seien. Aus Grund authentischer Jusormationen
die Sozialdemokratie vor-ziehen und für ihre kann dem gegenüber das »Fre»mdenblatt« verPartei auch durchführen würden- Die Abstim- sicheru, daß diese Mitteilungen von absoluter
mung ergab die Ann ahme des AntraUnkenntnis zeugen und offenbar ausschließlich
ges Nau mann auf Liquidation der Partei den Zweck der Stimmungsmache verfolgen Es
mit allen gegen 6 Stimmen bei 4 Stimment- sei ja jedem Urteilsfähigen klar, daß in der
haltungen«
.
Armeesrage an maßgebender Stelle n och le ine
Der »Nationalzeitung« zufolge ist das ErStellungnahme erfolgt sein könne«
Wäre zur Zeit schon irgend etwas in dieser
gebnis der Ermittelungen hinsichtlich der g ei
stigen Störungen des Prinzen Prosper Angelegenheit beschlossen oder entschieden worden,
von Arenberg derart ausgefallen, daß der so hätten die Andienzen politischer PersönlichReichskanzler feine Zustimmung zu keiten, die am Freitag stattfinden und deren
dem Antrag auf Unterbrechung der Straf-zoll- Ergebnisse die Grundlage fiir die Entscheidung
strecknng v ers a gte. Prinz von Arenberg bilden werden, weder Sinn noch Zweck.
wird in ein anderes Gefängnis über-geführt Und Ein scharfer Artikel desselben »Fremdenblattes«
soll seine Strafe weiter verbüßen.
scheint jedoch zu bestätigen, daß Kaiser Franz
König Edward von England wird
Fortfetzmsg in der Beilage.
am 81. dieses Monats aus Marienbad in Wien

·

«

«

denVereinigten Staatenbaben
keine Verhandlungen wegen eines-:

Mit

..

»

190TJ.

,

Handelsverträge kommen nur langsam in
«
;".v:..-.
derartig gewaltigen "Vol,»ksqy«s·kk-· Gangsp ,
Tatsächlich habt-en solche bisher einzig mit
gulng erfaßt, daß der Stndtgouverneulr Arsenjew sich un mich mit derkßitte wandte, die Rußland stattgefunden, bezw. werden
Stadt mit Militär zu besetzen, um die Zeit noch in Petersburg gepflogen. Wie die
Jnfolge dessen »B. N. «N. von sznständiger Stelle hören, sah
Ordnung wieder herzustellen
erteilte ich gegen 3 Uhr Nachmittags per Tele- man in Berlin ihrem Ergebnis nur mit gephon dem Lagerchef Gen.-Leutn. Jwanow den ringer- Zuversicht entgegen; man war
Befehl- mit den vorhandenen Truppen die sogar darauf gefaßt, daß die deutschen VerStadt zu befetzen, was bis zum Abend geschehen treter vielleicht schon nach acht Tagen aus der
war. Jm Laufe der Nacht und des nächsten russischen Hauptstadt zurückkehren würden, wenn
Morgens hörten die Unruhen auf und die sich ein Boden sür die Verständigung nicht
Aufregung begann sich allmählich finden ließe, und daß event. noch weitere Zeit
zu legen. Heute, wo die Ordnung in der zur Abschleisung der Gegensätze vergehen müßte.
Stadt wieder vollständig hergestellt ist nnd die In demUmstand, daß die Gesandten länArbeiten ükerall wieder aufgenommen sind, ger ausbleiben, ist man eher geneigtfühle T ich das Bedürfnis-, den braven Truppen ein günstigeres Zeichen zu sehen. ohne sich
der Odessaer Garnison und des Lagers im— irgendwelchem Optimismns hinzugeben Doch
Namen der Sache meine tiefste Anerkennung sind die deutschen Regierungskreise überzeugt,
sür ihr ruhiges und würdiges Benehmen aus- daß Rußland schließlich ein en Handel sDie Beruhigung der tobenden vertrag mitDeutschland braucht.
zusprechen.
Schon im Januar dieses Jahres waren
Voiksmasse verlief ohne Blutvergießen
von
Berlin ans gleichzeitig Anregungen zu
nur dank dem, daß Ihr, im Bewußtsein Eurer
Verhandlungen,
bezw. zur Fühlnnanahme in
Kraft, die Kaltblütigkeit auch dann nicht verloret, als einige unvorsichtige Toren E uch Petersburg nnd Wien ergangen, weil deutscherEhre und seits möglichst vermieden werden sollte, Roßmit Steinen bewarer.
Ruhm einem solchen Militär! Ehre und Ruhm land und OesterreichUngarn fdifferenzieren
den Herren Offizieren und allen Vorgesetzten Rnßland nahm die Anregung bereitwillig auf;
mit dem Chef der Besatzung an der Spitze !« nlitOesterreichsUngarn aber warbisher
nichts zu Innchen, da dessen beide Reiclishälsten
Jelissawctgrad. Durch Ta ge. s b efehl des
untereinander ihre betreffenden Verhältnisse
Gouverneurs lvon Chersson sind, wie wir in
noch nicht geordnet haben· Schließlich kann
der »Now. Wr.« lesen äf, Personen für Teil-- man angesichts der Losreißnngs- und Selbnahme an Straßenundrdnungen zu ständigkeitsbestrebnngen in Ungarn nicht einmal
3 Monaten A rrest ver-urteilt worden« Unter
wiss-en, ob die Deutschen nicht mit Cis nnd
ihnen befindet sich wieder ein Student
Tran g geso nd ert . über Handelsverträge
«
..«
-« ·
Ja Transkaukasieu soll, wie die Blätter verhandeln müssen.
Berlin
in
verlautet,
das
BranntSchweizerischerfeits
hat
berichten, in allernächster Zeit
daß die doriigen Uiiterhändler erst Ende Sepw e i n m o n o p o l eingeführt werden.
tember auf dem Plan fein könnten· Die Berliner zuständigen Stellen nehmen an, daß die
nötigen Vereinbarungen tnit der Schweiz und
mit Italien keine großen Schwierigkeiten
·
Den g. (21.) August
machen werden. Zwischen Frankreich und
Der Stand der deutschen Handelsvers
dem Deutschen Reich besteht bekanntlich durch
tragsverhandlnngen.
den Frankfurter Frieden ein im m erw ähr enMeisibeg ünftider unkündbarer
Die Verhandlungen Deutschlands mit
auswärtigen Staaten zum Abschluß neuer gungsvertrag.
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heißt: »Am 17. Juli wurde Odessa
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E- Die Ansstellung umfasst
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Dank
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xl. hauslntlustlQ hauptsächlich
wesen. XIV. Wettpiliigen.
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Dem geehrten Publikum der stadt und der Umgegend die ergebene

Anzeige, dass die
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Mozart-

schubckt.
. .
saintssaäJs
.
. Chaminado.
Z. a) Frühlingsliod
.
.
.
.
. . . Rubinstoin
b) schweigst Boholied .
.
. .
. Eokokt.
o) Hiktonweiso, ostn. volksmolodio, arrangiokt von Hans schmidt.

Rache-h

.

Ymäem Poet-.
.

..

.

P R 0 G R- A M M.
Jl. a) Arie aus dol- Opsr »b’igaros Hochzeit« .

Plroggem
·
o) Trooksns Blumonl
Isssshrqh und nachmittag«B: fkls 2. a) Pourquoi koste-r soulotto7
set-es Lasset-roh Frau-drei ums
.
b) vions Inon bisn-B,im6
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Rooitativ u.

Arie aus dem Oratorium vJudas Maccabäus« (so shall the luto and hat-F awakch
Händel.
sit-I- -s.a)Uom-.................Cui.
»O
l
.
.
. Älabiokt
b) Cogtoseå . . .
ssll werden in und aus dem Hause
verabfolgt. Mist-g von 12——-5 Uhr, 6· a) Igastns. . .
.
.
. .
. Tür-apum
Illstltllikqt von 7—lo Uhr-. 111-s.
. . .
b) Ei sus- mitto waiki olla
O. Hex-mann.
engl. lletssseas uncl Damen-Hättest.
»
Ungemessecan-q.
solltest
schabraoken, Keil-Zeuge, Nach-eheli- Tllss.
7. s-) Kannol
.
.
.
.
.
. . Thomson.
..
iz «-«·»,
zu
von
8
Uhr
morjeder
Tageszeit
ter, Reitgamasehen, Pferdedeoken.
»
b) Tulo koju ]
Y
bis 10 Uhr abends.
Lis- l - -«und Decken gurten Gerten gens
·
"
·
"
«
««"
«
x·
»
’
.
...
. Estn volksllodor.
sattelTulspk
c)
,
N«
recht
bittet
H·«
regen Zuspruoh
Um
und Reitstocke, Fahrpeltschen, stanAx»-,;«
z- ttzzz
hochachtungsvoll
»
gen und Trensen, sporen, Lein· u.
' ssksl Ez— T
»t, '
YE
R. Wille-Insect
j»
woll. Pferdebandagen, streiohkap—j
Lklz
II
..«·pen, Pferde- u. Wagenbijrsten, Bis-H
,-2·Oz«L
Wolaosslg la
Illlstts (inol. Billotstouor) d- 2 RbL 10 Kop., 1 Rbl 60 Kop., 1 AblHE- J
L«
mischleder, Sehwämme, sattelseifeH
.
vauillo
-10 Kop., 75 Kop. und 5) Kop. (Galsrio) sind in J- INCLUDIIe vorm. BPoliernetze, Putzpomade etc.
’««i·«·wz.,
J. Karow’s Univorsitäts-Buohhandlung, und am Konzert-Abend von 7 Uhr
msiisstos unges- aus reinstem Castel-l
ab an der Kasse zu haben.
pulverl"«-s-—-L—«IZZ:;J:;
Material gearbeiteter Herren- und» Melken
«

empfiehlt in reiohhaltigster Auswahl
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Geldbeutel,» Portomonnates, Brleftasohen, HandbeuteL Papirosetuis, Cigarettes, Reise-;
taschen, Reisekokkextz Tsohemodans, Plajdriemen, Plaidhiillen, Tragbändexxs Engl- GewärPkctkcr
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Kutscher-Handschuhe,
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solt-i PfeilBacke jeden Tag
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Sonntag-, den 10. August- a.

1903fruchtsäjte1903
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Ziel-«

Gürtel, Schalk-Ismen, Bachekkiemea okkeriert die Droguerie
und -«Halsbänder, slsgtlutcllsllisn etc. etc.
Empfehlemich noch zur Anfertigung von allerlei Matt-altem Mao-Juskoggsg«-äsplsshic!—
s
Polster-weitem posossstchsom Mantis-sen etc. etc-.
Soeben

F
file-singe

wen

n

sc e

-

.z«
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«

reichlicher »is
Ists Auswahl
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Ansstellung.
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.
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Ema Wohnung
allen WirtZim. mit Küche u.

Sohattsbsq. wird Costa-Ist- okk. mit
zu sehr II- bllllgssl Projsangc sub D. L.
tm d. Exp. d. 81.
Preisen empfiehlt

Erste Russisebe

jung.

2

Okksrten

66. im

gegrumlet Im Jahre 1827.

i

.

von 6 Zimmern nebst allen Wirt-

I

I. Wenewverftcyerungen
11. Unfakk-Verftcljerungen

;

«

,-

»

i

schaftsboquomlichkeiten ist

zu

Isr-

!

Miststh Zu besehen Rigasohe str-

Nr. 117. Näheres in der Handlung

von Mobilien und Immobilien

l-. kl. Essai-sum

i

O

H

;

fiir sämtliche hiesige Lehranstalten

J. Saiten-san

s
!

111. Tebens-Verftkherungen

;

-

Zwei grolsse

moblserte Zimmer
.

euf den Todesfall und Sklave-sehst sowie Leichnams-verssshskllllgcll in jeder möglichen Combination.
. mit Separatem Eingange sind kiir
Nähere Auskunft ektheilen: Mo verwaltung tlets cosaaegale in deutsehspreehen de Herren mit voller
st- Istsssharq, like-se stets-liess 4.0, und die Agemeu in eilen
Pension abzuger f—f Grsphklfezrkt ,4.
des Reiches«
as
M.
Hier :

·

städtenl

Just-II Glis-Ist
Kot-lstresse Nr.
.

172

vorm.

E. Z. Hawwki Universitäts-Buchhandlung.
Soeben oingetrotken :
ijodesxoe

.

.

ape ca

mit Separatem Eingang an eine Dame
Rigesohe
;
Iskmlststlp auf Wunsch auch
IW Zu
»V-

Zsk
ETF

ask Kenigt

sachg.

w«-
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sk Soll-oh lesszg-Plagwstz
Isapksktisehste,
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Iskllllctslh

Mu0 us Zlm msf
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Verkeufssazfl emh
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Ph»l1 osophen

Eine Wohnung

von 3 Zimmem mit einem Mulsaloosl ist gleich zu normieren

i

Jedes äse es m ek ,
sowie die Firma Mey öd
A g Buhl-«
trägt die Handelsmarke
Man hüte sieh vor Isolielmunggth welche mit shall-den Btjqnetten
nncl in kindlich-II Vorn-Zeitungen gresstenthetls unter ähnlichen Fug-endenen-sangen, enge-boten Werden nnd ietdere beun Kaut ensüriiekljeh costs
Wäsche ven hie G Bälteht
,

Strasse Nr. 18.

-

ten

keiäeerMäd.

Napel-sue 1.

-

" , T

in grösster Auswahl bei

-Es Lastsch-

Nematus-Strass-- ung-

Eine anständige Dame

17,
Z. Stock, le
Näher-es beim Haus-

Für Militär, Reisende, Junggesellen
wenige Kopeken ro stück erhältlieh.
Ist
Wäsche
zu
Ueyäsältoho
.
heben in Jakjew
stolzes-, K. «
E. Tsehernew, Edsakå Jensen, B. Genes; ternek jn Bellt-s bei
in
Truhl,
wsui ho: s. w. Immers- desgt m ansu much Fiscka kenntlich gemachsicut zu vermieten
ete.lstsle

··

wäcbtek im Hok.

billige-te nnd im Aussehen von feineter

unter-scheiden
gerade-us Unentbehljltch Für

Botanisohe str. 2,

Ein unmoblsertes Zimmer
ist Peplorsstr.
im

u. mengt. nun-Ein Hamen-minI

-

»

I- t

mit Pension
am Dom.

)

st- o« h
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a. c.

stattliche Theater-sorgt

meint-en

(Der

-

~

1—7,2

verschwendet-J

Original-Zau-

2—-3

Jukjemi.Eesji Käsitäiiliste

Musikkapellen.

nm.: vortrag- iiber indigene Handarbeitem

»

»

3—4

Anntamise Selts.

Quartett von Mit-

»

»

d. Theater- LaupäcwaL 9. augustil
a.
kapelle Meierei im
BetriebeKonzert vereinigter
Musikkapellen.
Landw. Maschinen
kell 9
im Betriebe.
vertrag iiher Leihs Pllstltls Seltsiliikmed ja naesterahwad
u. sparkassenwesen
30 kop» wödrad meegterahwad 45 kop
verführen d.Pierde."
West-alsogKonzert vereinigter«»

f.

Tantsnsohtu.
Hat-min-

»

öhtm

4——V,s

»

5—6

,

~

»

,

»

Musikkapellen.

6-—8

2—7,3

Landw. Maschinen
im Betriebe.

Butter-Klubsonntaq, clen 10. August

nm.: Vortrag über Meies

»

reiwesen·

2—3

»

3—4
4—5

Sammelmeierei im
Betriebe.
Aulis-fonVorkiihren d. Pferde
verteilung d.PreiSe.

»

»

»

»

»

n727—V,8,.

«

Hagel ums Psanmos
sI

.

fi

9 Uhr abends

campions sw«

korso
Initjäjsilh

s s- M s

der bestrenommiokton in- und ausländischen Eil-man, sowie

Flügel eig. Fabrik-Its

empfiehlt

das

PsanofortemagazmJ.Morstz.

.

GZETFHDTFFLTTUTIERE-LETTER

zur Verfügung.

Johannisstr. Nr. 2.

Der Vorstand.

Zu vorkaufene.l(lavser.
Grosser Markt Nr. 4, Pius-Iden-

W

Ein Klavier
zu verkaufen

Rigasche

str. 21,

meistens Adel.

beim Klempnar-

Tasehstelsgzxxsgmenfg, f

-1

Zwei Zimmer

;

Uta- Ilion-18.

eivgang, 2 Treppen, im Hof.

Eine

;

PsssscgsksIIIIfsIIISPSICIICIMIIIII

»

-

Mk

Wohnung

Arbeiter-J

c

lm saale klei- Humor-nasse
sonnabend, d. 9. Aug.

v.12-—1 U.m.: vorführe-16. Pferde

Isstflssl eine renoviorto

colleotlvsuntellvepelodessunsen des Beamten— und
Personals auf Fabrik-en und in Anderen gewerblichen Unterneh- von 3 event. 4 Zim. nebst Balkon
mungen Ins Ueber-nehme der Haftpflicht vor den Gerichten;
Rigaschs Str. 131, Ecke der
Sto.
b) Elhtslellllstsllckslclsskllllgsll mit und ohne Prämien-RückgB-- Kastanien—Alleo.
währ, umfassend Unkiille jeder Art;
Wohls« von 2——-3 Zimm., hohe
O)
auf Lebenszeit für Reisen auf
warme Bäume m. all. WirtschaftsEisenbe nen und Dempkschifken gegen einmalige Prämien-abhingboq. ist mit od. ohne Möbel gleich zu
Rev. Str. 43. Im Hof zu erfr.
Isklih
e)

»

,

Eine renoviorte, warm-J, trockene

saisaq

Zell und
Strauß-

»

erbot-on Bot-D-

Rrjekkasten.

o

Operette in 3 Akten von F.
Rich( Geuår. Musik von Joh.

Montag. 11. 11. sagt-st-

Sssaqht monattioh
ein grosse-s oder 2 kleine

I

in Revol.

Wer lustige Krieg.
o

w9.

-9 Uhr morg.: Wettptliigen.
12
- mittsgsu Landwirt. Maschinen im Betriebe.

Abfahrt unterhalb der Holzbräcke.
flllukahrt 10 Kop. und Rückkehrt 10 Kop. pro Person.

ZWWM Umwanle familiowolmung
I

·

und an folget-tion sonntags-I von 2 Uhr nachm. bis 7 resp.
8 Uhr abends allstiimlllclt

moblsert Zimmer

II .

»

-

B. sit-glas-

Stadttheater

verführen d.Pferde. bermärchen in 10 Bildern nach Pr.
sammelmeierei und Raimund D. Schmidt. Musik v. c.
Landw. Maschinen Kreutzer. Anfang 728 Uhr Abends.
im Betriebe
Preise d. Plätze-: 75, 60, 42, 27 Kop·
Billette Sind zu haben am Tage d.
sonntag, tl. 111. Augustvorstell. von 12 Uhr ab an d. TheaterKasse im »Wanc«muine«. s. Inst-sv. 12-—-1 U. m. : Konzert vereinigt-er
»

.

sonntag. d. 10. August- o.

vom

~

»

zu mlstsa fahren.

mit Küche.
-nische str

.

.

.

Erste-s Auftreten

des neuengagierten OperettchenorS

gliedern

l LlhTEssLylTszjhmsx

J. Bunmeister.

http Rathause.

»F ;,.««

Montag, d. 11. August a. c.

:

eingetroffen frische

sendung tlslicsts Isz J 10 Kop«, sollt-tilsie-singe d IS Kop.
I- Zsclllllslllh Kaukhok 32.

v. 4—«5

3 Akten von G. v. Medium
Aal-sag 7 lllns Ihn-als-

Landwirt. u. Gewerbe-

2

gult

erhaltene

gebraucht-Z Psanmos åflugol

stehen zum Verkaut im
Phantasie-Magazin J. Maria
Johannisstrasse Nr. 2.
Marienstrasso Nr.

2-")

werden noch

verkauft:

l Klasse-v a. 1 Pelzlcastom

w. noch eins grosse- sohijssol u. o.
Rest Hause-erst und Kleinigkeit-nd

S.

Ema warme Wohnung

v. 2 Zimmern nebst Küche ist, mähliskt oder Immöbliort, zu ver-nisten
Marienhofsohe Str. 62.
——

Uns-km- paspsbnteao not-List VIII-ask 9 aarycm 1908 r.

-

MS 111-doch

Teller

schüsael werden verkauft Marienstrasso 25.

Druck und Verlag von E. Ma ttieiem

juåiqo

italienische iiulmsr

srtenstmsso 2·

-

Zu verkaufen

5 achte Isolsswslpom Ism- Kalt-.tlssqsthkq und eins doppelläusigo
Lodjsvstgikzqo 8.
,
Muts

—Zu

ver-kauer

g-.Stirauchte Möbel
Grosser Markt 15.

Michael

Ponjagm
-

took.

---.-..-...-.....-....—..

und deren Brut vertilgt die

englisch undTheeservsce
und
eng-L

Zu verkaufen

Holm strasso Nr. 15, 2.

in mittleren Jahren als Issslssssssin fiir ein grösseres Geschäft Costa-by
Kenntnis-ge der Orts-sprachen und gute Handschrift wie auch Empfehlung-en
erforderlich. schriftliche Offerten sub ~l(ssslckskltl·« empfängt die Expedition d. 81. Bevorzugt werden diejenigen, welche schon ähnliche
Posten bekleidet haben.
Ein

4000 Klos-

werden gegen eine erste städtisohe
Obligatioll gsslchlt. Adress. unter
Ch· H. an die Ihrng dszßL erbeten.

von Insect-Im satte-h
lllokhstamwakk,S(-ltmaclc FvektilgerIst-sen
etc« sto.

l

in kürze-Eiter Zeit

Stiftungs-fest

Estnsscli. Landwirt. Vers-m
zu Junge-«

»

Bei günstiger Witterung wird der kleine hsmpkok
-

Kame.

schauspiol in 4 Akten von H· su.
denn-inn, übers. von Joh. Tönnisson
Preise (1. Plätze-: 100, 75, 50a. 30 K.
Billotte sind vorher zu haben: in
dar Expotlitjmt des »Postjmeos« (im
Rathause-) und in der Handlung der
Herren beller Nat-IT FI Ko. (am viotualiomMarky u. am Aukkiihrungstsgo von 7 Uhr ab an der Kasse-.
In tlsn zwischen-sausen 111-altestets-Musik
Anfang 9 Uhr abends.
sat- Iqssstssui Ilsll.-I. »Das-IN
Illslllllllls· Sonnabend, den
August 1903: Eos-heran
ehk Italien Inmittng mumsannst-each cl. 9. sag-Istpen-König.) Posse mit Gesang in 4
-12 Uhr mittags Eröffnung der Aus- Auf-lägen nach
Zimmermann Musik
Stellung«
v. H. Woikk. Anfang 9 Uhr Abends.
nachm:
l
Expertensversamms —sonntag, d. 10. August-: All-Is-

l

Bestellung-a untl llspsssqtursa werden

Schwank in

FLSEJZkIEELELk.B.

Es

»

Hunde-leiden

und sit-aber ausgeführt

Was

U

Schüler-

I a rgonnasss.

~

..

l

·

"

nums einzusehen.

Gleiehzeitig wird das geehrte Publikum gebeten, sieh selbst von
der Güte der Biere zu überzeugen.
Hochachtung-well
Brauerei ~Waldsehliisseheu«.
Am Sonnabend und sonntag und an Kronsfeiertegen ist die Bierbude
bis 10 Uhr abends geziemen Wes-me ums kalte speiset-.

.

l(.

·

mit dem Verkauf von alkoholfreien Getränken, (Selters, Limonede,
Knkkee, Theo) sowie kel ten und warmen Spslsssh
den 9. August, von 12 Uhr mitt. bis 8 Uhr ab.; sonntag.
den 10. August, von 10 Uhr vermitt. bis 8 Uhr ah.; solltsm den 11. August, von 9 Uhr vorm. bis 7 Uhr abendsElltsss Sonnabend, den 9. August, 40 Kopeken; sonntag, den 10. August, 20 Kop.; Montag-, den 11.
August 30 Kopeken. Kinder-, Lernende, Untermilitärs zahlen die Hälfte.

u.lBbelegenen,ca. 274 Lotstellen
grossen Platzes samt d. daran beHndliehen Hänsern statt-. Die näheren Bedingungen sind beim Gerichtspristaw im Gebäude des Ple-

Kop. die Flasche

.

Oper

vonstanmgos Buffet Met,
W
vie Anstellung Ist geöffnet- sonnehens.
"

-

unweit des spritzenheuses, Iris-ewig den Judenbuden
Sksfltlst worden ist und empfiehlt ihre Bist-s, an Ort u. stelle zu trinken
wie auch zum Fortbringenx

»

:

Am 21. Aug. d. J. Hnäet beim
hiesigen Friedens-richtet Plenum
der freiwilljge öffentliche Ausbot W—-——W—-LLL-stkygygslsMit-Ocdes im 11. Stadtteile an der
Speicher-Our sah UND 16

am Vietualtcnmarkt Nr..l, Haus Saht-s

Alter fchutzt vor Thorhei
t nicht.
in Akt von
Komifche
Musik von Max Cahnvms
Hierauf

vereinigten Mnsskkapellen LSIWZF
Herrn U· c. lIIIIIIMIQ

«

Ein Schlnmp
over

»

Yigaschen

«

"
l0ll«

der

Konzept von

...-...,....-..,»-..—«,..»,

'

des

Sonntag, den 10. August 1903

krenenhsnderheitsh. xIL Altestnische Hausindustkis. xlll. Faust-lösch-

'

Handwerker-Verei
ns.
Direktor-

Artist.
Hoftheaterdirektor a. D. Carl M· Jst-Wy-

14 Abteilung-ein E

sammelmeierei im Betriebe
MusterviehstalL MustersohweinestalL Landwirtschaftltche Maschinen Im Betriebe
lm hause det- husstelluug hl ll s I
M husohsnliehe Ins-träge. sulnlosh

die Rinden

Votft

«

viehzuoht und Getliigei. 111. Schweine-Zucht (speeiale.bteilung). IV. Molkekejwesen
.1. Pferdezueht.v. 11.
z (Speetalabtejlung).
Nebenprodukte der Viehzucht VI. Produkte der Landwirtschaft vIL Gartenbau und
Forstwirtschaft.
Bienenzucht IX. Äokerbau und Meliokationswesen. X. IMIIISLIIIS 111111 CIISIIISZ
-«"-«v Lasset-arbeiten. vIIL
holzs uncl Rechtes-hellem sehmletlesrheltem Kunstgewerhm Runstmetollstsheltem

Karl schlutter

—-

Den 9., 10. und 11. August 1903 in Jnrjew
in der Nähe des Behuhokes en der Fellinsehen singst-, ans eigenem Aasstellnngsplatze

Ytkpaieg

.

»

Elektro- u. Maschjnen-lngcnieuW, —Tes.cb.ndcek« und

82.u. 83.

.

-

lScllnilallll lIIIIISII S

I

Ansstellung nebst fiel-sehen.

v

11.

—-

Jus-pu-

canclwirtscbafthche uucl Gewerbe-

lieben Mannes und unseres
teuren Vaters, des Ehren—
bürgers
.

s

sharing-ZEISS

«

tu

.

Hauslehlkors
»kaho-

I

-

)

Kursus 21,«, Jahre-. Äufgonommen worden Personen beiderlei Gosohleohts mit Soohsklassonbildung oder mit d. Grad eines
resp. einer Hauslohrorin. Annahme v. Bittsohrifton tägl. v. 10—2.
solmle, Mal-tenreS mündl. oder schriftl. in d. Kanzlei der Zahnärztl
strasso 2, R i g a.

.

.

»

Freunden und Bekannten,
besonders den Gliedern der
freiwilligenPenerwehl«, für
die Zahlreiche Beteiligung
bei der Bestiittung meines

111-. Leu Sol-n-

.

-

) I

»F 176.

»Aus lllssss
Lein-dem Verkauf bei s. v. Meist-usw«
Flüssigkeit

tut-I«

von

Offerten-Anzeiger.
Auf Jnserate, die mit Offerten-Abgabe
in« der Expeditivn der »Nordlivländifchen
Zeitungu aufgegeben worden, sind heute bis
,12 Uhr Mittags folgende Offerten eingegangen: D. L.;

soc-unda.

lst ils-n heutigen
cis-· kaum-tou-

Islgslskht
tlls s-. 82
stattIsts-sc

